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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0222 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 
2018/0089(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0184), 

– 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 (C8-0149/2018), 

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

– unter Hinweis auf die vom österreichischen Bundesrat und vom schwedischen 
Parlament im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in 
denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für Verkehr 
und Tourismus (A8-0447/2018), 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 66. 
2  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 232. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0184&comp=0184%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0089;Code:COD&comp=0089%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0184&comp=0184%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:232&comp=
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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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, 
qualifizierten Einrichtungen, welche die 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
vertreten, bei Verstößen gegen 
Bestimmungen des Unionsrechts das 
Erwirken von Abhilfe zu ermöglichen. Die 
qualifizierten Einrichtungen sollten in der 
Lage sein, die Einstellung oder das Verbot 
eines Verstoßes zu verlangen, die 
Bestätigung, dass ein Verstoß begangen 
wurde, einzufordern und eine Abhilfe, 
beispielsweise in Form einer 
Entschädigung, Reparatur oder 
Preisminderung gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften zu erwirken. 

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, 
qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen, die die Kollektivinteressen 
der Verbraucher vertreten, bei Verstößen 
gegen Bestimmungen des Unionsrechts das 
Erwirken von Abhilfe zu ermöglichen. Die 
qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen sollten in der Lage sein, die 
Einstellung oder das Verbot eines 
Verstoßes zu verlangen, die Bestätigung, 
dass ein Verstoß begangen wurde, 
einzufordern und eine Abhilfe, 
beispielsweise in Form einer 
Entschädigung, der Erstattung des 
gezahlten Preises, einer Reparatur, eines 
Ersatzes, einer Beseitigung oder einer 
Vertragskündigung gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften zu erwirken. 

Abänderung  2 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Mit der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates29 
wurden qualifizierte Einrichtungen in die 
Lage versetzt, Verbandsklagen 
anzustrengen, die in erster Linie darauf 
abzielen, Verstöße gegen das Unionsrecht, 
die den Kollektivinteressen der 
Verbraucher schaden, zu unterbinden und 
zu verbieten. Allerdings wurden die 
Probleme bei der Durchsetzung des 
Verbraucherrechts mit dieser Richtlinie 
nicht zufriedenstellend gelöst. Um die 
Abschreckung von rechtswidrigen 
Praktiken zu verbessern und den Schaden 
für die Verbraucher zu verringern, muss 
der Mechanismus zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 

(2) Mit der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates29 
wurden qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen in die Lage versetzt, 
Verbandsklagen anzustrengen, die in erster 
Linie darauf abzielen, Verstöße gegen das 
Unionsrecht, die den Kollektivinteressen 
der Verbraucher schaden, zu unterbinden 
und zu verbieten. Allerdings wurden die 
Probleme bei der Durchsetzung des 
Verbraucherrechts mit dieser Richtlinie 
nicht zufriedenstellend gelöst. Um die 
Abschreckung von rechtswidrigen 
Praktiken zu verbessern, Anreize für eine 
gute und verantwortungsvolle 
Geschäftspraxis zu setzen und den 
Schaden für die Verbraucher zu verringern, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
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gestärkt werden. Angesichts der 
zahlreichen Änderungen ist es aus Gründen 
der Klarheit angebracht, die Richtlinie 
2009/22/EG zu ersetzen. 

muss der Mechanismus zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
gestärkt werden. Angesichts der 
zahlreichen Änderungen ist es aus Gründen 
der Klarheit angebracht, die Richtlinie 
2009/22/EG zu ersetzen. Die Union muss 
auf der Grundlage von Artikel 114 AEUV 
unbedingt eingreifen, damit sowohl der 
Zugang zum Recht als auch eine 
ordnungsgemäße Rechtspflege 
gewährleistet werden, da dadurch Kosten 
und Aufwand im Zusammenhang mit 
Einzelklagen verringert werden. 

__________________ __________________ 
29 ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30. 29 ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Eine Verbandsklage sollte eine 
wirksame und effiziente Möglichkeit 
bieten, die Kollektivinteressen der 
Verbraucher zu schützen. Sie sollte es 
qualifizierten Einrichtungen ermöglichen, 
ihr Handeln auf die Gewährleistung der 
Einhaltung der einschlägigen 
Bestimmungen des Unionsrechts 
auszurichten und die Hindernisse zu 
überwinden, auf die Verbraucher bei 
individuellen Klagen stoßen, 
beispielsweise die Unsicherheit in Bezug 
auf ihre Rechte und die verfügbaren 
Verfahrensmechanismen, das Zögern, tätig 
zu werden, und das negative Verhältnis 
zwischen den erwarteten Kosten und 
Nutzen der individuellen Klage. 

(3) Eine Verbandsklage sollte eine 
wirksame und effiziente Möglichkeit 
bieten, die Kollektivinteressen der 
Verbraucher zu schützen, und zwar sowohl 
bei innerstaatlichen als auch bei 
grenzüberschreitenden Verstößen. Sie 
sollte es qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen ermöglichen, ihr Handeln 
darauf auszurichten, dass die Einhaltung 
der einschlägigen Bestimmungen des 
Unionsrechts sichergestellt wird, und die 
Hindernisse zu überwinden, auf die 
Verbraucher bei individuellen Klagen 
stoßen, beispielsweise die Unsicherheit in 
Bezug auf ihre Rechte und die verfügbaren 
Verfahrensmechanismen, frühere 
Erfahrungen in Zusammenhang mit 
ergebnislosen Klagen, übermäßig 
langwierige Verfahren, das Zögern, tätig 
zu werden, und das negative Verhältnis 
zwischen den erwarteten Kosten und 
Nutzen der individuellen Klage, womit für 
eine höhere Rechtssicherheit für Kläger, 
Beklagte und das Gerichtswesen gesorgt 
werden soll. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
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Abänderung  4 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(4) Es ist wichtig, dass das notwendige 
Gleichgewicht sichergestellt wird zwischen 
einerseits dem Zugang zur Justiz und 
andererseits den Verfahrensgarantien 
gegen Klagemissbrauch, der die Fähigkeit 
von Unternehmen, im Binnenmarkt tätig 
werden zu können, ungerechtfertigt 
beeinträchtigen könnte. Um den 
Missbrauch von Verbandsklagen zu 
verhindern, sollten Elemente wie 
Strafschadensersatz und das Fehlen von 
Einschränkungen des Anspruchs auf 
Klageerhebung im Namen der 
geschädigten Verbraucher vermieden 
werden, und es sollten klare Vorschriften 
über verschiedene Verfahrensaspekte wie 
die Benennung qualifizierter 
Einrichtungen, die Herkunft ihrer Mittel 
und die Art der zur Untermauerung der 
Verbandsklage erforderlichen 
Informationen festgelegt werden. Die 
einzelstaatlichen Vorschriften über die 
Aufteilung der Verfahrenskosten sollte 
die vorliegende Richtlinie unberührt 
lassen. 

(4) Es ist wichtig, dass das notwendige 
Gleichgewicht sichergestellt wird zwischen 
einerseits dem Zugang zur Justiz und 
andererseits den Verfahrensgarantien 
gegen Klagemissbrauch, der die Fähigkeit 
von Unternehmen, im Binnenmarkt tätig 
werden zu können, ungerechtfertigt 
beeinträchtigen könnte. Um den 
Missbrauch von Verbandsklagen zu 
verhindern, sollten Elemente wie 
Strafschadenersatz und das Fehlen von 
Einschränkungen des Anspruchs auf 
Klageerhebung im Namen der 
geschädigten Verbraucher vermieden 
werden, und es sollten klare Vorschriften 
über verschiedene Verfahrensaspekte wie 
die Benennung qualifizierter 
repräsentativer Einrichtungen, die 
Herkunft ihrer Mittel und die Art der zur 
Untermauerung der Verbandsklage 
erforderlichen Informationen festgelegt 
werden. Die unterlegene Partei sollte die 
Verfahrenskosten tragen. Das Gericht 
sollte der unterlegenen Partei jedoch 
keine Kosten auferlegen, die nicht 
notwendig waren oder in keinem 
Verhältnis zur Klage stehen.  

 

Abänderung  5 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(6) Diese Richtlinie sollte eine Vielzahl 
von Bereichen wie Datenschutz, 
Finanzdienstleistungen, Reiseverkehr und 
Tourismus, Energie, Telekommunikation 
und Umwelt abdecken. Sie sollte Verstöße 

(6) Diese Richtlinie sollte eine Vielzahl 
von Bereichen wie Datenschutz, 
Finanzdienstleistungen, Reiseverkehr und 
Tourismus, Energie, Telekommunikation, 
Umwelt und Gesundheit abdecken. Sie 
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gegen Bestimmungen des Unionsrechts 
zum Schutz der Interessen der 
Verbraucher erfassen, unabhängig davon, 
ob diese in der betreffenden 
Rechtsvorschrift der Union als 
Verbraucher oder als Reisende, Nutzer, 
Kunden, Kleinanleger oder mit einem 
anderen Begriff bezeichnet werden. Damit 
eine angemessene Reaktion auf Verstöße 
gegen das Unionsrecht, dessen Form und 
Umfang sich rasch weiterentwickeln, 
gewährleistet ist, sollte jedes Mal, wenn 
ein neuer, für den Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
relevanter Rechtsakt der Union 
angenommen wird, geprüft werden, ob der 
Anhang der vorliegenden Richtlinie 
dahingehend geändert werden sollte, dass 
der betreffende neue Rechtsakt in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fällt. 

sollte Verstöße gegen Bestimmungen des 
Unionsrechts erfassen, zum einen zum 
Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher, unabhängig davon, ob diese 
in der betreffenden Rechtsvorschrift der 
Union als Verbraucher oder als Reisende, 
Nutzer, Kunden, Kleinanleger oder mit 
einem anderen Begriff bezeichnet werden, 
und zum anderen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der betroffenen 
Personen im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung. Damit eine 
angemessene Reaktion auf Verstöße gegen 
das Unionsrecht, dessen Form und Umfang 
sich rasch weiterentwickeln, gewährleistet 
ist, sollte jedes Mal, wenn ein neuer, für 
den Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher relevanter Rechtsakt der 
Union angenommen wird, geprüft werden, 
ob der Anhang der vorliegenden Richtlinie 
dahingehend geändert werden sollte, dass 
der betreffende neue Rechtsakt in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fällt. 

 

Abänderung  6 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (6a) Diese Richtlinie gilt für 
Verbandsklagen gegen mit breiter 
Wirkung für Verbraucher verbundene 
Verstöße im Zusammenhang mit den in 
Anhang I aufgeführten Vorschriften des 
Unionsrechts. Die breite Wirkung 
beginnt, sobald zwei Verbraucher 
betroffen sind. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(9) Mit dieser Richtlinie sollten keine (9) Mit dieser Richtlinie sollten keine 
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Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts über die gerichtliche 
Zuständigkeit, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen oder das 
anwendbare Recht festgelegt werden. Die 
bestehenden Rechtsinstrumente der Union 
gelten für die in dieser Richtlinie 
dargelegten Verbandsklagen. 

Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts über die gerichtliche 
Zuständigkeit, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen oder das 
anwendbare Recht festgelegt werden. Die 
bestehenden Rechtsinstrumente der Union 
gelten für die in dieser Richtlinie 
dargelegten Verbandsklagen; dadurch soll 
eine Zunahme der Fälle, in denen 
willkürlich der günstigste Gerichtsstand 
gewählt wird, verhindert werden. 

 

Abänderung  8 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (9a) Diese Richtlinie sollte die 
Anwendung von EU-Vorschriften über 
das internationale Privatrecht in 
grenzüberschreitenden Fällen unberührt 
lassen. Die Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2012 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen (Neufassung – 
Brüssel I), die Verordnung (EG) 
Nr. 593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom I) und die Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II) gelten für die durch diese 
Richtlinie erfassten Verbandsklagen. 

 

Abänderung  9 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:864/2007;Nr:864;Year:2007&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(10) Da nur qualifizierte Einrichtungen 
die Verbandsklagen erheben können, 
sollten diese Einrichtungen die in dieser 
Richtlinie festgelegten Kriterien erfüllen, 
damit sichergestellt ist, dass die 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
angemessen vertreten werden. 
Insbesondere müssten sie nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß 
gegründet worden sein, was beispielsweise 
Anforderungen hinsichtlich der Zahl der 
Mitglieder oder der Dauerhaftigkeit der 
Einrichtung oder 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
relevante Aspekte ihrer Struktur wie ihre 
Gründungsurkunde, Verwaltungsstruktur, 
Ziele und Arbeitsmethoden umfassen 
könnte. Zudem sollten sie gemeinnützig 
arbeiten und ein legitimes Interesse an der 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften 
des Unionsrechts haben. Diese Kriterien 
sollten sowohl für im Voraus benannte 
qualifizierte Einrichtungen gelten als 
auch für qualifizierte Einrichtungen, die 
eigens für die Zwecke einer bestimmten 
Klage bezeichnet werden. 

(10) Da nur qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen Verbandsklagen erheben 
können, sollten diese qualifizierten 
repräsentativen Einrichtungen die in dieser 
Richtlinie festgelegten Kriterien erfüllen, 
damit sichergestellt ist, dass die 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
angemessen vertreten werden. 
Insbesondere müssten sie nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß 
gegründet worden sein, was beispielsweise 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
relevante Aspekte ihrer Struktur wie ihre 
Gründungsurkunde, Verwaltungsstruktur, 
Ziele und Arbeitsmethoden umfassen 
sollte. Zudem sollten sie gemeinnützig 
arbeiten und ein legitimes Interesse an der 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften 
des Unionsrechts haben. Außerdem 
müssen die qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen – auch finanziell – 
unabhängig von Marktteilnehmern sein. 
Überdies müssen die qualifizierten 
repräsentativen Einrichtungen über ein 
etabliertes Verfahren zur Verhütung von 
Interessenkonflikten verfügen. Die 
Mitgliedstaaten dürfen keine Kriterien 
vorgeben, die über die in dieser Richtlinie 
genannten Kriterien hinausgehen. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(15) Die qualifizierte Einrichtung, 
welche die Verbandsklage nach dieser 
Richtlinie erhebt, sollte eine Partei des 
Verfahrens sein. Die von dem Verstoß 
betroffenen Verbraucher sollten 
ausreichend Gelegenheit haben, die 
relevanten Ergebnisse der Verbandsklage 
zu nutzen. Einstweilige Verfügungen, die 
gemäß dieser Richtlinie erlassen werden, 

(15) Die qualifizierte Einrichtung, die 
eine Verbandsklage nach dieser Richtlinie 
erhebt, sollte Partei des Verfahrens sein. 
Die von dem Verstoß betroffenen 
Verbraucher sollten angemessen über die 
relevanten Ergebnisse der Verbandsklage 
sowie darüber, wie sie diese nutzen 
können, unterrichtet werden. Einstweilige 
Verfügungen, die gemäß dieser Richtlinie 
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sollten individuelle Klagen von 
Verbrauchern, die durch die Praktik, 
welche Gegenstand der einstweiligen 
Verfügung ist, geschädigt wurden, 
unberührt lassen. 

erlassen werden, sollten individuelle 
Klagen von Verbrauchern, die durch die 
Praktik, die Gegenstand der einstweiligen 
Verfügung ist, geschädigt wurden, 
unberührt lassen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(16) Qualifizierte Einrichtungen sollten 
in der Lage sein, Maßnahmen zur 
Beseitigung der fortdauernden 
Auswirkungen des Verstoßes zu erwirken. 
Diese Maßnahmen sollten die Form eines 
Abhilfebeschlusses haben, durch den der 
Unternehmer verpflichtet wird, unter 
anderem Entschädigungen, Reparaturen, 
Ersatz, Preisminderungen, 
Vertragskündigungen oder Erstattungen 
des gezahlten Preises vorzusehen, soweit 
dies angemessen und nach den nationalen 
Rechtsvorschriften möglich ist. 

(16) Qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen sollten in der Lage sein, 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
fortdauernden Auswirkungen des 
Verstoßes zu erwirken. Diese Maßnahmen 
sollten die Form eines Abhilfebeschlusses 
haben, durch den der Unternehmer 
verpflichtet wird, unter anderem 
Entschädigungen, Reparaturen, Ersatz, 
Beseitigung, Preisminderungen, 
Vertragskündigungen oder Erstattungen 
des gezahlten Preises vorzusehen, soweit 
dies angemessen und nach den nationalen 
Rechtsvorschriften möglich ist. 

 

Abänderung  12 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(18) Die Mitgliedstaaten können 
qualifizierte Stellen dazu verpflichten, zur 
Untermauerung einer Verbandsklage 
ausreichende Informationen zur Verfügung 
zu stellen, unter anderem eine 
Beschreibung der von einem Verstoß 
betroffenen Gruppe von Verbrauchern 
sowie der durch die Verbandsklage zu 
klärenden Sach- und Rechtsfragen. Die 
qualifizierte Einrichtung sollte nicht alle 
von einem Verstoß betroffenen 
Verbraucher einzeln identifizieren müssen, 
um die Klage erheben zu können. In 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten 
qualifizierte repräsentative Einrichtungen 
dazu verpflichten, zur Untermauerung 
einer Verbandsklage ausreichende 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
unter anderem eine Beschreibung der von 
einem Verstoß betroffenen Gruppe von 
Verbrauchern sowie der durch die 
Verbandsklage zu klärenden Sach- und 
Rechtsfragen. Die qualifizierte Einrichtung 
sollte nicht alle von einem Verstoß 
betroffenen Verbraucher einzeln 
identifizieren müssen, um die Klage 
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Verbandsklagen auf Abhilfe sollte das 
Gericht oder die Verwaltungsbehörde zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt des Verfahrens 
prüfen, ob der Fall in Anbetracht der Art 
des Verstoßes und der Merkmale der 
Schäden, die die betroffenen Verbraucher 
erlitten haben, für eine Verbandsklage 
geeignet ist. 

erheben zu können. In Verbandsklagen auf 
Abhilfe sollte das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt des Verfahrens 
prüfen, ob der Fall in Anbetracht der Art 
des Verstoßes und der Merkmale der 
Schäden, die die betroffenen Verbraucher 
erlitten haben, für eine Verbandsklage 
geeignet ist. Vor allem sollten die Klagen 
überprüfbar und einheitlich sein, die 
angestrebten Maßnahmen sollten eine 
Gemeinsamkeit haben, und 
Vorkehrungen zur Finanzierung der 
qualifizierten Einrichtung durch Dritte 
sollten transparent und frei von 
Interessenkonflikten sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten außerdem dafür 
Sorge tragen, dass das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde befugt ist, 
offensichtlich unbegründete Fälle in 
einem möglichst frühen Stadium des 
Verfahrens abzuweisen. 

 

Abänderung  13 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(19) Die Mitgliedstaaten sollten 
entscheiden können, ob das mit einer 
Verbandsklage auf Schadenersatz 
befasste Gericht oder die damit befasste 
nationale Behörde ausnahmsweise statt 
eines Abhilfebeschlusses einen 
Feststellungsbeschluss zur Haftung des 
Unternehmers gegenüber den durch 
einen Verstoß geschädigten Verbrauchern 
erlassen kann, auf den sich dann einzelne 
Verbraucher bei späteren 
Rechtsschutzverfahren unmittelbar 
berufen könnten. Diese Möglichkeit sollte 
nur hinreichend begründeten Fällen 
vorbehalten sein, in denen die 
Quantifizierung der individuellen 
Ansprüche der einzelnen von der 
Verbandsklage betroffenen Verbraucher 
komplex ist und es ineffizient wäre, diese 

entfällt 
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im Rahmen der Verbandsklage 
vorzunehmen. Feststellungsbeschlüsse 
sollten nicht in Fällen erlassen werden, 
die nicht komplex sind, insbesondere 
wenn die betroffenen Verbraucher 
identifizierbar sind und wenn sie einen in 
Bezug auf einen Zeitraum oder einen 
Kauf vergleichbaren Schaden erlitten 
haben. Ebenso sollten 
Feststellungsbeschlüsse nicht erlassen 
werden, wenn der Verlust, den jeder 
einzelne Verbraucher erlitten hat, so 
gering ist, dass es unwahrscheinlich ist, 
dass einzelne Verbraucher einen 
Anspruch auf individuellen 
Schadensersatz geltend machen können. 
Das Gericht oder die nationale Behörde 
sollte im jeweiligen Fall begründen, 
warum es beziehungsweise sie einen 
Feststellungsbeschluss und keinen 
Abhilfebeschluss erlässt. 
 

Abänderung  14 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(20) Wenn die von derselben Praktik 
betroffenen Verbraucher identifizierbar 
sind und sie einen in Bezug auf einen 
Zeitraum oder einen Kauf vergleichbaren 
Schaden erlitten haben, etwa bei 
langfristigen Verbraucherverträgen, kann 
das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
im Verlauf der Verbandsklage die von 
dem Verstoß betroffene Gruppe von 
Verbrauchern eindeutig bestimmen. 
Insbesondere könnte das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde vom 
zuwiderhandelnden Unternehmer die 
Bereitstellung sachdienlicher 
Informationen wie die Identität der 
betroffenen Verbraucher und die Dauer 
der Praktik verlangen. Aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und der Effizienz 
könnten die Mitgliedstaaten in diesen 
Fällen nach Maßgabe ihrer nationalen 

entfällt 
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Rechtsvorschriften erwägen, den 
Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, 
nach dem Erlass eines Abhilfebeschlusses 
unmittelbar von diesem zu profitieren, 
ohne dass sie vor dem Erlass des 
Abhilfebeschlusses ihr individuelles 
Mandat erteilen müssen. 
 

Abänderung  15 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(21) In Fällen, bei denen es um 
geringwertige Forderungen geht, ist es 
unwahrscheinlich, dass die meisten 
Verbraucher Maßnahmen ergreifen, um 
ihre Rechte durchzusetzen, da die 
Bemühungen die Vorteile für den 
Einzelnen überwiegen würden. Betrifft 
dieselbe Praktik jedoch mehrere 
Verbraucher, so kann der aggregierte 
Verlust erheblich sein. In solchen Fällen 
kann ein Gericht oder eine Behörde die 
Auffassung vertreten, dass es 
unverhältnismäßig wäre, die Mittel an die 
betroffenen Verbraucher 
zurückzuverteilen, zum Beispiel weil dies 
zu aufwendig oder undurchführbar wäre. 
Daher würden die Mittel, die durch 
Verbandsklagen als Schadensersatz 
erwirkt wurden, dem Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
besser dienen und sollten für einen 
einschlägigen öffentlichen Zweck 
verwendet werden, beispielsweise einen 
Prozesskostenhilfefonds für Verbraucher, 
Sensibilisierungskampagnen oder 
Verbraucherbewegungen. 

entfällt 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(23) Diese Richtlinie sieht einen 
Verfahrensmechanismus vor, der die 
Vorschriften über die materiellen Rechte 
der Verbraucher auf vertragliche und 
außervertragliche Rechtsbehelfe in Fällen, 
in denen ihre Interessen durch einen 
Verstoß geschädigt wurden, wie etwa das 
Recht auf Entschädigung, 
Vertragskündigung, Erstattung, Ersatz, 
Reparatur oder Preisminderung, unberührt 
lässt. Eine Verbandsklage auf Abhilfe nach 
dieser Richtlinie kann nur erhoben werden, 
wenn das Unionsrecht oder das nationale 
Recht derartige materielle Rechte vorsieht. 

(23) Diese Richtlinie sieht einen 
Verfahrensmechanismus vor, der die 
Vorschriften über die materiellen Rechte 
der Verbraucher auf vertragliche und 
außervertragliche Rechtsbehelfe in Fällen, 
in denen ihre Interessen durch einen 
Verstoß geschädigt wurden, wie etwa das 
Recht auf Entschädigung, 
Vertragskündigung, Erstattung, Ersatz, 
Beseitigung, Reparatur oder 
Preisminderung, unberührt lässt. Eine 
Verbandsklage auf Abhilfe nach dieser 
Richtlinie kann nur erhoben werden, wenn 
das Unionsrecht oder das nationale Recht 
derartige materielle Rechte vorsieht. 

 

Abänderung  17 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(24) Diese Richtlinie ersetzt nicht 
bestehende nationale kollektive 
Rechtsschutzverfahren. Unter 
Berücksichtigung der Rechtstraditionen der 
Mitgliedstaaten bleibt es deren Ermessen 
überlassen, die mit dieser Richtlinie 
festgelegte Verbandsklage als Teil eines 
bestehenden oder künftigen kollektiven 
Rechtsschutzverfahrens oder als 
Alternative zu diesen Verfahren zu 
konzipieren, sofern das nationale 
Verfahren den in dieser Richtlinie 
festgelegten Modalitäten entspricht. 

(24) Diese Richtlinie zielt auf ein 
Mindestmaß an Vereinheitlichung ab und 
ersetzt bestehende nationale kollektive 
Rechtsschutzverfahren nicht. Unter 
Berücksichtigung der Rechtstraditionen der 
Mitgliedstaaten bleibt es deren Ermessen 
überlassen, die mit dieser Richtlinie 
festgelegte Verbandsklage als Teil eines 
bestehenden oder künftigen kollektiven 
Rechtsschutzverfahrens oder als 
Alternative zu diesen Verfahren zu 
konzipieren, sofern das nationale 
Verfahren den in dieser Richtlinie 
festgelegten Modalitäten entspricht. Die 
Mitgliedstaaten werden weder daran 
gehindert, ihren bestehenden Rahmen 
beizubehalten, noch verpflichtet, ihn zu 
ändern. Die Mitgliedstaaten erhalten die 
Möglichkeit, die in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Bestimmungen in ihr 
eigenes System des kollektiven 
Rechtsschutzes einzuführen oder in einem 
gesonderten Verfahren umzusetzen. 
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Abänderung  18 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(25) Qualifizierte Einrichtungen sollten 
bezüglich der Finanzierungsquelle ihrer 
Tätigkeit im Allgemeinen und bezüglich 
der Mittel zur Unterstützung einer 
bestimmten Verbandsklage vollkommen 
transparent sein, damit die Gerichte oder 
Verwaltungsbehörden prüfen können, ob 
möglicherweise ein Interessenkonflikt 
zwischen dem finanzierenden Dritten und 
der qualifizierten Einrichtung besteht, um 
die Gefahr eines Klagemissbrauchs zu 
verhindern, und damit beurteilt werden 
kann, ob der finanzierende Dritte über 
ausreichende Mittel zur Erfüllung seiner 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
der qualifizierten Einrichtung verfügt. 
Anhand der Informationen, welche die 
qualifizierte Einrichtung dem für die 
Verbandsklage zuständigen Gericht oder 
der für die Verbandsklage zuständigen 
Verwaltungsbehörde übermittelt, sollten 
diese beurteilen können, ob der Dritte 
Verfahrensentscheidungen der 
qualifizierten Einrichtung im 
Zusammenhang mit der Verbandsklage, 
unter anderem über Vergleiche, 
beeinflussen kann und ob er Mittel zur 
Finanzierung einer Verbandsklage auf 
Abhilfe gegen einen Beklagten, der 
Wettbewerber des Geldgebers ist oder von 
dem der Geldgeber abhängig ist, 
bereitstellt. Wird einer dieser Umstände 
bestätigt, so sollte das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde befugt sein, von der 
qualifizierten Einrichtung die Ablehnung 
der betreffenden Finanzierung zu 
verlangen und gegebenenfalls die 
Klagebefugnis der qualifizierten 
Einrichtung in einem bestimmten Fall zu 
verweigern. 

(25) Qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen sollten bezüglich der 
Finanzierungsquelle ihrer Tätigkeit im 
Allgemeinen und bezüglich der Mittel zur 
Unterstützung einer bestimmten 
Verbandsklage vollkommen transparent 
sein, damit die Gerichte oder 
Verwaltungsbehörden prüfen können, ob 
möglicherweise ein Interessenkonflikt 
zwischen dem finanzierenden Dritten und 
der qualifizierten Einrichtung besteht, um 
die Gefahr eines Klagemissbrauchs zu 
verhindern, und damit beurteilt werden 
kann, ob die qualifizierte Einrichtung über 
ausreichende Mittel verfügt, um die 
Interessen der betroffenen Verbraucher 
bestmöglich zu vertreten und im Fall 
eines Scheiterns der Klage alle 
notwendigen Rechtskosten zu tragen. 
Anhand der Informationen, die die 
qualifizierte Einrichtung dem für die 
Verbandsklage zuständigen Gericht oder 
der für die Verbandsklage zuständigen 
Verwaltungsbehörde zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt des 
Verfahrens übermittelt, sollten diese 
beurteilen können, ob der Dritte 
Verfahrensentscheidungen der 
qualifizierten Einrichtung im Allgemeinen 
und im Zusammenhang mit der 
Verbandsklage unter anderem über 
Vergleiche beeinflussen kann und ob er 
Mittel zur Finanzierung einer 
Verbandsklage auf Abhilfe gegen einen 
Beklagten, der Wettbewerber des 
Geldgebers ist oder von dem der Geldgeber 
abhängig ist, bereitstellt. Wird einer dieser 
Umstände bestätigt, so muss das Gericht 
oder die Verwaltungsbehörde befugt sein, 
von der qualifizierten Einrichtung die 
Ablehnung der betreffenden Finanzierung 
zu verlangen und nötigenfalls die 
Klagebefugnis der qualifizierten 
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Einrichtung in einem bestimmten Fall zu 
verweigern. Die Mitgliedstaaten sollten 
vorsehen, dass Rechtsanwaltskanzleien 
keine qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen einrichten dürfen. Bei 
einer indirekten Finanzierung der Klage 
durch Spenden – einschließlich Spenden 
von Unternehmern im Rahmen von 
Initiativen, bei denen es um die soziale 
Verantwortung von Unternehmen geht – 
ist eine Finanzierung durch Dritte 
möglich, sofern die in Artikel 4 und 
Artikel 7 genannten Anforderungen 
hinsichtlich Transparenz, 
Unabhängigkeit und Abwesenheit von 
Interessenkonflikten erfüllt sind. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(26) Kollektive außergerichtliche 
Vergleiche, durch die geschädigte 
Verbraucher Abhilfe erhalten sollen, 
sollten sowohl vor der Erhebung der 
Verbandsklage als auch in jedem Stadium 
der Verbandsklage gefördert werden. 

(26) Kollektive außergerichtliche 
Vergleiche wie die Mediation, durch die 
geschädigte Verbraucher Abhilfe erhalten 
sollen, sollten sowohl vor der Erhebung der 
Verbandsklage als auch in jedem Stadium 
der Verbandsklage gefördert werden. 

 

Abänderung  20 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(27) Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass eine qualifizierte 
Einrichtung und ein Unternehmer, die 
einen Vergleich über Abhilfemaßnahmen 
für Verbraucher erzielt haben, die von 
einer mutmaßlich rechtswidrigen Praktik 
des Unternehmers betroffen sind, 
gemeinsam ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde ersuchen können, den 
Vergleich zu genehmigen. Ein 

(27) Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass eine qualifizierte 
Einrichtung und ein Unternehmer, die 
einen Vergleich über Abhilfemaßnahmen 
für Verbraucher erzielt haben, die von 
einer mutmaßlich rechtswidrigen Praktik 
des Unternehmers betroffen sind, 
gemeinsam ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde ersuchen können, den 
Vergleich zu genehmigen. Ein 
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entsprechendes Ersuchen sollte vom 
Gericht oder von der Verwaltungsbehörde 
nur dann zugelassen werden, wenn keine 
andere Verbandsklage in Bezug auf die 
gleiche Praktik anhängig ist. Zuständige 
Gerichte oder Verwaltungsbehörden, die 
einen solchen kollektiven Vergleich 
genehmigen, müssen den Interessen und 
Rechten aller Beteiligten, einschließlich 
einzelner Verbraucher, Rechnung tragen. 
Einzelne betroffene Verbraucher erhalten 
die Möglichkeit, einen solchen Vergleich 
anzunehmen oder abzulehnen. 

entsprechendes Ersuchen sollte vom 
Gericht oder von der Verwaltungsbehörde 
nur dann zugelassen werden, wenn keine 
andere Verbandsklage in Bezug auf die 
gleiche Praktik anhängig ist. Zuständige 
Gerichte oder Verwaltungsbehörden, die 
einen solchen kollektiven Vergleich 
genehmigen, müssen den Interessen und 
Rechten aller Beteiligten, einschließlich 
einzelner Verbraucher, Rechnung tragen. 
Vergleiche sollten endgültig und für alle 
Parteien verbindlich sein. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(29) Um Abhilfe für einzelne 
Verbraucher zu erleichtern, die auf der 
Grundlage von im Rahmen von 
Verbandsklagen ergangenen, 
rechtskräftigen Feststellungsbeschlüssen 
zur Haftung des Unternehmers gegenüber 
den durch einen Verstoß geschädigten 
Verbrauchern erwirkt werden soll, sollten 
die Gerichte oder Verwaltungsbehörden, 
die den Beschluss erlassen haben, befugt 
sein, die qualifizierte Einrichtung und 
den Unternehmer aufzufordern, einen 
kollektiven Vergleich zu erzielen. 

entfällt 

 

Abänderung  22 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(30) Alle außergerichtlichen Vergleiche, 
die durch eine Verbandsklage oder auf der 
Grundlage eines rechtskräftigen 
Feststellungsbeschlusses erzielt werden, 
sollten vom zuständigen Gericht oder von 
der zuständigen Verwaltungsbehörde 

(30) Alle außergerichtlichen Vergleiche, 
die durch eine Verbandsklage erzielt 
werden, sollten vom zuständigen Gericht 
oder von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde genehmigt werden, 
um ihre Rechtmäßigkeit und Fairness unter 
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genehmigt werden, um ihre 
Rechtmäßigkeit und Fairness unter 
Berücksichtigung der Interessen und 
Rechte aller Beteiligten zu gewährleisten. 
Einzelne betroffene Verbraucher erhalten 
die Möglichkeit, einen solchen Vergleich 
anzunehmen oder abzulehnen. 

Berücksichtigung der Interessen und 
Rechte aller Beteiligten zu gewährleisten. 
Die Vergleiche sind für alle Parteien 
verbindlich, unbeschadet etwaiger 
zusätzlicher Ansprüche auf Rechtsschutz, 
die die betroffenen Verbraucher nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht 
haben. 

 

Abänderung  23 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(32) Damit die Informationen wirksam 
sind, sollten sie geeignet und den 
Umständen des Falls angemessen sein. Der 
zuwiderhandelnde Unternehmer sollte alle 
betroffenen Verbraucher angemessen über 
die im Rahmen der Verbandsklage 
ergangenen rechtskräftigen einstweiligen 
Verfügungen und Abhilfebeschlüsse sowie 
über einen von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde genehmigten 
Vergleich informieren. Solche 
Informationen können beispielsweise auf 
der Website des Unternehmers, in sozialen 
Medien, auf Online-Marktplätzen oder in 
auflagenstarken Zeitungen, einschließlich 
solcher, die ausschließlich auf 
elektronischem Wege verbreitet werden, 
bereitgestellt werden. Nach Möglichkeit 
sollten die Verbraucher einzeln in 
elektronischer Form oder in Papierform 
informiert werden. Diese Informationen 
sollten für Menschen mit Behinderungen 
auf Anfrage in entsprechend zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. 

(32) Damit die Informationen wirksam 
sind, sollten sie geeignet und den 
Umständen des Falls angemessen sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
die unterlegene Partei auffordern kann, 
alle betroffenen Verbraucher angemessen 
über die im Rahmen der Verbandsklage 
ergangenen rechtskräftigen 
Entscheidungen über einstweilige 
Verfügungen und Abhilfebeschlüsse sowie 
im Fall eines von einem Gericht oder einer 
Verwaltungsbehörde genehmigten 
Vergleichs beide Parteien zu informieren. 
Solche Informationen können 
beispielsweise auf der Website, in sozialen 
Medien, auf Online-Marktplätzen oder in 
auflagenstarken Zeitungen, einschließlich 
solcher, die ausschließlich auf 
elektronischem Wege verbreitet werden, 
bereitgestellt werden. Diese Informationen 
sollten für Menschen mit Behinderungen 
auf Antrag in entsprechend zugänglicher 
Form bereitgestellt werden. Die 
unterlegene Partei trägt die Kosten der 
Unterrichtung der Verbraucher. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 32 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (32a) Die Mitgliedsstaaten sollten dazu 
angehalten werden, kostenlose nationale 
Register für Verbandsklagen 
einzurichten, was sich förderlich auf die 
Transparenzverpflichtungen auswirken 
könnte. 

 

Abänderung  25 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(33) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit, 
zur Vermeidung von Widersprüchen bei 
der Anwendung des Unionsrechts und zur 
Steigerung der Wirksamkeit und 
Verfahrenseffizienz von Verbandsklagen 
und möglichen Folgeklagen auf Abhilfe 
sollte die Feststellung eines Verstoßes in 
einer von einer Verwaltungsbehörde oder 
einem Gericht erlassenen, rechtskräftigen 
Entscheidung, einschließlich einer 
einstweiligen Verfügung gemäß dieser 
Richtlinie, in späteren Verfahren im 
Zusammenhang mit demselben Verstoß 
durch denselben Unternehmer im 
Hinblick auf die Art des Verstoßes und 
seine sachliche, persönliche, zeitliche und 
räumliche Dimension nach Maßgabe 
dieser rechtskräftigen Entscheidung nicht 
erneut verhandelt werden. Wird eine 
Klage, mit der Maßnahmen zur 
Beseitigung der fortdauernden 
Auswirkungen des Verstoßes 
einschließlich Abhilfemaßnahmen erwirkt 
werden sollen, in einem anderen 
Mitgliedstaat erhoben als dem 
Mitgliedstaat, in dem eine rechtskräftige 
Entscheidung zur Feststellung dieses 
Verstoßes ergangen ist, so sollte die 
Entscheidung eine widerlegbare 
Vermutung darstellen, dass der Verstoß 
begangen wurde. 

(33) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit, 
zur Vermeidung von Widersprüchen bei 
der Anwendung des Unionsrechts und zur 
Steigerung der Wirksamkeit und 
Verfahrenseffizienz von Verbandsklagen 
und möglichen Folgeklagen auf Abhilfe 
sollte die Feststellung, dass ein Verstoß 
vorliegt bzw. dass kein Verstoß vorliegt, in 
einer von einer Verwaltungsbehörde oder 
einem Gericht erlassenen, rechtskräftigen 
Entscheidung, einschließlich einer 
einstweiligen Verfügung gemäß dieser 
Richtlinie, für alle Parteien, die an der 
Verbandsklage beteiligt waren, 
verbindlich sein. Die rechtskräftige 
Entscheidung sollte unbeschadet etwaiger 
zusätzlicher Ansprüche auf Rechtsschutz, 
die die betroffenen Verbraucher nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht 
haben, gelten. Die durch einen Vergleich 
erwirkten Abhilfemaßnahmen sollten 
auch für Fälle verbindlich sein, in denen 
es um die gleiche Praktik, denselben 
Unternehmer und dieselben Verbraucher 
geht. Wird eine Klage, mit der 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
fortdauernden Auswirkungen des 
Verstoßes einschließlich 
Abhilfemaßnahmen erwirkt werden sollen, 
in einem anderen Mitgliedstaat erhoben als 
dem Mitgliedstaat, in dem eine 
rechtskräftige Entscheidung zur 
Feststellung, dass ein Verstoß vorliegt bzw. 
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dass kein Verstoß vorliegt, ergangen ist, so 
sollte die Entscheidung ein Beweismittel 
im Hinblick auf die Frage darstellen, ob 
der Verstoß in damit 
zusammenhängenden Fällen begangen 
wurde. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine rechtskräftige Entscheidung 
eines Gerichts eines Mitgliedstaats, in der 
festgestellt wird, dass ein Verstoß vorliegt 
bzw. dass kein Verstoß vorliegt, für die 
Zwecke anderer Rechtsschutzklagen vor 
ihren nationalen Gerichten in einem 
anderen Mitgliedstaat, die wegen 
desselben Verstoßes gegen denselben 
Unternehmer gerichtet sind, als 
widerlegbare Vermutung gilt. 

 

Abänderung  26 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(35) Klagen auf Abhilfe auf der 
Grundlage der Feststellung eines Verstoßes 
durch eine rechtskräftige einstweilige 
Verfügung oder einen endgültigen 
Feststellungsbeschluss bezüglich der 
Haftung des Unternehmers gegenüber den 
geschädigten Verbrauchern gemäß dieser 
Richtlinie sollten nicht durch nationale 
Verjährungsvorschriften behindert werden. 
Die Erhebung einer Verbandsklage 
bewirkt, dass die Verjährungsfristen für 
Rechtsschutzverfahren für die von dieser 
Klage betroffenen Verbraucher ausgesetzt 
oder unterbrochen werden. 

(35) Klagen auf Abhilfe auf der 
Grundlage der Feststellung eines Verstoßes 
durch eine rechtskräftige einstweilige 
Verfügung bezüglich der Haftung des 
Unternehmers gegenüber den geschädigten 
Verbrauchern gemäß dieser Richtlinie 
sollten nicht durch nationale 
Verjährungsvorschriften behindert werden. 
Die Erhebung einer Verbandsklage 
bewirkt, dass die Verjährungsfristen für 
Rechtsschutzverfahren für die von dieser 
Klage betroffenen Verbraucher ausgesetzt 
oder unterbrochen werden. 

 

Abänderung  27 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(39) Angesichts der Tatsache, dass bei 
Verbandsklagen durch den Schutz der 

(39) Da bei Verbandsklagen durch den 
Schutz der Kollektivinteressen der 
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Kollektivinteressen der Verbraucher ein 
öffentliches Interesse verfolgt wird, sollten 
die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
qualifizierte Einrichtungen nicht durch die 
damit einhergehenden Verfahrenskosten 
daran gehindert werden, Verbandsklagen 
nach dieser Richtlinie zu erheben. 

Verbraucher ein öffentliches Interesse 
verfolgt wird, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen nicht durch 
die damit einhergehenden 
Verfahrenskosten daran gehindert werden, 
Verbandsklagen nach dieser Richtlinie zu 
erheben. Unbeschadet des einschlägigen 
einzelstaatlichen Rechts sollte jedoch die 
Partei, die bei einer Verbandsklage 
unterliegt, die notwendigen Rechtskosten 
der obsiegenden Partei tragen 
(„Grundsatz, dass die unterlegene Partei 
die Kosten zu tragen hat“). Das Gericht 
oder die Verwaltungsbehörde sollte der 
unterlegenen Partei jedoch keine Kosten 
auferlegen, die nicht notwendig waren 
oder in keinem Verhältnis zur Klage 
stehen. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 39 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (39a) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass keine Erfolgshonorare 
gezahlt werden und dass mit 
Anwaltshonoraren und der Methode ihrer 
Berechnung kein Anreiz für die 
Erhebung von Klagen geschaffen wird, 
die aus Sicht der Interessen der 
Verbraucher oder einer anderen 
betroffenen Partei unnötig sind und 
Verbraucher daran hindern könnten, in 
vollem Umfang Nutzen aus einer 
Verbandsklage zu ziehen. Diejenigen 
Mitgliedstaaten, die Erfolgshonorare 
zulassen, sollten sicherstellen, dass durch 
solche Honorare nicht verhindert wird, 
dass die Verbraucher vollumfänglich 
entschädigt werden. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(40) Die Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch zwischen 
qualifizierten Einrichtungen aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten haben sich 
beim Vorgehen gegen 
grenzüberschreitende Verstöße als nützlich 
erwiesen. Die Kapazitätsaufbau- und 
Kooperationsmaßnahmen müssen 
fortgesetzt und auf eine größere Zahl 
qualifizierter Einrichtungen in der 
gesamten EU ausgeweitet werden, um die 
Inanspruchnahme von Verbandsklagen mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen zu 
verstärken. 

(40) Die Zusammenarbeit und der 
Austausch von Informationen, bewährten 
Verfahren und Erfahrungen zwischen 
qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten haben sich beim Vorgehen 
gegen grenzüberschreitende Verstöße als 
nützlich erwiesen. Die Kapazitätsaufbau- 
und Kooperationsmaßnahmen müssen 
fortgesetzt und auf eine größere Zahl 
qualifizierter repräsentativer 
Einrichtungen in der gesamten EU 
ausgeweitet werden, um die 
Inanspruchnahme von Verbandsklagen mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen zu 
verstärken. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 41 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (41a) Um zu prüfen, ob auf 
Unionsebene ein Verfahren für 
grenzüberschreitende Verbandsklagen 
eingerichtet werden kann, sollte die 
Kommission die Möglichkeit prüfen, 
einen Europäischen Bürgerbeauftragen 
für kollektiven Rechtsschutz einzusetzen. 

 

Abänderung  31 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Diese Richtlinie enthält 
Vorschriften, die qualifizierte 
Einrichtungen in die Lage versetzen, 
Verbandsklagen zum Schutz der 

(1) Diese Richtlinie enthält 
Vorschriften, die qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen in die Lage 
versetzen, Verbandsklagen zum Schutz der 
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Kollektivinteressen der Verbraucher zu 
erheben, und gewährleistet gleichzeitig 
angemessene Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung von Klagemissbrauch. 

Kollektivinteressen der Verbraucher zu 
erheben und damit insbesondere ein hohes 
Maß an Schutz und an Zugang zur Justiz 
zu erreichen und durchzusetzen, und sie 
sieht gleichzeitig angemessene 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von 
Klagemissbrauch vor. 

 

Abänderung  32 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, 
Bestimmungen zu erlassen oder 
beizubehalten, die den qualifizierten 
Einrichtungen oder sonstigen betroffenen 
Personen auf nationaler Ebene weitere 
verfahrensrechtliche Mittel zur 
Klageerhebung zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
einräumen. 

(2) Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, 
Bestimmungen zu erlassen oder 
beizubehalten, die den qualifizierten 
repräsentativen Einrichtungen oder 
öffentlichen Stellen auf nationaler Ebene 
weitere verfahrensrechtliche Mittel zur 
Klageerhebung zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
einräumen. Die Umsetzung dieser 
Richtlinie darf keinesfalls als 
Rechtfertigung dafür dienen, das 
Verbraucherschutzniveau in den vom 
Unionsrecht abgedeckten Bereichen zu 
senken. 

 

Abänderung  33 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung 
auf Verbandsklagen gegen Verstöße gegen 
die in Anhang I aufgeführten Vorschriften 
des Unionsrechts, die den kollektiven 
Interessen der Verbraucher schaden oder 
schaden können. Sie gilt für 
innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Verstöße, und zwar auch dann, wenn diese 

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung 
auf Verbandsklagen gegen mit breiter 
Wirkung für Verbraucher verbundene 
Verstöße gegen die in Anhang I 
aufgeführten Vorschriften des 
Unionsrechts, mit denen die kollektiven 
Interessen der Verbraucher geschützt 
werden. Sie gilt für innerstaatliche und 
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Verstöße vor Beginn der Verbandsklage 
oder vor Abschluss der Verbandsklage 
eingestellt wurden. 

grenzüberschreitende Verstöße, und zwar 
auch dann, wenn diese Verstöße vor 
Beginn der Verbandsklage oder vor 
Abschluss der Verbandsklage eingestellt 
wurden. 

 

Abänderung  34 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Unionsvorschriften im Bereich des 
Internationalen Privatrechts, insbesondere 
nicht die Vorschriften über die 
Zuständigkeit der Gerichte und das 
anwendbare Recht. 

(3) Diese Richtlinie berührt die 
Unionsvorschriften im Bereich des 
Internationalen Privatrechts nicht, 
insbesondere nicht die Vorschriften über 
die Zuständigkeit der Gerichte, über die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen und über das für 
vertragliche und außervertragliche 
Schuldverhältnisse geltende Recht, die für 
Verbandsklagen im Sinne dieser 
Richtlinie gelten. 

 

Abänderung  35 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 3 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (3a) Diese Richtlinie gilt unbeschadet 
im nationalen Recht vorgesehener 
anderer Formen von 
Rechtsschutzverfahren. 

 

Abänderung  36 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 3 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (3b) Diese Richtlinie steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
verankert sind, insbesondere mit dem 
Recht auf ein gerechtes und 
unparteiisches Gerichtsverfahren und auf 
einen wirksamen Rechtbehelf.  

 

Abänderung  37 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 1a. „Verbraucherorganisation“ jede 
Gruppe, die sich für den Schutz der 
Interessen der Verbraucher vor 
rechtswidrigen Handlungen von 
Unternehmern oder rechtswidrigen 
Unterlassungen durch Unternehmer 
einsetzt;  

 

Abänderung  38 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

2. „Unternehmer“ jede natürliche oder 
juristische Person, unabhängig davon, ob 
letztere privater oder öffentlicher Natur ist, 
die selbst oder durch eine andere Person, 
die in ihrem Namen oder Auftrag handelt, 
zu Zwecken tätig wird, die ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können; 

2. „Unternehmer“ jede natürliche oder 
juristische Person, unabhängig davon, ob 
letztere privater oder öffentlicher Natur ist, 
die als Zivilperson im Rahmen des 
Zivilrechts, selbst oder durch eine andere 
Person, die in ihrem Namen oder Auftrag 
handelt, zu Zwecken tätig wird, die ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können; 
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Abänderung  39 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

3. „Kollektivinteressen der 
Verbraucher“ die Interessen mehrerer 
Verbraucher; 

3. „Kollektivinteressen der 
Verbraucher“ die Interessen mehrerer 
Verbraucher oder betroffener Personen im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung); 

 

Abänderung  40 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 6a. „Verbraucherrecht“ 
Rechtsvorschriften, die auf Unionsebene 
oder auf nationaler Ebene zum Schutz der 
Verbraucher verabschiedet wurden; 

 

Abänderung  41 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Qualifizierte Einrichtungen Qualifizierte repräsentative Einrichtungen 

 

Abänderung  42 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Die Mitgliedstaaten oder ihre Gerichte 
benennen in ihrem jeweiligen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Hoheitsgebiet für die Zwecke von 
Verbandsklagen im Sinne von Artikel 3 
Nummer 4 mindestens eine qualifizierte 
repräsentative Einrichtung. 

Die Mitgliedstaaten benennen eine Stelle 
als qualifizierte Einrichtung, wenn sie die 
folgenden Kriterien erfüllt: 

Die Mitgliedstaaten benennen eine Stelle 
als qualifizierte repräsentative 
Einrichtung, wenn sie sämtliche 
nachstehenden Kriterien erfüllt: 

 

Abänderung  43 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

b) Sie hat ein berechtigtes Interesse 
daran, zu gewährleisten, dass die unter 
diese Richtlinie fallenden Bestimmungen 
des Unionsrechts eingehalten werden. 

b) Aus ihrer Satzung oder anderen 
Unterlagen zur Ausübung der 
Leitungsfunktion und ihrer fortlaufenden 
Tätigkeit, die die Verteidigung und den 
Schutz von Verbraucherinteressen 
einschließt, ergibt sich ihr berechtigtes 
Interesse daran, sicherzustellen, dass die 
unter diese Richtlinie fallenden 
Bestimmungen des Unionsrechts 
eingehalten werden. 

 

Abänderung  44 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 ca) Sie handelt unabhängig von 
anderen Einrichtungen und Personen –
 mit Ausnahme der Verbraucher –, die ein 
wirtschaftliches Interesse an dem 
Ausgang der Verbandsklagen haben 
könnten, darunter insbesondere 
Marktteilnehmer. 

 

Abänderung  45 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 cb) Sie unterhält keine über einen 
gewöhnlichen Dienstleistungsvertrag 
hinausgehenden finanziellen 
Vereinbarungen mit Anwaltskanzleien, 
die die Belange von Klägern vertreten. 

 

Abänderung  46 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c c (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 cc) Sie hat interne Verfahren zur 
Verhütung von Interessenkonflikten 
zwischen sich selbst und ihren 
Geldgebern eingeführt. 

 

Abänderung  47 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen auf geeignete Weise – etwa 
über ihre Website – in einfacher und 
verständlicher Sprache öffentlich über die 
Art ihrer Finanzierung, ihre 
Organisations- und Verwaltungsstruktur, 
ihr Ziel und ihre Arbeitsmethoden sowie 
ihre Tätigkeiten informieren. 

Die Mitgliedstaaten prüfen regelmäßig, ob 
eine qualifizierte Einrichtung diese 
Kriterien weiterhin erfüllt. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
qualifizierte Einrichtung ihren Status nach 

Die Mitgliedstaaten prüfen regelmäßig, ob 
eine qualifizierte repräsentative 
Einrichtung diese Kriterien nach wie vor 
erfüllt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die qualifizierte repräsentative 
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Maßgabe dieser Richtlinie verliert, wenn 
sie eines oder mehrere der in Unterabsatz 1 
genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. 

Einrichtung ihren Status nach Maßgabe 
dieser Richtlinie verliert, wenn sie eines 
oder mehrere der in Unterabsatz 1 
genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. 

 Die Mitgliedstaaten erstellen eine Liste 
repräsentativer Einrichtungen, die die in 
Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen, 
und machen sie öffentlich zugänglich. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln diese 
Liste der Kommission und aktualisieren 
sie bei Bedarf. 

 Die Kommission veröffentlicht die von 
den Mitgliedstaaten übermittelte Liste 
repräsentativer Einrichtungen über ein 
öffentlich zugängliches Online-Portal. 

 

Abänderung  48 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1a) Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass öffentliche Stellen, die 
bereits vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
gemäß nationalem Recht benannt 
wurden, auch künftig als repräsentative 
Einrichtungen im Sinne dieses Artikels 
infrage kommen. 

 

Abänderung  49 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Die Mitgliedstaaten können eine 
qualifizierte Einrichtung auf deren 
Ersuchen ad hoc für eine bestimmte 
Verbandsklage benennen, wenn sie die in 
Absatz 1 genannten Kriterien erfüllt. 

entfällt 
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Abänderung  50 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass insbesondere 
Verbraucherorganisationen und 
unabhängige öffentliche Stellen als 
qualifizierte Einrichtungen in Frage 
kommen. Die Mitgliedstaaten können 
Verbraucherorganisationen als qualifizierte 
Einrichtungen benennen, die Mitglieder 
aus mehr als einem Mitgliedstaat vertreten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Verbraucherorganisationen, die die 
in Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen, 
und öffentliche Stellen als qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen infrage 
kommen. Die Mitgliedstaaten können 
Verbraucherorganisationen als qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen benennen, 
die Mitglieder aus mehr als einem 
Mitgliedstaat vertreten. 

 

Abänderung  51 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 4 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(4) Die Mitgliedstaaten können 
Vorschriften festlegen, in denen geregelt 
ist, welche qualifizierten Einrichtungen 
alle in den Artikeln 5 und 6 genannten 
Maßnahmen und welche qualifizierten 
Einrichtungen nur eine oder mehrere 
dieser Maßnahmen erwirken können. 

entfällt 

 

Abänderung  52 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 5 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(5) Die Erfüllung der in Absatz 1 
genannten Kriterien durch eine 
qualifizierte Einrichtung berührt nicht das 
Recht des Gerichts oder der 
Verwaltungsbehörde zu prüfen, ob der 

(5) Die Erfüllung der in Absatz 1 
genannten Kriterien durch eine 
qualifizierte Einrichtung berührt nicht die 
Pflicht des Gerichts oder der 
Verwaltungsbehörde, zu prüfen, ob der 
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Zweck der qualifizierten Einrichtung in 
einem bestimmten Fall die Klageerhebung 
nach Artikel 5 Absatz 1 rechtfertigt. 

Zweck der qualifizierten Einrichtung in 
einem bestimmten Fall die Klageerhebung 
nach Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 1 
rechtfertigt. 

 

Abänderung  53 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass qualifizierte Einrichtungen vor 
nationalen Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden Verbandsklagen 
erheben können, sofern ein direkter 
Zusammenhang zwischen den Hauptzielen 
der Einrichtung und den nach dem 
Unionsrecht gewährten Rechten besteht, 
deren Verletzung mit der Klage geltend 
gemacht wird. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass nur die gemäß Artikel 4 Absatz 1 
benannten qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen vor nationalen Gerichten 
oder Verwaltungsbehörden 
Verbandsklagen erheben können, sofern 
ein direkter Zusammenhang zwischen den 
Hauptzielen der Einrichtung und den nach 
dem Unionsrecht gewährten Rechten 
besteht, deren Verletzung mit der Klage 
geltend gemacht wird. 

 Die qualifizierten repräsentativen 
Einrichtungen entscheiden sich frei für 
ein beliebiges nach nationalem Recht 
oder EU-Recht zur Verfügung stehendes 
Verfahren, mit dem der jeweils stärkere 
Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher sichergestellt wird. 

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
keine andere anhängige Klage vor einem 
Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 
des Mitgliedstaats erhoben wurde, bei der 
es um dieselbe Praktik, denselben 
Unternehmer und dieselben Verbraucher 
geht. 

 

Abänderung  54 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
qualifizierte Einrichtungen berechtigt sind, 
Verbandsklagen zur Erwirkung folgender 
Maßnahmen zu erheben: 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
qualifizierte repräsentative Einrichtungen, 
einschließlich öffentlicher Stellen, die im 
Vorfeld benannt wurden, berechtigt sind, 
Verbandsklagen zur Erwirkung folgender 
Maßnahmen zu erheben: 

 

Abänderung  55 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Zur Erwirkung solcher Verfügungen 
müssen qualifizierte Einrichtungen nicht 
das Mandat der einzelnen betroffenen 
Verbraucher einholen oder nachweisen, 
dass die betroffenen Verbraucher einen 
tatsächlichen Verlust oder Schaden erlitten 
haben oder dass der Unternehmer 
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 

Zur Erwirkung solcher Verfügungen 
müssen qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen nicht das Mandat der 
einzelnen betroffenen Verbraucher 
einholen und nachweisen, dass die 
betroffenen Verbraucher einen 
tatsächlichen Verlust oder Schaden erlitten 
haben oder dass der Unternehmer 
vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. 

 

Abänderung  56 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

a) eine einstweilige Verfügung zur 
Beendigung der Praktik oder zu ihrem 
Verbot, wenn sie noch nicht angewandt 
wurde, ihre Anwendung jedoch bevorsteht; 

a) eine einstweilige Verfügung zur 
Beendigung der rechtswidrigen Praktik 
oder – wenn sie noch nicht angewandt 
wurde, ihre Anwendung jedoch bevorsteht 
– zu ihrem Verbot; 

 

Abänderung  57 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass qualifizierte Einrichtungen berechtigt 
sind, Verbandsklagen zu erheben, um 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
fortdauernden Auswirkungen des 
Verstoßes zu erwirken. Diese Maßnahmen 
werden auf der Grundlage einer 
rechtskräftigen Entscheidung, 
einschließlich einer rechtskräftigen 
Verfügung nach Absatz 2 Buchstabe b, 
erwirkt, in der festgestellt wird, dass eine 
Praktik einen Verstoß gegen die in 
Anhang 1 aufgeführten 
Unionsvorschriften darstellt, der den 
Kollektivinteressen der Verbraucher 
schadet. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen berechtigt sind, 
Verbandsklagen zu erheben, um 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
fortdauernden Auswirkungen des 
Verstoßes zu erwirken. 

 

Abänderung  58 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 4 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(4) Unbeschadet des Artikels 4 
Absatz 4 stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass qualifizierte Einrichtungen in 
der Lage sind, die Maßnahmen zur 
Beseitigung der fortdauernden 
Auswirkungen des Verstoßes zusammen 
mit den Maßnahmen nach Absatz 2 im 
Rahmen einer einzigen Verbandsklage zu 
erwirken. 

entfällt 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Artikel 5a 

 Register der Verfahren des kollektiven 
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Rechtsschutzes 
 (1) Die Mitgliedstaaten können ein 

nationales Register für Verbandsklagen 
einrichten, auf das alle interessierten 
Personen elektronisch bzw. auf andere 
Art und Weise kostenlos zugreifen 
können. 

 (2) Über die Websites, auf denen die 
Register veröffentlicht werden, werden 
umfassende und objektive Informationen 
über die verfügbaren Instrumente zur 
Geltendmachung von Schadenersatz 
einschließlich außergerichtlicher 
Verfahren sowie über anhängige 
Verbandsklagen zur Verfügung gestellt. 

 (3) Die nationalen Register sind 
miteinander vernetzt. Es gilt Artikel 35 
der Verordnung (EU) 2017/2394. 

 

Abänderung  60 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Für die Zwecke des Artikels 5 
Absatz 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass qualifizierte Einrichtungen befugt 
sind, Verbandsklagen zur Erwirkung eines 
Abhilfebeschlusses zu erheben, durch den 
der Unternehmer je nach Sachlage 
verpflichtet wird, unter anderem 
Entschädigungs-, Reparatur- oder 
Ersatzleistungen zu erbringen, den Preis zu 
mindern, die Vertragskündigung zu 
ermöglichen oder den Kaufpreis zu 
erstatten. Ein Mitgliedstaat kann das 
Mandat der einzelnen betroffenen 
Verbraucher verlangen, bevor ein 
Feststellungs- oder ein Abhilfebeschluss 
erlassen wird. 

(1) Für die Zwecke des Artikels 5 
Absatz 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass qualifizierte repräsentative 
Einrichtungen befugt sind, Verbandsklagen 
zur Erwirkung eines Abhilfebeschlusses zu 
erheben, durch den der Unternehmer je 
nach Sachlage verpflichtet wird, unter 
anderem Entschädigungs-, Reparatur- oder 
Ersatzleistungen zu erbringen, den Preis zu 
mindern, die Vertragskündigung zu 
ermöglichen oder den Kaufpreis zu 
erstatten. Ein Mitgliedstaat kann das 
Mandat der einzelnen betroffenen 
Verbraucher verlangen, bevor ein 
Abhilfebeschluss erlassen wird, kann aber 
auch darauf verzichten, dieses Mandat zu 
verlangen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
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Abänderung  61 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1a) Verlangt ein Mitgliedstaat kein 
Mandat der einzelnen Verbraucher, die 
der Verbandsklage beitreten wollen, so 
muss dieser Mitgliedstaat dennoch den 
Einzelpersonen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthaltsort nicht in dem Mitgliedstaat 
haben, in dem die Klage eingereicht wird, 
gestatten, der Verbandsklage beizutreten, 
falls sie fristgerecht ihr ausdrückliches 
Mandat erteilt haben, der Verbandsklage 
beizutreten. 

 

Abänderung  62 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Die qualifizierte Einrichtung legt zur 
Stützung der Klage ausreichende 
Informationen nach Maßgabe der 
nationalen Rechtsvorschriften vor, darunter 
eine Beschreibung der von der Klage 
betroffenen Verbraucher und die zu 
lösenden Sach- und Rechtsfragen. 

Die qualifizierte repräsentative 
Einrichtung legt zur Stützung der Klage 
alle notwendigen Informationen nach 
Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften 
vor, darunter eine Beschreibung der von 
der Klage betroffenen Verbraucher und die 
zu lösenden Sach- und Rechtsfragen. 

 

Abänderung  63 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
die Mitgliedstaaten ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde ermächtigen, in 
hinreichend begründeten Fällen, in denen 

entfällt 
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sich aufgrund der Natur des individuellen 
Schadens für die betroffenen 
Verbraucher die Quantifizierung der 
individuellen Ansprüche komplex 
gestaltet, anstelle eines 
Abhilfebeschlusses einen 
Feststellungsbeschluss zur Haftung des 
Unternehmers gegenüber den 
Verbrauchern zu erlassen, die durch 
einen Verstoß gegen die in Anhang I 
aufgeführten Unionsvorschriften 
geschädigt worden sind. 
 

Abänderung  64 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn entfällt 

a) von einem Verstoß betroffene 
Verbraucher identifizierbar sind und 
einen vergleichbaren Schaden erlitten 
haben, der durch die gleiche Praktik in 
Bezug auf einen bestimmten Zeitraum 
oder einen Kauf verursacht wurde. In 
diesem Fall stellt das Erfordernis des 
Mandats der einzelnen betroffenen 
Verbraucher keine Bedingung für die 
Klageerhebung dar. Die 
Abhilfemaßnahmen sind auf die 
betroffenen Verbraucher zu richten; 

 

b) die Verbraucher einen 
geringfügigen Verlust erlitten haben und 
es unverhältnismäßig wäre, die 
Entschädigung auf sie zu verteilen. In 
diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass das Mandat der einzelnen 
betroffenen Verbraucher nicht verlangt 
wird. Die Entschädigung muss einem 
öffentlichen Zweck zugutekommen, der 
den Kollektivinteressen der Verbraucher 
dient. 
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Abänderung  65 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(4) Der durch eine rechtskräftige 
Entscheidung gemäß den Absätzen 1, 2 
und 3 erlangte Rechtsschutz gilt 
unbeschadet etwaiger zusätzlicher 
Ansprüche auf Rechtsschutz, welche die 
betroffenen Verbraucher nach Unionsrecht 
oder nationalem Recht geltend machen 
können. 

(4) Der durch eine rechtskräftige 
Entscheidung gemäß Absatz 1 erlangte 
Rechtsschutz gilt unbeschadet etwaiger 
zusätzlicher Ansprüche auf Rechtsschutz, 
die die betroffenen Verbraucher nach 
Unionsrecht oder nationalem Recht geltend 
machen können. Bei der Anwendung 
dieser Bestimmung ist der Grundsatz der 
rechtskräftig entschiedenen Sache 
einzuhalten. 

 

Abänderung  66 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (4a) Mit den Abhilfemaßnahmen soll 
erreicht werden, dass betroffene 
Verbraucher vollumfänglich für ihren 
Schaden entschädigt werden. Verbleibt 
nach der Entschädigung ein nicht geltend 
gemachter Betrag, so entscheidet ein 
Gericht, wer den nicht geltend gemachten 
verbleibenden Betrag erhält. Der nicht 
geltend gemachte Betrag wird weder der 
qualifizierten repräsentativen Einrichtung 
noch dem Unternehmer zugesprochen. 

 

Abänderung  67 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 4 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (4b) Insbesondere wird ein 
Strafschadenersatz verboten, der einen 
überhöhten Ausgleich des von der 
Klagepartei erlittenen Schadens zur Folge 
hätte. So darf etwa die Entschädigung, die 
Verbrauchern, die in einem 
Massenschadensereignis geschädigt 
wurden, gewährt wird, nicht den Betrag 
übersteigen, den der Unternehmer nach 
geltendem nationalem Recht oder 
Unionsrecht schuldet, um den jedem 
Verbraucher einzeln tatsächlich 
entstandenen Schaden zu decken. 

 

Abänderung  68 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Überschrift 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Finanzierung Zulässigkeit von Verbandsklagen 
 

Abänderung  69 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die qualifizierte Einrichtung, die 
einen Abhilfebeschluss nach Artikel 6 
Absatz 1 erwirken will, legt in einem 
frühen Stadium des Verfahrens die Quelle 
der für ihre Tätigkeit verwendeten Mittel 
im Allgemeinen sowie der zur 
Unterstützung der Klage verwendeten 
Mittel offen. Sie weist nach, dass sie über 
ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um 
die Interessen der betroffenen Verbraucher 
bestmöglich zu vertreten und im Falle 
eines Misserfolgs der Klage die Kosten der 

(1) Die qualifizierte repräsentative 
Einrichtung, die einen Abhilfebeschluss 
nach Artikel 6 Absatz 1 erwirken will, legt 
dem Gericht oder der 
Verwaltungsbehörde in einem möglichst 
frühen Stadium des Verfahrens eine 
vollständige finanzielle Übersicht aller für 
ihre Tätigkeit im Allgemeinen 
verwendeten Finanzierungsquellen sowie 
der zur Unterstützung der Klage 
verwendeten Mittel offen, um 
nachzuweisen, dass kein 
Interessenkonflikt besteht. Sie weist nach, 
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Gegenseite zu tragen. dass sie über ausreichende finanzielle 
Mittel verfügt, um die Interessen der 
betroffenen Verbraucher bestmöglich zu 
vertreten und im Fall des Scheiterns der 
Klage die Kosten der Gegenseite zu tragen. 

 

Abänderung  70 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass in Fällen, in denen eine 
Verbandsklage von einem Dritten 
finanziert wird, es dem Dritten untersagt 
ist, 

(2) Die Verbandsklage kann von dem 
zuständigen nationalen Gericht für 
unzulässig erklärt werden, wenn es 
feststellt, dass die Finanzierung durch 
den Dritten 

 

Abänderung  71 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

a) auf Entscheidungen der 
qualifizierten Einrichtung im 
Zusammenhang mit einer Verbandsklage, 
unter anderem über Vergleiche, Einfluss 
zu nehmen; 

a) Entscheidungen der qualifizierten 
repräsentativen Einrichtung im 
Zusammenhang mit einer Verbandsklage, 
unter anderem über die Erhebung von 
Verbandsklagen und Entscheidungen 
über Vergleiche beeinflussen würde; 

 

Abänderung  72 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Gerichte und 
Verwaltungsbehörden befugt sind, die in 
Absatz 2 genannten Umstände zu prüfen, 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Gerichte und 
Verwaltungsbehörden die Freiheit von 
Interessenkonflikten nach Absatz 1 und 
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die qualifizierte Einrichtung entsprechend 
anzuhalten, die betreffende Finanzierung 
abzulehnen, und gegebenenfalls die 
Klagebefugnis der qualifizierten 
Einrichtung in einem bestimmten Fall zu 
verweigern. 

die in Absatz 2 genannten Umstände in 
dem Stadium der Prüfung der 
Zulässigkeit der Verbandsklage bzw. – 
wenn die Umstände erst zu einem 
späteren Zeitpunkt gegeben sind – in 
einem späteren Stadium des Prozesses 
prüfen. 

 

Abänderung  73 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (3a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde befugt ist, 
offensichtlich unbegründete Fälle in 
einem möglichst frühen 
Verfahrensstadium abzuweisen. 

 

Abänderung  74 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Artikel 7a 
 Grundsatz, dass die unterlegene Partei die 

Kosten zu tragen hat 
 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Partei, die in einem Verfahren des 
kollektiven Rechtsschutzes unterliegt, 
gemäß dem nationalen Recht die 
Rechtskosten der obsiegenden Partei 
trägt. Das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde erlegt der 
unterlegenen Partei jedoch keine Kosten 
auf, die nicht notwendig waren oder in 
keinem Verhältnis zur Klage stehen. 
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Abänderung  75 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass eine qualifizierte 
Einrichtung und ein Unternehmer, die 
einen Vergleich über Abhilfemaßnahmen 
für Verbraucher erzielt haben, die von 
einer mutmaßlich rechtswidrigen Praktik 
des Unternehmers betroffen sind, 
gemeinsam ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde ersuchen können, den 
Vergleich zu genehmigen. Ein 
entsprechendes Ersuchen sollte vom 
Gericht oder von der Verwaltungsbehörde 
nur dann zugelassen werden, wenn vor 
dem Gericht oder der 
Verwaltungsbehörde desselben 
Mitgliedstaats keine andere 
Verbandsklage in Bezug auf denselben 
Unternehmer und die gleiche Praktik 
anhängig ist. 

(1) Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass eine qualifizierte 
repräsentative Einrichtung und ein 
Unternehmer, die einen Vergleich über 
Abhilfemaßnahmen für Verbraucher erzielt 
haben, die von einer mutmaßlich 
rechtswidrigen Praktik des Unternehmers 
betroffen sind, gemeinsam ein Gericht oder 
eine Verwaltungsbehörde ersuchen 
können, den Vergleich zu genehmigen.  

 

Abänderung  76 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 6 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(6) Einzelne betroffene Verbraucher 
erhalten die Möglichkeit, die Vergleiche 
nach den Absätzen 1, 2 und 3 
anzunehmen oder abzulehnen. Die durch 
einen genehmigten Vergleich nach 
Absatz 4 erwirkten Abhilfemaßnahmen 
gelten unbeschadet etwaiger zusätzlicher 
Rechtsschutzansprüche, welche die 
betroffenen Verbraucher nach Unionsrecht 
oder nationalem Recht geltend machen 
können. 

(6) Die durch einen genehmigten 
Vergleich nach Absatz 4 erwirkten 
Abhilfemaßnahmen sind für alle Parteien 
verbindlich und gelten unbeschadet 
etwaiger zusätzlicher 
Rechtsschutzansprüche, die die betroffenen 
Verbraucher nach Unionsrecht oder 
nationalem Recht geltend machen können. 
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Abänderung  77 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz -1 (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (-1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass repräsentative Einrichtungen 

 a) die Verbraucher über 
mutmaßliche Verletzungen von durch 
Unionsrecht garantierten Rechten und die 
Absicht unterrichten, eine einstweilige 
Verfügung zu erwirken oder eine 
Schadenersatzklage einzureichen, 

 b) den betroffenen Verbrauchern 
schon vorab die Möglichkeit erläutern, 
sich der Klage anzuschließen, damit 
wichtige Dokumente und andere 
Informationen, die für die Klage 
notwendig sind, erhalten bleiben, 

 c)  nötigenfalls Informationen über 
die weiteren Schritte und die potenziellen 
rechtlichen Konsequenzen erteilen. 

 

Abänderung  78 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde den 
rechtsverletzenden Unternehmer 
verpflichtet, die betroffenen Verbraucher 
auf seine Kosten unter Berücksichtigung 
der Umstände des Falls und innerhalb 
bestimmter Fristen über die rechtskräftigen 
Entscheidungen nach den Artikeln 5 und 6 
und die genehmigten Vergleiche nach 
Artikel 8 zu unterrichten, gegebenenfalls 
durch individuelle Benachrichtigung aller 
betroffenen Verbraucher. 

(1) Kommt ein Vergleich oder ein 
endgültiger Beschluss Verbrauchern 
zugute, die unter Umständen nichts davon 
wissen, so stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass das Gericht oder die 
Verwaltungsbehörde die unterlegene 
Partei oder beide Parteien verpflichtet, 
auf ihre Kosten die betroffenen 
Verbraucher unter Berücksichtigung der 
Umstände des Falls und innerhalb 
bestimmter Fristen über die rechtskräftigen 
Entscheidungen nach den Artikeln 5 und 6 
und die genehmigten Vergleiche nach 
Artikel 8 zu unterrichten. Die 
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Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
der Informationspflicht über eine 
öffentlich abrufbare und leicht 
zugängliche Website Genüge getan 
werden kann. 

 

Abänderung  79 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1a) Die unterlegene Partei trägt die 
Kosten der Unterrichtung der 
Verbraucher gemäß dem in Artikel 7 
niedergelegten Grundsatz. 

 

Abänderung  80 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) In den in Absatz 1 genannten 
Informationen sind in verständlicher 
Sprache der Gegenstand der 
Verbandsklage, deren rechtliche Folgen 
und gegebenenfalls die von den 
betroffenen Verbrauchern zu ergreifenden 
weiteren Schritte zu erläutern. 

(2) In den in Absatz 1 genannten 
Informationen sind in verständlicher 
Sprache der Gegenstand der 
Verbandsklage, deren rechtliche Folgen 
und nötigenfalls die von den betroffenen 
Verbrauchern zu ergreifenden weiteren 
Schritte zu erläutern. Die Modalitäten und 
der zeitliche Rahmen der Unterrichtung 
werden im Einvernehmen mit dem 
Gericht oder der Verwaltungsbehörde 
gestaltet. 

 

Abänderung  81 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (2a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Informationen über anstehende, 
laufende und abgeschlossene 
Verbandsklagen der Öffentlichkeit auf 
zugängliche Weise verfügbar gemacht 
werden, auch über Medien und im 
Internet über eine öffentliche Website, 
wenn ein Gericht den Fall für zulässig 
erklärt hat. 

 

Abänderung  82 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (2b) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass sich öffentliche Mitteilungen 
qualifizierter Einrichtungen über 
Ansprüche auf Tatsachen stützen und 
sowohl dem Recht der Verbraucher auf 
Information als auch den 
Reputationsrechten der Beklagten und 
den Rechten auf Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses Rechnung tragen. 

 

Abänderung  83 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein mit einer rechtskräftigen 
Entscheidung einer Verwaltungsbehörde 
oder eines Gerichts, einschließlich einer 
rechtskräftigen Verfügung nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe b, festgestellter 
Verstoß, der die Kollektivinteressen der 
Verbraucher schädigt, für die Zwecke 
anderer Rechtsschutzklagen vor ihren 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine rechtskräftige Entscheidung 
einer Verwaltungsbehörde oder eines 
Gerichts, einschließlich einer 
rechtskräftigen Verfügung nach Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe b, für die Zwecke 
anderer Rechtsschutzklagen vor ihren 
nationalen Gerichten, die wegen derselben 
Tatsachen gegen denselben Unternehmer 



 

 48 

nationalen Gerichten, die gegen denselben 
Unternehmer wegen des gleichen 
Verstoßes gerichtet sind, als 
unwiderlegbar nachgewiesen gilt. 

gerichtet sind, als Beweismittel für die 
Feststellung, dass ein Verstoß vorliegt 
bzw. dass kein Verstoß vorliegt, betrachtet 
wird, wobei gilt, dass dieselben 
betroffenen Verbraucher nicht zweimal 
für denselben Schaden entschädigt 
werden dürfen. 

 

Abänderung  84 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine in einem anderen Mitgliedstaat 
ergangene rechtskräftige Entscheidung 
nach Absatz 1 von ihren nationalen 
Gerichten oder Verwaltungsbehörden als 
widerlegbare Vermutung betrachtet wird, 
dass ein Verstoß vorliegt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine in einem anderen Mitgliedstaat 
ergangene rechtskräftige Entscheidung 
nach Absatz 1 von ihren nationalen 
Gerichten oder Verwaltungsbehörden 
mindestens als Beweismittel dafür 
betrachtet wird, dass ein Verstoß vorliegt. 

 

Abänderung  85 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (2a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass eine rechtskräftige Entscheidung 
eines Gerichts eines Mitgliedstaats, in der 
festgestellt wird, dass ein Verstoß vorliegt 
bzw. dass kein Verstoß vorliegt, für die 
Zwecke anderer Rechtsschutzklagen vor 
ihren nationalen Gerichten in einem 
anderen Mitgliedstaat, die wegen 
desselben Verstoßes gegen denselben 
Unternehmer gerichtet sind, als 
widerlegbare Vermutung gilt. 

 

Abänderung  86 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass durch einen rechtskräftigen 
Feststellungsbeschluss nach Artikel 6 
Absatz 2 die Haftung des Unternehmers 
gegenüber den durch einen Verstoß 
geschädigten Verbrauchern für die 
Zwecke anderer Rechtsschutzklagen vor 
ihren nationalen Gerichten, die gegen 
denselben Unternehmer wegen des 
gleichen Verstoßes gerichtet sind, als 
unwiderlegbar festgestellt gilt. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für 
entsprechende Rechtsschutzklagen 
einzelner Verbraucher beschleunigte und 
vereinfachte Verfahren zur Verfügung 
stehen. 

(3) Den Mitgliedstaaten wird 
nahegelegt, eine Datenbank mit allen 
rechtskräftigen Entscheidungen in 
Rechtsschutzverfahren einzurichten, 
durch die andere Abhilfemaßnahmen 
erleichtert werden könnten, und bewährte 
Verfahren auf diesem Gebiet 
auszutauschen. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Erhebung einer Verbandsklage nach den 
Artikeln 5 und 6 die Hemmung oder 
Unterbrechung der Verjährungsfristen für 
Rechtsschutzverfahren für die betroffenen 
Verbraucher bewirkt, sofern die 
einschlägigen Rechte nach Unionsrecht 
oder nationalem Recht einer 
Verjährungsfrist unterliegen. 

Im Einklang mit dem nationalen Recht 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Erhebung einer Verbandsklage nach den 
Artikeln 5 und 6 die Hemmung oder 
Unterbrechung der Verjährungsfristen für 
Rechtsschutzverfahren für die betroffenen 
Einzelpersonen bewirkt, sofern die 
einschlägigen Rechte nach Unionsrecht 
oder nationalem Recht einer 
Verjährungsfrist unterliegen. 

 

Abänderung  88 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf 
Antrag einer qualifizierten Einrichtung, 
die alle mit zumutbarem Aufwand 
zugänglichen Tatsachen und Beweismittel 
vorgelegt hat, die zur Unterstützung der 
Verbandsklage ausreichen, und auf 
weitere Beweismittel hingewiesen hat, die 
der Kontrolle des Beklagten unterliegen, 
das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der nationalen 
Verfahrensvorschriften anordnen kann, 
dass diese Beweismittel vom Beklagten 
vorbehaltlich der geltenden 
Vertraulichkeitsvorschriften der Union und 
der Mitgliedstaaten über Vertraulichkeit 
vorgelegt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf 
Antrag einer der Parteien, die alle mit 
zumutbarem Aufwand zugänglichen 
Tatsachen, ausreichende Beweismittel und 
eine ausführliche Erläuterung zur 
Stützung ihrer Ansichten vorgelegt und 
auf weitere, konkrete und klar bestimmte 
Beweismittel hingewiesen hat, die der 
Kontrolle der anderen Partei unterliegen, 
das Gericht oder die Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der nationalen 
Verfahrensvorschriften anordnen kann, 
dass diese Beweismittel von dieser Partei 
vorbehaltlich der geltenden 
Vertraulichkeitsvorschriften der Union und 
der Mitgliedstaaten über Vertraulichkeit 
auf der Grundlage der mit zumutbarem 
Aufwand zugänglichen Tatsachen so 
genau wie möglich vorgelegt werden. Die 
Anordnung muss in jedem Einzelfall 
angemessen und verhältnismäßig sein 
und darf nicht zu einem Ungleichgewicht 
zwischen den beiden beteiligten Parteien 
führen. 

 

Abänderung  89 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die von den Gerichten angeordnete 
Offenlegung von Beweismitteln 
verhältnismäßig ist. Um festzustellen, ob 
eine von einer repräsentativen 
Einrichtung geforderte Offenlegung 
verhältnismäßig ist, prüft das Gericht das 
berechtigte Interesse aller Parteien und 
insbesondere, inwiefern sich der Antrag 
auf Offenlegung von Beweismitteln auf 
zugängliche Tatsachen und Beweismittel 
stützt und ob das Beweismittel, dessen 
Offenlegung gefordert wird, vertrauliche 
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Informationen enthält. 
 

Abänderung  90 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 1 b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1b) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die nationalen Gerichte befugt sind, 
die Offenlegung von Beweismitteln, die 
Informationen enthalten, anzuordnen, 
wenn sie diese als sachdienlich für die 
Schadenersatzklage erachten. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Sanktionen in Form von Geldbußen 
verhängt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Sanktionen unter anderem in Form 
von Geldbußen verhängt werden können. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(3) Bei der Entscheidung über die 
Aufteilung der Einnahmen aus Geldbußen 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten die 
Kollektivinteressen der Verbraucher. 

(3) Bei der Entscheidung über die 
Aufteilung der Einnahmen aus Geldbußen 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten die 
Kollektivinteressen. Die Mitgliedstaaten 
können entscheiden, dass solche 
Einnahmen einem Fonds zugewiesen 
werden, der zum Zwecke der 
Finanzierung von Verbandsklagen 
eingerichtet wurde. 
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Abänderung  93 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Überschrift 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

Unterstützung für qualifizierte 
Einrichtungen 

Unterstützung für qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen 

 

Abänderung  94 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Verfahrenskosten im 
Zusammenhang mit Verbandsklagen für 
qualifizierte Einrichtungen keine 
finanziellen Hindernisse im Hinblick auf 
die wirksame Ausübung des Rechts auf 
Erwirkung der Maßnahmen nach den 
Artikeln 5 und 6 darstellen; dazu gehören 
die Begrenzung der anwendbaren 
Gerichtskosten oder Verwaltungsgebühren, 
bei Bedarf die Gewährung des Zugangs zu 
Prozesskostenhilfe oder die Bereitstellung 
zweckgebundener öffentlicher Mittel. 

(1) Den Mitgliedstaaten wird 
entsprechend Artikel 7 empfohlen, dafür 
zu sorgen, dass qualifizierte 
repräsentative Einrichtungen über 
ausreichende finanzielle Mittel für 
Verbandsklagen verfügen. Sie treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um den 
Zugang zur Justiz zu erleichtern, und 
stellen sicher, dass Verfahrenskosten im 
Zusammenhang mit Verbandsklagen für 
qualifizierte Einrichtungen keine 
finanziellen Hindernisse im Hinblick auf 
die wirksame Ausübung des Rechts auf 
Erwirkung der Maßnahmen nach den 
Artikeln 5 und 6 darstellen; dazu gehören 
unter anderem die Begrenzung der 
anwendbaren Gerichtskosten oder 
Verwaltungsgebühren, bei Bedarf die 
Gewährung des Zugangs zu 
Prozesskostenhilfe oder die Bereitstellung 
zweckgebundener öffentlicher Mittel. 

 

Abänderung  95 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (1a) Die Mitgliedstaaten leisten 
Einrichtungen, die im Geltungsbereich 
dieser Richtlinie als qualifizierte 
Einrichtungen fungieren, strukturelle 
Unterstützung. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Artikel 15a 

 Rechtliche Vertretung und Honorare 
 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

mit Anwaltshonoraren und der Methode 
ihrer Berechnung kein Anreiz für die 
Erhebung von Klagen geschaffen wird, 
die aus Sicht der Interessen der Parteien 
unnötig sind. Insbesondere verbieten die 
Mitgliedstaaten Erfolgshonorare. 

 

Abänderung  97 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede nach Artikel 4 
Absatz 1 in einem Mitgliedstaat vorab 
benannte qualifizierte Einrichtung gegen 
Vorlage des in besagtem Artikel genannten 
öffentlich zugänglichen Verzeichnisses die 
Gerichte oder Verwaltungsbehörden eines 
anderen Mitgliedstaats anrufen kann. Die 
Gerichte oder Verwaltungsbehörden 
akzeptieren dieses Verzeichnis als 
Nachweis der Klagebefugnis der 
qualifizierten Einrichtung unbeschadet 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass jede nach Artikel 4 
Absatz 1 in einem Mitgliedstaat vorab 
benannte qualifizierte repräsentative 
Einrichtung gegen Vorlage des in besagtem 
Artikel genannten öffentlich zugänglichen 
Verzeichnisses die Gerichte oder 
Verwaltungsbehörden eines anderen 
Mitgliedstaats anrufen kann. Die Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden können die 
Klagebefugnis der qualifizierten 
repräsentativen Einrichtung unbeschadet 
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ihres Rechts zu prüfen, ob der Zweck der 
qualifizierten Einrichtung deren 
Klageerhebung in einem speziellen Fall 
rechtfertigt. 

ihres Rechts zu prüfen, ob der Zweck der 
qualifizierten repräsentativen Einrichtung 
deren Klageerhebung in einem speziellen 
Fall rechtfertigt, überprüfen. 

 

Abänderung  98 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 2 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (2a) Mitgliedstaaten, in denen ein 
Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes 
stattfindet, können von den 
Verbrauchern, die in diesem Mitgliedstaat 
wohnhaft sind, ein Mandat verlangen und 
verlangen dieses Mandat von einzelnen 
Verbrauchern, die in einem anderen 
Mitgliedstaat wohnhaft sind, sofern es 
sich um eine grenzüberschreitende Klage 
handelt. In solchen Fällen wird dem 
Gericht oder der Verwaltungsbehörde und 
dem Beklagten zu Beginn des Verfahrens 
ein konsolidiertes Verzeichnis aller 
Verbraucher aus anderen Mitgliedstaaten 
zur Verfügung gestellt, die ein solches 
Mandat erteilt haben. 

 

Abänderung  99 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 – Absatz 4 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(4) Hat ein Mitgliedstaat oder die 
Kommission Bedenken, ob eine 
qualifizierte Einrichtung die in Artikel 4 
Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllt‚ so 
prüft der Mitgliedstaat, der diese 
Einrichtung benannt hat, die Bedenken und 
hebt gegebenenfalls die Benennung auf, 
wenn eines oder mehrere der Kriterien 
nicht erfüllt sind. 

(4) Hat ein Mitgliedstaat, die 
Kommission oder der Unternehmer 
Bedenken, ob eine qualifizierte 
repräsentative Einrichtung die in Artikel 4 
Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllt‚ so 
prüft der Mitgliedstaat, der diese 
Einrichtung benannt hat, die Bedenken und 
hebt die Benennung auf, wenn eines oder 
mehrere der Kriterien nicht erfüllt sind. 
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Abänderung  100 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Artikel 16a 

 Öffentliches Register 
 Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

einschlägigen nationalen zuständigen 
Behörden ein öffentlich zugängliches 
Register unrechtmäßiger Handlungen 
einrichten, die Gegenstand einstweiliger 
Verfügungen gemäß den Bestimmungen 
dieser Richtlinie waren. 

 

Abänderung  101 
 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

(2) Die Kommission prüft spätestens 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie, ob die Vorschriften über die 
Rechte von Flug- und Bahnreisenden ein 
Schutzniveau der Verbraucherrechte 
bieten, das mit dem in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Schutzniveau vergleichbar 
ist. Wo dies der Fall ist, beabsichtigt die 
Kommission, angemessene Vorschläge zu 
unterbreiten, die insbesondere darin 
bestehen können, die in Anhang I 
Nummern 10 und 15 genannten 
Rechtsakte aus dem Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie nach Artikel 2 zu 
streichen. 

entfällt 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 Artikel 18a 

 Überprüfungsklausel 
 Unbeschadet von Artikel 16 prüft die 

Kommission, ob grenzüberschreitende 
Verbandsklagen am besten auf 
Unionsebene geregelt werden könnten, 
und zwar durch die Einrichtung eines 
Europäischen Bürgerbeauftragten für 
kollektiven Rechtsschutz. Die Kommission 
erstellt spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie einen 
entsprechenden Bericht, legt ihn dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vor 
und fügt dem Bericht erforderlichenfalls 
einen geeigneten Vorschlag bei. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59a) Richtlinie 2001/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Dezember 2001 über die 
allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 
vom 15.1.2002, S. 4). 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59b) Richtlinie 2014/35/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten betreffend die 
Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel 
zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. 
L 96 vom 29.3.2014, S. 357). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:15;Month:1;Year:2002;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/35/EU;Year:2014;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:357&comp=
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Abänderung  105 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59c) 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. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59d) Richtlinie 2014/31/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten betreffend die 
Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen 
auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 107). 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59e) Verordnung (EWG) Nr. 2136/89 
des Rates vom 21. Juni 1989 über 
gemeinsame Vermarktungsnormen für 
Sardinenkonserven sowie 
Handelsbezeichnungen für 
Sardinenkonserven und sardinenartige 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/31/EU;Year:2014;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/31;Year2:2014;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:96;Day:29;Month:3;Year:2014;Page:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2136/89;Nr:2136;Year:89&comp=
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Erzeugnisse in Konserven. 
 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Nummer 59 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text  

 (59f) Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über die 
Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1775/2005. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1775/2005;Nr:1775;Year:2005&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0225 
Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/84/EG (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0639), 

– 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 (C8-0408/2018), 

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

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20183, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der von der Kommission zwischen dem 4. Juli 2018 
und dem 16. August 2018 durchgeführten Online-Konsultation, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die 

                                                 
3  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 305. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0639&comp=0639%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0332;Code:COD&comp=0332%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0639&comp=0639%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:305&comp=
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Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Rechtsausschusses und des 
Petitionsausschusses (A8-0169/2019); 

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 Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten haben sich in 
der Vergangenheit für die Einführung der 
Regelung der Sommerzeit auf nationaler 
Ebene entschieden. Daher war es für das 
Funktionieren des Binnenmarkts von 
Bedeutung, dass Tag und Uhrzeit des 
Beginns und des Endes der Sommerzeit 
einheitlich in der gesamten Union 
festgelegt werden. Gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates21 wenden derzeit alle 
Mitgliedstaaten die Sommerzeit vom 
letzten Sonntag im März bis zum letzten 
Sonntag im Oktober desselben Jahres an. 

(1) Die Mitgliedstaaten haben sich in 
der Vergangenheit für die Einführung der 
Regelung der Sommerzeit auf nationaler 
Ebene entschieden. Daher war es für das 
Funktionieren des Binnenmarkts von 
Bedeutung, dass Tag und Uhrzeit des 
Beginns und des Endes der Sommerzeit 
einheitlich in der gesamten Union 
festgelegt werden, damit die 
Zeitumstellung in den Mitgliedstaaten 
koordiniert erfolgt. Gemäß der 
Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 wenden derzeit 
alle Mitgliedstaaten die halbjährliche 
jahreszeitlich bedingte Zeitumstellung an. 
Am letzten Sonntag im März wird die 
Standardzeit auf die Sommerzeit 
umgestellt, die bis zum letzten Sonntag im 
Oktober desselben Jahres gilt.  

__________________ __________________ 
21 Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Regelung der 
Sommerzeit (ABl. L 31 vom 2.2.2001, 
S. 21). 

21 Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Regelung der 
Sommerzeit (ABl. L 31 vom 2.2.2001, 
S. 21). 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In seiner Entschließung vom 
8. Februar 2018 forderte das Europäische 
Parlament die Kommission auf, die 
Regelung der Sommerzeit gemäß der 
Richtlinie 2000/84/EG zu prüfen und 
gegebenenfalls einen Vorschlag für ihre 
Überarbeitung vorzulegen. In dieser 
Entschließung wurde auch bekräftigt, dass 
unbedingt ein harmonisierter Ansatz für 

(2) Angesichts mehrerer Petitionen, 
Bürgerinitiativen und parlamentarischer 
Anfragen forderte das Europäische 
Parlament in seiner Entschließung vom 
8. Februar 2018 die Kommission auf, die 
in der Richtlinie 2000/84/EG vorgesehene 
Regelung der Sommerzeit eingehend zu 
prüfen und gegebenenfalls einen Vorschlag 
für ihre Überarbeitung vorzulegen. In 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:2;Month:2;Year:2001;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:2;Month:2;Year:2001;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:2;Month:2;Year:2001;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:2;Month:2;Year:2001;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
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die Zeitregelung in der gesamten Union 
beibehalten werden muss. 

dieser Entschließung wurde auch betont, 
dass es wichtig ist, einen harmonisierten 
und koordinierten Ansatz für die 
Zeitregelung in der gesamten Union und 
eine einheitliche EU-Zeitregelung 
beizubehalten. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission hat die 
verfügbaren Informationen geprüft, die 
zeigen, wie wichtig harmonisierte 
Unionsvorschriften in diesem Bereich sind, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten und u. a. 
Störungen der zeitlichen Planung der 
Verkehrsdienste und des Funktionierens 
der Informations- und 
Kommunikationssysteme, höhere Kosten 
für den grenzüberschreitenden Handel oder 
eine geringere Produktivität im 
Binnenmarkt für Waren und 
Dienstleistungen zu vermeiden. Es lässt 
sich nicht eindeutig sagen, ob die Vorteile 
der Sommerzeitregelung die 
Unannehmlichkeiten im Zusammenhang 
mit der halbjährlichen Zeitumstellung 
aufwiegen. 

(3) Die Kommission hat die 
verfügbaren Informationen geprüft, die 
zeigen, wie wichtig harmonisierte 
Unionsvorschriften in diesem Bereich sind, 
um das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zu gewährleisten, 
Vorhersehbarkeit und langfristige 
Sicherheit zu schaffen und u. a. Störungen 
der zeitlichen Planung der Verkehrsdienste 
und des Funktionierens der Informations- 
und Kommunikationssysteme, höhere 
Kosten für den grenzüberschreitenden 
Handel oder eine geringere Produktivität 
im Binnenmarkt für Waren und 
Dienstleistungen zu vermeiden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die öffentliche Debatte über die 
Sommerzeitregelung ist nicht neu; seit der 
Einführung der Sommerzeit gibt es 
mehrere Initiativen, die darauf abzielen, 
die Zeitumstellung abzuschaffen. Einige 
Mitgliedstaaten haben nationale 
Konsultationen durchgeführt, und die 
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meisten Unternehmen und 
Interessenträger haben sich für eine 
Abschaffung der Zeitumstellung 
ausgesprochen. Bei der von der 
Kommission durchgeführten Konsultation 
ist man zu demselben Ergebnis 
gekommen. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3b) In diesem Zusammenhang ist die 
Situation der Viehhalter beispielhaft, für 
die die Sommerzeitregelung schon 
anfangs als mit dem Arbeitsalltag in der 
Landwirtschaft unvereinbar erachtet 
wurde, und zwar insbesondere angesichts 
der Tatsache, dass der Arbeitstag schon 
im Rahmen der Standardzeit sehr früh 
begonnen hatte. Darüber hinaus wurde 
davon ausgegangen, dass es sich 
aufgrund der zweimal jährlich 
erfolgenden Zeitumstellung schwieriger 
gestaltet, die Erzeugnisse oder das Vieh 
auf den Markt zu bringen. Schlussendlich 
wurde auch angenommen, dass der 
Milchertrag abnehmen würde, da die 
Kühe ihrem natürlichen Melkrhythmus 
folgen. Allerdings haben moderne 
landwirtschaftliche Geräte und 
entsprechende Verfahren die 
Landwirtschaft inzwischen revolutioniert, 
sodass die meisten dieser Bedenken nicht 
mehr relevant sind, während die 
Bedenken in Bezug auf den tierischen 
Biorhythmus sowie die 
Arbeitsbedingungen der Landwirte aber 
weiter Bestand haben. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange 
und einige Mitgliedstaaten haben bereits 
ihre Präferenz für die Abschaffung solcher 
Regelungen zum Ausdruck gebracht. 
Angesichts dieser Entwicklungen muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher angebracht, die 
Regelung der Sommerzeit auf koordinierte 
Weise zu beenden. 

(4) Eine lebhafte öffentliche Debatte 
über die Sommerzeitregelung ist im Gange. 
Etwa 4,6 Millionen Bürger nahmen an 
der von der Kommission durchgeführten 
öffentlichen Konsultation teil, was die 
größte Anzahl von Antworten ist, die 
jemals bei einer Konsultation der 
Kommission eingegangen sind. Die 
Bürger haben ihre Bedenken bezüglich 
der zweimal jährlich erfolgenden 
Zeitumstellung auch in einer Reihe von 
Bürgerinitiativen dargelegt, und einige 
Mitgliedstaaten haben bereits ihre 
Präferenz für die Abschaffung solcher 
Sommerzeitregelungen zum Ausdruck 
gebracht. Angesichts dieser Entwicklungen 
muss weiterhin gewährleistet werden, dass 
der Binnenmarkt ordnungsgemäß und ohne 
erhebliche Störungen funktioniert, die 
durch abweichende Regelungen der 
Mitgliedstaaten hervorgerufen werden 
könnten. Es ist daher angebracht, die 
Regelung der Sommerzeit auf koordinierte 
und einheitliche Weise zu beenden. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Chronobiologie zeigt, dass der 
Biorhythmus des menschlichen Körpers 
von Zeitumstellungen beeinflusst wird, die 
sich negativ auf die Gesundheit des 
Menschen auswirken könnten. Jüngste 
wissenschaftliche Erkenntnisse deuten 
eindeutig darauf hin, dass ein 
Zusammenhang zwischen der 
Zeitumstellung und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, entzündlichen 
Immunerkrankungen oder 
Bluthochdruck besteht, die mit der 
Störung des Biorhythmus 
zusammenhängen. Bestimmte Gruppen, 
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wie Kinder und ältere Menschen, sind 
besonders anfällig. Um die Gesundheit 
der Bevölkerung zu schützen, ist es daher 
angebracht, die jahreszeitlich bedingte 
Zeitumstellung zu beenden. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Andere Gebiete als die 
überseeischen Gebiete der Mitgliedstaaten 
der EU sind in drei verschiedenen 
Zeitzonen oder Standardzeiten 
zusammengefasst, nämlich GMT, GMT+1 
und GMT+2. Da sich die Europäische 
Union über ein großes Gebiet von Norden 
nach Süden erstreckt, unterscheiden sich 
die Tageslichtauswirkungen der Uhrzeit 
innerhalb der Union. Daher müssen die 
Mitgliedstaaten die geografischen Aspekte 
der Zeit unbedingt berücksichtigen – d. h. 
die natürlichen Zeitzonen und die 
geografische Lage –, bevor sie ihre 
Zeitzonen ändern. Die Mitgliedstaaten 
sollten die Bürger und die einschlägigen 
Interessenträger konsultieren, bevor sie 
ihre Zeitzonen ändern. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4c) Die Bürger haben ihre Bedenken 
bezüglich der zweimal jährlich 
erfolgenden Zeitumstellung in einer 
Reihe von Bürgerinitiativen dargelegt, 
und den Mitgliedstaaten sollten die Zeit 
und die Möglichkeit gegeben werden, 
eigene öffentliche Konsultationen 
durchzuführen und Folgenabschätzungen 
auszuarbeiten, damit sie die 
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Auswirkungen der Abschaffung der 
Zeitumstellung in allen Regionen besser 
einschätzen können. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4d) Die Sommerzeit bzw. die Nutzung 
des Tageslichts hat scheinbar spätere 
Sonnenuntergänge in den 
Sommermonaten ermöglicht. In den 
Köpfen vieler Unionsbürger ist der 
Sommer gleichbedeutend damit, dass 
Sonnenlicht bis spät in den Abend hinein 
verfügbar ist. Eine Wiederkehr zur 
„normalen“ Zeit würde dazu führen, dass 
die Sommer-Sonnenuntergänge eine 
Stunde früher stattfänden, und dass der 
Zeitraum des Jahres, in dem spätes 
Abendlicht zur Verfügung steht, stark 
reduziert würde. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4e) In zahlreichen Studien wurde der 
Zusammenhang zwischen der Umstellung 
auf die Sommerzeit und dem Risiko von 
Herzinfarkten, gestörtem 
Körperrhythmus, Schlafentzug, 
Konzentrations- und 
Aufmerksamkeitsmangel, erhöhtem 
Unfallrisiko, geringerer 
Lebenszufriedenheit und sogar 
Selbstmordraten untersucht. Längeres 
Tageslicht, Aktivitäten im Freien nach 
der Arbeit oder Schule und 
Sonneneinstrahlung haben jedoch 
eindeutig positive Langzeitwirkungen auf 
das allgemeine Wohlbefinden. 
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Abänderung  12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4f) Die jahreszeitbedingte 
Zeitumstellung beeinträchtigt auch das 
Wohlbefinden von Tieren, was sich 
beispielsweise in der Landwirtschaft 
durch einen Rückgang der 
Milcherzeugung von Kühen bemerkbar 
macht. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 g (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4g) Es wird allgemein davon 
ausgegangen, dass jahreszeitlich bedingte 
Zeitumstellungen zu 
Energieeinsparungen führen. Tatsächlich 
war dies der Hauptgrund für die erste 
Einführung im vergangenen 
Jahrhundert. Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass die jahreszeitlich bedingten 
Zeitumstellungen zwar für die Senkung 
des Energieverbrauchs in der gesamten 
Union von geringem Nutzen sein 
könnten, dies aber nicht in jedem 
Mitgliedstaat der Fall ist. Die durch die 
Umstellung auf Sommerzeit eingesparte 
Energie für die Beleuchtung könnte auch 
durch einen erhöhten 
Heizenergieverbrauch überkompensiert 
werden. Darüber hinaus sind die 
Ergebnisse schwer zu interpretieren, da 
sie stark von externen Faktoren wie der 
Meteorologie, dem Verhalten der 
Energienutzer oder der laufenden 
Energiewende beeinflusst werden. 
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Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass 
einige Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, in der 
Kommunikation und in anderen 
betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie die 
Kommission außerdem rechtzeitig über 
ihre Absicht in Kenntnis setzen, ihre 
Standardzeit zu ändern und erst danach 
die mitgeteilten Änderungen vornehmen. 
Die Kommission sollte auf der Grundlage 
dieser Mitteilung alle anderen 
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis setzen, 
damit sie alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen können. Außerdem sollte sie zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit und der 
Interessenträger diese Informationen 
veröffentlichen. 

(5) Diese Richtlinie sollte das Recht 
jedes Mitgliedstaats unberührt lassen, über 
die Standardzeit bzw. Standardzeiten für 
die seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiete zu entscheiden, die unter den 
räumlichen Geltungsbereich der Verträge 
fallen, sowie über weitere diesbezügliche 
Änderungen. Um jedoch sicherzustellen, 
dass das Funktionieren des Binnenmarktes 
nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass 
einige Mitgliedstaaten weiterhin 
Sommerzeitregelungen anwenden, sollten 
die Mitgliedstaaten davon absehen, die 
Standardzeit in einem ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Gebiet aus jahreszeitlich 
bedingten Gründen zu ändern, auch nicht 
als Wechsel der Zeitzone. Um Störungen 
unter anderem im Verkehr, in der 
Kommunikation und in anderen 
betroffenen Sektoren so gering wie 
möglich zu halten, sollten sie der 
Kommission spätestens bis zum 1. April 
2020 mitteilen, falls sie beabsichtigen, 
ihre Standardzeit am letzten Sonntag im 
Oktober 2021 zu ändern. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Daher ist es notwendig, die (6) Daher ist es notwendig, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Harmonisierung des durch die 
Sommerzeitregelung gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG abgedeckten Zeitraums zu 
beenden und gemeinsame Regeln 
einzuführen, die die Mitgliedstaaten daran 
hindern, je nach Jahreszeit unterschiedliche 
Zeitregelungen anzuwenden, indem sie ihre 
Standardzeit im Laufe des Jahres mehr als 
einmal ändern, und die Verpflichtung 
festzulegen, geplante Änderungen der 
Standardzeit mitzuteilen. Ziel dieser 
Richtlinie ist es, einen entscheidenden 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren 
des Binnenmarkts zu leisten, und sie sollte 
sich daher auf Artikel 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union in der Auslegung der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union stützen. 

Harmonisierung des durch die 
Sommerzeitregelung gemäß der 
Richtlinie 2000/84/EG abgedeckten 
Zeitraums zu beenden und gemeinsame 
Regeln einzuführen, die die 
Mitgliedstaaten daran hindern, je nach 
Jahreszeit unterschiedliche Zeitregelungen 
anzuwenden, indem sie ihre Standardzeit 
im Laufe des Jahres mehr als einmal 
ändern. Ziel dieser Richtlinie ist es, einen 
entscheidenden Beitrag zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts zu leisten, 
und sie sollte sich daher auf Artikel 114 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in der Auslegung der 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union stützen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die Entscheidung, welche 
Standardzeit in jedem Mitgliedstaat 
Anwendung finden sollte, erfordert 
vorherige Konsultationen und Studien 
sowie eine Berücksichtigung der 
Präferenzen der Bürger, geografischer 
Variationen, regionaler Unterschiede, der 
Standardarbeitsregelungen und sonstiger 
Faktoren, die für den jeweiligen 
Mitgliedstaat von Bedeutung sind. Daher 
sollte den Mitgliedstaaten ausreichend 
Zeit eingeräumt werden, die 
Auswirkungen des Vorschlags zu prüfen 
und die Lösung zu wählen, die für ihre 
jeweilige Bevölkerung unter 
Berücksichtigung des reibungslosen 
Funktionierens des Binnenmarktes am 
besten geeignet ist. 

 

Abänderung  17 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Beim Wechsel zu einer neuen 
Zeitregelung ohne jahreszeitlich bedingte 
Zeitumstellungen werden 
Übergangskosten anfallen, insbesondere 
im Zusammenhang mit IT-Systemen in 
verschiedenen Bereichen, vor allem im 
Verkehrsbereich. Um die 
Übergangskosten erheblich zu senken, ist 
ein angemessener Zeitraum für die 
Vorbereitung der Umsetzung dieser 
Richtlinie erforderlich. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Diese Richtlinie sollte ab dem 1. 
April 2019 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am 31. März 2019 um 1.00 
Uhr (Koordinierte Weltzeit) beginnt. Die 
Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, nach 
Ablauf dieser Sommerzeit eine 
Standardzeit festzulegen, die der Zeit 
entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am 27. Oktober 2019 um 1.00 Uhr 
(Koordinierte Weltzeit) ändern, damit 
vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist wünschenswert, dass die 
Mitgliedstaaten in abgestimmter Weise die 
Entscheidungen über die Standardzeit 
treffen, die jeder von ihnen ab 2019 
anwenden wird. 

(7) Diese Richtlinie sollte ab dem 
1. April 2021 gelten, sodass die letzte 
Sommerzeit, die den Vorschriften der 
Richtlinie 2000/84/EG unterliegt, in allen 
Mitgliedstaaten am letzten Sonntag im 
März 2021 um 1.00 Uhr (Koordinierte 
Weltzeit) beginnt. Die Mitgliedstaaten, die 
beabsichtigen, nach Ablauf dieser 
Sommerzeit eine Standardzeit festzulegen, 
die der Zeit entspricht, die während des 
Winterhalbjahres gemäß der Richtlinie 
2000/84/EG galt, sollten ihre Standardzeit 
am letzten Sonntag im Oktober 2021 um 
1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit) ändern, 
damit vergleichbare und dauerhafte 
Zeitumstellungen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden. Es 
ist wünschenswert, dass die 
Mitgliedstaaten in abgestimmter Weise die 
Entscheidungen über die Standardzeit 
treffen, die jeder von ihnen ab 2021 
anwenden wird. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
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Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Um eine harmonisierte Umsetzung 
dieser Richtlinie sicherzustellen, sollten 
die Mitgliedstaaten untereinander 
zusammenarbeiten und Entscheidungen 
über ihre geplanten Zeitregelungen auf 
abgestimmte und koordinierte Weise 
treffen. Daher sollte ein 
Koordinierungsgremium eingerichtet 
werden, das aus einem benannten 
Vertreter jedes Mitgliedstaats und einem 
Vertreter der Kommission besteht. Um 
erhebliche Störungen zu verhindern, 
sollte das Koordinierungsgremium die 
möglichen Folgen von geplanten 
Entscheidungen über die Standardzeit 
eines Mitgliedstaats auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes 
erörtern und bewerten. 

 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Die Kommission sollte bewerten, 
ob die geplanten Zeitregelungen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten erheblich 
und dauerhaft das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes 
beeinträchtigen könnten. Wenn die 
Mitgliedstaaten ihre geplanten 
Zeitregelungen aufgrund dieser 
Bewertung nicht überdenken, sollte die 
Kommission die Möglichkeit haben, den 
Zeitpunkt der Anwendung dieser 
Richtlinie um höchstens 12 Monate zu 
verschieben und gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag vorzulegen. Um eine 
ordnungsgemäße Anwendung der 
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Richtlinie sicherzustellen, sollte der 
Kommission daher die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union Rechtsakte zu 
erlassen, um den Zeitpunkt der 
Anwendung dieser Richtlinie um 
höchstens 12 Monate zu verschieben. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ungeachtet Absatz 1 können die 
Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2019 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am 27. Oktober 
2019 um 1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). 
Die Mitgliedstaaten teilen diese 
Entscheidung gemäß Artikel 2 mit. 

2. Abweichend von Absatz 1 können 
die Mitgliedstaaten ihre Standardzeit bzw. 
Standardzeiten im Jahr 2021 jahreszeitlich 
bedingt ändern, und zwar am letzten 
Sonntag im Oktober dieses Jahres um 
1.00 Uhr (Koordinierte Weltzeit). Die 
Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
diese Entscheidung bis spätestens 1. April 
2020 mit. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Beschließt ein Mitgliedstaat, seine 
Standardzeit bzw. Standardzeiten in einem 
seiner Rechtshoheit unterliegenden 
Gebiet zu ändern, so teilt er dies 
unbeschadet des Artikels 1 der 
Kommission mindestens sechs Monate vor 
dem Wirksamwerden der Änderung mit. 
Hat ein Mitgliedstaat eine solche 
Mitteilung gemacht und diese nicht 
mindestens sechs Monate vor dem 
Wirksamwerden der geplanten Änderung 
zurückgezogen, so wendet der 
Mitgliedstaat diese Änderung an. 

1. Ein Koordinierungsgremium wird 
eingerichtet, um ein einheitliches und 
koordiniertes Vorgehen in Bezug auf die 
Zeitregelungen in der gesamten Union 
sicherzustellen. 
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Abänderung  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission unterrichtet die 
anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines 
Monats nach der Mitteilung darüber und 
veröffentlicht diese Informationen im 
Amtsblatt der Europäischen Union. 

2. Das Koordinierungsgremium setzt 
sich aus einem benannten Vertreter je 
Mitgliedstaat und einem Vertreter der 
Kommission zusammen. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Teilt ein Mitgliedstaat der 
Kommission seine Entscheidung gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 mit, so tritt das 
Koordinierungsgremium zusammen, um 
die möglichen Auswirkungen der 
geplanten Änderung auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes zu 
bewerten und zu erörtern, damit 
erhebliche Beeinträchtigungen verhindert 
werden können. 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Ist die Kommission auf der 
Grundlage der in Absatz 2a genannten 
Bewertung der Auffassung, dass die 
geplante Änderung das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes 
erheblich beeinträchtigen wird, so 
unterrichtet sie den mitteilenden 
Mitgliedstaat davon. 
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Abänderung  26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Bis spätestens 31. Oktober 2020 
entscheidet der Mitgliedstaat, ob er an 
seiner Absicht festhalten will oder nicht. 
Beschließt der mitteilende Mitgliedstaat, 
an seiner Absicht festzuhalten, so gibt er 
eine detaillierte Erklärung ab, wie er den 
nachteiligen Auswirkungen der Änderung 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts 
entgegenwirken will. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission legt bis spätestens 
31. Dezember 2024 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie vor. 

1. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
spätestens 31. Dezember 2025 einen 
Bewertungsbericht über die Anwendung 
und Umsetzung der Richtlinie vor und 
fügt diesem erforderlichenfalls einen 
Legislativvorschlag bei, um die Richtlinie 
auf der Grundlage einer eingehenden 
Folgenabschätzung unter Beteiligung 
aller einschlägigen Interessenträger zu 
überprüfen. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April 
2024. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die einschlägigen 
Informationen bis spätestens 30. April 
2025. 
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Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 1. April 2019 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis spätestens 1. April 2021 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. April 2019 an. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. April 2021 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die 
vorliegende Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
dieser Bezugnahme. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die 
Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die 
vorliegende Richtlinie Bezug. Die 
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 
dieser Bezugnahme. 

 
 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 
 1.  Die Kommission überwacht in 

enger Zusammenarbeit mit dem in 
Artikel 2 genannten 
Koordinierungsgremium die 
vorgesehenen Zeitregelungen in der 
gesamten Union. 

 2.  Wenn die Kommission feststellt, 
dass die von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 mitgeteilten 
Zeitregelungen das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts 
erheblich und dauerhaft beeinträchtigen 
könnten, hat sie die Befugnis, delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um den Zeitpunkt 
der Anwendung dieser Richtlinie um 
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höchstens 12 Monate zu verschieben, und 
gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 
vorzulegen. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4b 
 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 4a 
wird der Kommission ab dem [Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie] bis zum 
[Datum der Anwendung dieser Richtlinie] 
übertragen. 

 3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4a 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 in 
Einklang mit den Grundsätzen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden, die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten 
Sachverständigen. 

 5. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
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sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4a 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  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 5 Artikel 5 

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 1. April 2019 aufgehoben. 

Die Richtlinie 2000/84/EG wird mit 
Wirkung vom 1. April 2021 aufgehoben. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/84/EG;Year:2000;Nr:84&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0226 
Gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0864), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0495/2016), 

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

– unter Hinweis auf die vom ungarischen Parlament, vom österreichischen Bundesrat und 
vom polnischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf des 
Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 20174, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 13. Juli 
20175, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über 
die systematischere Neufassung von Rechtsakten6, 

                                                 
4  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91 
5  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 
6  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0864&comp=0864%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0864&comp=0864%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 7. September 2017 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung, 

– 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 18. 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 die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0044/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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(2016)0380 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (Neufassung) 

(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 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses7,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen8,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren9, 

                                                 
7 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
8 ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 
9  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 ist 

erheblich zu ändern. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die genannte 

Richtlinie neu zu fassen. 

(2) Der Elektrizitätsbinnenmarkt, der seit 1999 in der Union schrittweise geschaffen 

wird, soll allen privaten und gewerblichen Endkunden in der Union durch die 

Gestaltung wettbewerbsgeprägter länderübergreifender Elektrizitätsmärkte eine 

echte Wahl ermöglichen, den Unternehmen neue Geschäftschancen eröffnen, 

wettbewerbsfähige Preise, effiziente Investitionssignale und höhere 

Dienstleistungsanforderungen bewirken und zu mehr Versorgungssicherheit und 

Nachhaltigkeit beitragen. 

(3) Die Richtlinien 2003/54/EG und 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates11 waren ein wichtiger Beitrag zur Schaffung des Elektrizitätsbinnenmarktes. 

Das Energiesystem der Union durchlebt allerdings zurzeit tiefgreifende 

Veränderungen. Mit dem gemeinsamen Ziel der Dekarbonisierung des 

Energiesystems ergeben sich für die Marktteilnehmer neue Chancen und 

Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen durch technologische Entwicklungen 

neue Formen der Beteiligung der Verbraucher und der länderübergreifenden 

Zusammenarbeit. Es besteht die Notwendigkeit, die Marktvorschriften der Union 

den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. 

                                                 
10 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 

11  Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37), aufgehoben 
und ersetzt mit Wirkung vom 2. März 2011 durch Richtlinie 2009/72/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/54/EG;Year:2003;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/54/EG;Year:2003;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/54/EG;Year:2003;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/92/EG;Year:96;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:15;Month:7;Year:2003;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/54/EG;Year:2003;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
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(4) Die Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2015 mit dem Titel „Eine 

Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten 

Klimaschutzstrategie“ eröffnet eine Vision für eine Energieunion, in deren 

Mittelpunkt die Bürgerinnen und Bürger stehen, die Verantwortung für die 

Energiewende übernehmen, neue Technologien zur Senkung ihrer Energiekosten 

nutzen und aktiv am Markt teilnehmen, und in der gefährdete Kunden geschützt 

werden. 

(5) In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Verbesserte 

Möglichkeiten für Energieverbraucher“ werden die Vorstellungen der Kommission 

von einem Endkundenmarkt dargelegt, der den Bedürfnissen der Energieverbraucher 

unter anderem durch die bessere Verknüpfung von Großhandels- und 

Endkundenmärkten besser gerecht wird. Mittels neuer Technologien sollen neue und 

innovative Energiedienstleistungsunternehmen alle Verbraucher in die Lage 

versetzen, sich umfassend an der Energiewende zu beteiligen und ihren Verbrauch 

so zu steuern, dass energieeffiziente Lösungen erzielt werden, durch die sie Geld 

sparen und die insgesamt dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken. 



 

 84 

 

(6) In der Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 mit dem Titel „Einleitung des 

Prozesses der öffentlichen Konsultation zur Umgestaltung des Energiemarktes“ vom 

15. Juli 2015 betonte die Kommission, dass die Abkehr von der Stromerzeugung in 

großen zentralen Erzeugungsanlagen hin zur dezentralen Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen und hin zu dekarbonisierten Märkten eine Anpassung der 

geltenden Vorschriften für den Stromhandel sowie Änderungen der Aufgaben 

bisheriger Marktteilnehmer erfordert. Ferner wurde in der Mitteilung als dringend 

geboten erachtet, die Elektrizitätsmärkte flexibler zu gestalten und alle Akteure – 

darunter die Erzeuger von erneuerbarer Energie, neue 

Energiedienstleistungsunternehmen, Energiespeicherbetreiber und Lastmanager – 

vollständig einzubinden. Ebenso dringend muss die Union in die Vernetzung auf 

Unionsebene investieren, damit Elektrizität über Hochspannungsnetze übertragen 

werden kann. 

(7) Damit ein Elektrizitätsbinnenmarkt geschaffen werden kann, sollten die 

Mitgliedstaaten die Integration ihrer nationalen Märkte und die Zusammenarbeit 

zwischen den Netzbetreibern auf Unionsebene und auf regionaler Ebene fördern, 

und die isolierten Netze der in der Union nach wie vor bestehenden sogenannten 

Strominseln einbinden. 
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(8) Zusätzlich zur der Bewältigung neuer Herausforderungen dient diese Richtlinie 

dazu, die nach wie vor bestehenden Hindernisse für die Vollendung des 

Elektrizitätsbinnenmarkts zu beseitigen. Durch die Anpassung des Rechtsrahmens 

soll die derzeitige Fragmentierung der nationalen Märkte, die häufig noch immer 

durch ein hohes Maß an regulatorischen Eingriffen gekennzeichnet sind, 

überwunden werden. Eingriffe dieser Art haben zu Hindernissen für die Versorgung 

von Elektrizität zu gleichen Bedingungen sowie im Vergleich zu Lösungen, die auf 

länderübergreifender Zusammenarbeit und marktwirtschaftlichen Grundsätzen 

beruhen, zu höheren Kosten geführt. 

(9) Die Ziele der Union im Bereich der erneuerbaren Energie würden am 

effizientesten dadurch erreichen werden, dass ein Marktumfeld geschaffen wird, 

in dem sich Flexibilität und Innovation lohnen. Ein gut funktionierender 

Elektrizitätsmarkt ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich 

erneuerbare Energie auf dem Markt durchsetzt. 
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(10) Die Verbraucher sind von zentraler Bedeutung, um die notwendige Flexibilität zur 

Anpassung des Elektrizitätsnetzes an die variable und dezentrale Erzeugung von 

erneuerbarer Elektrizität zu erreichen. Technologische Fortschritte bei der 

Netzverwaltung und der Erzeugung von erneuerbarer Elektrizität haben den 

Verbrauchern viele Möglichkeiten eröffnet. Ein gesunder Wettbewerb auf den 

Endkundenmärkten ist eine grundlegende Voraussetzung für die marktorientierte 

Einführung neuer, innovativer Dienstleistungen, bei denen den sich wandelnden 

Bedürfnissen und Fähigkeiten der Verbraucher bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Systemflexibilität Rechnung getragen wird. Da den Verbrauchern kaum 

Echtzeitinformationen oder Fast-Echtzeit-Informationen über ihren 

Energieverbrauch vorliegen, können sie weder aktiv am Energiemarkt teilnehmen 

noch tatkräftig an der Energiewende mitwirken. Indem die Verbraucher die 

Möglichkeit erhalten, sich stärker und mit dem entsprechenden Rüstzeug auf neue 

Art und Weise am Energiemarkt zu beteiligen, ist es beabsichtigt, dass die 

Bürgerinnen und Bürger in der Union vom Elektrizitätsbinnenmarkt profitieren und 

dass die Unionsziele im Bereich erneuerbarer Energie erreicht werden. 
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 (11) Die Freiheiten, die der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) den Bürgern der Union garantiert, unter anderem der freie Warenverkehr, 

die Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr, sind nur in einem 

vollständig geöffneten Markt erreichbar, auf dem alle Verbraucher ihre Versorger 

frei wählen und alle Versorger ihre Kunden frei beliefern können.  

(12) Für die Mitgliedstaaten ist es die oberste Priorität, fairen Wettbewerb und den freien 

Marktzugang für die einzelnen Versorger zu fördern, damit die Verbraucher die 

Vorzüge eines liberalisierten Elektrizitätsbinnenmarkts im vollen Umfang nutzen 

können. In kleinen Stromnetzen in Randlage und nicht mit anderen 

Mitgliedstaaten verbundenen Netzen, bei denen mit den Strompreisen nicht die 

richtigen Investitionsanreize gesetzt werden, kann es jedoch weiterhin passieren, 

dass der Markt versagt, weshalb spezielle Lösungen erforderlich sind, um eine 

Versorgung auf angemessenem Niveau sicherzustellen. 
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(13) Um den Wettbewerb zu fördern und die Stromversorgung zu den 

wettbewerbsfähigsten Preisen zu sichern, sollten die Mitgliedstaaten und die 

Regulierungsbehörden den länderübergreifenden Zugang sowohl für neue 

Stromversorger, die Energie aus unterschiedlichen Quellen erzeugen, als auch für 

neue Anbieter in den Bereichen Erzeugung, Energiespeicherung und Laststeuerung 

(demand response) begünstigen. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass im Elektrizitätsbinnenmarkt der 

Marktzutritt, das Funktionieren des Marktes und der Marktaustritt nicht unnötig 

behindert werden. Zugleich sollte klargestellt werden, dass diese Verpflichtung die 

Zuständigkeiten, die die Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern behalten, nicht 

berührt. Diese Klarstellung sollte nicht so ausgelegt werden, dass ein Mitgliedstaat 

in die Lage versetzt wird, die ausschließliche Zuständigkeit der Union auszuüben. 

Außerdem sollte klargestellt werden, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, die 

auf dem Binnenmarkt tätig sind, genau wie alle übrigen Marktteilnehmer die 

geltenden Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten einzuhalten 

haben.  
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(15) Die Marktvorschriften ermöglichen den Markteintritt und -austritt von Erzeugern 

undVersorgern auf der Grundlage der von ihnen durchgeführten Bewertung der 

wirtschaftlichen und finanziellen Tragfähigkeit ihrer Tätigkeit. Dieser Grundsatz 

ist nicht mit der Möglichkeit der Mitgliedstaaten unvereinbar, den im 

Elektrizitätssektor tätigen Unternehmen gemäß den Verträgen, insbesondere 

Artikel 106 AEUV, und gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie und der 

Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates12+, im 

allgemeinen wirtschaftlichen Interesse gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

aufzuerlegen. 

(16) Der Europäische Rat vom 23. und 24. Oktober 2017 wies in seinen 

Schlussfolgerungen darauf hin, dass die Kommission mit Unterstützung der 

Mitgliedstaaten rasch Maßnahmen zu ergreifen hat, damit das 10%-Mindestziel 

für den aktuellen Stromverbund schnellstmöglich erreicht wird, und zwar bis 

spätestens 2020, zumindest für diejenigen Mitgliedstaaten, die das Mindestniveau 

der Integration in den Energiebinnenmarkt noch nicht erreicht haben, nämlich 

die baltischen Staaten, Portugal und Spanien, und für die Mitgliedstaaten, die 

deren wichtigsten Zugangspunkt zum Energiebinnenmarkt bilden. Ferner stellte 

er fest, dass die Kommission dem Europäischen Rat regelmäßig Bericht erstatten 

soll, damit bis 2030 ein Verbundziel von 15 % erreicht wird. 

                                                 
12 Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

(ABl. …). 
+ ABl.: Nummer der Verordnung in den Text sowie in die Fußnote Nummer, Datum, 

vollständigen Titel und Amtsblattfundstelle des Dokuments 2016/0379(COD) – PE-
CONS 9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9/19;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7C
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(17) Ein ausreichender physischer Verbund mit Nachbarländern ist wichtig, damit die 

Mitgliedstaaten und Nachbarländer von den positiven Auswirkungen des 

Binnenmarkts profitieren können – wie in der Mitteilung der Kommission vom 23. 

November 2017 mit dem Titel „Mitteilung über die Stärkung der europäischen 

Energienetze“ dargelegt, sowie in den integrierten nationalen Energie- und 

Klimaplänen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/1999 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 berücksichtigt. 

(18) Die Elektrizitätsmärkte unterscheiden sich von anderen Märkten wie 

Erdgasmärkten, beispielsweise weil auf ihnen eine Ware gehandelt wird, die sich 

derzeit nicht leicht speichern lässt und in vielen verschiedenen 

Erzeugungsanlagen, auch durch verteilte Erzeugung, erzeugt wird. Diesem 

Sachverhalt wurde durch verschiedene Regulierungsansätze für 

Verbindungsleitungen in der Elektrizitäts- bzw. Erdgaswirtschaft Rechnung 

getragen. Die Integration der Elektrizitätsmärkte erfordert ein hohes Maß an 

Zusammenarbeit zwischen den Netzbetreibern, Marktteilnehmern und 

Regulierungsbehörden, insbesondere wenn Elektrizität im Rahmen der 

Marktkopplung gehandelt wird. 

                                                 
13  Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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(19) Auch die Sicherstellung gemeinsamer Regeln für einen echten 

Elektrizitätsbinnenmarkt und eine umfassende, allgemein zugängliche 

Energieversorgung sollten zu den zentralen Zielen dieser Richtlinie gehören. 

Unverzerrte Marktpreise würden in diesem Zusammenhang einen Anreiz für den 

Aufbau länderübergreifender Verbindungsleitungen und für Investitionen in neue 

Elektrizitätserzeugung bieten und dabei langfristig zu einer Konvergenz der Preise 

führen. 

(20) Mit den Marktpreisen sollten die richtigen Impulse für den Ausbau des Netzes und 

für Investitionen in neue Stromerzeugungsanlagen gesetzt werden. 

(21) Es gibt verschiedene Arten der Marktorganisation für den Energiebinnenmarkt. Die 

Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen könnten, um 

gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten, sollten auf zwingenden Gründen 

des Allgemeininteresses beruhen. Die Kommission sollte zur Frage der 

Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit dem AEUV und dem sonstigen Unionsrecht 

gehört werden. 
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(22) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Auferlegung gemeinwirtschaftlicher 

Verpflichtungen für die Elektrizitätsunternehmen zur Verfolgung von Zielen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auch künftig über einen breiten 

Ermessensspielraum verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass 

Haushaltskunden und, soweit die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, 

Kleinunternehmen das Recht auf Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten 

Qualität zu leicht vergleichbaren, transparenten und wettbewerbsfähigen Preisen 

haben. Gleichwohl sind gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form der 

Festsetzung der Stromversorgungspreise eine grundsätzlich wettbewerbsverzerrende 

Maßnahme, die oft zu einer Kumulierung von Defiziten bei den Stromtarifen, 

eingeschränkten Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher, weniger Anreizen für 

Investitionen in Energieeinsparungen und Energieeffizienz, geringerer 

Dienstleistungsqualität, einem geringeren Maß an Einbeziehung und Zufriedenheit 

der Verbraucher, einer Einschränkung des Wettbewerbs und einem geringeren 

Umfang an innovativen Produkten und Dienstleistungen auf dem Markt führt. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher andere politische Instrumente und insbesondere 

gezielte sozialpolitische Maßnahmen anwenden, um den Bürgerinnen und Bürgern 

eine Stromversorgung zu erschwinglichen Preisen zu sichern. Öffentliche Eingriffe 

in die Preisbildung für die Stromversorgung sollten nur als gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen und unter den in dieser Richtlinie angegebenen besonderen 

Voraussetzungen vorgenommen werden. Der Preiswettbewerb wie auch der 

Wettbewerb im außerpreislichen Bereich zwischen den vorhandenen Versorgern 

würden durch einen vollständig liberalisierten, gut funktionierenden 

Endkundenelektrizitätsmarkt gefördert, und es würden Anreize für neue 

Markteintritte geschaffen, sodass die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und 

die Verbraucherzufriedenheit zunähmen.  
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(23) Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Form der Festsetzung der 

Stromversorgungspreise sollten, ohne den Grundsatz der offenen Märkte zu 

umgehen, unter klar bestimmten Umständen auferlegt werden, auf einen klar 

bestimmten Kreis von Begünstigten Anwendung finden und sollte befristet sein. 

Solche Umstände könnten beispielsweise vorliegen, wenn die Versorgung 

erheblich eingeschränkt ist und wesentlich höhere Strompreise als üblich 

verursacht, oder im Fall eines Marktversagens, wenn sich Eingriffe der 

Regulierungsbehörden und Wettbewerbsbehörden als unwirksam erwiesen haben. 

Das würde Haushalte und insbesondere schutzbedürftige Kunden, die 

üblicherweise einen höheren Teil ihres verfügbaren Einkommens für 

Energieabrechnungen aufwenden als Verbraucher mit hohem Einkommen, 

unverhältnismäßig belasten. Um die wettbewerbsverzerrende Wirkung 

gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Preisfestsetzung in der 

Stromversorgung zu mindern, sollten die Mitgliedstaaten, die derartige Eingriffe 

vornehmen, zusätzliche Maßnahmen – einschließlich Maßnahmen zur 

Vermeidung von Verzerrungen der Festsetzung von Großhandelspreisen – 

einführen. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass alle Begünstigten 

regulierter Preise auf Wunsch auch die verfügbaren Angebote auf dem 

Wettbewerbsmarkt uneingeschränkt in Anspruch nehmen können. Zu diesem 

Zweck müssen diese Begünstigten mit intelligenten Messsystemen   ausgestattet 

werden und Zugang zu Verträgen mit dynamischen Stromtarifen haben.  Darüber 

hinaus sollten sie unmittelbar und regelmäßig über die auf dem 

Wettbewerbsmarkt verfügbaren Angebote und Einsparmöglichkeiten – 

insbesondere über Verträge mit dynamischen Stromtarifen – unterrichtet und 

sollten dabei unterstützt werden, sich auf marktgestützte Angebote einzulassen 

und aus ihnen Nutzen zu ziehen. 
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(24) Das Recht von Begünstigten regulierter Preise, ohne Mehrkosten individuelle 

intelligente Zähler zu erhalten, sollte die Mitgliedstaaten, in welchen  keine 

Infrastruktur für intelligente Zähler vorhanden ist, weil die Kosten-Nutzen-

Analyse zur Einführung intelligenter Messsysteme negativ war, nicht daran 

hindern, die Funktionen intelligenter  Messsysteme zu verändern. 

(25) Öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sollten nicht 

zu einer direkten Quersubventionierung zwischen verschiedenen 

Kundenkategorien führen. Nach diesem Grundsatz dürfen Preissysteme nicht 

ausdrücklich vorsehen, dass bestimmte Kundenkategorien die Kosten von 

Preiseingriffen, die andere Kundenkategorien betreffen, tragen. Beispielsweise 

sollten Preissysteme, in denen Kosten von Versorgern oder anderen Betreibern 

diskriminierungsfrei getragen werden, nicht als direkte Quersubventionierung 

gelten. 
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(26) Damit die Qualität gemeinwirtschaftlicher Leistungen in der Union auch künftig 

hohen Anforderungen genügt, sollten die Mitgliedstaaten die Kommission 

regelmäßig über alle Maßnahmen unterrichten, die sie zur Verwirklichung der Ziele 

dieser Richtlinie getroffen haben. Die Kommission sollte regelmäßig Berichte 

veröffentlichen, in denen die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Erreichung 

gemeinwirtschaftlicher Ziele untersucht und in ihrer Wirksamkeit verglichen 

werden, um Empfehlungen für Maßnahmen auszusprechen, die auf einzelstaatlicher 

Ebene zur Wahrung eines hohen Standards gemeinwirtschaftlicher Leistungen zu 

ergreifen sind.  

(27) Die Mitgliedstaaten sollten einen Versorger letzter Instanz benennen dürfen. Hierbei 

könnte es sich um die Verkaufsabteilung eines vertikal integrierten Unternehmens 

handeln, die auch die Tätigkeit der Verteilung ausübt, sofern die 

Entflechtungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind. 

(28) Die von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele des sozialen und 

wirtschaftlichen Zusammenhalts ergriffenen Maßnahmen können insbesondere die 

Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize, nötigenfalls unter Einsatz jeglicher 

auf nationaler Ebene oder Unionsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu 

diesen Instrumenten können auch Haftungsregelungen zur Absicherung der 

erforderlichen Investitionen zählen. 
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(29) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 

Verpflichtungen getroffenen Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 107 

Absatz 1 AEUV darstellen, sind sie der Kommission gemäß dessen Artikel 108 

Absatz 3 AEUV mitzuteilen. 

(30) Das branchenübergreifende Recht bietet eine solide Grundlage für den 

Verbraucherschutz bei einer großen Bandbreite bestehender 

Energiedienstleistungen, und wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln. 

Bestimmte grundlegende vertragliche Rechte der Kunden sollten jedoch eindeutig 

definiert werden. 

(31) Die Verbraucher sollten klar und unmissverständlich über ihre Rechte gegenüber der 

Energiewirtschaft informiert werden. Die Kommission hat nach Absprache mit den 

relevanten Interessenträgern, einschließlich der Mitgliedstaaten, 

Regulierungsbehörden, Verbraucherorganisationen und Elektrizitätsunternehmen, 

eine Checkliste für Energieverbraucher erstellt, die praktische Informationen für die 

Verbraucher über ihre Rechte enthält. Diese Checkliste sollte auf dem neuesten 

Stand gehalten, allen Verbrauchern zur Verfügung gestellt und öffentlich zugänglich 

gemacht werden. 
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(32) Mehrere Faktoren erschweren den Verbrauchern den Zugang, das Verständnis und 

die Nutzung der verschiedenen, ihnen zur Verfügung stehenden Quellen von 

Marktinformationen. Daraus ergibt sich, dass die Angebote vergleichbarer gestaltet 

und die Hindernisse für einen Versorgerwechsel auf ein Mindestmaß reduziert 

werden sollten, ohne die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher übermäßig 

einzuschränken.  

(33) Nach einem Wechsel des Versorgers werden kleineren Kunden nach wie vor eine 

Vielzahl von Gebühren direkt oder indirekt in Rechnung gestellt. Solche Gebühren 

erschweren es, das beste Produkt oder die beste Dienstleistung zu erkennen und 

schmälern den sich aus einem Versorgerwechsel ergebenden unmittelbaren 

finanziellen Vorteil. Wenngleich die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch eine 

Aufhebung dieser Gebühren möglicherweise insofern eingeschränkt werden 

könnten, als auf die Vergütung von Kundentreue ausgelegte Produkte vom Markt 

verschwinden, dürften weitere Gebührenbeschränkungen dem Wohl und der 

Einbeziehung der Verbraucher sowie dem Marktwettbewerb zugutekommen. 
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(34) kürzeren Wechselfristen dürften die Verbraucher dazu ermutigen, sich nach 

besseren Energieangeboten umzusehen und den Versorger zu wechseln. Mit der 

zunehmenden Verbreitung der Informationstechnologie sollte es bis zum Jahr 

2026 im Normalfall möglich sein, den technischen Wechselvorgang zur 

Registrierung eines neuen Versorgers an der Messstelle beim Marktbetreiber 

werktags binnen 24 Stunden abzuschließen. Ungeachtet anderer Schritte im 

Rahmen des Wechselvorgangs, die abzuschließen sind, bevor der technische 

Wechselvorgang eingeleitet wird, würden durch die Gewährleistung, dass der 

technische Wechsel vorgang bis zu diesem Zeitpunkt binnen 24 Stunden 

stattfinden kann, die Wechselfristen verkürzt und würde dazu beigetragen, die 

Einbeziehung der Verbraucher und den Wettbewerb im Endkundengeschäft zu 

erhöhen. Die Gesamtdauer des Wechselvorgangs sollte jedenfalls drei Wochen ab 

dem Antrag des Verbrauchers übersteigen. 
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(35) Unabhängige Vergleichsinstrumente, z. B. Websites, sind wirksame Mittel, mit 

denen kleinere Kunden die Vorteile der verschiedenen am Markt verfügbaren 

Energieangebote beurteilen können. Solche Instrumente verringern den 

Suchaufwand, da Kunden die Informationen nicht mehr von den einzelnen 

Versorgern und Dienstleistern zusammengetragen werden müssen. Diese 

Instrumente können sowohl dem Bedarf an klaren und knappen als auch an 

vollständigen und umfassenden Informationen gerecht werden. Sie sollten darauf 

abzielen, ein möglichst breites Angebotsspektrum zu erfassen und den Markt so 

umfassend wie möglich abzudecken, damit die Kunden einen repräsentativen 

Überblick erhalten. Von entscheidender Bedeutung ist, dass kleinere Kunden 

Zugang zu mindestens einem Vergleichsinstrument haben und dass die über 

solche Instrumente bereitgestellten Informationen vertrauenswürdig, unparteiisch 

und transparent sind. Zu diesem Zweck könnten die Mitgliedstaaten ein 

Vergleichsinstrument vorsehen, das von einer nationalen Behörde oder einem 

Privatunternehmen betrieben wird. 

(36) Ein besserer Verbraucherschutz ist gewährleistet, wenn für alle Verbraucher ein 

Zugang zu wirksamen unabhängigen außergerichtlichen 

Streitbeilegungsverfahren besteht, beispielsweise zu einem Bürgerbeauftragten für 

Energieangelegenheiten, einer Verbraucherschutzeinrichtung oder einer 

Regulierungsbehörde. Die Mitgliedstaaten sollten Verfahren zur schnellen und 

wirksamen Behandlung von Beschwerden einrichten. 
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(37) Alle Verbraucher sollten unmittelbar am Markt teilnehmen können, insbesondere 

indem sie ihren Verbrauch den Marktsignalen anpassen und im Gegenzug in den 

Genuss von niedrigeren Strompreisen oder von Anreizzahlungen kommen. Die 

Vorzüge einer solchen aktiven Teilnahme dürften im Laufe der Zeit zunehmen, 

wenn das Bewusstsein von sonst passiven Verbrauchern über ihre Möglichkeiten 

als aktive Kunden gefördert wird und Informationen über die Möglichkeiten der 

aktiven Teilnahme zugänglicher und besser bekannt werden. Die Verbraucher 

sollten die Möglichkeit haben, sich an allen Formen der Laststeuerung zu beteiligen. 

Sie sollten deshalb die Möglichkeit haben, Nutzen aus einer flächendeckenden 

Einführung intelligenter Messsysteme zu ziehen, und falls solch eine Einführung 

negativ bewertet wurde, sich für intelligente Messsysteme und Verträge mit 

dynamischen Stromtarifen zu entscheiden. Dadurch sollen sie in die Lage versetzt 

werden, ihren Verbrauch den Echtzeit-Preissignalen, die den Wert und die Kosten 

von Elektrizität oder deren Transport in unterschiedlichen Zeiträumen aufzeigen, 

anzupassen, während die Mitgliedstaaten für eine angemessene Exposition der 

Verbraucher gegenüber dem Großhandelspreisrisiko sorgen sollten. Die 

Verbraucher sollten über die Vorzüge und potentiellen Preisrisiken von Verträgen 

mit dynamischer Stromtarifen unterrichtet werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch sicherstellen, dass diejenigen Verbraucher, die sich nicht aktiv am Markt 

beteiligen wollen, keine Nachteile erfahren. Vielmehr sollten ihnen fundierte 

Entscheidungen über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in einer 

Weise erleichtert werden, die den Bedingungen des inländischen Marktes am besten 

gerecht wird. 
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(38) Um den Nutzen und die Wirksamkeit dynamischer Stromtarife zu maximieren, 

sollten die Mitgliedstaaten das Potential dafür prüfen, den Anteil der 

Festpreisbestandteile an den Stromabrechnungen dynamischer zu gestalten oder 

zu verringern, und sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, soweit solches 

Potenzial besteht. 
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(39) Alle Kundengruppen (Industrie, Gewerbe und Haushalte) sollten Zugang zu den 

Elektrizitätsmärkten haben und ihre flexible Kapazität und ihre selbst erzeugte 

Elektrizität vermarkten können. Die Kunden sollten die Vorteile, die mit der 

großräumigen Aggregierung von Erzeugung und Versorgung verbunden sind, in 

vollem Umfang nutzen und vom länderübergreifenden Wettbewerb profitieren 

können. Voraussichtlich übernehmen im Bereich der Aggregierung tätige 

Marktteilnehmer eine wichtige Aufgabe als Vermittler zwischen den 

Kundengruppen und dem Markt. Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, unter 

Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten allgemeinen Grundsätze das 

geeignete Umsetzungsmodell und Leitungskonzept für die unabhängige 

Aggregierung zu wählen. Ein solches Modell oder Konzept könnte die Wahl von 

marktgestützten oder regulatorischen Grundsätzen einschließen, die Lösungen 

bieten, mit denen diese Richtlinie befolgt wird, wie beispielsweise Modelle zur 

Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen bzw. zur Einführung von 

Bilanzkreiskorrekturen. Das gewählte Modell sollte transparente und faire Regeln 

enthalten, damit unabhängige Aggregatoren ihre Aufgabe als Vermittler 

übernehmen können und sichergestellt wird, dass der Endkunde angemessenen 

Nutzen aus ihren Tätigkeiten ziehen kann. Die Produkte sollten auf allen 

Elektrizitätsmärkten, einschließlich Märkten für Systemdienstleistungen und 

Kapazitäten, definiert werden, um die Teilnahme an der Laststeuerung zu fördern.  
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(40) In der Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2016 mit dem Titel „Eine 

europäische Strategie für emissionsarme Mobilität“ wird betont, dass der 

Verkehrssektor dekarbonisiert werden muss und seine Emissionen vor allem in 

städtischen Gebieten reduziert werden müssen, und es wird hervorgehoben, dass die 

Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten 

kann. Überdies ist der Ausbau der Elektromobilität ein wichtiger Bestandteil der 

Energiewende. Mit den Marktvorschriften in dieser Richtlinie sollte deshalb zur 

Schaffung günstiger Bedingungen für alle Arten von Elektrofahrzeugen beigetragen 

werden. Insbesondere sollte mit diesen Vorschriften der wirksame Ausbau von 

öffentlich zugänglichen und privaten Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und die 

effiziente Einbindung der Fahrzeugaufladung in das System sichergestellt werden. 

(41) Die Laststeuerung ist ein Dreh- und Angelpunkt für das intelligente Laden von 

Elektrofahrzeugen und mithin für deren effiziente Einbindung in das Stromnetz, was 

wiederum für den Vorgang der Dekarbonisierung des Verkehrs von entscheidender 

Bedeutung ist. 
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(42) Verbraucher sollten in der Lage sein, selbst erzeugte Elektrizität zu verbrauchen, zu 

speichern und zu vermarkten sowie an allen Elektrizitätsmärkten teilzunehmen und 

so dem System Flexibilität zu bieten, etwa durch Speicherung von Energie, 

beispielsweise Speicherung unter Einsatz von Elektrofahrzeugen), durch 

Laststeuerungs- oder durch Energieeffizienzprogramme. Diese Aktivitäten werden 

in Zukunft durch neue technische Entwicklungen erleichtert. Allerdings bestehen 

nach wie vor rechtliche und kommerzielle Hindernisse, wie unverhältnismäßig hohe 

Gebühren für selbst verbrauchten Strom, die Verpflichtung, selbst erzeugte 

Elektrizität in das Energiesystem einzuspeisen, und bürokratische Erschwernisse, 

etwa dass Selbsterzeuger bei der Vermarktung ihrer Elektrizität die für Versorger 

geltenden Anforderungen erfüllen müssen. Derartige Hemmnisse, mit denen die 

Verbraucher davon abgehalten werden, Elektrizität selbst zu erzeugen und selbst zu 

verbrauchen, zu speichern oder zu vermarkten, sollten beseitigt werden, wobei 

sichergestellt sein sollte, dass sich solche Verbraucher angemessen an den 

Systemkosten beteiligen. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein in ihrem 

nationalen Recht unterschiedliche Bestimmungen zu Steuern und Abgaben für 

einzelne und gemeinsam handelnde aktive Kunden sowie für Haushalte und 

andere Endkunden vorzusehen. 
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(43) Dank der Technologien zur dezentralen Energieerzeugung und der Stärkung der 

Verbraucher ist Bürgerenergie zu einem wirksamen und kosteneffizienten 

Instrument geworden, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger an 

Energiequellen, Dienstleistungen und lokale Beteiligung zu entsprechen. Die 

Bürgerenergie bietet allen Verbrauchern eine umfassende Möglichkeit, unmittelbar 

daran mitzuwirken, Energie zu erzeugen, zu verbrauchen oder gemeinsam zu nutzen. 

Gemeinschaftsinitiativen im Energiebereich dienen in erster Linie dazu, ihren 

Mitgliedern oder Anteilseignern bezahlbare Energie einer bestimmten Art, z. B. 

erneuerbare Energie, bereitzustellen, und sind in geringerem Maße als traditionelle 

Energieunternehmen auf die Gewinnerzielung ausgerichtet. Durch die direkte 

Einbindung der Verbraucher stellen solche Bürgerenergiegemeinschaften ihr 

Potenzial unter Beweis, die Verbreitung neuer Technologien und Verbrauchsmuster, 

einschließlich intelligenter Verteilernetze und Laststeuerung, in integrierter Weise 

zu fördern. Mithilfe der Bürgerenergie kann auch die Energieeffizienz auf der Ebene 

der Privathaushalte verbessert und zur Bekämpfung der Energiearmut durch 

geringeren Energieverbrauch und niedrigere Versorgungstarife beigetragen werden. 

Die Bürgerenergie eröffnet bestimmten Gruppen von Privatkunden auch den Zugang 

zum Elektrizitätsmarkt, der ihnen andernfalls versperrt bliebe. Erfolgreiche 

Initiativen dieser Art erzielen einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Mehrwert für das Gemeinwesen, der über die Vorteile der bloßen Bereitstellung von 

Energiedienstleistungen hinausgeht. Mit dieser Richtlinie sollen bestimmte 

Kategorien von Bürgerenergieinitiativen auf Unionsebene als 

„Bürgerenergiegemeinschaft“ anerkannt werden, um ihnen einen förderlichen 

Rahmen, eine faire Behandlung, gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen klar 

definierten Katalog von Rechten und Pflichten zu bieten. Privatverbraucher sollten 

sich freiwillig an Gemeinschaftsinitiativen im Energiebereich beteiligen und diese 

auch wieder verlassen können, ohne den Zugang zu dem von der Gemeinschaft 

betriebenen Netz zu verlieren oder ihre Rechte als Verbraucher einzubüßen. Der 

Zugang zu dem Netz einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zu fairen und 

kostenorientierten Bedingungen gewährt werden. 
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(44) Die Mitgliedschaft in einer Bürgerenergiegemeinschaft sollte zwar allen Arten 

von Rechtspersonen offenstehen. Aber die Entscheidungsbefugnisse in einer 

Bürgerenergiegemeinschaft sollten auf diejenigen Mitglieder oder Anteilseigner 

beschränkt sein, die nicht in großem Umfang kommerziellen Tätigkeiten 

nachgehen und für die die Energiewirtschaft nicht der primäre Bereich der 

Geschäftstätigkeit ist. Bürgerenergiegemeinschaften im Sinne der Richtlinie sind 

als Kategorie der Zusammenarbeit von Bürgern oder ortsansässigen Akteuren 

definiert, die Anerkennung und Schutz nach dem Unionsrecht genießen sollten. 

Die Bestimmungen zur Bürgerenergiegemeinschaft stehen der Existenz anderer 

Bürgerinitiativen, etwa auf der Grundlage privatrechtlicher Vereinbarungen, 

nicht entgegen. Daher sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, jede beliebige 

Rechtsform für Bürgerenergiegemeinschaften – etwa einen Verein, eine 

Genossenschaft, eine Partnerschaft, eine Organisation ohne Erwerbszweck oder 

ein kleines oder mittleres Unternehmen – zu wählen, solange die jeweilige 

Gemeinschaft im eigenen Namen handelt und Rechte ausüben und Pflichten 

unterworfen werden kann. 

(45) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften enthalten 

einen Katalog der geltenden Rechte und Pflichten, die aus anderen, bereits 

bestehenden Rechten und Pflichten – etwa die Vertragsfreiheit, das Recht auf 

Versorgerwechsel, Verantwortung der Verteilernetzbetreiber, Regeln über 

Netzentgelte und Systemausgleichsverpflichtungen – abgeleitet werden können. 
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(46) Bürgerenergiegemeinschaften stellen aufgrund ihrer Mitgliederstruktur, ihrer 

Lenkungsanforderungen und ihrer Zweckbestimmung eine neue Art von 

Rechtsperson dar. Es sollte Bürgerenergiegemeinschaften gestattet sein, unter 

gleichen Wettbewerbsbedingungen, frei von Wettbewerbsverzerrungen und mit 

den gleichen Rechten und Pflichten wie andere Elektrizitätsunternehmen 

diskriminierungsfrei und verhältnismäßig auf dem Markt tätig zu sein. Diese 

Rechte und Pflichten sollten je nach der übernommenen Rolle – etwa der Rolle 

des Endkunden, des Erzeugers, des Versorgers oder des Verteilernetzbetreibers – 

gelten. Bürgerenergiegemeinschaften sollten keinen regulatorischen 

Beschränkungen unterliegen, wenn sie bestehende oder künftige Informations- 

und Kommunikations-Technologien anwenden, damit ihre Mitglieder oder 

Anteilseigner Elektrizität aus Erzeugungsanlagen in der 

Bürgerenergiegemeinschaft nach Marktgrundsätzen gemeinsam nutzen können, 

indem sie beispielsweise die Energiekomponente von Mitgliedern oder 

Anteilseignern mit der innerhalb der Gemeinschaft verfügbaren Erzeugung 

ausgleichen – auch wenn dieser Ausgleich über das öffentliche Netz erfolgt –, 

sofern beide Messstellen zu der Gemeinschaft gehören. Die gemeinsame 

Stromnutzung ermöglicht es den Mitgliedern oder den Anteilseignern, mit 

Elektrizität aus Erzeugungsanlagen in der Gemeinschaft versorgt zu werden, die 

sich nicht in ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe oder hinter einer 

gemeinsamen Messstelle befinden. Wird Elektrizität gemeinsam genutzt, so sollte 

das die Erhebung von Netzentgelten, Umlagen, Steuern und Abgaben im 

Zusammenhang mit Stromflüssen unberührt lassen. Die gemeinsame 

Stromnutzung sollte gemäß den Verpflichtungen und den ordnungsgemäßen 

Fristen für   Regelarbeit, Verbrauchsmessung und -abrechnung erleichtert 

werden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Bürgerenergiegemeinschaften 

lassen die Befugnis der Mitgliedstaaten, eigene Maßnahmen für den 

Energiesektor zu Netzentgelten oder zur Finanzierung und Kostenteilung zu 

konzipieren und umzusetzen, unberührt, sofern diese Maßnahmen 

diskriminierungsfrei und nicht rechtswidrig sind.  
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(47) Diese Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaaten Bürgerenergiegemeinschaften 

zu gestatten, Verteilernetzbetreiber – entweder nach der allgemeinen Regelung 

oder als „Betreiber geschlossener Verteilernetze“ – zu werden. Sobald eine 

Bürgerenergiegemeinschaft den Status eines Verteilernetzbetreibers erhält, sollte 

sie wie ein Verteilernetzbetreiber behandelt werden und den gleichen 

Verpflichtungen unterliegen. In den Bestimmungen dieser Richtlinie über 

Bürgerenergiegemeinschaften werden lediglich die Aspekte des 

Verteilernetzbetriebs präzisiert, die voraussichtlich für 

Bürgerenergiegemeinschaften relevant werden, während andere Aspekte des 

Verteilernetzbetriebs gemäß den Vorschriften über Verteilernetzbetreiber geregelt 

werden. 
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(48) Elektrizitätsabrechnungen sind wichtige Instrumente zur Information der 

Endkunden. Neben der Bereitstellung der Daten zum Energieverbrauch und den 

Kosten können sie auch noch andere Informationen enthalten, die den Verbrauchern 

helfen, ihren aktuellen Vertrag mit anderen Angeboten zu vergleichen.  Die 

Abrechnungen sind aber häufig Anlass für Kundenbeschwerden und damit ein 

Faktor, der anhaltend geringer Verbraucherzufriedenheit und mangelndem 

Engagement im Bereich Elektrizität Vorschub leistet. Deshalb ist es notwendig, die 

Energieabrechnungen transparenter und verständlicher zu gestalten und 

sicherzustellen, dass in den Abrechnungen und Abrechnungsinformationen eine 

begrenzte Anzahl wesentlicher Einzelangaben deutlich hervorgehoben wird, die 

notwendig sind, um es den Verbrauchern zu ermöglichen, ihren Energieverbrauch 

zu regulieren, Angebote miteinander zu vergleichen und den Versorger zu wechseln. 

Andere Einzelangaben sollten den Endkunden in oder mit ihren Abrechnungen 

zur Verfügung gestellt werden, oder es sollte in den Abrechnungen darauf 

verwiesen werden. Derartige Angaben sollten in der Abrechnung oder einem der 

Abrechnung beigefügten gesonderten Dokument aufgeführt werden; oder die 

Abrechnung sollte einen Verweis enthalten, über den die Endkunden die 

Informationen auf einer Website, über eine mobile Anwendung oder durch andere 

Mittel leicht finden können. 
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(49) Die durch intelligente Messsysteme erleichterte regelmäßige Bereitstellung 

genauer Abrechnungsinformationen, die auf dem tatsächlichen Stromverbrauch 

beruhen, ist wichtig, um den Kunden zu helfen, ihren Stromverbrauch und ihre 

Kosten unter Kontrolle zu halten. Die Kunden, insbesondere Privatkunden, sollten 

jedoch Zugang zu flexiblen Regelungen für die tatsächliche Bezahlung ihrer 

Rechnungen erhalten. So könnten beispielsweise Kunden, die nur quartalsweise 

zahlen, häufig Abrechnungsinformationen bereitgestellt werden, oder es könnte 

Produkte geben, bei denen der Kundeunabhängig vom tatsächlichen Verbrauch 

monatlich den gleichen Betrag zahlt. 

(50) Zur Verbesserung der Kohärenz sollten die Bestimmungen der Richtlinie 

2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates14 über die Abrechnung 

aktualisiert, gestrafft und in die vorliegende Richtlinie  aufgenommen werden. 

(51) Die Mitgliedstaaten sollten – beispielsweise durch Einführung intelligenter Netze, 

die so gestaltet werden sollten, dass dezentrale Energieerzeugung und 

Energieeffizienz gefördert werden – die Modernisierung der Verteilernetze 

unterstützen. 

                                                 
14  Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. 
L 315 vom 14.11.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/8/EG;Year:2004;Nr:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/32/EG;Year:2006;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
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(52) Zur Förderung des Engagements der Verbraucher sind geeignete Anreize und 

Technologien wie intelligente Messsysteme erforderlich. Durch intelligente 

Messsysteme wird die Position der Verbraucher gestärkt, da diese Systeme ihnen die 

Möglichkeit geben, fast in Echtzeit präzise Rückmeldungen über ihren Verbrauch 

bzw. ihre Energieerzeugung zu bekommen und ihn bzw. sie besser zu steuern, sich 

an Programmen zur Laststeuerung und anderen Diensten zu beteiligen und davon zu 

profitieren sowie die Höhe ihrer Stromrechnung zu senken. Darüber hinaus 

verschaffen intelligente Messsysteme den Verteilernetzbetreibern einen besseren 

Überblick über ihre Netze, sodass sie ihre Betriebs- und Instandhaltungskosten 

verringern und die daraus resultierenden Einsparungen in Form niedrigerer 

Verteilernetzentgelte an die Verbraucher weitergeben können.  
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(53) Entscheidungen auf nationaler Ebene über die Einführung intelligenter Messsysteme 

sollten nach wirtschaftlichen Erwägungen erfolgen können. Bei diesen 

wirtschaftlichen Erwägungen sollten die langfristigen Vorteile der Einführung 

intelligenter Messsysteme für die Verbraucher und die gesamte 

Wertschöpfungskette berücksichtigt werden, auch für ein besseres 

Netzmanagement, genauere Planung und die Erkennung von Netzverlusten. 

Sollten diese Erwägungen zu dem Schluss führen, dass die Einführung solcher 

Messsysteme nur für Verbraucher mit einem bestimmten Mindeststromverbrauch 

kosteneffizient ist, so sollten die Mitgliedstaaten diese Tatsache bei der Einführung 

intelligenter Messsysteme berücksichtigen können. Als Reaktion auf wesentliche 

Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen sollten diese Erwägungen 

regelmäßig, in Anbetracht der rasch voranschreitenden technischen 

Entwicklungen jedoch mindestens alle vier Jahre überprüft werden. 
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(54) Die Mitgliedstaaten, die intelligente Messsysteme nicht systematisch einführen, 

sollten den Verbrauchern die Möglichkeit geben, auf Verlangen und zu fairen und 

angemessenen Bedingungen intelligente Zähler zu installieren, und sollten ihnen alle 

relevanten Informationen dazu liefern. Verbraucher ohne intelligente Zähler sollten 

Anspruch auf Zähler haben, die die Mindestanforderungen erfüllen, die zur 

Bereitstellung der in dieser Richtlinie geforderten Abrechnungsinformationen 

notwendig sind. 
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(55) Um die aktive Teilnahme der Verbraucher an den Energiemärkten voranzubringen, 

sollten die von den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet einzuführenden 

intelligenten Messsysteme interoperabel und sollten in der Lage sein, die 

erforderlichen Daten für Energiemanagementsysteme für Verbraucher zu liefern. 

Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten der Anwendung der verfügbaren 

einschlägigen Normen, einschließlich jener, die die Interoperabilität auf 

Datenmodell- und Anwendungsebene ermöglichen, bewährten Verfahren und der 

Bedeutung der Entwicklung des Datenaustauschs, künftigen und innovativen 

Energiedienstleistungen, der Einführung intelligenter Netze und dem Ausbau des 

Elektrizitätsbinnenmarkts, gebührend Rechnung tragen. Überdies sollten die von 

den Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet eingeführten intelligenten 

Messsysteme einem Versorgerwechsel nicht im Wege stehen und mit 

zweckdienlichen Funktionen ausgestattet werden, die es den Verbrauchern 

ermöglichen, fast in Echtzeit auf ihre Verbrauchsdaten zuzugreifen, ihren 

Energieverbrauch zu differenzieren und, soweit die entsprechende Infrastruktur es 

zulässt, ihre flexible Kapazität dem Netz und den Elektrizitätsunternehmen zur 

Verfügung zu stellen, dafür vergütet zu werden und bei ihrer Stromrechnung 

Einsparungen zu erzielen. 
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(56) Ein zentraler Aspekt in der Versorgung der Kunden ist die Gewährung des Zugangs 

zu objektiven und transparenten Verbrauchsdaten. Deshalb sollten die Verbraucher 

Zugang zu ihren Verbrauchsdaten und den Preisen und den mit ihrem Verbrauch 

verbundenen Dienstleistungskosten haben, sodass sie die Wettbewerber auffordern 

können, Angebote auf der Grundlage dieser Informationen zu unterbreiten. Auch 

sollten die Verbraucher Anspruch darauf haben, in angemessener Form über ihren 

Energieverbrauch informiert zu werden. Durch Vorauszahlungen sollten die Nutzer 

nicht unangemessen benachteiligt werden, und die unterschiedlichen 

Zahlungssysteme sollten diskriminierungsfrei sein. Wenn die Verbraucher 

ausreichend häufig über die Energiekosten informiert werden, würden Anreize für 

Energieeinsparungen geschaffen werden, da die Kunden auf diese Weise eine 

direkte Rückmeldung über die Auswirkungen von Investitionen in die 

Energieeffizienz wie auch von Verhaltensänderungen erhalten würden. In dieser 

Hinsicht wird die vollständige Umsetzung der Richtlinie 2012/27/EU den 

Verbrauchern helfen, ihre Energiekosten zu senken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
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(57) Nach der Einführung intelligenter Messsysteme wurden in den Mitgliedstaaten 

verschiedene Modelle für die Datenverwaltung entwickelt oder befinden sich in der 

Entwicklung. Unabhängig vom Datenverwaltungsmodell ist es wichtig, dass die 

Mitgliedstaaten transparente Regeln schaffen, nach denen unter 

diskriminierungsfreien Bedingungen auf die Daten zugegriffen werden kann, und 

dass sie ein Höchstmaß an Cybersicherheit und Datenschutz sowie die 

Unparteilichkeit der datenverarbeitenden Stellen gewährleisten.  

(58) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

benachteiligter und von Energiearmut betroffener Kunden auf dem 

Elektrizitätsbinnenmarkt treffen. Die Maßnahmen können nach den jeweiligen 

Gegebenheiten in den entsprechenden Mitgliedstaaten unterschiedlich sein und 

sozial- oder energiepolitische Maßnahmen für die Begleichung von 

Stromrechnungen, für Investitionen in die Energieeffizienz von Wohngebäuden oder 

den Verbraucherschutz, z. B. Schutz vor Stromsperren, umfassen. Wird die 

Grundversorgung auch kleinen Unternehmen angeboten, so können die Maßnahmen 

zur Bereitstellung der Grundversorgung unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob 

diese Maßnahmen für Haushaltskunden oder kleine Unternehmen gedacht sind. 
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(59) Energiedienstleistungen sind für das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger in 

der Union von grundlegender Bedeutung. Eine angemessene Energieversorgung für 

Heizung, Kühlung und Beleuchtung sowie den Betrieb von Haushaltsgeräten ist 

entscheidend für einen angemessenen Lebensstandard und die Gesundheit der 

Bürgerinnen und Bürger der Union. Der Zugang zu diesen Energiedienstleistungen 

stärkt den sozialen Zusammenhalt und erlaubt es den Bürgerinnen und Bürgern der 

Union ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Die von Energiearmut betroffenen 

Haushalte sind – bedingt durch die Kombination aus niedrigem Einkommen, hohen 

Energiekosten und geringer Energieeffizienz ihrer Häuser – nicht in der Lage, diese 

Energiedienstleistungen zu bezahlen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete 

Informationen erfassen, um zu verfolgen, wie viele Haushalte von Energiearmut 

betroffen sind. Dank genauer Messungen sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, 

die von Energiearmut betroffenen Haushalte zu bestimmen und so gezielte Hilfe zu 

leisten. Die Kommission sollte die Durchführung der Bestimmungen dieser 

Richtlinie über die Energiearmut tatkräftig unterstützen, indem sie den Austausch 

bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten fördert. 
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(60) Mitgliedstaaten, die von Energiearmut betroffen sind, sollten deshalb, falls das noch 

nicht geschehen ist, nationale Aktionspläne oder einen anderen geeigneten Rahmen 

zur Bekämpfung von Energiearmut schaffen, mit dem Ziel, die Zahl der von 

Energiearmut betroffenen Kunden zu verringern. Niedrige Einkommen, hohe 

Energiekosten und geringe Energieeffizienz der Häuser sind wichtige Faktoren bei 

der Bestimmung von Kriterien zur Messung von Energiearmut. Die Mitgliedstaaten 

sollten in jedem Fall eine ausreichende Versorgung für schutzbedürftige und von 

Energiearmut betroffene Kunden gewährleisten. Dazu könnte auf ein umfassendes 

Gesamtkonzept, beispielsweise im Rahmen der Energie- und Sozialpolitik, 

zurückgegriffen werden, und es könnten sozialpolitische Maßnahmen oder 

Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohngebäuden getroffen 

werden.  Mit dieser Richtlinie sollten politische Maßnahmen auf nationaler Ebene 

vorangebracht werden, durch die schutzbedürftige und von Energiearmut betroffene 

Kunden begünstigt werden. 
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(61) Die Verteilernetzbetreiber müssen neue Formen der Stromerzeugung, insbesondere 

Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, sowie neue Lasten wie jene, 

die aus Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen resultieren, kosteneffizient 

integrieren. Zu diesem Zweck sollten die Verteilernetzbetreiber die Möglichkeit und 

Anreize erhalten, auf der Grundlage von Marktverfahren die Dienste dezentraler 

Energieressourcen wie Laststeuerung und Energiespeicherung in Anspruch zu 

nehmen, um ihre Netze effizient zu betreiben und keinen kostspieligen Netzausbau 

vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen wie nationale 

Netzkodizes und Marktvorschriften umsetzen und den Verteilernetzbetreibern 

mittels Netzentgelten, die der Flexibilität oder der Verbesserung der 

Energieeffizienz im Netz nicht im Wege stehen, Anreize bieten. Die Mitgliedstaaten 

sollten außerdem Netzentwicklungspläne für die Verteilernetze aufstellen, um die 

Einbindung von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen, zu 

unterstützen, den Ausbau von Energiespeicheranlagen und die Elektrifizierung des 

Verkehrs zu fördern und den Netznutzern geeignete Informationen über erwartete 

Netzerweiterungen oder -modernisierungen bereitzustellen, da in den meisten 

Mitgliedstaaten derzeit keine entsprechenden Verfahren bestehen. 
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(62) Netzbetreiber sollten nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen sein bzw. 

diese Anlagen nicht errichten, verwalten oder betreiben. Nach dem neuen 

Elektrizitätsmarktkonzept sollten Speicherdienste marktgestützt und 

wettbewerblich gehalten sein. Daher sollte eine Quersubventionierung zwischen 

der Energiespeicherung und der regulierten Funktion der Verteilung oder der 

Übertragung vermieden werden. Diese Beschränkung des Eigentums an 

Energiespeicheranlagen dient dazu, Wettbewerbsverzerrungen vorzubeugen, das 

Risiko der Diskriminierung abzuwenden, allen Marktteilnehmern fairen Zugang 

zu Energiespeicherdiensten zu gewähren und über den Betrieb der Verteiler- oder 

Übertragungsnetze hinaus die wirksame und effiziente Nutzung von 

Energiespeicheranlagen zu fördern. Diese Anforderung sollte im Einklang mit 

den nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (die „Charta“) 

gewährten Rechten und Grundsätzen – insbesondere der unternehmerischen 

Freiheit und dem Eigentumsrecht, die in Artikel 16 bzw. 17 der Charta garantiert 

sind – ausgelegt und angewendet werden. 
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(63) Handelt es sich bei Energiespeicheranlagen um vollständig integrierte 

Netzkomponenten, die nicht dem Regelenergie - oder Engpassmanagement 

dienen, so sollten für diese Anlagen vorbehaltlich der Genehmigung der 

Regulierungsbehörde nicht dieselben strengen Beschränkungen des Eigentums 

an, oder der Errichtung, der Verwaltung und des Betriebs dieser Anlagen wie für 

Netzbetreiber gelten. Zu den derart vollständig integrierten Netzkomponenten 

können Kondensatoren oder Schwungräder zählen, die in erheblichem Maße der 

Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes dienen bzw. dazu beitragen können, die 

Synchronisierung unterschiedlicher Teile des Systems zu ermöglichen.  

(64) Das Ziel des Fortschritts hin zu einem vollständig dekarbonisierten und gänzlich 

emissionsfreien Elektrizitätssektor macht auch Fortschritte bei der 

jahreszeitenabhängigen Energiespeicherung erforderlich. Eine solche 

Energiespeicherung wäre ein Instrument für den Elektrizitätsnetzbetrieb, das 

kurzfristige und jahreszeitliche Anpassungen zulassen würde, sodass 

Schwankungen bei der Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen und 

die damit verbundenen Unwägbarkeiten bewältigt werden können. 
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(65) Voraussetzung für den nachgelagerten Zugang zu den Endkunden ist ein 

diskriminierungsfreier Zugang zum Verteilernetz. Mit Blick auf die Schaffung 

gleicher Bedingungen auf der Ebene der Endkunden sollten die Aktivitäten der 

Verteilernetzbetreiber überwacht werden, damit sie ihre vertikale Integration nicht 

dazu ausnutzen, ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt, insbesondere bei 

Haushaltskunden und kleinen gewerblichen Kunden, zu stärken. 

(66) Wo im Interesse der optimalen Effizienz integrierter Versorgung ein geschlossenes 

Verteilernetz betrieben wird, das besondere Betriebsnormen erfordert, oder wenn ein 

geschlossenes Verteilernetz in erster Linie für die Zwecke des Netzeigentümers 

betrieben wird, sollte die Möglichkeit bestehen, den Verteilernetzbetreiber von 

Verpflichtungen zu befreien, die bei ihm – aufgrund der besonderen Art der 

Beziehung zwischen dem Verteilernetzbetreiber und den Netzbenutzern – unnötigen 

Verwaltungsaufwand verursachen würden. Bei Industrie- oder Gewerbegebieten 

oder Gebieten, in denen Leistungen gemeinsam genutzt werden, beispielsweise 

Bahnhofsgebäuden, Flughäfen, Krankenhäusern, großen Campingplätzen mit 

integrierten Anlagen undStandorten der Chemieindustrie, können aufgrund der 

besonderen Art der Betriebsabläufe geschlossene Verteilernetze bestehen.  
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(67) Ohne die wirksame Trennung des Netzbetriebs von der Erzeugung und Versorgung 

(im Folgenden „wirksame Entflechtung“) besteht zwangsläufig die Gefahr der 

Diskriminierung nicht nur im Netzbetrieb, sondern auch bei der Schaffung von 

Anreizen für vertikal integrierte Unternehmen, ausreichend in ihre Netze zu 

investieren. 
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(68) Nur durch Beseitigung der für vertikal integrierte Unternehmen bestehenden 

Anreize, Wettbewerber bei Netzzugang und Investitionen zu diskriminieren, kann 

eine wirksame Entflechtung gewährleistet werden. Eine eigentumsrechtliche 

Entflechtung, die darin besteht, dass der Netzeigentümer als Netzbetreiber benannt 

wird, und unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, ist zweifellos 

ein wirksamer und stabiler Weg, um den inhärenten Interessenkonflikt zu lösen und 

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Daher bezeichnete das Europäische 

Parlament in seiner Entschließung vom 10. Juli 2007 zu den Aussichten für den 

Erdgas- und den Elektrizitätsbinnenmarkt eine eigentumsrechtliche Entflechtung der 

Übertragungs- und Übertragungsnetze als das wirksamste Instrument, um in 

diskriminierungsfreier Weise Investitionen in die Infrastruktur, einen fairen 

Netzzugang für neue Versorger und Markttransparenz zu fördern. Im Rahmen der 

eigentumsrechtlichen Entflechtung sollten die Mitgliedstaaten daher dazu 

verpflichtet werden, zu gewährleisten, dass nicht ein und dieselbe Person bzw. ein 

und dieselben Personen die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder 

Versorgungsunternehmen ausübt bzw. ausüben sowie gleichzeitig die Kontrolle über 

oder Rechte an einem Übertragungsnetzbetreiber oder einem Übertragungsnetz 

ausüben kann bzw. können. Umgekehrt sollte, sofern die Kontrolle über einen 

Übertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz ausgeübt wird, die 

Möglichkeit ausgeschlossen sein, die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder 

Versorgungsunternehmen oder Rechte an einem Erzeugungs- oder 

Versorgungsunternehmen auszuüben. Im Rahmen dieser Beschränkungen sollte ein 

Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen einen Minderheitsanteil an einem 

Übertragungsnetzbetreiber oder Übertragungsnetz halten dürfen. 



 

 125 

 

(69) Durch Entflechtungssysteme sollten die Interessenkonflikte zwischen Erzeugern, 

Versorgern und Übertragungsnetzbetreibern wirksam gelöst werden, um Anreize für 

die notwendigen Investitionen zu schaffen und Markteinsteigern durch einen 

transparenten und wirksamen Rechtsrahmen den Zugang zu sichern, und zugleich 

sollten den Regulierungsbehörden keine zu schwerfälligen Regulierungsvorschriften 

auferlegt werden. 

(70) Da die eigentumsrechtliche Entflechtung in einigen Fällen die Umstrukturierung von 

Unternehmen voraussetzt, sollte den Mitgliedstaaten, die sich für eine 

eigentumsrechtliche Entflechtung entscheiden, für die Umsetzung dieser 

Bestimmungen der Richtlinie mehr Zeit eingeräumt werden. Wegen der vertikalen 

Verbindungen zwischen Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft sollten die 

Entflechtungsvorschriften für beide Wirtschaftszweige gelten. 
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(71) Im Rahmen der eigentumsrechtlichen Entflechtung sollte, um die vollständige 

Unabhängigkeit des Netzbetriebs von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen zu 

gewährleisten und den Austausch vertraulicher Informationen zu verhindern, ein und 

dieselbe Person nicht gleichzeitig Mitglied des Leitungsgremiums eines 

Übertragungsnetzbetreibers oder eines Übertragungsnetzes und eines Unternehmens 

sein, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt. Aus 

demselben Grund sollte es nicht zulässig sein, dass ein und dieselbe Person 

Mitglieder des Leitungsgremiums eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines 

Übertragungsnetzes bestellt und die Kontrolle über ein Erzeugungs- oder 

Versorgungsunternehmen oder Rechte daran ausübt. 

(72) Die Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines Übertragungsnetzbetreibers, der 

unabhängig von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen ist, sollte es vertikal 

integrierten Unternehmen ermöglichen, Eigentümer der Vermögenswerte des Netzes 

zu bleiben und gleichzeitig eine wirksame Trennung der Interessen sicherzustellen, 

sofern dieser unabhängige Netzbetreiber oder dieser unabhängige 

Übertragungsnetzbetreiber sämtliche Funktionen eines Netzbetreibers wahrnimmt 

und sofern eine detaillierte Regulierung und umfassende 

Regulierungskontrollmechanismen sichergestellt sind. 
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(73) War das Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, am 

3. September 2009 Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, zwischen einer eigentumsrechtlichen 

Entflechtung und der Einrichtung eines Netzbetreibers oder eines 

Übertragungsnetzbetreibers, der unabhängig von Versorgungs- und 

Erzeugungsinteressen ist, zu wählen. 

(74) Damit die Interessen der Anteilseigner vertikal integrierter Unternehmen in vollem 

Umfang gewahrt bleiben, sollten die Mitgliedstaaten zwischen einer 

eigentumsrechtlichen Entflechtung durch direkte Veräußerung und einer 

eigentumsrechtlichen Entflechtung durch Aufteilung der Anteile des integrierten 

Unternehmens in Anteile eines Netzunternehmens und Anteile eines verbleibenden 

Stromversorgungs- und Stromerzeugungsunternehmens wählen können, sofern die 

mit der eigentumsrechtlichen Entflechtung verbundenen Anforderungen erfüllt 

werden. 
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(75) Dabei sollte die uneingeschränkte Wirksamkeit der Lösung in Form des 

unabhängigen Netzbetreibers oder des unabhängigen Übertragungsnetzbetreibers  

durch besondere zusätzliche Vorschriften sichergestellt werden. Die Vorschriften für 

unabhängige Übertragungsnetzbetreiber bieten einen geeigneten Regelungsrahmen, 

der für einen gerechten Wettbewerb, hinreichende Investitionen, den Zugang neuer 

Marktteilnehmer und die Integration der Elektrizitätsmärkte sorgt. Eine wirksame 

Entflechtung mittels Vorschriften für unabhängige Übertragungsnetzbetreiber sollte 

sich auf den Pfeiler der Maßnahmen zur Organisation und Verwaltung der 

Übertragungsnetzbetreiber und den Pfeiler der Maßnahmen im Bereich der 

Investitionen, des Netzanschlusses zusätzlicher Erzeugungskapazitäten und der 

Integration der Märkte durch regionale Zusammenarbeit stützen. Die 

Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber sollte ferner unter anderem durch 

bestimmte „Karenzzeiten“ sichergestellt werden, in denen in dem vertikal 

integrierten Unternehmen keine Leitungsfunktion ausgeübt oder keine sonstige 

wichtige Funktion wahrgenommen wird, die Zugang zu den gleichen Informationen 

wie eine leitende Position eröffnet.  
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(76) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, sich für eine vollständige eigentumsrechtliche 

Entflechtung in ihren Hoheitsgebieten zu entscheiden. Hat ein Mitgliedstaat dieses 

Recht ausgeübt, so ist ein Unternehmen nicht berechtigt, einen unabhängigen 

Netzbetreiber oder einen unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber zu errichten. 

Außerdem kann ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder 

Versorgung wahrnimmt, nicht direkt oder indirekt die Kontrolle über einen 

Übertragungsnetzbetreiber aus einem Mitgliedstaat, der sich für die vollständige 

eigentumsrechtliche Entflechtung entschieden hat, oder Rechte an einem solchen 

Übertragungsnetzbetreiber ausüben. 

(77) Bei der wirksamen Entflechtung sollte dem Grundsatz der unterschiedslosen 

Behandlung des öffentlichen Sektors und der Privatwirtschaft Rechnung getragen 

werden. Hierzu sollte nicht dieselbe Person die Möglichkeit haben, allein oder 

zusammen mit anderen Personen unter Verletzung der eigentumsrechtlichen 

Entflechtung oder der Möglichkeit der Benennung eines unabhängigen 

Netzbetreibers die Kontrolle oder Rechte in Bezug auf die Zusammensetzung, das 

Abstimmungsverhalten oder die Beschlussfassung der Organe sowohl der 

Übertragungsnetzbetreiber oder Übertragungsnetze als auch der Organe der 

Erzeugungs- oder Versorgungsunternehmen auszuüben. Hinsichtlich der 

eigentumsrechtlichen Entflechtung und der Unabhängigkeit des Netzbetreibers sollte 

es, sofern der jeweilige Mitgliedstaat nachweisen kann, dass die einschlägigen 

Anforderungen erfüllt worden sind, zulässig sein, dass zwei voneinander getrennte 

öffentliche Einrichtungen die Kontrolle über die Erzeugungs- und 

Versorgungsaktivitäten einerseits und die Übertragungsaktivitäten andererseits 

ausüben. 
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(78) Der Grundsatz der tatsächlichen Trennung der Netzaktivitäten von den Versorgungs- 

und Erzeugungsaktivitäten sollte in der gesamten Union sowohl für Unternehmen 

aus der EU als auch für Unternehmen außerhalb der EU gelten. Damit die 

Netzaktivitäten und die Versorgungs- und Erzeugungsaktivitäten in der gesamten 

Union unabhängig voneinander bleiben, sollten die Regulierungsbehörden die 

Befugnis erhalten, Übertragungsnetzbetreibern, die die Entflechtungsvorschriften 

nicht erfüllen, die Zertifizierung zu verweigern. Damit diese Vorschriften 

unionsweit kohärent Anwendung finden, sollten die Regulierungsbehörden bei 

Entscheidungen über die Zertifizierung den Stellungnahmen der Kommission so 

weit wie möglich Rechnung tragen. Damit zudem die Einhaltung der internationalen 

Verpflichtungen der Union sichergestellt ist sowie die Solidarität und die 

Energiesicherheit in der Union gewahrt werden, sollte die Kommission befugt sein, 

eine Stellungnahme zur Zertifizierung eines Übertragungsnetzeigentümers oder -

betreibers abzugeben, der von einer oder mehreren Personen aus einem oder 

mehreren Drittländern kontrolliert wird. 

(79) Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem Verwaltungsaufwand führen, 

der in keinem Verhältnis zur Größe und zur möglichen Bedeutung der Erzeuger 

steht. Unangemessen lange Genehmigungsverfahren können ein Zugangshindernis 

für neue Marktteilnehmer sein.  
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(80) Damit der Elektrizitätsbinnenmarkt ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen die 

Regulierungsbehörden Entscheidungen in allen relevanten 

Regulierungsangelegenheiten treffen können und völlig unabhängig von anderen 

öffentlichen oder privaten Interessen sein. Das steht weder gerichtlichen 

Überprüfungen noch der parlamentarischen Kontrolle nach dem Verfassungsrecht 

der Mitgliedstaaten entgegen. Außerdem sollte durch die Zustimmung des 

nationalen Gesetzgebers zum Haushalt der Regulierungsbehörden die 

Haushaltsautonomie nicht beeinträchtigt werden. Die Bestimmungen bezüglich der 

Autonomie bei der Ausführung des der Regulierungsbehörde zugewiesenen 

Haushalts sollten gemäß dem Rechtsrahmen der einzelstaatlichen 

Haushaltsvorschriften und -regeln angewandt werden. Die Mitgliedstaaten tragen 

durch ein geeignetes Rotationsverfahren zur Unabhängigkeit der 

Regulierungsbehörde von jeder Einflussnahme aus Politik oder Wirtschaft bei, 

sollten aber die Möglichkeit haben, der Verfügbarkeit personeller Ressourcen und 

der Größe des Gremiums gebührend Rechnung zu tragen. 
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(81) Die Regulierungsbehörden sollten die Möglichkeit haben, die Tarife oder die 

Tarifberechnungsmethoden auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Übertragungsnetzbetreibers oder des Verteilernetzbetreibers bzw. der 

Verteilernetzbetreiber oder auf der Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und 

den Netzbenutzern abgestimmten Vorschlags festzusetzen oder zu genehmigen. 

Dabei sollten die Regulierungsbehörden sicherstellen, dass die Tarife für die 

Übertragung und Verteilung diskriminierungsfrei und kostenorientiert sind und die 

langfristig durch verteilte Erzeugung und Nachfragesteuerung vermiedenen 

Netzgrenzkosten berücksichtigen. 

(82) Die Regulierungsbehörden sollten einzelne Übertragungs- und Verteilernetztarife 

oder eine Methode, oder beides festsetzen oder genehmigen. In beiden Fällen 

sollte die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden bei der Festlegung der 

Netztarife gemäß Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer ii gewahrt werden. 

(83) Die Regulierungsbehörden sollten sicherstellen, dass die Verteilungs- und 

Übertragungsnetzbetreiber geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit und Flexibilität ihrer Netze treffen. Hierzu sollten sie die 

Leistung der Betreiber anhand von Indikatoren überwachen, etwa der Fähigkeit 

der Verteilungs- und der Übertragungsnetzbetreiber zum Betrieb von Leitungen 

mit dynamischer Leitungslast, der Entwicklung fernüberwachter und in Echtzeit 

gesteuerter Umspannwerke, der Verringerung von Netzverlusten und der 

Häufigkeit und Dauer von Stromunterbrechungen. 
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(84) Die Regulierungsbehörden sollten befugt sein, Entscheidungen zu erlassen, die für 

die Elektrizitätsunternehmen bindend sind, und wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren 

Verpflichtungen nicht nachkommen, entweder selbst zu verhängen oder die 

Verhängung solcher Sanktionen gegen solche Unternehmen einem zuständigen 

Gericht vorzuschlagen. Zu diesem Zweck sollten die Regulierungsbehörden in der 

Lage sein, alle einschlägigen Informationen von Elektrizitätsunternehmen 

anzufordern, angemessene und ausreichende Untersuchungen durchzuführen und 

Streitigkeiten zu schlichten. Auch sollte den Regulierungsbehörden die Befugnis 

übertragen werden, unabhängig von der Anwendung der Wettbewerbsregeln über 

geeignete Maßnahmen zu entscheiden, mit denen durch Förderung des wirksamen 

Wettbewerbs als Voraussetzung für einen ordnungsgemäß funktionierenden 

Energiebinnenmarkt Vorteile für die Kunden herbeigeführt werden. 
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(85) Die Regulierungsbehörden sollten sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

abstimmen, damit sichergestellt wird, dass das Europäischen Netz der 

Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO (Strom) - European Network of Transmission 

System Operators for Electricity), die Europäische Organisation für 

Verteilernetzbetreiber (EU-VNBO - European Entity for Distribution System 

Operators) und die regionalen Koordinierungszentren ihren Verpflichtungen aus 

dem Regelungsrahmen des Elektrizitätsbinnenmarkts nachkommen und den 

Beschlüssen der mit der Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments 

und des Rates15  eingerichteten Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) Folge leisten. Aufgrund der Erweiterung 

der operativen Zuständigkeiten des ENTSO (Strom), der EU-VNBO und der 

regionalen Koordinierungszentren muss die Aufsicht über Stellen, die auf 

Unionsebene oder auf regionaler Ebene tätig sind, verbessert werden. Die 

Regulierungsbehörden sollten einander konsultieren und ihre aufsichtliche 

Tätigkeit untereinander abstimmen, um gemeinsam Situationen aufzugreifen, in 

denen das ENTSO (Strom), die EU-VNBO oder die regionalen 

Koordinierungszentren ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht nachkommen. 

                                                 
15  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom… (ABl. 

…). 
  ABl. bitte Nummer der Verordnung im Text und Nummer, Datum, vollständigen 

Titel und ABl.-Fundstelle des Dokuments 2016/0378(COD) - PE CONS 83/18 
einfügen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:83/18;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7C
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(86) Die Regulierungsbehörden sollten auch die Möglichkeit erhalten, dazu beizutragen, 

hohe Anforderungen an die Gewährleistung der Grundversorgung und die Erfüllung 

gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen 

der Marktöffnung, den Schutz benachteiligter Kunden und die volle Wirksamkeit 

der zum Schutz der Kunden ergriffenen Maßnahmen, sicherzustellen. Diese 

Vorschriften sollten weder die Befugnisse der Kommission bezüglich der 

Anwendung der Wettbewerbsregeln, einschließlich der Prüfung von 

Unternehmenszusammenschlüssen von unionsweiter Bedeutung, noch die 

Binnenmarktregeln, etwa die Vorschriften zum freien Kapitalverkehr, berühren. Die 

unabhängige Stelle, bei der eine von einer Entscheidung einer Regulierungsbehörde 

betroffene Partei Rechtsbehelfe einlegen kann, kann ein Gericht oder eine andere 

gerichtliche Stelle sein, die ermächtigt ist, gerichtliche Überprüfungen 

durchzuführen. 

(87) Durch diese Richtlinie und die Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates16 wird den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit 

genommen, ihre nationale Energiepolitik festzulegen und auszugestalten. Folglich 

könnte es – je nach der nationalen Verfassung – in die Zuständigkeit eines 

Mitgliedstaates fallen, den politischen Rahmen festzulegen, innerhalb dessen die 

Regulierungsbehörden handeln müssen, beispielsweise bei der 

Versorgungssicherheit. Jedoch soll mit den vom Mitgliedstaat herausgegebenen 

energiepolitischen Leitlinien nicht in die Unabhängigkeit oder Autonomie der 

Regulierungsbehörden eingegriffen werden. 

                                                 
16  Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/55/EG;Year:2003;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:94&comp=
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(88) Gemäß der Verordnung (EU) 2019/… kann die Kommission Leitlinien oder 

Netzkodizes erlassen, um das erforderliche Maß an Harmonisierung zu bewirken. 

Solche Leitlinien und Netzkodizes, bei denen es sich um bindende 

Durchführungsmaßnahmen handelt, sind – und im Hinblick auf bestimmte 

Bestimmungen der Richtlinie – ein sinnvolles Instrument, das im Bedarfsfall schnell 

angepasst werden kann.  

(89) Die Mitgliedstaaten und die Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der 

Energiegemeinschaft17 sollten in allen die Entwicklung einer integrierten 

Stromhandelsregion betreffenden Fragen eng zusammenarbeiten und keine 

Maßnahmen ergreifen, durch die die weitere Integration der Elektrizitätsmärkte oder 

die Versorgungssicherheit der Mitgliedstaaten und der Vertragsparteien gefährdet 

wird.  

(90) Diese Richtlinie steht im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2019/…+, in der 

die wichtigsten Grundsätze des neu gestalteten Elektrizitätsmarkts festgelegt 

werden, gemäß denen eine bessere Vergütung für Flexibilität und geeignete 

Preissignale vorgesehen sind sowie die Entwicklung funktionierender integrierter 

Kurzfristmärkte sichergestellt werden soll. Darüber hinaus enthält die Verordnung 

(EU) 2019/…+ neue Vorschriften für verschiedene andere Bereiche, u. a. 

Kapazitätsmechanismen und die Zusammenarbeit zwischen den 

Übertragungsnetzbetreibern. 

                                                 
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-

CONS 9/19 einfügen. 
17  ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9/19;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:20;Month:7;Year:2006;Page:18&comp=
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(91) Die vorliegende Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und 

Grundsätzen, die insbesondere mit der Grundrechtecharta anerkannt wurden. Daher 

sollte diese Richtlinie im Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen ausgelegt 

und angewendet werden, insbesondere mit dem in Artikel 8 der 

Grundrechtecharta garantierte Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. 

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass jede Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Rahmen dieser Richtlinie unter Beachtung der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates18 erfolgt.   

                                                 
18  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(92) Um das Mindestmaß an Harmonisierung zu erreichen, das erforderlich ist, um das 

Ziel dieser Richtlinie zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, in denen Vorschriften 

dafür aufgestellt werden, inwieweit die Regulierungsbehörden zur Zusammenarbeit 

untereinander und mit ACER verpflichtet sind, und in denen die Einzelheiten des 

Verfahrens zur Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien festgelegt werden. 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 Rechtsetzung19 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.  

                                                 
19 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(93) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Richtlinie sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der 

Anforderungen an die Interoperabilität der Energiedienstleistungen und 

diskriminierungsfreier, transparenter Verfahren für den Zugang zu Mess- und 

Verbrauchsdaten sowie zu den für den Kunden für einen Versorgerwechsel, die 

Laststeuerung und andere Dienstleistungen erforderlichen Daten, übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates20 ausgeübt werden. 

(94) Findet eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 66 Absätze 3, 4 oder 5 Anwendung, 

so sollte diese Ausnahmeregelung auch für sämtliche Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten, die den Bestimmungen, für die eine Ausnahmeregelung gewährt 

wurde, untergeordnet sind bzw. die die vorherige Anwendung der Bestimmungen, 

für die eine Ausnahmeregelung gewährt wurde, erfordern. 

                                                 
20 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(95) Die Bestimmungen der Richtlinie 2012/27/EU über die Strommärkte, 

beispielsweise Bestimmungen über die Messung und Abrechnung von Strom, die 

Laststeuerung, den vorrangigen Einsatz und den Netzzugang für hocheffiziente 

Kraft-Wärme-Kopplung, werden durch die Bestimmungen der vorliegenden 

Richtlinie und der Verordnung (EU) 2019/.....+aktualisiert. Die Richtlinie 

2012/27/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(96) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Schaffung eines voll funktionierenden 

Elektrizitätsbinnenmarktes, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden kann, sondern wegen des Umfangs und der Auswirkungen dieser Richtlinie 

besser auf Unionsebene zu verwirklichen 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 Richtlinie nicht über das 

für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(97) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten21 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt.  

(98) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht sollte nur 

jene Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu der Richtlinie 2009/72/EG 

inhaltlich geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich 

unveränderten Bestimmungen ergibt sich aus der Richtlinie 2009/72/EG.  

(99) Die vorliegende Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur 

Umsetzung der Richtlinie 2009/72/EG in nationales Recht und zum Zeitpunkt ihres 

Geltungsbeginns innerhalb der in Anhang III genannten Fristen unberührt lassen. 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
21 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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KAPITEL I 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand  

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die Elektrizitätserzeugung, 

-übertragung, -verteilung und -versorgung, die Energiespeicherung sowie Vorschriften im 

Bereich des Verbraucherschutzes erlassen, um für die Schaffung wirklich integrierter, 

wettbewerbsgeprägter, verbraucherorientierter, fairer und transparenter Elektrizitätsmärkte 

in der Union zu sorgen. 

Diese Richtlinie dient dazu, unter Nutzung der Vorteile eines integrierten Marktes für die 

Verbraucher erschwingliche und transparente Energiepreise und -kosten, ein hohes Maß an 

Versorgungssicherheit und einen reibungslosen Übergang zu einem nachhaltigen 

Energiesystem mit geringen CO2-Emissionen sicherzustellen. Sie enthält grundsätzliche 

Bestimmungen über die Organisation und Funktionsweise des Elektrizitätssektors der Union, 

insbesondere Vorschriften zur Stärkung und zum Schutz der Verbraucher, über den freien 

Zugang zum integrierten Markt, über den Zugang Dritter zur Übertragungs- und 

Verteilungsinfrastruktur, Entflechtungs anforderungen sowie Vorschriften über die 

Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden in den Mitgliedstaaten. 

Mit dieser Richtlinie werden zudem Methoden der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden und Übertragungsnetzbetreibern festgelegt, um 

einen vollkommen vernetzten Elektrizitätsbinnenmarkt zu schaffen, auf dem die 

Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, der freie Wettbewerb und die 

Versorgungssicherheit gefördert werden. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Kunde“ einen Großhändler bzw. Endkunden, der Elektrizität kauft; 

2. „Großhändler“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität zum Zwecke 

des Weiterverkaufs innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem die Person ansässig 

ist, kauft; 

3. „Endkunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft; 

4. „Haushaltskunde“ einen Kunden, der Elektrizität für den Eigenverbrauch im 

Haushalt kauft, ausgenommen gewerbliche und berufliche Tätigkeiten; 

5. „gewerblicher Kunde“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität für 

andere Zwecke als den Verbrauch im eigenen Haushalt kauft; hierzu zählen auch 

Erzeuger, Industriekunden, kleine und mittlere Unternehmen, Betriebe und 

Großhändler; 

6. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen 

beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 2 Mio. EUR nicht 

überschreitet; 
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7. „Kleinunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt 

und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme 10 Mio. EUR nicht überschreitet; 

8. „aktiver Kunde“ einen Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder 

Endkunden, der bzw. die an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen oder – 

sofern ein Mitgliedstaat es gestattet – an einem anderen Ort erzeugte Elektrizität 

verbraucht oder speichert oder eigenerzeugte Elektrizität verkauft oder an 

Flexibilitäts- oder Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es sich dabei nicht 

um seine bzw. ihre gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit handelt;  

9. „Elektrizitätsmärkte“ Elektrizitätsmärkte, einschließlich außerbörslicher Märkte 

und Strombörsen, Märkte für den Handel mit Energie, Kapazität, Regelreserve 

und Systemdienstleistungen für alle Zeitspannen, darunter auch Terminmärkte, 

Day-Ahead- und Intra-day-Märkte; 

10. „Marktteilnehmer“ einen Marktteilnehmer im Sinne von Artikel 2 Numer 25 der 

Verordnung 2019/…+  

                                                 
+ ABL bitte Angaben zur Fundstelle in der Fußnote für Dokument 2016/0379(COD) - 

PE-CONS 9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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11. „Bürgerenergiegemeinschaft“ eine Rechtsperson,  

a)  der auf freiwilliger und offener Mitgliedschaft beruht und von Mitgliedern 

oder Anteilseignern, bei denen es sich um natürliche Personen, 

Gebietskörperschaften, einschließlich Gemeinden, oder Kleinunternehmen 

handelt, tatsächlich kontrolliert wird;  

b)  deren Hauptzweck nicht in der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne 

besteht, sondern darin, ihren Mitgliedern oder Anteilseignern oder den 

lokalen Gebieten, in denen sie tätig ist, Umwelt-, Wirtschafts- oder soziale 

Gemeinschaftsvorteile zu bieten; und 

c)  die in den Bereichen Erzeugung, einschließlich aus erneuerbaren Quellen, 

Verteilung, Versorgung, Verbrauch, Aggregierung, Energiespeicherung, 

Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleistungen für 

Elektrofahrzeuge tätig sein oder andere Energiedienstleistungen für seine 

Mitglieder oder Anteilseigner erbringen kann; 

12. „Versorgung“ den Verkauf, einschließlich des Weiterverkaufs, von Elektrizität an 

Kunden; 

13. „Elektrizitätsversorgungsvertrag“ einen Vertrag über die Versorgung mit 

Elektrizität, mit Ausnahme von Elektrizitätsderivaten; 

14. „Elektrizitätsderivat“ ein in Abschnitt C Nummern 5, 6 oder 7 des Anhangs I der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates22 genanntes 

Finanzinstrument, sofern dieses Instrument Elektrizität betrifft; 

                                                 
22 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=


 

 146 

 

15. „Vertrag mit dynamischen Stromtarifen“ einen Stromliefervertrag zwischen einem 

Versorger und einem Endkunden, der die Preisschwankungen auf den 

Spotmärkten, einschließlich der Day-Ahead- und Intraday-Märkte, in Intervallen 

widerspiegelt, die mindestens den Abrechnungsintervallen des jeweiligen Marktes 

entsprechen;  

16. „Kündigungsgebühren“ eine Abgabe oder Strafzahlung, die Versorger oder im 

Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer ihren Kunden für den Rücktritt 

von einem Elektrizitätsliefervertrag oder Elektrizitätsdienstleistungsvertrag 

auferlegen; 

17. „Gebühren bei einem   Anbieterwechsel“ eine Gebühr oder Strafzahlung, 

einschließlich Kündigungsgebühren, die Versorger oder im Bereich der 

Aggregierung tätige Marktteilnehmer oder Netzbetreiber ihren Kunden direkt oder 

indirekt für einen Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung 

tätigen Marktteilnehmers auferlegen; 

18. „Aggregierung“ eine von einer natürlichen oder juristischen Person ausgeübte 

Tätigkeit, bei der mehrere Kundenlasten oder erzeugte Elektrizität zum Kauf, 

Verkauf oder zur Versteigerung auf einem Elektrizitätsmarkt gebündelt werden 

bzw. wird; 

19. „unabhängiger Aggregator“ einen Marktteilnehmer, der im Bereich der 

Aggregierung tätig und nicht mit dem Versorger des Kunden verbunden ist; 
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20. „Laststeuerung“ eine Abweichung  der Endkunden- Elektrizitätslast von ihren 

üblichen oder aktuellen Stromverbrauchsmustern als Reaktion auf Marktsignale, 

etwa zeitabhängige Strompreise oder Anreizzahlungen, oder als Reaktion auf das 

angenommene Angebot eines Endkunden, eine Nachfrageverringerung oder -

erhöhung zu einem bestimmten Preis auf einem organisierten Elektrizitätsmarkt im 

Sinne von Artikel 2 Ziffer 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der 

Kommission23 zu verkaufen, allein oder durch ; 

21. „Abrechnungsinformationen“ Informationen, die in Abrechnungen für 

Endkunden enthalten sind, mit Ausnahme von Zahlungsaufforderungen; 

22. „konventioneller Zähler“ einen analogen oder elektronischen Zähler, der Daten nicht 

übermitteln und empfangen kann; 

23. „intelligentes Messsystem“ ein elektronisches System, das in der Lage ist, die in das 

Netz eingespeiste oder die daraus verbrauchte Elektrizität zu messen, das mehr 

Informationen als ein konventioneller Zähler liefert und mittels elektronischer 

Kommunikation Daten zu Informations-, Kontroll- und Steuerungszwecken 

übertragen und empfangen kann; 

                                                 
23 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 der Kommission vom 17. Dezember 

2014 über die Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absätze 2 und 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Integrität und 
Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 121). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1348/2014;Nr:1348;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1348/2014;Nr:1348;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:363;Day:18;Month:12;Year:2014;Page:121&comp=
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24. „Interoperabilität“ im Zusammenhang mit intelligenten Messsystemen die Fähigkeit 

von zwei oder mehr Energie- oder Kommunikationsnetzen, Systemen, Geräten, 

Anwendungen oder Komponenten, zu interagieren, Informationen auszutauschen 

und zu verwenden, um vorgeschriebene Funktionen auszuführen; 

25. „Bilanzkreisabrechnungszeitintervall“ ein Bilanzkreisabrechnungszeitintervall im 

sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2019/...+; 

26. „Fast-Echtzeit“ im Zusammenhang mit intelligenten Messystemen eine kurze 

Zeitspanne, in der Regel Sekunden oder maximal das auf dem nationalen Markt 

geltende Bilanzkreisabrechnungszeitintervall; 

27. „beste verfügbare Techniken“ im Zusammenhang mit Datenschutz und -sicherheit 

auf dem Gebiet intelligenter Messsysteme die effizientesten, fortschrittlichen und 

praktisch geeigneten Techniken, die in der Regel als Grundlage für die Einhaltung 

des Datenschutzrechts und der Regelungen im Bereich der Sicherheit der Union 

dienen; 

28. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung 

über Verteilernetze zur Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der 

Versorgung; 

                                                 
+ ABl: bitte Nummer der Verordnung in Dok 2016/0379(COD) - PE-CONS 9/19 

einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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29. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verantwortlich 

ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des 

Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern vorhanden, der 

Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der 

langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung 

von Elektrizität zu decken; 

30. „Energieeffizienz“ das Verhältnis zwischen dem Ertrag an Leistung, 

Dienstleistungen, Waren oder Energie und dem Energieeinsatz; 

31. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ oder „erneuerbare Energie“ Energie aus 

erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, insbesondere Wind, Sonne 

(Solarthermie und Fotovoltaik) und geothermische Energie, Umgebungsenergie, 

Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft sowie Energie aus 

Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

32. „verteilte Erzeugung“ an das Verteilernetz angeschlossene Erzeugungsanlagen; 
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33. „Ladepunkt“ eine Schnittstelle, an der zur selben Zeit nur ein Elektrofahrzeug 

aufgeladen oder der Akku nur eines Elektrofahrzeugs ausgetauscht werden kann; 

34. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und 

Hochspannungsverbundnetz zur Belieferung von Endkunden oder Verteilern, jedoch 

mit Ausnahme der Versorgung; 

35. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die 

verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau 

des Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und, sofern vorhanden, der 

Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der 

langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung 

von Elektrizität zu decken; 

36. „Netznutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität in ein 

Übertragungs- oder Verteilernetz einspeist oder daraus versorgt wird; 

37. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität; 

38. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elektrizität erzeugt; 
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39. „Verbindungsleitung“ eine Anlage, die der Verbundschaltung von 

Elektrizitätsnetzen dient; 

40. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine 

oder mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind; 

41. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit 

einem einzelnen Kunden verbindet, oder eine Leitung, die einen Erzeuger und einen 

Versorger zur direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, ihren 

Tochterunternehmen und ihren Kunden verbindet; 

42. „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3000 GWh 

im Jahr 1996, bei dem weniger als 5 % seines Jahresverbrauchs durch einen 

Verbund mit anderen Netzen bezogen wird; 

43. „kleines Verbundnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3000 GWh 

im Jahr 1996, bei dem mehr als 5 % des Jahresverbrauchs durch einen Verbund 

mit anderen Netzen bezogen werden; 

44. „Engpass“ einen Engpass im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung 

(EU) 2019/...+; 

45. „Systemausgleich“ einen Systemausgleich im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der 

Verordnung (EU) 2019/...+; 

46. „Regelarbeit“ Regelarbeit im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung 

(EU) 2019/...+; 

47. „Bilanzkreisverantwortlicher“ einen Bilanzkreisverantwortlichen im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) 2019/...+; 

48. „ Systemdienstleistung“ eine zum Betrieb eines Übertragungs- oder Verteilernetzes 

erforderliche Dienstleistung, einschließlich Regelreserve und nicht 

frequenzgebundener Systemdienstleistungen, jedoch ohne Engpassmanagement;

                                                 
+ ABl: bitte die Nummer der Verordnung in Dok. 2016/0379(COD) - PE-CONS 9/19 

einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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49. „nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung“ eine von Übertragungs- oder 

Verteilernetzbetreibern genutzte Dienstleistung für statische Spannungsregelung, die 

Einspeisung von dynamischem Blindstrom, Trägheit der lokalen Netzstabilität, 

Kurzschlussstrom, Schwarzstartfähigkeit und Inselbetriebsfähigkeit; 

50. „regionales Koordinierungszentrum“ ein nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2019/…+ eingerichtetes regionales Koordinierungszentrum;  

51. „vollständig integrierte Netzkomponenten“ Netzkomponenten, die in das 

Übertragungs- oder Verteilernetz integriert sind, einschließlich 

Energiespeicheranlagen, und die ausschließlich der Aufrechterhaltung des 

sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungs- oder Verteilernetzesund 

nicht dem Systemausgleich - oder Engpassmanagement dienen; 

52. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal integriertes Unternehmen oder 

ein horizontal integriertes Unternehmen; 

                                                 
+ ABl.: bitte Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-

CONS …/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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53. „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen oder eine Gruppe 

von Elektrizitätsunternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist bzw. dieselben 

Personen berechtigt sind, direkt oder indirekt die Kontrolle auszuüben, wobei dieses 

Unternehmen bzw. diese Gruppe von Unternehmen mindestens eine der Funktionen 

Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung von 

oder Versorgung wahrnimmt; 

54. „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen, das mindestens 

eine der Funktionen der Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung 

wahrnimmt und darüber hinaus eine weitere Tätigkeit außerhalb des 

Elektrizitätsbereichs ausübt; 

55. „verbundenes Unternehmen“ verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 12 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates24 und Unternehmen, die denselben Anteilseignern gehören; 

56. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter 

Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit 

gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens 

auszuüben, insbesondere durch 

a) Eigentum oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des 

Vermögens des Unternehmens, 

b) Rechte oder Verträge, mit denen ein bestimmender Einfluss auf die 

Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des 

Unternehmens gewährt wird; 

                                                 
24 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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57. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die mindestens 

eine der Funktionen Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Aggregierung, 

Laststeuerung, Energiespeicherung, Lieferung oder Kauf von Elektrizität 

wahrnimmt und die kommerzielle, technischeoder wartungsbezogene Aufgaben im 

Zusammenhang mit diesen Funktionen erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden; 

58. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung 

als auch die Betriebssicherheit; 

59. „Energiespeicherung“ im Elektrizitätsnetz die Verschiebung der endgültigen 

Nutzung elektrischer Energie auf einen späteren Zeitpunkt als den ihrer 

Erzeugung oder die Umwandlung elektrischer Energie in eine speicherbare 

Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre anschließende 

Rückumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als ein anderer 

Energieträger; 

60. „Energiespeicheranlage“ im Elektrizitätsnetz eine Anlage, in der 

Energiespeicherung erfolgt. 
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KAPITEL II 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES 

ELEKTRIZITÄTSSEKTORS 

Artikel 3 

Wettbewerbsfähiger, verbraucherorientierter, flexibler und diskriminierungsfreier 

Elektrizitätsmarkt 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch ihr nationales Recht der 

länderübergreifende Stromhandel, die Beteiligung der Verbraucher, auch durch 

Laststeuerung, sowie Investitionen insbesondere in die variable und flexible 

Energieerzeugung, die Energiespeicherung oder den Ausbau der Elektromobilität 

oder in neue Verbindungsleitungen zwischen den Mitgliedstaaten nicht unnötig 

behindert werden und dass in den Strompreisen das tatsächliche Angebot und die 

tatsächliche Nachfrage zum Ausdruck kommen. 

(2) Bei der Errichtung neuer Verbindungsleitungen berücksichtigen die 

Mitgliedstaaten die Ziele für den Stromverbund nach Artikel 4 Buchstabe d 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2018/1999. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unbeschadet der Zuständigkeiten, die sie 

gegenüber Drittländern behalten, der Marktzutritt, das Funktionieren des Marktes 

und der Marktaustritt im Elektrizitätsbinnenmarkt nicht unnötig behindert werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen gleiche Wettbewerbsbedingungen sicher, indem sie 

Elektrizitätsunternehmen transparente, verhältnismäßige und 

diskriminierungsfreie Vorschriften und Gebühren auferlegen und indem sie sie in 

transparenter, verhältnismäßiger und diskriminierungsfreier Weise behandeln, 

insbesondere bei der Bilanzkreisverantwortung, dem Zugang zu 

Großhandelsmärkten, dem Zugang zu Daten, dem Anbieterwechsel und der 

Abrechnung sowie erforderlichenfalls bei der Lizenzerteilung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Marktteilnehmer aus Drittländern, die auf 

dem Elektrizitätsbinnenmarkt tätig sind, die geltenden Rechtsvorschriften der 

Union und des nationalen Rechts einhalten, einschließlich derjenigen, die 

Umweltschutz und Sicherheit betreffen. 

Artikel 4 

Freie Versorgerwahl 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Kunden die Freiheit haben, Elektrizität vom 

Versorger ihrer Wahl zu beziehen und mehr als einen Elektrizitätsliefervertrag zur selben 

Zeit zu haben, sofern die erforderlichen Anschlusspunkte und Messstellen vorhanden sind. 

Artikel 5 

Marktgestützte Lieferpreise 

(1) Den Versorgern steht es frei, den Preis, zu dem sie ihre Kunden mit Elektrizität 

beliefern, zu bestimmen. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um 

für wirksamen Wettbewerb zwischen den Versorgern zu sorgen.  

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen durch sozialpolitische Maßnahmen oder auf andere 

Weise als durch Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für den 

Schutz der von Energiearmut betroffenen und der schutzbedürftigen 

Haushaltskunden im Sinne der Artikel 28 und 29.  
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(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dürfen die Mitgliedstaaten in die 

Festsetzung der Stromversorgungspreise für von Energiearmut betroffene oder 

schutzbedürftige Haushaltskunden eingreifen . Staatliche Eingriffe dieser Art 

unterliegen den Bedingungen der Absätze 4 und 5.  

(4) Für staatliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gelten 

folgende Bedingungen: 

a) Sie müssen einem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse dienen und dürfen 

nicht über das hinausgehen, was zur Verfolgung dieses allgemeinen 

wirtschaftlichen Interesses erforderlich ist; 

b) sie müssen klar festgelegt, transparent, diskriminierungsfrei und 

überprüfbar sein; 

c) mit ihnen muss der gleichberechtigte Zugang von Elektrizitätsunternehmen 

in der Union zu den Kunden sichergestellt werden  

d) sie müssen zeitlich begrenzt und für ihre Begünstigten verhältnismäßig sein; 

e) sie dürfen nicht in diskriminierender Weise zu Zusatzkosten der 

Marktteilnehmer führen. 
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(5) Ein Mitgliedstaat, der gemäß Absatz 3 dieses Artikels in die Festsetzung der 

Stromversorgungspreise eingreift, muss unabhängig davon, ob eine erhebliche 

Anzahl seiner Haushalte von Energiearmut betroffen ist, die Artikel 3 Absatz 3 

Buchstabe d und Artikel 24 der Verordnung (EU) 2018/1999 einhalten. 

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für 

Haushaltskunden und Kleinstunternehmen, die nicht von den Eingriffen gemäß 

Absatz 3 profitieren, eingreifen, damit ein Übergangszeitraum geschaffen wird, bis 

zwischen den Versorgern ein wirksamer Wettbewerb für Versorgungsverträge 

hergestellt ist und uneingeschränkt wirksame marktgestützte Strompreise gemäß 

Absatz 1 gelten. 

(7) Staatliche Eingriffe gemäß Absatz 6 müssen den in Absatz 4 festgelegten Kriterien 

entsprechen und unterliegen folgenden Bedingungen: 

a) Sie müssen mit einer Reihe von Maßnahmen einhergehen, um einen 

wirksame Wettbewerb herbeizuführen, und eine Methode zur Bewertung des 

Fortschritts bei diesen Maßnahmen umfassen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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b) sie müssen nach Methoden vorgenommen werden, bei denen die 

diskriminierungsfreie Behandlung der Versorger sichergestellt ist;  

c) sie müssen zu einem Preis festegelegt werden, der über den Kosten liegt und 

so hoch ist, dass ein wirksamer Preiswettbewerb stattfinden kann; 

d) sie müssen so gestaltet sein, dass sie möglichst keine nachteiligen 

Auswirkungen auf den Stromgroßhandelsmarkt zeitigen; 

e) es muss sichergestellt sein, dass alle Begünstigten solcher staatlichen 

Eingriffe die Möglichkeit haben, wettbewerbliche Marktangebote zu wählen, 

dass sie mindestens vierteljährlich unmittelbar über die Verfügbarkeit von 

Angeboten und Einsparmöglichkeiten auf dem Wettbewerbsmarkt, 

insbesondere über Verträge mit dynamischen Stromtarifen, informiert 

werden und dass ihnen Hilfe für den Wechsel zu einem marktgestützten 

Angebot bereitgestellt wird; 

f) es muss sichergestellt sein, dass gemäß den Artikeln 19 und 21 alle 

Begünstigten solcher staatlichen Eingriffe einen Anspruch darauf haben, 

dass ihnen intelligente Messsysteme ohne Mehrkosten eingebaut und dieser 

Einbau angeboten wird und dass sie unmittelbar über die Möglichkeit des 

Einbaus intelligenter Messsysteme informiert werden und die erforderliche 

Hilfe erhalten; 

g) sie dürfen nicht zu einer direkten Quersubventionierung zwischen Kunden, 

die zu Preisen des freien Marktes beliefert werden, und Kunden, die zu 

regulierten Lieferpreisen beliefert werden, führen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß Absatz 3 und 6 ergriffenen 

Maßnahmen innerhalb eines Monats nach ihrer Annahme mit und dürfen sie sofort 

anwenden. Der Mitteilung wird eine Erläuterung beigefügt, warum andere 

Instrumente nicht ausreichten, um das verfolgte Ziel zu verwirklichen, wie die 

Anforderungen der Absätze 4 und 7 erfüllt werden und wie sich die mitgeteilten 

Maßnahmen auf den Wettbewerb auswirken. In der Mitteilung wird der Kreis der 

Begünstigten, die Dauer der Maßnahmen und die Anzahl der von den Maßnahmen 

betroffenen Haushaltskunden beschrieben und erläutert,  wie die regulierten Preise 

festgesetzt wurden. 

(9) Bis zum 1. Januar 2022und bis zum 1. Januar 2025 übermitteln die Mitgliedstaaten 

der Kommission Berichte über die Umsetzung dieses Artikels und die 

Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Eingriffe nach diesem 

Artikel sowie eine Bewertung der Fortschritte bei der Herbeiführung eines 

wirksamen Wettbewerbs zwischen den Versorgern und beim Übergang zu 

marktgestützten Preisen. Die Mitgliedstaaten, die gemäß Absatz 6 regulierte Preise 

festsetzen, legen einen Bericht über die Einhaltung der Bedingungen des 

Absatzes 7 vor, einschließlich der Einhaltung durch die Versorger, die solche 

Eingriffe anwenden müssen, sowie über die Auswirkungen der regulierten Preise 

auf die Finanzlage dieser Versorger. 
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(10) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieses 

Artikels zur Herbeiführung marktgestützter Strompreise für die Kunden und legt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht darüber vor, dem 

erforderlichenfalls ein Legislativvorschlag unmittelbar beigefügt oder zu einem 

späteren Zeitpunkt hinzugefügt wird. Der Legislativvorschlag kann ein Enddatum 

für regulierte Preise enthalten. 

Artikel 6 

Zugang Dritter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein System für den Zugang Dritter zu den 

Übertragungs- und Verteilernetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife 

eingeführt wird; die Zugangsregelung gilt für alle Kunden und wird nach objektiven 

Kriterien und ohne Diskriminierung zwischen den Netzbenutzern angewandt. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer 

Berechnung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 59 genehmigt werden und dass 

die Tarife und – soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen – die 

Methoden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden. 
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(2) Der Übertragungs- oder Verteilernetzbetreiber kann den Netzzugang verweigern, 

wenn er nicht über die nötige Kapazität verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend 

schlüssig zu begründen, insbesondere unter Berücksichtigung des Artikels 9, und auf 

objektive und technisch und wirtschaftlich begründete Kriterien zu stützen. Die 

Mitgliedstaaten oder – wenn von den Mitgliedstaaten vorgesehen– ihre 

Regulierungsbehörden gewährleisten, dass diese Kriterien einheitlich Anwendung 

finden und die Netzbenutzer, denen der Netzzugang verweigert wurde, ein 

Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen können. Die nationalen 

Regulierungsbehörden stellen zudem nötigenfalls sicher, dass der Übertragungs- 

bzw. Verteilernetzbetreiber bei Verweigerung des Netzzugangs aussagekräftige 

Informationen darüber gibt, welche Maßnahmen zur Verstärkung des Netzes 

erforderlich wären. Diese Informationen werden in allen Fällen bereitgestellt, in 

denen der Zugang zu Ladepunkten verweigert wurde. Der um solche Informationen 

ersuchenden Partei kann eine angemessene Gebühr in Rechnung gestellt werden, in 

denen die Kosten der Bereitstellung dieser Informationen zum Ausdruck kommen. 

(3) Dieser Artikel gilt für Bürgerenergiegemeinschaften, die Verteilernetze betreiben. 
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Artikel 7 

Direktleitungen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit 

a) alle Erzeuger und Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorger, die in 

ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind, ihre eigenen Betriebsstätten, 

Tochterunternehmen und Kunden über eine Direktleitung versorgen können, 

ohne dass ihnen unverhältnismäßige Verwaltungsverfahren oder Kosten 

auferlegt werden, 

b) alle Kunden in ihrem Hoheitsgebiet einzeln oder gemeinsam von Erzeugern 

und Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorgern über eine Direktleitung 

versorgt werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen für 

den Bau von Direktleitungen in ihrem Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen 

objektiv und diskriminierungsfrei sein. 

(3) Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine Direktleitung gemäß Absatz 1 

des vorliegenden Artikels berührt nicht die Möglichkeit, Elektrizitätslieferverträge 

gemäß Artikel 6 zu schließen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können Genehmigungen zur Errichtung einer Direktleitung 

entweder von der Verweigerung des Netzzugangs auf der Grundlage – soweit 

anwendbar – des Artikels 6 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens 

gemäß Artikel 60 abhängig machen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errichtung einer Direktleitung 

verweigern, wenn die Erteilung einer solchen Genehmigung die Anwendung der 

Bestimmungen des Artikels 9 über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

behindern würde. Die Verweigerung ist hinreichend schlüssig zu begründen. 

Artikel 8 

Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten 

(1) Für die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten beschließen die Mitgliedstaaten ein 

Genehmigungsverfahren, das nach objektiven, transparenten und 

diskriminierungsfreien Kriterien anzuwenden ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung von Genehmigungen zur 

Schaffung von Erzeugungskapazitäten in ihrem Hoheitsgebiet fest. Bei der 

Festlegung geeigneter Kriterien tragen die Mitgliedstaaten folgenden Aspekten 

Rechnung: 

a) Sicherheit und Sicherung der elektrischen Systeme, Anlagen und zugehörigen 

Ausrüstungen, 

b) Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit, 

c) Umweltschutz, 

d) Flächennutzung und Standortwahl, 

e) Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden, 

f) Energieeffizienz, 

g) Art der Primärenergieträger, 

h) spezifische Merkmale des Antragstellers, etwa die technische, wirtschaftliche 

und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

i) Einhaltung der nach Artikel 9 getroffenen Maßnahmen, 
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j) Beitrag der Erzeugungskapazitäten zum Erreichen des in Artikel 3 Absatz 1 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates25 

genannten Unionsziels, bis 2030 mindestens 32 % des 

Bruttoendenergieverbrauchs der Union durch Energie aus erneuerbaren 

Quellen zu decken, 

k)  Beitrag von Erzeugungskapazitäten zur Verringerung der Emissionen, und 

l) Alternativen zur Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten, beispielsweise 

Laststeuerung und Energiespeicherung. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die kleine dezentrale und/oder die 

verteilte Erzeugung besondere, vereinfachte und gestraffte Genehmigungsverfahren 

vorhanden sind, die der begrenzten Größe und den möglichen Auswirkungen dieser 

Erzeugung Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten können für dieses konkrete Genehmigungsverfahren Leitlinien 

festlegen. Die Regulierungsbehörden oder sonstige zuständige nationale Behörden 

einschließlich der für die Planung zuständigen Stellen überprüfen diese Leitlinien 

und können Änderungen empfehlen. 

                                                 
25 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:82&comp=
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Sofern die Mitgliedstaaten gesonderte Genehmigungsverfahren für die 

Flächennutzung eingeführt haben, die für neue Großprojekte im Bereich 

Infrastruktur bei Erzeugungskapazitäten gelten, wenden die Mitgliedstaaten diese 

Verfahren erforderlichenfalls auch auf die Schaffung neuer Erzeugungskapazitäten 

an, wobei die Verfahren diskriminierungsfrei und in einem angemessenen zeitlichen 

Rahmen Anwendung finden müssen. 

(4) Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden öffentlich bekannt gemacht. 

Die Gründe für die Verweigerung einer Genehmigung sind dem Antragsteller 

mitzuteilen. Diese Gründe müssen objektiv, diskriminierungsfrei, stichhaltig und 

hinreichend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel zur Verfügung 

gestellt werden. 

Artikel 9 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 gewährleisten die Mitgliedstaaten entsprechend ihrem 

institutionellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, dass 

Elektrizitätsunternehmen nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen und 

mit dem Ziel der Errichtung eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und unter 

ökologischen Aspekten nachhaltigen Elektrizitätsmarkts betrieben werden und dass 

diese Unternehmen in ihren Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter Beachtung der einschlägigen 

Bestimmungen des AEUV, insbesondere des Artikels 106, den im Elektrizitätssektor 

tätigen Unternehmen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse 

gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen auferlegen, die sich auf Sicherheit, 

einschließlich Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der 

Versorgung sowie Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz, Energie aus 

erneuerbaren Quellen und Klimaschutz, beziehen können. Solche Verpflichtungen 

müssen klar festgelegt, transparent, diskriminierungsfrei und überprüfbar sein und 

dazu dienen, den gleichberechtigten Zugang von Elektrizitätsunternehmen der Union 

zu den nationalen Verbrauchern sicherzustellen. Gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen, die die Festsetzung der Stromversorgungspreise betreffen, müssen 

den Anforderungen des Artikels 5 der vorliegenden Richtlinie entsprechen.  

(3) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 2 dieses 

Artikels oder für die Bereitstellung der Grundversorgung gemäß Artikel 27 einen 

finanziellen Ausgleich, andere Arten von Gegenleistungen oder Alleinrechte 

gewährt, so muss das auf diskriminierungsfreie, transparente Weise geschehen. 
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(4) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mitgliedstaaten die 

Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur Gewährleistung der 

Grundversorgung und Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, 

einschließlich des Verbraucher- und des Umweltschutzes, getroffen haben, und 

deren mögliche Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Wettbewerb, 

und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser 

Richtlinie erforderlich ist. Sie unterrichten anschließend die Kommission alle zwei 

Jahre über Änderungen der Maßnahmen, und zwar unabhängig davon, ob für diese 

Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist. 

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 6, 7 und 8 dieser Richtlinie 

nicht anzuwenden, soweit durch ihre Anwendung die Erfüllung der den 

Elektrizitätsunternehmen übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen de 

jure oder de facto verhindert würde und soweit die Entwicklung des 

Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den Interessen der 

Union zuwiderläuft. Im Interesse der Union liegt unter anderem der Wettbewerb um 

Kunden gemäß Artikel 106 AEUV und gemäß dieser Richtlinie. 
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KAPITEL III 

STÄRKUNG UND SCHUTZ DER VERBRAUCHER 

Artikel 10 

Grundlegende vertragliche Rechte 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Endkunden das Recht haben, von einem 

Versorger – sofern dieser zustimmt – mit Elektrizität versorgt zu werden, 

unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat er als Versorger zugelassen ist, sofern 

der Versorger die geltenden Regeln in den Bereichen Handel und Systemausgleich 

einhält. In diesem Zusammenhang ergreifen die Mitgliedstaaten alle notwendigen 

Maßnahmen, damit durch die Verwaltungsverfahren keine Versorger diskriminiert 

werden, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen sind. 

(2) Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Union, insbesondere der 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates26 und der 

Richtlinie 93/13/EWG des Rates27, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Endkunden die in den Absätzen 3 bis 12 des vorliegenden Artikels festgelegten 

Rechte eingeräumt werden. 

(3) Endkunden haben Anspruch auf einen Vertrag mit ihrem Versorger, in dem 

Folgendes festgelegt ist: 

a) Name und Anschrift des Versorgers; 

                                                 
26 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. 649. 

27 Richtlinie 93/ 13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln 
in (ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 299. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:649&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:649&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:21;Month:4;Year:1993;Page:299&comp=
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b) zu erbringende Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für 

den Erstanschluss; 

c) Art der angebotenen Wartungsdienste; 

d) Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife, 

Wartungsentgelte und gebündelte Produkte oder Leistungen erhältlich sind; 

e) Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung des 

Vertrags und der Leistungen, einschließlich Produkte oder Leistungen, die 

mit diesen Leistungen gebündelt sind, und der Frage der Zulässigkeit einer 

kostenfreien Beendigung des Vertrags; 

f) Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für den Fall, dass die vertraglich 

vereinbarte Leistungsqualität nicht eingehalten wird, wozu auch ungenaue 

oder verspätete Abrechnungen zählen; 

g) Vorgehen zur Einleitung von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren 

gemäß Artikel 26; 
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h) Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten, auch zur 

Behandlung von Beschwerden und einschließlich aller in diesem Absatz 

angeführten Informationen, im Rahmen der Abrechnung oder auf der Website 

des Elektrizitätsunternehmens. 

Die Bedingungen müssen fair und im Voraus gut bekannt sein. Diese Informationen 

werden in jedem Fallvor Abschluss oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt i. 

Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler müssen die in diesem Absatz 

genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden. 

Den Endkunden ist eine knappe, leicht verständliche und klar gekennzeichnete 

Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfügung zu 

stellen. 

(4) Die Kunden müssen rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der 

Vertragsbedingungen und dabei über ihr Recht, den Vertrag zu beenden, unterrichtet 

werden. Die Versorger unterrichten ihre Kunden direkt und auf transparente und 

verständliche Weise über jede Änderung des Lieferpreises und deren Anlass, 

Voraussetzungen und Umfang, zu einem angemessenern Zeitpunkt, spätestens 

jedoch zwei Wochen, im Fall von Haushaltskunden einen Monat, vor Eintritt der 

Änderung. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es den Endkunden freisteht, den 

Vertrag zu beenden, wenn sie die neuen Vertragsbedingungen oder Änderungen des 

Lieferpreises nicht akzeptieren, die ihnen ihr Versorger mitgeteilt hat. 
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(5) Die Versorger müssen den Endkunden transparente Informationen über geltende 

Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu 

Stromdienstleistungen und deren Inanspruchnahme geben. 

(6) Den Endkunden ist von den Versorgern ein breites Spektrum an 

Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. Diese Modalitäten dürfen nicht unangemessen 

einzelne Kunden diskriminieren. Etwaige Unterschiede bei den Zahlungsarten oder 

Vorauszahlungssystemen müssen objektiv, diskriminierungsfrei und 

verhältnismäßig sein und dürfen gemäß Artikel 62 der Richtlinie (EU) 2015/2366 

des Europäischen Parlaments und des Rates28 die unmittelbaren Kosten, die dem 

Zahlungsempfänger für die Nutzung der jeweiligen Zahlungsart oder eines 

Vorauszahlungssystems  entstehen, nicht übersteigen. 

(7) Nach Maßgabe von Absatz 6 darf Haushaltskunden mit Zugang zu 

Vorauszahlungssystemen durch diese Vorauszahlungssysteme kein Nachteil 

entstehen. 

(8) Die Endkunden müssen von den Versorgern Angebote mit fairen und transparenten 

allgemeinen Vertragsbedingungen erhalten, welche klar und unmissverständlich 

abgefasst sein müssen und keine außervertraglichen Hindernisse, wie eine 

übermäßige Zahl an Vertragsunterlagen, enthalten dürfen, durch die die Kunden an 

der Ausübung ihrer Rechte gehindert werden. Die Kunden müssen vor unfairen oder 

irreführenden Verkaufsmethoden geschützt sein. 

                                                 
28  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
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(9) Die Endkunden haben Anspruch auf eine gute Qualität der 

Dienstleistungserbringung und Behandlung ihrer Beschwerden durch ihren 

Versorger. Die Versorger müssenBeschwerden auf einfache, faire und zügige Weise 

behandeln. 

(10) Die Endkunden müssen beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den 

Mitgliedstaaten nach Artikel 27 erlassenen Bestimmungen über ihre Rechte auf 

Grundversorgung informiert werden. 

(11) Haushaltskunden müssen von den Versorgern angemessen und rechtzeitig vor dem 

geplanten Termin einer Stromsperre über alternative Maßnahmen informiert werden. 

Bei diesen alternativen Maßnahmen, kann es sich um Hilfsangebote zur Abwendung 

einer Stromsperre, Vorauszahlungssysteme, Energieaudits, 

Energieberatungsdienste, alternative Zahlungspläne, Schuldnerberatung oder einen 

Aufschub der Stromsperre handeln, und sie dürfen Kunden, denen eine Stromsperre 

droht, keine Mehrkosten verursachen. 

(12) Die Endkunden müssen von den Versorgern spätestens sechs Wochen nach einem 

Wechsel des Versorgers eine Abschlussrechnung erhalten. 
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Artikel 11 

Anspruch auf Verträge mit dynamischen Stromtarifen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Versorger gemäß dem nationalen 

Regelungsrahmen Verträge mit dynamischen Stromtarifen anbieten können. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Endkunden, die einen intelligenten Zähler 

installieren lassen, von mindestens einem Versorger sowie von jedem Versorger 

mit über 200 000 Endkunden verlangen können, einen Vertrag mit dynamischen 

Stromtarifen abzuschließen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden von den Versorgern 

vollständig über die Chancen, Kosten und Risiken von Verträgen mit dynamischen 

Stromtarifen informiert werden, und dass die Versorger verpflichtet sind, den 

Endkunden dementsprechende Informationen, auch über den erforderlichen 

Einbau eines geeigneten Stromzählers, zu liefern. Die Regulierungsbehörden 

überwachen die Marktentwicklungen und bewerten die möglichen Risiken neuer 

Produkte und Dienstleistungen und befassen sich mit missbräuchlichen 

Praktiken. 

(3) Vor jedem Wechsel zu einem Vertrag mit dynamischem Elektrizitätstarif müssen 

Versorger die Zustimmung des Endkunden einholen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten oder ihre Regulierungsbehörden überwachen über einen 

Zeitraum von mindestens zehn Jahren, sobald Verträge mit dynamischen 

Stromtarifen verfügbar sind, die wichtigsten damit verbundenen Entwicklungen, 

darunter das Marktangebot und die Auswirkungen auf die Kosten der Verbraucher 

und im Besonderen auf die Preisvolatilität, und erstatten darüber jährlich Bericht. 

Artikel 12 

Recht auf Wechsel  und Bestimmungen über Wechselgebühren 

(1) Ein Wechsel des Versorgers oder des im Bereich der Aggregierung tätigen 

Marktteilnehmers erfolgt binnen kürzestmöglicher Zeit. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass Kunden, die Versorger oder im Bereich der Aggregierung tätige 

Marktteilnehmer wechseln möchten, einen Anspruch auf den Wechsel unter 

Einhaltung der Vertragsbedingungen innerhalb von höchstens drei Wochen nach 

dem Tag der Antragstellung haben. Spätestens ab 2026 darf der technische 

Vorgang des Versorgerwechsels nicht mehr länger als 24 Stunden dauern und 

muss an jedem Werktag möglich sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zumindest den Haushaltskunden und 

Kleinunternehmen keine Wechselgebühren in Rechnung gestellt werden. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten zulassen, dass Versorger oder 

im Bereich der Aggregierung tätige Marktteilnehmer den Kunden, die einen 

befristeten Elektrizitätsliefervertrag mit festem Tarif freiwillig vorzeitig kündigen, 

Kündigungsgebühren berechnen, sofern diese Gebühren in einem Vertrag 

vorgesehen sind, den der Kunde freiwillig geschlossen hat, und der Kunde vor 

Vertragsabschluss unmissverständlich über diese Gebühren informiert worden ist. 

Die Gebühren müssen verhältnismäßig sein und dürfen nicht höher sein als der dem 

Versorger oder dem im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmer infolge 

der Vertragskündigung unmittelbar entstehende wirtschaftliche Verlust, 

einschließlich der Kosten etwaiger gebündelter Investitionen oder Dienstleistungen, 

die dem Endkunden im Rahmen des Vertrags bereits erbracht wurden. Die 

Beweislast dafür, dass dem Versorger oder dem im Bereich der Aggregierung 

tätigen Marktteilnehmer ein unmittelbarer wirtschaftlicher Verlust entstanden ist, 

liegt beim Versorger oder dem im Bereich der Aggregierung tätigen 

Marktteilnehmer, und die Zulässigkeit von Kündigungsgebühren wird von der 

Regulierungsbehörde oder einer anderen zuständigen nationalen Behörde 

überwacht. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Recht auf Wechsel des Versorgers oder 

des im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmers allen Kunden ohne 

Diskriminierung bei den Kosten, dem Aufwand und der Dauer gewährt wird. 
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(5) Haushaltskunden sind berechtigt, sich an kollektiven 

Versorgerwechselsystemen/modellen zu beteiligen. Die Mitgliedstaaten beseitigen 

sämtliche regulatorischen oder verwaltungsrechtlichen Hindernisse, die dem 

kollektiven Versorgerwechsel im Wege stehen, und sorgen gleichzeitig für einen 

Rahmen, der Kunden optimalen Schutz vor unlauteren Praktiken bietet. 

Artikel 13 

Aggregierungsvertrag 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es allen Kunden freisteht, 

Stromdienstleistungen einschließlich Aggregierung aber außer Versorgung 

unabhängig von ihrem Elektrizitätsversorgungsvertrag von einem 

Elektrizitätsunternehmen ihrer Wahl zu erwerben oder diesem zu verkaufen. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Endkunden, die einen Aggregierungsvertrag 

schließen möchten, einen Anspruch darauf haben, auch ohne die Zustimmung ihrer 

Elektrizitätsunternehmen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die an der Aggregierung beteiligten 

Marktteilnehmer die Kunden vollständig über die Bedingungen der Verträge, die 

sie ihnen anbieten, informieren. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Endkunden das Recht haben, auf 

Verlangen mindestens einmal in jedem Abrechnungszeitraum kostenfrei sämtliche 

sie betreffenden Laststeuerungsdaten oder Daten über die gelieferte und verkaufte 

Elektrizität zu erhalten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absätzen 2 und 3 genannten 

Rechte allen Endkunden ohne Diskriminierung bei Kosten, Aufwand und Dauer 

gewährt werden. Insbesondere stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass den Kunden 

von ihrem Versorger keine diskriminierenden technischen und administrativen 

Anforderungen, Verfahren oder Entgelte auferlegt werden, abhängig davon, ob 

diese einen Vertrag mit einem an der Aggregierung beteiligten Marktteilnehmer 

geschlossen haben. 



 

 180 

 

Artikel 14 

Vergleichsinstrumente 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens Haushaltskunden und 

Kleinstunternehmen mit einem voraussichtlichen Jahresverbrauch von weniger 

als 100 000 kWh unentgeltlich Zugang zu mindestens einem Instrument für den 

Vergleich von Angeboten verschiedener Versorger, einschließlich Angeboten für 

Verträge mit dynamischen Stromtarifen, erhalten. Die Kunden sind in oder 

zusammen mit den Rechnungen oder auf andere Art und Weise über die 

Verfügbarkeit dieser Instrumente zu unterrichten. Die Instrumente müssen 

mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie sind unabhängig von den Marktteilnehmern und stellen die 

Gleichbehandlung aller Elektrizitätsunternehmen bei den Suchergebnissen 

sicher; 

b) ihre Inhaber und die natürliche oder juristische Person, die das Instrument 

betreibt und kontrolliert, sowie Informationen darüber, wie die Instrumente 

finanziert werden, werden eindeutig offengelegt; 

c) sie enthalten klare und objektive Kriterien, auf die sich der Vergleich stützt, 

einschließlich der Dienstleistungen, und diese Kriterien werden offengelegt; 

d) sie sind klar und eindeutig formuliert; 
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e) es werden korrekte und aktuelle Informationen bereitgestellt, wobei der 

Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angegeben wird; 

f) sie sind für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich, indem sie 

wahrnehmbar, steuerbar, verständlich und robust gestaltet werden; 

g) sie sehen ein wirksames Verfahren für die Meldung unzutreffender 

Angaben zu veröffentlichten Angeboten vor; 

h) der Vergleich wird so durchgeführt, dass die angeforderten 

personenbezogenen Daten auf die Daten beschränkt sind, die für den 

Vergleich zwingend erforderlich sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mindestens ein Instrument den 

Gesamtmarkt abdeckt. Im Fall einer Marktabdeckung durch mehrere Instrumente 

zeigen diese Instrumente eine möglichst vollständige Palette an Stromangeboten, 

die einen wesentlichen Teil des Marktes abdeckt, und in Fällen, in denen die 

Instrumente keine vollständige Marktabdeckung bieten, eine eindeutige 

Erklärung dazu, die vor den Ergebnissen angezeigt wird. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Instrumente können von einer beliebigen Einrichtung, 

einschließlich privaten Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen oder Stellen, 

betrieben werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen eine   zuständige Behörde, die dafür verantwortlich 

ist, an Vergleichsinstrumente, die die in Absatz 1 aufgeführten Voraussetzungen 

erfüllen, mit einem Vertrauenszeichen zu vergeben, und sicherstellt, dass mit 

einem Vertrauenszeichen versehene Vergleichsinstrumente die in Absatz 1 

aufgeführten Voraussetzungen fortlaufend erfüllen. Diese Behörde ist von allen 

Marktteilnehmern und Betreibern von Vergleichsinstrumenten unabhängig. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die in Absatz 1 genannten 

Vergleichsinstrumente Vergleichskriterien für die Art der von den Versorgern 

angebotenen Dienstleistungen enthalten. 

(5) Für jedes Instrument, mit dem die Angebote von Marktteilnehmern miteinander 

verglichen werden, kann auf freiwilliger und diskriminierungsfreier Grundlage ein 

Vertrauenszeichen im Sinne dieses Artikels beantragt werden.  

(6) Abweichend von den Absätzen 3 und 5 können die Mitgliedstaaten beschließen, 

die Vergabe von Vertrauenszeichen an Vergleichsinstrumente nicht vorzusehen, 

wenn eine Behörde oder öffentliche Stelle ein Vergleichsinstrument zur 

Verfügung stellt, das die in Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt. 
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Artikel 15 

Aktive Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Endkunden das Recht haben, als aktive 

Kunden zu handeln, ohne unverhältnismäßigen oder diskriminierenden 

technischen Anforderungen, administrativen Anforderungen, Verfahren, Umlagen 

und Abgaben sowie nicht- kostenorientierten Netzentgelten unterworfen zu werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass aktive Kunden 

a) das Recht haben, entweder direkt oder über Aggregatoren tätig zu sein; 

b) das Recht haben, selbst erzeugte Elektrizität zu verkaufen, auch mittels 

Verträgen über den Bezug von Strom; 

c) das Recht haben, an Flexibilitäts- und Energieeffizienzprogrammen 

teilzunehmen; 

d) das Recht haben, einen Dritten mit dem Management der für ihre 

Tätigkeiten erforderlichen Anlagen zu betrauen, einschließlich Einrichtung, 

Betrieb, Datenverarbeitung und Wartung, wobei der Dritte nicht als aktiver 

Kunde gilt; 
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e) kostenorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Netzentgelten 

gemäß Artikel 59 Absatz 9 der vorliegenden Richtlinie und Artikel 18 der 

Verordnung (EU) 2019/...+ unterworfen sind, bei denen die in das Netz 

eingespeiste Elektrizität und die aus dem Netz bezogene Elektrizität getrennt 

ausgewiesen werden, damit sichergestellt ist, dass sie in geeigneter und 

ausgewogener Weise zu den Gesamtsystemkosten  beitragen; 

f) für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell 

verantwortlich sind; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreisverantwortliche, 

oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der 

Verordnung (EU) 2019/…+. 

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen in ihrem nationalen Recht unterschiedliche 

Bestimmungen für einzeln und gemeinsam handelnde aktive Kunden vorsehen, 

sofern alle im vorliegenden Artikel vorgesehenen Rechte und Pflichten für alle 

aktiven Kunden gelten. Eine unterschiedliche Behandlung gemeinsam handelnder 

aktiver Kunden muss verhältnismäßig und hinreichend begründet sein. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(4) Mitgliedstaaten, in denen Regelungen bestehen, nach denen die in das Netz 

eingespeiste Elektrizität und die aus dem Netz bezogene Elektrizität nicht getrennt 

ausgewiesen werden, gewähren nach dem 31. Dezember 2023 keine neuen Rechte 

nach diesen Regelungen. Jedenfalls müssen Kunden, für die bestehende 

Regelungen gelten, jederzeit die Möglichkeit haben, sich für eine neue Regelung 

zu entscheiden, wonach die in das Netz eingespeiste und die aus dem Netz 

bezogene Elektrizität als Grundlage für die Berechnung der Netzentgelte getrennt 

ausgewiesen werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass aktive Kunden, in deren Eigentum sich eine 

Speicheranlage befindet, 

a) das Recht haben, innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der 

Beantragung einen Netzanschluss zu erhalten, wenn alle notwendigen 

Voraussetzungen wie die Bilanzkreisverantwortung und geeignete 

Messsysteme erfüllt sind, 

b) für gespeicherte Elektrizität, die an Ort und Stelleverbleibt, oder, wenn sie 

für Netzbetreiber Flexibilitätsdienstleistungen erbringen, keiner doppelten 

Entgeltpflicht und damit auch keiner doppelten Netzentgeltpflicht 

unterworfen sind, 

c) keinen unverhältnismäßigen Genehmigungsanforderungen oder -gebühren 

unterworfen sind, 

d) befugt sind, mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erbringen, sofern das 

technisch durchführbar ist.
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Artikel 16 

Bürgerenergiegemeinschaften 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen Regulierungsrahmen für 

Bürgerenergiegemeinschaften vor, mit dem sichergestellt wird, dass 

a) die Teilnahme an einer Bürgerenergiegemeinschaft offen und freiwillig ist; 

b) Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft berechtigt 

sind, diese Gemeinschaft wieder zu verlassen; in solchen Fällen findet 

Artikel 12 Anwendung; 

c) Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft ihre Rechte 

und Pflichten als Haushaltskunden oder aktive Kunden nicht verlieren; 

d) der jeweilige Verteilernetzbetreiber – vorbehaltlich einer nach der 

Bewertung durch die Regulierungsbehörde fairen Vergütung– mit 

Bürgerenergiegemeinschaften zusammenarbeitet, um Stromübertragungen 

innerhalb von Bürgerenergiegemeinschaften zu erleichtern; 
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e) für Bürgerenergiegemeinschaften diskriminierungsfreien, fairen, 

verhältnismäßigen und transparenten Verfahren, Abgaben und Umlagen 

unterworfen sind, auch für Registrierung und Genehmigungsverfahren, und 

ihnen transparente, diskriminierungsfreie und kostenorientierte Netzentgelte 

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/…+ berechnet werden, damit 

sichergestellt ist, dass sie in geeigneter und ausgewogener Art und Weise zu 

den Gesamtsystemkosten beitragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können im Regelungsrahmen für Bürgerenergiegemeinschaften 

vorschreiben, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a) für die länderübergreifende Teilnahme offen sind, 

b) das Recht haben, Eigentümer von Verteilernetzen zu sein, solche 

einzurichten, zu kaufen oder zu mieten und vorbehaltlich der Bedingungen 

des Absatzes 4 des vorliegenden Artikels eigenständig zu betreiben, 

c) den Ausnahmen des Artikels 38 Absatz 2 unterliegen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a) in der Lage sind, entweder direkt oder über Aggregatoren 

diskriminierungsfreien Zugang zu allen Elektrizitätsmärkten zu erhalten; 

b) bei ihren Tätigkeiten, Rechten und Pflichten als Endkunden, Erzeuger, 

Versorger, Verteilernetzbetreiber oder als Aggregatoren tätige 

Marktteilnehmer diskriminierungsfrei und verhältnismäßig behandelt 

werden; 

c) für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte finanziell 

verantwortlich sind; in dieser Hinsicht sind sie Bilanzkreisverantwortliche, 

oder sie delegieren die Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der 

Verordnung (EU) 2019/…+. 

d) bei dem Verbrauch selbst erzeugter Elektrizität wie aktive Kunden gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e behandelt werden; 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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e) das Recht haben, innerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft Elektrizität 

gemeinsam zu nutzen, die mit Erzeugungsanlagen im Eigentum der 

Gemeinschaft erzeugt wird, und zwar vorbehaltlich anderer Anforderungen 

dieses Artikels und unter Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitglieder 

der Gemeinschaft als Endkunden. 

Wird für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe e Elektrizität 

gemeinsam genutzt, so erfolgt das unbeschadet der geltenden Netzentgelte 

und sonstiger einschlägiger Umlagen, Gebühren, Abgaben und Steuern, 

gemäß einer von der zuständigen nationalen Behörde ausgearbeiteten, 

transparenten Kosten-Nutzen-Analyse der dezentralen Energieressourcen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Bürgerenergiegemeinschaften das Recht 

zu erteilen, in ihrem Tätigkeitsgebiet Verteilernetze zu betreiben, und die 

Verfahren dafür festlegen, unbeschadet des Kapitels IV oder anderer Vorschriften 

und Regelungen, die für Verteilernetzbetreiber gelten. Wird dieses Recht erteilt, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Bürgerenergiegemeinschaften 

a) das Recht haben, mit dem jeweiligen Verteilernetzbetreiber oder 

Übertragungsnetzbetreiber, an den ihr Netz angeschlossen ist, eine 

Vereinbarung über den Betrieb ihres Netzes zu schließen; 



 

 190 

 

b) an den Anschlusspunkten ihres Netzes an das Verteilernetz außerhalb der 

Bürgerenergiegemeinschaft angemessene Netzentgelte berechnet werden, 

und dass in diesen Netzentgelten die in das Verteilernetz eingespeiste 

Elektrizität und die aus dem Verteilernetz außerhalb der 

Bürgerenergiegemeinschaft bezogene Elektrizität gemäß Artikel 59 Absatz 7 

getrennt ausgewiesen werden; 

c) Kunden, die an das Verteilernetz angeschlossen bleiben, nicht 

diskriminieren oder schädigen. 

Artikel 17 

Laststeuerung durch Aggregierung 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten und fördern die Beteiligung an der Laststeuerung 

durch Aggregierung. Die Mitgliedstaaten gestatten Endkunden – auch denjenigen, 

die Laststeuerung durch Aggregierung bereitstellen – neben Erzeugern an allen 

Elektrizitätsmärkten ohne Diskriminierung teilzunehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber 

bei der Erbringung von Systemdienstleistungen Marktteilnehmer, die im Bereich 

der Aggregierung zur Laststeuerung tätig sind, auf der Grundlage ihrer technischen 

Fähigkeiten neben Erzeugern diskriminierungsfrei behandeln. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihr einschlägiger Regelungsrahmen 

mindestens die folgenden Elemente enthält: 

a) Das Recht eines jeden Marktteilnehmers, der im Bereich der Aggregierung 

tätig ist, einschließlich unabhängiger Aggregatoren, ohne Zustimmung 

anderer Marktteilnehmer Zutritt zu Elektrizitätsmärkten zu haben. 

b) Diskriminierungsfreie und transparente Regeln, in denen die Aufgaben und 

Zuständigkeiten aller Elektrizitätsunternehmen und Kunden klar festgelegt 

sind. 

c) Diskriminierungsfreie und transparente Regeln und Verfahren für den 

Datenaustausch zwischen im Bereich der Aggregierung tätigen 

Marktteilnehmern und anderen Elektrizitätsunternehmen, mit denen der 

leichte Zugang zu Daten unter einheitlichen und diskriminierungsfreien 

Bedingungen sichergestellt und zugleich der umfassende Schutz wirtschaftlich 

sensibler Informationen und der personenbezogenen Daten der Kunden 

gewahrt wird. 

d) Eine Verpflichtung der im Bereich der Aggregierung tätigen 

Marktteilnehmer, für die von ihnen im Stromnetz verursachten 

Ungleichgewichte die finanzielle Verantwortung zu übernehmen; in dieser 

Hinsicht sind sie Bilanzkreisverantwortliche, oder sie delegieren die 

Bilanzkreisverantwortung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/…+. 

e) Bestimmungen wonach Endkunden, die einen Vertrag mit unabhängigen 

Aggregatoren geschlossen haben, von ihren Versorgern keine 

unangemessenen Zahlungen, Sanktionen oder sonstigen unangemessenen 

vertraglichen Beschränkungen auferlegt werden. 

f) Einen Mechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen im Bereich 

der Aggregierung tätigen Marktteilnehmern und anderen Marktteilnehmern, 

mit der die Verantwortung für Bilanzkreisabweichungen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können Elektrizitätsunternehmen oder teilnehmenden 

Endkunden vorschreiben, anderen Marktteilnehmern oder deren 
                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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Bilanzkreisverantwortlichen einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, wenn diese 

unmittelbar von der Aktivierung der Laststeuerung betroffen sind. Durch einen 

derartigen finanziellen Ausgleich dürfen weder Hindernisse für den Marktzutritt 

von im Bereich der Aggregierung tätigen Marktteilnehmern noch 

Flexibilitätshindernisse errichtet werden. Ein solcher finanzieller Ausgleich ist 

strikt auf die Deckung der Folgekosten begrenzt, die den Versorgern 

teilnehmender Kunden oder ihren Bilanzkreisverantwortlichen während der 

Aktivierung der Laststeuerung entstehen. Die Methode zur Berechnung des 

Ausgleichs kann den Vorteilen Rechnung tragen, die anderen Marktteilnehmern 

durch die unabhängigen Aggregatoren entstehen, und in diesem Fall können 

Aggregatoren oder teilnehmende Kundenverpflichtet werden,   zu dieser 

Ausgleichszahlung beizutragen, aber nur wenn und soweit, als die Vorteile aller 

Versorger, Kunden und ihrer Bilanzkreisverantwortlichen die entstandenen 

unmittelbaren Kosten nicht übersteigen. Die Berechnungsmethode bedarf der 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde oder einer anderen zuständigen 

nationalen Behörde. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden oder, falls in ihren 

nationalen Rechtssystemen so vorgesehen, die Übertragungs- und 

Verteilernetzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern und 

Endkunden auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte und der 

Laststeuerungsmöglichkeiten die technischen Anforderungen für die Teilnahme der 

Laststeuerung an allen Elektrizitätsmärkten festlegen. In diesen Anforderungen 

wird auch der Anteil aggregierter Lasten geregelt. 
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Artikel 18 

Abrechnungen und Abrechnungsinformationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und 

Abrechnungsinformationen zutreffend, leicht verständlich, eindeutig, prägnant 

und benutzerfreundlich sind und in einer Art und Weise dargestellt werden, die den 

Endkunden den Vergleich erleichtert. Die Endkunden erhalten auf Antrag eine 

klare und verständliche Erläuterung, wie ihre Abrechnung zustande gekommen 

ist, insbesondere dann, wenn nicht der tatsächliche Verbrauch abgerechnet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden alle ihre Abrechnungen und 

Abrechnungsinformationen kostenfrei erhalten. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Endkunden die Möglichkeit 

elektronischer Abrechnungen und Abrechnungsinformationen sowie flexible 

Regelungen für die tatsächliche Begleichung von Rechnungen angeboten werden. 

(4) Sieht der Vertrag eine zukünftige Änderung des Produkts oder Preises oder einen 

Nachlass vor, so sollte das auf der Abrechnung zusammen mit dem Datum 

angegeben werden, an dem die Änderung wirksam wird. 
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(5) Die Mitgliedstaaten konsultieren Verbraucherorganisationen, wenn sie 

Änderungen der Anforderungen an den Inhalt der Abrechnungen erwägen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abrechnungen und 

Abrechnungsinformationen den Mindestanforderungen des Anhangs I genügen. 

Artikel 19 

Intelligente Messsysteme 

(1) Um die Energieeffizienz zu fördern und die Endkunden zu stärken, empfehlen die 

Mitgliedstaaten oder – wenn das von einem Mitgliedstaat vorgesehen ist – die 

Regulierungsbehörden nachdrücklich, dass die Elektrizitätsunternehmen und die 

anderen Marktteilnehmer den Stromverbrauch optimieren, unter anderem indem sie 

Energiemanagementdienstleistungen anbieten, neuartige Preismodelle entwickeln 

und unter Wahrung der geltenden Datenschutzvorschriften der Union intelligente 

Messsysteme einführen, die insbesondere mit Energiemanagementsystemen für 

Verbraucher und intelligenten Netzen interoperabel sind. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente 

Messsysteme eingeführt werden, durch die die aktive Beteiligung der Kunden am 

Elektrizitätsmarkt unterstützt wird. Diese Einführung kann einer Kosten-Nutzen-

Analyse unterliegen, die gemäß den in Anhang II genannten Grundsätzen erfolgt. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die sich für die Einführung intelligenter Messsysteme 

entscheiden, erlassen und veröffentlichen die funktionalen und technischen 

Mindestanforderungen des Artikels 20 und des Anhangs II an intelligente 

Messsysteme, die in ihren Hoheitsgebieten eingeführt werden sollen. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese intelligenten Messsysteme interoperabel 

sowie in der Lage sind, Ausgabewerte für Energiemanagementsysteme für 

Verbraucher zu liefern. In diesem Zusammenhang tragen die Mitgliedstaaten der 

Anwendung der verfügbaren einschlägigen Normen, einschließlich jener, die die 

Interoperabilität ermöglichen, bewährter Verfahren sowie der Bedeutung, die der 

Einführung intelligenter Netze und dem Ausbau des Elektrizitätsbinnenmarkts 

zukommt, gebührend Rechnung. 
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(4) Die Mitgliedstaaten, die die Einführung intelligenter Messsysteme vorantreiben, 

stellen sicher, dass die Endkunden unter Berücksichtigung der langfristigen 

Vorteile für die gesamte Versorgungskette in transparenter und 

diskriminierungsfreier Weise an den mit der Einführung verbundenen Kosten 

beteiligt werden. Die Mitgliedstaaten oder – wenn von einem Mitgliedstaat 

vorgesehen– die benannten zuständigen Behörden überwachen diese Einführung in 

ihren Hoheitsgebieten regelmäßig, um die Weitergabe von Vorteilen an die 

Verbraucher zu verfolgen. 

(5) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Absatz 2 

genannten Kosten-Nutzen-Analyse negativ beurteilt, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass diese Analyse mindestens alle vier Jahre oder häufiger überarbeitet 

wird, um wesentlichen Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen und der 

technologischen und marktwirtschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ergebnisse ihrer aktualisierten Kosten-

Nutzen- Analyse mit, sobald diese vorliegt. 
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(6) Die Bestimmungen dieser Richtlinie zu intelligenten Messsysteme gelten für 

künftig eingebaute Anlagen und für Anlagen, die ältere intelligente Zähler 

ersetzen. Intelligente Messsysteme , die bereits installiert sind oder bei denen der 

„Beginn der Arbeiten“  vor dem ... [der Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

liegt, dürfen für die Zeit ihrer Lebensdauer in Betrieb bleiben, im Fall 

intelligenter  Messsysteme, die die Anforderungen des Artikels 20 und des 

Anhangs II nicht erfüllen, jedoch nicht nach dem ... [zwölf Jahre nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie]. 

Für die Zwecke des vorliegenden Absatzes bedeutet Beginn der Arbeiten  entweder 

der Beginn der Bauarbeiten für die Investition oder die erste verbindliche Bestellung 

von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar 

macht, wobei der früheste Zeitpunkt maßgebend ist. Der Kauf von Grundstücken 

oder Vorarbeiten wie die Einholung von Genehmigungen und die Erstellung 

vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn der Arbeiten. Bei 

Übernahmen ist der Beginn der Arbeiten  der Zeitpunkt des Erwerbs der 

unmittelbar mit der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte. 
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Artikel 20 

Funktionen intelligenter Messsysteme 

Wird die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 Absatz 2 

genannten Kosten-Nutzen-Analyse positiv bewertet oder werden intelligente Messsysteme 

nach dem ... [der Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] systematisch eingeführt, so 

beachten die Mitgliedstaaten bei deren Einführung europäische Normen, Anhang II und die 

folgenden Anforderungen: 

a) Die intelligenten Messsysteme messen den tatsächlichen Energieverbrauch genau 

und sind in der Lage, den Endkunden Informationen über die tatsächlichen 

Nutzungszeiten zu liefern. Validierte historische Verbrauchsdaten aus der 

Vergangenheit werden den Endkunden auf Verlangen leicht und sicher zugänglich 

und gut erkennbar ohne Zusatzkosten bereitgestellt. Nicht validierte Fast-Echtzeit-

Verbrauchsdaten werden den Endkunden über eine standardisierte Schnittstelle 

oder über Fernzugriff leicht und sicher ohne Zusatzkosten zugänglich gemacht, 

um automatisierte Energieeffizienzprogramme, die Laststeuerung und andere 

Dienste zu unterstützen.  

b) Die Sicherheit der intelligenten Messsysteme und der Datenkommunikation wird 

gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften der Union im Bereich der Sicherheit 

unter gebührender Berücksichtigung der besten verfügbaren Techniken für die 

Sicherstellung eines Höchstmaßes an Cybersicherheit und unter gleichzeitiger 

Berücksichtigung der Kosten und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

gewährleistet. 
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c) Der Schutz der Privatsphäre und der Daten der Endkunden erfolgt gemäß den 

einschlägigen Vorschriften der Union über den Datenschutz und den Schutz der 

Privatsphäre. 

d) Die Betreiber von Messsystemen stellen sicher, dass die Zähler aktiver Kunden, die 

Elektrizität in das System einspeisen, die vom Standort des aktiven Kunden in das 

Netz eingespeiste Elektrizität berücksichtigen.  

e) Falls die Endkunden es wünschen, werden ihnen oder in ihrem Auftrag handelnden 

Dritten Messdaten über ihre Stromeinspeisung in das Netz und ihren 

Stromverbrauch gemäß den nach Artikel 24 erlassenen Durchführungsrechtsakten 

über eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle oder über Fernzugriff in 

einem leicht verständlichen Format zur Verfügung gestellt, das es ihnen ermöglicht, 

Angebote unter gleichen Voraussetzungen zu vergleichen.  
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f) Die Endkunden werden vor demoder zum Zeitpunkt der Installation intelligenter 

Messsysteme angemessen beraten und informiert, insbesondere über das volle 

Potenzial dieser Zähler für die Handhabung der Zählerablesung und die 

Überwachung des Energieverbrauchs sowie über die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß den anwendbaren Datenschutzvorschriften der 

Union. 

g) Intelligente Messsysteme ermöglichen, dass Messung und Abrechnung bei den 

Endkunden mit einer Zeitauflösung vorgenommen werden können, die dem auf dem 

nationalen Markt geltenden Bilanzkreisabrechnungszeitintervall entspricht. 

Für die Zwecke von Buchstabe e muss es Endkunden, gemäß ihrem Recht auf 

Datenübertragbarkeit nach den Datenschutzvorschriften der Union, möglich sein ihre 

Messdaten ohne zusätzliche Kosten zu finden oder einem Dritten zu übermitteln. 

Artikel 21 

Anspruch auf ein intelligentes Messsystem 

(1) Wurde die Einführung intelligenter Messsysteme im Rahmen der in Artikel 19 

Absatz 2 genannten Kosten-Nutzen-Analyse negativ bewertet und nicht systematisch 

eingeführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass jeder Endkunde auf Anfrage 

und auf eigene Kosten zu fairen, angemessenen und kosteneffizienten 

Bedingungen Anspruch auf die Installation oder Aufrüstung zu einem intelligenten 

Messsystem hat, das  

a) sofern technisch praktikabel, mit den in Artikel 20 genannten Funktionen 

ausgestattet ist oder über bestimmte Mindestfunktionen verfügt, die von den 

Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und gemäß Anhang III festzulegen und 

zu veröffentlichen sind; 
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b) interoperabel und in der Lage ist, die gewünschte Vernetzung der 

Messinfrastruktur mit Energiemanagementsystemen für Verbraucher fast in 

Echtzeit herzustellen. 

(2) Beantragt ein Kunde gemäß Absatz 1 einen intelligenten Messystem, so muss der 

Mitgliedstaat oder – wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen– die benannte 

zuständige Behörde  

a) sicherstellen, dass das Angebot an den Endkunden, der die Installation eines 

intelligenten Messystems beantragt, explizite Hinweise und klare 

Beschreibungen zu folgenden Aspekten enthält: 

i) Funktionen und Interoperabilität, die vom intelligenten Messystem 

unterstützt werden können, und praktikable Dienste sowie Vorteile, die 

durch das Vorhandensein des intelligenten Messystems zum jeweiligen 

Zeitpunkt realistischerweise erzielt werden können,  

ii) alle damit verbundenen, vom Endkunden zu tragenden Kosten,  

b) sicherstellen, dass das Messystem innerhalb eines angemessenen Zeitraums, 

spätestens vier Monate nach Antrag des Kunden installiert wird, 

c) die damit verbundenen Kosten regelmäßig – mindestens alle zwei Jahre – 

überprüfen und öffentlich zugänglich machen und die von technischen 

Entwicklungen und möglichen Aufrüstungen der Messsysteme abhängige 

Entwicklung dieser Kosten verfolgen. 
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Artikel 22 

Konventionelle Zähler 

(1) Sind die Endkunden nicht mit intelligenten Messystemen ausgestattet, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass den Endkunden individuelle konventionelle Zähler zur 

Verfügung gestellt werden, die ihren tatsächlichen Verbrauch genau messen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Endkunden in der Lage sind, ihre 

konventionellen Zähler entweder direkt oder indirekt über eine Online-Schnittstelle 

oder eine andere geeignete Schnittstelle auf einfache Weise abzulesen.  
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Artikel 23 

Datenverwaltung 

(1) Bei der Aufstellung der Regeln für die Verwaltung und den Austausch von Daten 

gibt der Mitgliedstaat oder – wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen– die 

benannte zuständige Behörde genau die Vorschriften an, die für den Zugang 

berechtigter Parteien zu den Daten der Endkunden gemäß diesem Artikel und dem 

geltenden Rechtsrahmen der Union gelten. Für die Zwecke dieser Richtlinie sind 

unter Daten Mess- und Verbrauchsdaten sowie die für einen Versorgerwechsel des 

Kunden, die Laststeuerung und andere Dienste erforderlichen Daten zu verstehen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten organisieren die Datenverwaltung, um einen effizienten und 

sicheren Datenzugang und -austausch sowie Datenschutz und -sicherheit zu 

gewährleisten.  

Unabhängig von dem in den einzelnen Mitgliedstaaten angewandten 

Datenverwaltungsmodell gewährt bzw. gewähren die für die Datenverwaltung 

zuständigen Stellen den berechtigten Parteien gemäß Absatz 1 Zugang zu den Daten 

des Endkunden. Die angeforderten Daten werden den berechtigten Parteien auf 

diskriminierungsfreie Weise und gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu 

den Daten muss einfach sein, und die einschlägigen Verfahren zur Erlangung dieses 

Zugangs sind öffentlich zugänglich zu machen.  

(3) Die Vorschriften über den Zugang zu Daten und der Datenspeicherung im 

Rahmen dieser Richtlinie entsprechen dem einschlägigen Unionsrecht. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(4) Die Mitgliedstaaten oder – wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen– die 

benannten zuständigen Behörden genehmigen und zertifizieren oder, einschlägig, 

beaufsichtigen die für die Datenverwaltung zuständigen Stellen, um dafür zu 

sorgen, dass diese Stellen den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen. 

Unbeschadet der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 können die Mitgliedstaaten beschließen, von den für die 

Datenverwaltung zuständigen Stellen die Ernennung von 

Gleichbehandlungsbeauftragten zu verlangen, die die Durchführung der Maßnahmen 

dieser Stellen zur Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu Daten und 

die Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie überwachen. 

Die Mitgliedstaaten können in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d dieser Richtlinie 

genannte Gleichbehandlungsbeauftragte oder -stellen benennen, um den 

Verpflichtungen dieses Absatzes nachzukommen. 

(5) Den Endkunden dürfen weder für den Zugang zu ihren Daten noch für Anträge auf 

Bereitstellung ihrer Daten zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden.  

 Die Mitgliedstaaten sind für die Festlegung der entsprechenden Gebühren des 

Datenzugangs der berechtigten Parteien zuständig.  

Die Mitgliedstaaten oder – wenn von einem Mitgliedstaat vorgesehen– die 

benannten zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle Gebühren, die von 

Datendienstleistungen erbringenden, regulierten Unternehmen erhoben werden, 

angemessen und ordnungsgemäß begründet sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 24 

Interoperabilitätsanforderungen und Verfahren für den Zugang zu Daten  

(1) Die Mitgliedstaaten erleichtern die vollständige Interoperabilität der 

Energiedienstleistungen in der Union, damit der Wettbewerb auf dem 

Endkundenmarkt gefördert wird und den berechtigten Parteien keine übermäßigen 

Verwaltungskosten entstehen. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Interoperabilitätsanforderungen und diskriminierungsfreie und transparente 

Verfahren für den Zugang zu den in Artikel 23 Absatz 1 genannten Daten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsunternehmen die in Absatz 2 

genannten Interoperabilitätsanforderungen und Verfahren für den Zugang zu 

Daten anwenden. Diese Anforderungen und Verfahren beruhen auf der gängigen 

nationalen Praxis. 

Artikel 25 

Zentrale Anlaufstellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, über die 

die Kunden alle notwendigen Informationen über ihre Rechte, das geltende Recht und die 

Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, erhalten. Diese 

zentralen Anlaufstellen können in allgemeine Verbraucherinformationsstellen eingegliedert 

sein. 
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Artikel 26 

Recht auf außergerichtliche Streitbeilegung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Endkunden über eine unabhängige 

Einrichtung wie einen Bürgerbeauftragen für Energie, einen 

Verbraucherverband oder eine nationale Regulierungsbehörde Zugang zu 

einfachen, fairen, transparenten, unabhängigen, wirksamen und effizienten 

Mechanismen für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten haben, die sich 

aus den in dieser Richtlinie festgelegten Rechten und Pflichten ergeben. Handelt es 

sich bei dem Endkunden um einen Verbraucher im Sinne der Richtlinie 2013/11/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates29, so müssen solche Mechanismen der 

außergerichtlichen Streitbeilegung den in der Richtlinie 2013/11/EU festgelegten 

Qualitätsanforderungen entsprechen und für berechtigte Fälle Erstattungs-und 

Entschädigungssysteme vorsehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen erforderlichenfalls sicher, dass die Stellen für die 

außergerichtliche Streitbeilegung zusammenarbeiten, um einfache, faire, 

transparente, unabhängige, wirksame und effiziente außergerichtliche 

Streitbeilegungsverfahren für alle Streitigkeiten anzubieten, die Produkte und 

Dienstleistungen betreffen, die an unter diese Richtlinie fallende Produkte und 

Dienstleistungen gebunden sind oder im Paket damit angeboten bzw. erbracht 

werden . 

                                                 
29  Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. 
L 165 vom 18.6.2013, S. 63). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
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(3) Die Mitwirkung von Elektrizitätsunternehmen an Mechanismen für die 

außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten für Haushaltskunden ist 

verbindlich, es sei denn, der jeweilige Mitgliedstaat weist gegenüber der 

Kommission nach, dass andere Mechanismen gleichermaßen wirksam sind. 

Artikel 27 

Grundversorgung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass alle Haushaltskunden und, soweit die 

Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, Kleinunternehmen in ihrem Hoheitsgebiet 

über eine Grundversorgung verfügen, d.h. das Recht auf Versorgung mit Elektrizität 

einer bestimmten Qualität zu wettbewerbsfähigen, leicht und eindeutig 

vergleichbaren, transparenten und diskriminierungsfreien Preisen haben. Zur 

Gewährleistung der Bereitstellung der Grundversorgung können die Mitgliedstaaten 

einen Versorger letzter Instanz benennen. Die Mitgliedstaaten erlegen 

Verteilernetzbetreibern die Verpflichtung auf, Kunden nach Modalitäten, zu 

Bedingungen und zu Tarifen an ihr Netz anzuschließen, die nach dem Verfahren des 

Artikels 59 Absatz 7 festgelegt worden sind. Diese Richtlinie hindert die 

Mitgliedstaaten nicht daran, die Marktposition der Haushaltskunden und kleineren 

und mittelgroßen Kunden, die nicht Haushaltskunden sind, zu stärken, indem sie die 

Möglichkeiten des freiwilligen Zusammenschlusses zur Vertretung dieser 

Kundengruppe fördern. 
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(2) Absatz 1 wird in transparenter und diskriminierungsfreier Weise umgesetzt, wobei 

die freie Wahl des Versorgers gemäß Artikel 4 nicht behindert werden darf. 

Artikel 28 

Schutzbedürftige Kunden 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kunden und 

tragen insbesondere dafür Sorge, dass für schutzbedürftige Kunden ein 

angemessener Schutz besteht. In diesem Zusammenhang definiert jeder 

Mitgliedstaat den Begriff „schutzbedürftiger Kunde“, der auf Energiearmut abstellen 

und auf das Verbot, solche Kunden in schwierigen Zeiten von der 

Energieversorgung auszuschließen, hinweisen kann. Für die Definition des Begriffs 

„schutzbedürftiger Kunde“ können die Höhe des Einkommens, der Anteil der 

Energieausgaben am verfügbaren Einkommen, die Energieeffizienz von 

Wohnungen, die kritische Abhängigkeit von elektrischen Geräten für 

gesundheitliche Zwecke, das Alter und weitere Kriterien herangezogen werden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte und Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit schutzbedürftigen Kunden gewährt bzw. eingehalten werden. 

Insbesondere treffen sie Vorkehrungen, um Endkunden in abgelegenen Gebieten zu 

schützen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz, 

insbesondere bei der Transparenz der Vertragsbedingungen, allgemeinen 

Informationen und Streitbeilegungsverfahren.  
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, beispielsweise   Leistungen im 

Rahmen der Systeme der sozialen Sicherheit zu gewähren, um die notwendige 

Versorgung für schutzbedürftige Kunden zu gewährleisten, oder Zuschüsse für 

Verbesserungen der Energieeffizienz zu gewähren sowie Energiearmut, sofern sie 

gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999 festgestellt 

wurde, auch im breiteren Kontext der Armut, zu bekämpfen. Durch diese 

Maßnahmen dürfen die in Artikel 4 geforderte wirksame Öffnung des Marktes oder 

das Funktionieren des Marktes nicht beeinträchtigt werden, und die Kommission ist 

gegebenenfalls gemäß Artikel 9 Absatz 4 von ihnen in Kenntnis zu setzen. Die 

entsprechenden Mitteilungen können auch Maßnahmen innerhalb des allgemeinen 

Systems der sozialen Sicherheit enthalten. 

Artikel 29 

Energiearmut 

Bei der Einschätzung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

2018/1999, wie viele Haushalte von Energiearmut betroffen sind, definieren die 

Mitgliedstaaten eine Reihe von Kriterien und veröffentlichen diese Kriterien, zu denen auch 

ein niedriges Einkommen, ein hoher Anteil der Energieausgaben am verfügbaren 

Einkommen und schlechte Energieeffizienz zählen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang mit Artikel 5 

Absatz 5 Leitlinien zur Definition des Begriffs „erhebliche Anzahl von von Energiearmut 

betroffenen Haushalten“ bereit und geht dabei davon aus, dass jeder Anteil der Haushalte, 

die von Energiearmut betroffen sind, als bedeutend angesehen werden kann. 

KAPITEL IV 

BETRIEB DES VERTEILERNETZES 

Artikel 30 

Benennung von Verteilernetzbetreibern 

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unternehmen, die Eigentümer von 

Verteilernetzen oder die für diese verantwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die 

Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber. 
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Artikel 31 

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber 

(1) Der Verteilernetzbetreiber ist dafür verantwortlich, auf lange Sicht die Fähigkeit des 

Netzes sicherzustellen, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von 

Elektrizität zu befriedigen und in seinem Gebiet unter wirtschaftlichen Bedingungen 

ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz unter 

gebührender Beachtung des Umweltschutzes und der Energieeffizienz zu betreiben, 

zu warten und auszubauen. 

(2) Der Verteilernetzbetreiber darf auf keinen Fall Netzbenutzer oder Kategorien von 

Netzbenutzern – insbesondere zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen –

diskriminieren. 

(3) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die Informationen bereit, die sie 

für den effizienten Netzzugang und die effiziente Nutzung des Netzes benötigen. 

(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur Auflage machen, gemäß 

Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/…+ bei der Inanspruchnahme von 

Erzeugungsanlagen solchen den Vorrang zu geben, in denen erneuerbare Quellen 

eingesetzt werden oder die nach dem Prinzip der hocheffizienten Kraft-Wärme-

Kopplung betrieben werden. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(5) Soweit er diese Funktion hat, handelt jeder Verteilernetzbetreiber als neutraler 

Marktvermittler bei der Beschaffung der Energie, die er zur Deckung von 

Energieverlusten in seinem Netz verwendet, gemäß transparenten, 

diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfahren.   

(6) Ist ein Verteilernetzbetreiber für die Beschaffung von Produkten und Leistungen 

zuständig, die für den leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb des 

Verteilernetzes erforderlich sind, so müssen die vom Verteilernetzbetreiber zu 

diesem Zweck erlassenen Vorschriften objektiv, transparent und 

diskriminierungsfrei sein und in Abstimmung mit Übertragungsnetzbetreibern 

und anderen relevanten Marktteilnehmern ausgearbeitet werden. Die 

Bedingungen für die Bereitstellung dieser Produkte und Leistungen für die 

Verteilernetzbetreiber, einschließlich etwaiger Regelungen und Tarife, werden 

gemäß Artikel 59 Absatz 7 diskriminierungsfrei und kostenorientiert festgelegt, 

und sie werden veröffentlicht. 
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(7) Bei der Erfüllung der in Absatz 6 angeführten Aufgaben beschafft der 

Verteilernetzbetreiber die für sein Netz benötigten nicht frequenzgebundenen 

Systemdienstleistungen gemäß transparenten, diskriminierungsfreien und 

marktgestützten Verfahren, es sei denn, die Regulierungsbehörde ist zu der 

Einschätzung gelangt, dass die marktgestützte Beschaffung nicht 

frequenzgebundener Systemdienstleistungen wirtschaftlich nicht effizient ist, und 

hat eine Ausnahme gewährt. Die Verpflichtung zur Beschaffung nicht 

frequenzgebundener Systemdienstleistungen gilt nicht für vollständig integrierte 

Netzkomponenten. 

(8) Bei der Beschaffung der in Absatz 6 angeführten Produkte und Leistungen muss 

die wirksame Beteiligung aller qualifizierten Marktteilnehmer – einschließlich der 

Marktteilnehmer, die Energie aus erneuerbaren Quellen anbieten und derer, die 

im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreiber von Energiespeicheranlagen sowie 

von  Marktteilnehmern, die in der Aggregierung tätig sind – sichergestellt sein, 

insbesondere indem von den Regulierungsbehörden und den 

Verteilernetzbetreibern verlangt wird, in enger Zusammenarbeit mit allen 

Marktteilnehmern, sowie Übertragungsnetzbetreibern, die technischen 

Anforderungen für die Teilnahme an diesen Märkten auf der Grundlage der 

technischen Merkmale dieser Märkte und der Fähigkeiten aller Marktteilnehmer 

zu definieren. 
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(9) Verteilernetzbetreiber kooperieren mit Übertragungsnetzbetreibern bei der 

wirksamen Beteiligung von Marktteilnehmern, die an ihr Netz angeschlossen 

sind, an dem Endkunden‑, dem Großhandels- und dem Regelenergiemarkt. Die 

Erbringung von Regelenergiedienstleistungen mithilfe von Ressourcen innerhalb 

des Verteilernetzes wird mit dem jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber gemäß 

Artikel 57 der Verordnung (EU) 2019/…+ und Artikel 182 der Verordnung (EU) 

2017/1485 der Kommission30 vereinbart. 

(10) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es 

Verteilernetzbetreibern gestatten, andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die in 

dieser Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/…+ festgelegt sind, sofern 

diese Tätigkeiten notwendig sind, damit die Verteilernetzbetreiber ihre 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) 2019/…+ 

erfüllen können, sofern die Regulierungsbehörde geprüft hat t, dass   eine 

derartige Ausnahmeregelung notwendig ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet des 

Rechts des Verteilernetzbetreibers, Eigentümer von anderen Netzen als 

Stromnetzen zu sein und diese Netze zu entwickeln / auszubauen, zu verwalten 

oder zu betreiben, soweit der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde 

ihm dieses Recht erteilt hat. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 
30  Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung 

einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 vom 25.8.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/0379;Year2:2016;Nr2:0379&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:220;Day:25;Month:8;Year:2017;Page:1&comp=
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Artikel 32 

Anreize für die Nutzung von Flexibilität in Verteilernetzen 

(1) Die Mitgliedstaaten schaffen den erforderlichen Regelungsrahmen, durch den die 

Verteilernetzbetreiber in die Lage versetzt werden und Anreize erhalten, 

Flexibilitätsleistungen einschließlich Engpassmanagement in ihrem Bereich zu 

beschaffen, um die Effizienz bei Betrieb und Ausbau des Verteilernetzes zu 

verbessern. Durch die Regelungsrahmen wird insbesondere sichergestellt, dass die 

Verteilernetzbetreiber solche Leistungen von Anbietern verteilter Erzeugung, 

Laststeuerung oder Energiespeicherung in Anspruch nehmen und die Einführung 

von Maßnahmen zur Energieeffizienz fördern, wenn sich durch diese 

Dienstleistungen die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes 

kosteneffizient verringert und der effiziente und sichere Betrieb der Verteilernetze 

unterstützt wird. Die Verteilernetzbetreiber beschaffen diese Leistungen gemäß 

transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Verfahren, es sei 

denn, die Regulierungsbehörden haben festgelegt, dass die Beschaffung dieser 

Leistungen wirtschaftlich nicht effizient ist oder dass eine solche Beschaffung zu 

schwerwiegenden Marktverzerrungen oder zu stärkeren Engpässen führen würde. 
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(2) Die Regulierungsbehörde - oder die Verteilernetzbetreiber, vorbehaltlich der 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde – legen in einem transparenten und 

partizipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten Netznutzer und der 

Übertragungsnetzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die beschafften 

Flexibilitätsleistungen und gegebenenfalls mindestens auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten vereinheitlichte Marktprodukte für diese Leistungen fest. Durch die 

Spezifikationen wird die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller 

Marktteilnehmer sichergestellt, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus 

erneuerbaren Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, 

Betreibern von Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der 

Aggregierung tätig sind. Die Verteilernetzbetreiber tauschen alle erforderlichen 

Informationen mit den Übertragungsnetzbetreibern aus und stimmen sich mit ihnen 

ab, damit die Ressourcen optimal genutzt werden, die Netze sicher und effizient 

betrieben werden und die Marktentwicklung gefördert wird. Die 

Verteilernetzbetreiber werden für die Beschaffung solcher Leistungen angemessen 

vergütet, damit sie zumindest die damit verbundenen angemessenen Kosten decken 

können, einschließlich der Ausgaben für die erforderlichen Informations- und 

Kommunikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten. 
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(3) Der Ausbau eines Verteilernetzes beruht auf einem transparenten 

Netzentwicklungsplan, den der Verteilernetzbetreiber mindestens alle zwei Jahre 

veröffentlicht und der Regulierungsbehörde vorlegt. Der Netzentwicklungsplan 

sorgt für Transparenz bei den erforderlichen mittel- und langfristigen 

Flexibilitätsleistungen und enthält die in den nächsten fünf bis zehn Jahren 

geplanten Investitionen, mit besonderem Augenmerk auf die wesentliche 

Verteilerinfrastruktur, die erforderlich ist, um neue Erzeugungskapazitäten und neue 

Lasten, einschließlich Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, anzuschließen. Der 

Netzentwicklungsplan thematisiert zudem die Nutzung von Laststeuerung, 

Energieeffizienz, Energiespeicheranlagen und anderen Ressourcen, auf die der 

Verteilernetzbetreiber als Alternative zum Netzausbau zurückgreift. 

(4) Der Verteilernetzbetreiber konsultiert alle relevanten Netznutzer und die 

relevanten Übertragungsnetzbetreiber zu dem Netzentwicklungsplan. Der 

Verteilernetzbetreiber veröffentlicht die Ergebnisse des Konsultationsverfahrens 

zusammen mit dem Netzentwicklungsplan und legen die Ergebnisse des 

Konsultationsverfahrens und den Netzentwicklungsplan der Regulierungsbehörde 

vor. Die Regulierungsbehörde kann Änderungen des Plans verlangen.  
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(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 3 festgelegte Verpflichtung 

nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 

angeschlossene Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern.  

Artikel 33 

Einbindung der Elektromobilität in das Stromnetz 

(1) Unbeschadet der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates31 bieten die Mitgliedstaaten den erforderlichen Regulierungsrahmen, um den 

Anschluss öffentlich zugänglicher und privater Ladepunkte an das Verteilernetz zu 

erleichtern. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verteilernetzbetreiber auf 

diskriminierungsfreie Weise mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die 

Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge sind bzw. solche Ladepunkte 

entwickeln, betreiben oder verwalten, auch in Bezug auf den Anschluss an das Netz. 

(2) Verteilernetzbetreibern ist es nicht gestattet, Eigentümer von Ladepunkten für 

Elektrofahrzeuge zu sein oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder 

zu betreiben, mit Ausnahme der Fälle, in denen Verteilernetzbetreiber Eigentümer 

ausschließlich für den Eigengebrauch bestimmter privater Ladepunkte sind. 

                                                 
31  Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
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(3) Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern 

gestatten, Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein bzw. diese 

Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Anderen Parteien wurde nach einem offenen, transparenten und 

diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahren, das der Überprüfung und 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht 

gewährt, Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein oder diese 

Ladepunkte zu entwickeln, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten 

diese Leistungen nicht zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig 

erbringen.  

b) Die Regulierungsbehörde hat eine Ex-ante-Überprüfung der Bedingungen 

des Ausschreibungsverfahrens gemäß Buchstabe a vorgenommen und ihre 

Genehmigung erteilt. 

c) Der Verteilernetzbetreiber betreibt die Ladepunkte gemäß Artikel 6 auf der 

Grundlage des Zugangs Dritter und enthält sich jeder Diskriminierung von 

Netznutzern oder Kategorien von Netznutzern, insbesondere zum Vorteil der 

mit ihm verbundenen Unternehmen. 

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln 

ausarbeiten, um den Verteilernetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires 

Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 
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(4) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 3 genannten Bedingungen erfüllt haben, 

führen sie oder ihre benannten zuständigen Behörden in regelmäßigen Abständen 

oder mindestens alle fünf Jahre eine öffentliche Konsultation durch, um das 

mögliche Interesse anderer Beteiligter an Eigentum, Entwicklung, Betrieb oder 

Verwaltung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge erneut zu prüfen. Deutet die 

öffentliche Konsultation darauf hin, dass Dritte in der Lage sind, Eigentümer solcher 

Ladepunkte zu sein oder diese Ladepunkte zu entwickeln, zu betreiben oder zu 

verwalten, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die darauf gerichteten 

Tätigkeiten der Verteilernetzbetreiber vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses 

eines Ausschreibungsverfahrens gemäß Absatz 3 Buchstabe a schrittweise 

eingestellt werden. Als Teil der Bedingungen für dieses Verfahren können die 

Regulierungsbehörden es den Verteilernetzbetreibern gestatten, sich den Restwert 

ihrer Investitionen in die Ladeinfrastruktur wieder erstatten zu lassen. 
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Artikel 34 

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber bei der Datenverwaltung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle berechtigten Parteien gemäß den einschlägigen 

Datenschutzvorschriften zu eindeutigen und gleichen Bedingungen diskriminierungsfrei 

Zugang zu Daten haben. In den Mitgliedstaaten, in denen intelligente Messsysteme gemäß 

Artikel 19 eingeführt wurden und Verteilernetzbetreiber in die Datenverwaltung einbezogen 

sind, müssen die in Artikel 35 Absatz 2 Buchstabe d genannten 

Gleichbehandlungsprogramme spezifische Maßnahmen enthalten, damit die berechtigten 

Parteien gemäß Artikel 23 diskriminierungsfrei Zugang zu Daten haben. Unterliegen 

Verteilernetzbetreiber nicht den Bestimmungen des Artikels 35 Absätze 1, 2 oder 3, so 

ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit vertikal integrierte 

Unternehmen für die Ausführung ihrer Versorgungstätigkeiten keinen privilegierten Zugang 

zu Daten haben. 

Artikel 35 

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern 

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so 

muss er zumindest in seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt 

unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit der Verteilung 

zusammenhängen. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung, das 

Eigentum an Vermögenswerten des Verteilernetzbetreibers von dem vertikal 

integrierten Unternehmen zu trennen. 
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(2) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal integrierten Unternehmen, so 

muss er zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 1 in seiner Organisation und 

Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die 

nicht mit der Verteilung zusammenhängen. Hierzu gelten die folgenden 

Mindestkriterien: 

a) Die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen dürfen 

nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens 

angehören, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen 

Elektrizitätserzeugung, -übertragung und -versorgung zuständig sind. 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen 

der für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Personen so 

berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sichergestellt ist. 
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c) Der Verteilernetzbetreiber hat über Vermögenswerte, die für den Betrieb, die 

Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche 

Entscheidungsbefugnisse, die von dem integrierten Elektrizitätsunternehmen 

unabhängig sind. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss der 

Verteilernetzbetreiber über die erforderlichen Ressourcen, einschließlich 

personeller, technischer, materieller und finanzieller Ressourcen, verfügen. 

Das sollte geeigneten Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit 

denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des 

Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das Management   im 

Zusammenhang mit der – mit Artikel 59 Absatz 7 indirekt geregelten – 

Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt werden. Das ermöglicht es 

dem Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder ein 

gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers zu genehmigen und 

allgemeine Grenzwerte für die Verschuldung seines Tochterunternehmens 

festzulegen. Hierdurch ist es dem Mutterunternehmen jedoch nicht gestattet, 

Weisungen zum laufenden Betrieb oder einzelnen Entscheidungen über den 

Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen zu erteilen, die über den 

Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments 

nicht hinausgehen. 
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d) Der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem 

hervorgeht, welche Maßnahmen zur Unterbindung diskriminierenden 

Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die Einhaltung dieses 

Programms angemessen überwacht wird. In dem Programm ist festgelegt, 

welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter haben, damit dieses Ziel 

verwirklicht wird. Die für die Beobachtung des Gleichbehandlungsprogramms 

zuständige Person oder Stelle – der Gleichbehandlungsbeauftragte des 

Verteilernetzbetreibers – legt der in Artikel 57 Absatz 1 genannten 

Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen 

vor, der veröffentlicht wird. Der Gleichbehandlungsbeauftragte des 

Verteilernetzbetreibers ist völlig unabhängig und hat Zugang zu allen 

Informationen, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene 

Unternehmen verfügen und die der Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, 

um seine Aufgabe zu erfüllen. 
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(3) Ist der Verteilernetzbetreiber Teil eines vertikal integrierten Unternehmens, so 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Tätigkeiten des Verteilernetzbetreibers 

von den Regulierungsbehörden oder sonstigen zuständigen Stellen überwacht 

werden, damit er die vertikale Integrierung nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs 

ausnutzen kann. Insbesondere müssen vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber in 

ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer Markenpolitik dafür Sorge tragen, dass 

eine Verwechslung der Sonderidentität der Versorgungssparte des vertikal 

integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1, 2 und 3 nicht auf integrierte 

Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die weniger als 100 000 angeschlossene 

Kunden oder kleine, isolierte Netze beliefern. 
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Artikel 36 

Eigentum von Verteilernetzbetreibern an Energiespeicheranlagen 

(1) Verteilernetzbetreibern wird es nicht gestattet, Eigentümer von 

Energiespeicheranlagen zu sein oder diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder 

zu betreiben.  

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den Verteilernetzbetreibern 

gestatten, Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein oder diese Anlagen, 

wenn sie vollständig integrierte Netzkomponenten darstellen, zu errichten, zu 

verwalten oder zu betreiben, ,  wenn die Regulierungsbehörde ihre Genehmigung 

erteilt hat, oder wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Anderen Parteien wurde nach Durchführung eines offenen, transparenten und 

diskriminierungsfreien Ausschreibungsverfahrens, das der Überprüfung und 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, nicht das Recht 

gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein oder diese Anlagen zu 

errichten, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese Leistungen 

weder zu angemessenen Kosten noch rechtzeitig erbringen.  
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b) Solche Anlagen sind notwendig, damit Verteilernetzbetreiber ihre 

Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines 

leistungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betriebs der Verteilernetze 

erfüllen können, und die Anlagen werden nicht verwendet, um Elektrizität 

auf Strommärkten zu kaufen oder zu verkaufen. 

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig ist, 

eine Bewertung des Ausschreibungsverfahrens einschließlich seiner 

Bedingungen vorgenommen und ihre Genehmigung erteilt.  

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln 

ausarbeiten, um den Verteilernetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires 

Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 

(3) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens alle 

fünf Jahre eine öffentliche Konsultation zu den vorhandenen 

Energiespeicheranlagen durch, um zu prüfen, ob ein Potential für und Interesse 

an Investitionen in solche Anlagen besteht. Deutet die öffentliche Konsultation – 

gemäß der Bewertung durch die Regulierungsbehörde – darauf hin, dass Dritte in 

kosteneffizienter Weise in der Lage sind, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. 

solche Anlagen zu errichten, zu betreiben oder zu verwalten, so stellen die 

Regulierungsbehörden sicher, dass die darauf gerichtetenen Tätigkeiten der 

Verteilernetzbetreiber binnen 18 Monaten schrittweise eingestellt werden. Als Teil 

der Bedingungen dieses Verfahrens können die Regulierungsbehörden es den 

Verteilernetzbetreibern gestatten, einen angemessenen Ausgleich zu erhalten, 

insbesondere sich den Restwert ihrer Investitionen in Energiespeicheranlagen 

erstatten zu lassen. 
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(4) Absatz 3 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht für den 

üblichen Abschreibungszeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen die 

endgültige Investitionsentscheidung vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] getroffen wurde, und soweit solche Batteriespeicheranlagen 

a) spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen wurden, 

b) in das Verteilernetz integriert sind, 

c) nur zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicherheit im 

Fall von Netzfehlern verwendet werden, wenn die 

Wiederherstellungsmaßnahme unmittelbar beginnt und endet, sobald das 

Problem durch reguläre Redispatchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d) nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Elektrizitätsmärkten – 

einschließlich des Regelleistungsmarkts – zu kaufen oder zu verkaufen. 

Artikel 37 

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber 

Unbeschadet des Artikels 55 oder sonstiger gesetzlicher Voraussetzungen zur Offenlegung 

von Informationen wahrt der Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich 

sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis 

erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, die 

wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offengelegt werden. 
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Artikel 38 

Geschlossene Verteilernetze 

(1) Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass die Regulierungsbehörden oder 

sonstigen zuständigen Behörden ein Netz, mit dem in einem geografisch begrenzten 

Industrie- oder Gewerbegebiet oder Gebiet, in dem Leistungen gemeinsam genutzt 

werden, Elektrizität verteilt wird, wobei – unbeschadet des Absatzes 4 – keine 

Haushaltskunden versorgt werden, als geschlossenes Netz einstufen, wenn 

a) die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Benutzer dieses Netzes aus 

konkreten technischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft sind 

oder 

b) mit dem Netz in erster Linie Elektrizität an den Netzeigentümer oder -betreiber 

oder an mit diesen verbundene Unternehmen verteilt wird. 

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten geschlossene Verteilernetze als 

Verteilernetze. Die Mitgliedstaaten können veranlassen, dass der Betreiber eines 

geschlossenen Verteilernetzes von den Regulierungsbehörden von den folgenden 

Verpflichtungen freigestellt wird: 

a) von der nach Artikel 31 Absätze 5 und 7 geltenden Verpflichtung, Energie zur 

Deckung von Energieverlusten und nicht frequenzgebundenen 

Systemdienstleistungenn im Netz gemäß transparenten, diskriminierungsfreien 

und marktgestützten Verfahren zu beschaffen; 
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b) von der nach Artikel 6 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, Tarife oder die 

Methode zu ihrer Berechnung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 59 

Absatz 1 genehmigen zu lassen; 

c) von der nach Artikel 32 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, 

Flexibilitätsleistungen zu beschaffen, und von der nach Artikel 32 Absatz 3 

geltenden Verpflichtung, das Netz des Betreibers auf der Grundlage von 

Netzentwicklungsplänen auszubauen; 

d) von der nach Artikel 33 Absatz 2 geltenden Verpflichtung, weder 

Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu sein noch diese 

Ladepunkte zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben; und 

e) von der nach Artikel 36 Absatz 1 geltenden Verpflichtung, weder 

Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu sein noch diese Anlagen zu 

errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 

(3) Wird eine Befreiung nach Absatz 2 gewährt, so werden die geltenden Tarife oder die 

Methoden zu ihrer Berechnung auf Verlangen eines Benutzers des geschlossenen 

Verteilernetzes gemäß Artikel 59 Absatz 1 überprüft und genehmigt. 
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(4) Die gelegentliche Nutzung des Verteilernetzes durch eine geringe Anzahl von 

Haushalten, deren Personen ein Beschäftigungsverhältnis oder vergleichbare 

Beziehungen zum Eigentümer des Verteilernetzes unterhalten und die sich in dem 

durch ein geschlossenes Verteilernetz versorgten Gebiet befinden, steht der 

Gewährung der Freistellung gemäß Absatz 2 nicht entgegen. 

Artikel 39 

Kombinationsnetzbetreiber 

Artikel 35 Absatz 1 steht dem gemeinsamen Betrieb des Übertragungs- und Verteilernetzes 

durch einen Netzbetreiber nicht entgegen, sofern dieser Netzbetreiber Artikel 43 Absatz 1, 

die Artikel 44 und 45 oder die Bestimmungen des Kapitels VI Abschnitt 3 einhält oder in den 

Anwendungsbereich des Artikels 66 Absatz 3 fällt. 
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Kapitel V 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Artikel 40 

Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist für Folgendes zuständig: 

a) in enger Zusammenarbeit mit benachbarten Übertragungsnetzbetreibern und 

Verteilernetzbetreibern auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes 

sicherzustellen, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von 

Elektrizität zu befriedigen sowie unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter 

gebührender Beachtung des Umweltschutzes ein sicheres, zuverlässiges und 

leistungsfähiges Übertragungsnetz zu betreiben, zu warten und auszubauen; 

b) sicherzustellen, dass die zur Erfüllung seiner Verpflichtungen erforderlichen 

Mittel vorhanden sind; 

c) durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes 

zur Versorgungssicherheit beizutragen; 
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d) die Übertragung von Elektrizität durch das Netz unter Berücksichtigung des 

Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln. Zu diesem Zweck ist es 

Sache des Übertragungsnetzbetreibers, ein sicheres, zuverlässiges und 

effizientes Elektrizitätsnetz zu unterhalten und in diesem Zusammenhang die 

Bereitstellung aller notwendigen Systemdienstleistungen – einschließlich 

jener, die durch Laststeuerung und durch Energiespeicheranlagen geleistet 

werden – sicherzustellen, sofern diese Bereitstellung unabhängig von anderen 

Übertragungsnetzen ist, mit denen das Netz einen Verbund bildet; 

e) dem Betreiber anderer Netze, mit denen sein eigenes Netz verbunden ist, 

ausreichende Informationen bereitzustellen, um den sicheren und effizienten 

Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes 

sicherzustellen;  

f) die Gleichbehandlung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern 

– insbesondere zum Vorteil der mit ihm verbundenen Unternehmen – zu 

gewährleisten; 

g) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für 

einen effizienten Netzzugang benötigen;   



 

 236 

 

h) unter der Aufsicht der Regulierungsbehörden Engpasserlöse und Zahlungen im 

Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern 

gemäß Artikel 49 der Verordnung (EU) 2019/…+ einzunehmen, Dritten 

Zugang zu gewähren und deren Zugang zu regeln sowie begründete 

Erklärungen abzugeben, wenn er den Zugang verweigert; bei der Ausübung 

ihrer im Rahmen dieses Artikels festgelegten Aufgaben haben die 

Übertragungsnetzbetreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern; 

i) Systemdienstleistungen zu beschaffen, um die Betriebssicherheit zu wahren; 

j) eine Rahmenregelung für die Zusammenarbeit und die Koordinierung der 

regionalen Koordinierungszentren zu erlassen; 

k) sich an der Erstellung der europäischen und nationalen Abschätzungen 

Leistungsbilanz der Angemessenheit der Ressourcen gemäß Kapitel IV der 

Verordnung (EU) 2009/…+ zu beteiligen; 

l) die Digitalisierung der Übertragungsnetze; 

m) die Datenverwaltung, einschließlich der Entwicklung von 

Datenverwaltungssystemen, Cybersicherheit und den Datenschutz, 

vorbehaltlich der geltenden Vorschriften und unbeschadet der Zuständigkeit 

anderer Behörden. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

…9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine oder mehrere der in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels aufgeführten Zuständigkeiten einem 

Übertragungsnetzbetreiber zugewiesen werden, der nicht Eigentümer des 

Übertragungsnetzes ist, auf das die jeweiligen Zuständigkeiten anwendbar wären. 

Der Übertragungsnetzbetreiber, dem die Aufgaben zugewiesen werden, ist als 

eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder unabhängiger 

Übertragungsnetzbetreiber zu zertifizieren und hat die Anforderungen gemäß 

Artikel 43 zu erfüllen, muss jedoch nicht Eigentümer des Übertragungsnetzes sein, 

für das er zuständig ist. 

Der Übertragungsnetzbetreiber, der Eigentümer des Übertragungsnetzes ist, hat die 

Anforderungen gemäß Kapitel VI zu erfüllen und ist gemäß Artikel 43 zu 

zertifizieren. Das berührt nicht die Möglichkeit von Übertragungsnetzbetreibern, 

die als eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber oder 

unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber zertifiziert sind, von sich aus und unter 

ihrer Aufsicht bestimmte Aufgaben anderen Übertragungsnetzbetreibern zu 

übertragen, die als eigentumsrechtlich entflochtener, unabhängiger Netzbetreiber 

oder unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber zertifiziert sind, sofern diese 

Aufgabenübertragung die Rechte auf die wirksame und unabhängige 

Entscheidungsfindung des delegierenden Übertragungsnetzbetreibers nicht 

beeinträchtigt. 
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(3) Bei der Wahrnehmung der in Absatz 1 angeführten Aufgaben berücksichtigt der 

Übertragungsnetzbetreiber die von den regionalen Koordinierungszentren 

herausgegebenen Empfehlungen. 

(4) Bei der Wahrnehmung der Aufgabe gemäß Absatz 1 Buchstabe i beschaffen die 

Übertragungsnetzbetreiber Regelreserve auf folgender Grundlage: 

a) Es gelten transparente, diskriminierungsfreie und marktgestützte Verfahren; 

b) Die Beteiligung aller qualifizierten Elektrizitätsunternehmen und 

Marktteilnehmer, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus 

erneuerbaren Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, 

Betreibern von Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der 

Aggregierung tätig sind, ist sichergestellt.  

Zu dem Zweck des Unterabsatzes 1 Buchstabe b legen die Regulierungsbehörden 

und Übertragungsnetzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit allen 

Marktteilnehmern die technischen Anforderungen für die Teilnahme an diesen 

Märkten auf der Grundlage der technischen Merkmale dieser Märkte fest. 
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(5) Absatz 4 gilt für die Erbringung nicht frequenzbezogener Systemdienstleistungen 

durch Übertragungsnetzbetreiber, es sei denn, die Regulierungsbehörde hat 

geprüft, dass die marktgestützte Erbringung nicht frequenzgebundener 

Systemdienstleistungen witschaftlich nicht effizient ist, und hat eine Ausnahme 

gewährt. Durch den Regelungsrahmen wird insbesondere sichergestellt, dass die 

Übertragungsnetzbetreiber in der Lage sind solche Leistungen von Anbietern 

dezentraler Erzeugung, Laststeuerung oder Energiespeicherung in Anspruch zu 

nehmen, und Maßnahmen zur Energieeffizienz gefördert werden, wenn sich 

durch diese Dienstleistungen die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines 

Kapazitätsersatzes kosteneffizient verringert und der effiziente und sichere Betrieb 

der Übertragungsnetze unterstützt wird. 
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(6) Die Übertragungsnetzbetreiber – vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Regulierungsbehörde – bzw. die Regulierungsbehörde selbst legen in einem 

transparenten und partizipatorischen Verfahren, an dem alle relevanten 

Netznutzer und der Verteilernetzbetreiber teilnehmen, die Spezifikationen für die 

beschafften   nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen und 

erforderlichenfalls mindestens auf der Ebene der Mitgliedstaaten vereinheitlichte 

Marktprodukte für diese Dienste fest. Durch die Spezifikationen wird die 

wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer 

sichergestellt, einschließlich Marktteilnehmern, die Energie aus erneuerbaren 

Quellen anbieten oder im Bereich Laststeuerung tätig sind, Betreibern von 

Energiespeicheranlagen oder Unternehmen, die in der Aggregierung tätig sind. 

Die Übertragungsnetzbetreiber tauschen alle erforderlichen Informationen mit 

den Verteilernetzbetreibern aus und stimmen sich mit ihnen ab, damit die 

Ressourcen optimal genutzt werden, die Netze sicher und effizient betrieben 

werden und die Marktentwicklung erleichtert wird. Die Übertragungsnetzbetreiber 

werden für die Beschaffung solcher Dienste angemessen vergütet, damit sie 

zumindest die damit verbundenen angemessenen Kosten decken können, 

einschließlich der Ausgaben für die erforderlichen Informations- und 

Kommunikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten. 

(7) Die in Absatz 6 genannte Verpflichtung zur Beschaffung nicht 

frequenzgebundener Systemdienstleistungen gilt nicht für vollständig integrierte 

Netzkomponenten. 
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(8) Die Mitgliedstaaten oder ihre benannten zuständigen Behörden können es 

Übertragungsnetzbetreibern gestatten, andere Tätigkeiten als jene auszuüben, die 

in dieser Richtlinie und in der Verordnung (EU) 2019/…+ festgelegt sind, sofern 

diese Tätigkeiten notwendig sind, damit die Übertragungsnetzbetreiber ihre 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) 2019/…+ 

erfüllen können, und sofern die Regulierungsbehörde geprüft hat, dass eine 

derartige Ausnahmeregelung notwendig ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet des 

Rechts von Übertragungsnetzbetreibern, Eigentümer von anderen Netzen als 

Stromnetzen zu sein oder diese Netze zu verwalten oder zu betreiben, soweit ihnen 

der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde ein solches Recht gewährt 

hat. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

…9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 41 

Vertraulichkeits- und Transparenzanforderungen für Betreiber und Eigentümer von 

Übertragungsnetzen 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen zur 

Offenlegung von Informationen wahrt jeder Betreiber eines Übertragungsnetzes und 

jeder Eigentümer eines Übertragungsnetzes die Vertraulichkeit wirtschaftlich 

sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit 

Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Informationen über seine eigenen Tätigkeiten, 

die wirtschaftliche Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offengelegt 

werden. Insbesondere gibt er keine wirtschaftlich sensiblen Informationen an andere 

Teile des Unternehmens weiter, es sei denn, solch eine Offenlegung ist für die 

Durchführung einer Transaktion erforderlich. Damit die Regeln zur 

Informationsentflechtung vollständig eingehalten werden, stellen die Mitgliedstaaten 

ferner sicher, dass der Eigentümer des Übertragungsnetzes und die übrigen Teile des 

Unternehmens – abgesehen von Einrichtungen rein administrativer Natur oder von 

IT-Diensten – keine gemeinsamen Einrichtungen, z. B. gemeinsame 

Rechtsabteilungen, in Anspruch nehmen. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible Informationen, die sie von 

Dritten im Zusammenhang mit der Gewährung des Netzzugangs oder bei 

Verhandlungen hierüber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Elektrizität durch 

verbundene Unternehmen nicht missbräuchlich verwenden. 
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(3) Die für einen wirksamen Wettbewerb und das tatsächliche Funktionieren des 

Marktes erforderlichen Informationen werden veröffentlicht. Die Wahrung der 

Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen bleibt von dieser 

Verpflichtung unberührt. 

Artikel 42 

Entscheidungsbefugnisse  im Zusammenhang mit dem Anschluss neuer Erzeugungsanlagen 

und Energiespeicheranlagen an das Übertragungsnetz 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber entwickelt und veröffentlicht transparente und 

effiziente Verfahren für den diskriminierungsfreien Anschluss neuer 

Erzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen an das Übertragungsnetz. Diese 

Verfahren bedürfen der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden. 
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(2) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, den Anschluss einer neuen 

Erzeugungsanlage oder einer Energiespeicheranlage unter Berufung auf mögliche 

künftige Einschränkungen der verfügbaren Netzkapazitäten, z. B. Engpässe in 

entlegenen Teilen des Übertragungsnetzes, abzulehnen. Der 

Übertragungsnetzbetreiber stellt die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

Der erste Unterabsatz lässt die Möglichkeit für Übertragungsnetzbetreiber, die 

garantierte Anschlusskapazität zu begrenzen oder den Anschluss vorbehaltlich 

betrieblicher Beschränkungen anzubieten, um die Wirtschaftlichkeit neuer 

Erzeugungsanlagen oder Energiespeicheranlagen sicherzustellen, unberührt, 

sofern diese Beschränkungen von der Regulierungsbehörde genehmigt wurden. 

Die Regulierungsbehörde stellt sicher, dass alle Beschränkungen der garantierten 

Anschlusskapazität oder betriebliche Beschränkungen auf der Grundlage 

transparenter und diskriminierungsfreier Verfahren eingeführt werden und mit 

ihnen keine unzulässigen Hindernisse für den Markteintritt geschaffen werden. 

Trägt die Erzeugungsanlage oder die Energiespeicheranlage die Kosten der 

Sicherstellung des unbeschränkten Anschlusses, so gelten keine Beschränkungen. 

(3) Der Übertragungsnetzbetreiber hat nicht das Recht, die Einrichtung eines neuen 

Anschlusspunktes mit der Begründung abzulehnen, dass hierdurch zusätzliche 

Kosten als Folge der notwendigen Kapazitätserhöhung für die in unmittelbarer Nähe 

des Anschlusspunktes befindlichen Netzteile entstünden. 
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Kapitel VI 

ENTFLECHTUNG DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Abschnitt 1 

Eigentumsrechtliche Entflechtung 

Artikel 43 

Eigentumsrechtliche Entflechtung der Übertragungsnetze und der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) jedes Unternehmen, das Eigentümer eines Übertragungsnetzes ist, als 

Übertragungsnetzbetreiber agiert, 

b) nicht dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind), 

i) direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das 

eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, und direkt 

oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber oder 

ein Übertragungsnetz auszuüben oder Rechte an einem 

Übertragungsnetzbetreiber oder einem Übertragungsnetz auszuüben, 

noch 
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ii) direkt oder indirekt die Kontrolle über einen Übertragungsnetzbetreiber 

oder ein Übertragungsnetz auszuüben und direkt oder indirekt die 

Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen 

Unternehmen auszuüben, 

c) nicht dieselbe(n) Person(en)weder berechtigt ist(sind), Mitglieder des 

Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organe eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines 

Übertragungsnetzes zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle über 

ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder 

Versorgung wahrnimmt, noch Rechte an einem solchen Unternehmen 

auszuüben, und 

d) nicht eine Person berechtigt ist, Mitglied des Aufsichtsrates, des 

Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe 

sowohl eines Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder 

Versorgung wahrnimmt, als auch eines Übertragungsnetzbetreibers oder eines 

Übertragungsnetzes zu sein. 
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(2) Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Rechte schließen insbesondere 

Folgendes ein: 

a) die Befugnis zur Ausübung von Stimmrechten, 

b) die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen Organe zu bestellen oder 

c) das Halten einer Mehrheitsbeteiligung. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b schließt der Begriff „Unternehmen, das 

eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ auch ein 

„Unternehmen, das eine der Funktionen Gewinnung und Versorgung wahrnimmt“ 

im Sinne der Richtlinie 2009/73/EG und schließen die Begriffe 

„Übertragungsnetzbetreiber“ und „Übertragungsnetz“ auch 

„Fernleitungsnetzbetreiber“ und „Fernleitungsnetz“ im Sinne derselben Richtlinie 

ein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
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(4) Die Verpflichtung des Absatzes 1 Buchstabe a gilt als erfüllt, wenn zwei oder mehr 

Unternehmen, die Eigentümer von Übertragungsnetzen sind, ein 

Gemeinschaftsunternehmen gründen, das in zwei oder mehr Mitgliedstaaten als 

Übertragungsnetzbetreiber für die betroffenen Übertragungsnetze tätig ist. Kein 

anderes Unternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es 

wurde gemäß Artikel 44 als unabhängiger Netzbetreiber oder als unabhängiger 

Übertragungsnetzbetreiber für die Zwecke des Abschnitts 3 zugelassen. 

(5) Handelt es sich bei der in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Person um den 

Mitgliedstaat oder eine andere öffentlich-rechtliche Stelle, so gelten zwei 

voneinander getrennte öffentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die Kontrolle über 

einen Übertragungsnetzbetreiber oder über ein Übertragungsnetz und andererseits 

über ein Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung 

wahrnimmt, ausüben, nicht als ein und dieselbe Person bzw. dieselben Personen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass weder die in Artikel 41 genannten 

wirtschaftlich sensiblen Informationen, über die ein Übertragungsnetzbetreiber 

verfügt, der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens war, weitergegeben 

werden noch dessen Personal an Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung 

oder Versorgung wahrnehmen, transferiert wird. 

(7) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal 

integrierten Unternehmen gehörte, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 

nicht anzuwenden. 

In diesem Fall muss der betroffene Mitgliedstaat entweder 

a) einen unabhängigen Netzbetreiber gemäß Artikel 44 benennen oder 

b) Abschnitt 3 einhalten. 

(8) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal 

integrierten Unternehmen gehörte und Regelungen bestanden, mit denen eine 

wirksamere Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers als nach Abschnitt 3 

sichergestellt wird, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, Absatz 1 nicht anzuwenden. 
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(9) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 8 des 

vorliegenden Artikelszugelassen und benannt wird, ist es nach den Verfahren des 

Artikels 52 Absätze 4, 5 und 6 der vorliegenden Richtlinie und des Artikels 51 der 

Verordnung (EU) 2019/…+ zu zertifizieren, wobei die Kommission überprüft, ob 

mit den bestehenden Regelungen eindeutig eine wirksamere Unabhängigkeit des 

Übertragungsnetzbetreibers als nach Abschnitt 3 dieses Kapitels sichergestellt wird. 

(10) Vertikal integrierte Unternehmen, die Eigentümer eines Übertragungsnetzes sind, 

können in keinem Fall daran gehindert werden, Schritte zur Einhaltung des 

Absatzes 1 zu unternehmen. 

(11) Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, 

können in einem Mitgliedstaat, der Absatz 1 anwendet, unter keinen Umständen 

direkt oder indirekt die Kontrolle über einen entflochtenen 

Übertragungsnetzbetreiber übernehmen oder Rechte an diesem 

Übertragungsnetzbetreiber ausüben. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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Abschnitt 2 

Unabhängige Netzbetreiber 

Artikel 44 

Unabhängige Netzbetreiber 

(1) In den Fällen, in denen das Übertragungsnetz am 3. September 2009 einem vertikal 

integrierten Unternehmen gehörte, können die Mitgliedstaaten entscheiden, 

Artikel 43 Absatz 1 nicht anzuwenden, und auf Vorschlag des Eigentümers des 

Übertragungsnetzes einen unabhängigen Netzbetreiber benennen. Die Benennung 

bedarf der Zustimmung der Kommission. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann einen unabhängigen Netzbetreiber nur unter folgenden 

Bedingungen zulassen und benennen: 

a) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er den Anforderungen des 

Artikels 43 Absatz 1 Buchstaben b, c und d genügt. 

b) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er über die erforderlichen 

finanziellen, technischen, personellen und materiellen Ressourcen verfügt, um 

die Aufgaben gemäß Artikel 40 wahrzunehmen. 

c) Der Bewerber hat sich verpflichtet, einen von der Regulierungsbehörde 

überwachten zehnjährigen Netzentwicklungsplan umzusetzen. 
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d) Der Eigentümer des Übertragungsnetzes hat den Nachweis erbracht, dass er in 

der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachzukommen. Zu 

diesem Zweck legt er sämtliche mit dem Bewerberunternehmen und etwaigen 

anderen relevanten Rechtspersonen getroffene vertragliche Vereinbarungen im 

Entwurf vor. 

e) Der Bewerber hat den Nachweis erbracht, dass er in der Lage ist, seinen 

Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2019/…+, auch bezüglich der 

Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber auf europäischer - und 

regionaler Ebene, nachzukommen. 

(3) Unternehmen, denen von der nationalen Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, 

dass sie den Anforderungen des Artikels 53 und Absatz 2 dieses Artikels genügen, 

werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber 

benannt. Es gilt das Zertifizierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und 

des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2019/…+ oder des Artikels 53 der 

vorliegenden Richtlinie. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(4) Jeder unabhängige Netzbetreiber ist für die Gewährung und Regelung des Zugangs 

Dritter verantwortlich, einschließlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der 

Einnahme von Engpasserlösen und Zahlungen im Rahmen des 

Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 49 der 

Verordnung (EU) 2019/…+, für Betrieb, Wartung und Ausbau des 

Übertragungsnetzes sowie für die Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des 

Netzes, im Wege einer Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu 

befriedigen. Beim Ausbau des Übertragungsnetzes ist der unabhängige 

Netzbetreiber für Planung (einschließlich Genehmigungsverfahren), Bau und 

Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu handelt der 

unabhängige Netzbetreiber als Übertragungsnetzbetreiber gemäß den Bestimmungen 

dieses Abschnitts. Der Übertragungsnetzeigentümer darf weder für die Gewährung 

und Regelung des Zugangs Dritter noch für die Investitionsplanung verantwortlich 

sein. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(5) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so ist der Eigentümer des 

Übertragungsnetzes zu Folgendem verpflichtet: 

a) Er arbeitet im erforderlichen Maße mit dem unabhängigen Netzbetreiber 

zusammen und unterstützt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem 

er insbesondere alle sachdienlichen Informationen zur Verfügung stellt. 

b) Er finanziert die vom unabhängigen Netzbetreiber beschlossenen und von der 

Regulierungsbehörde genehmigten Investitionen oder erteilt seine 

Zustimmung zur Finanzierung durch eine andere interessierte Partei, 

einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers. Die einschlägigen 

Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die 

Regulierungsbehörde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die 

Regulierungsbehörde den Eigentümer des Übertragungsnetzes und die anderen 

interessierten Parteien. 

c) Er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den 

Netzvermögenswerten ab, mit Ausnahme derjenigen Haftungsrisiken, die die 

Aufgaben des unabhängigen Netzbetreibers betreffen. 

d) Er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen 

Netzausbaus erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei 

denen er gemäß Buchstabe b einer Finanzierung durch eine interessierte Partei, 

einschließlich des unabhängigen Netzbetreibers, zugestimmt hat. 
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(6) In enger Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde wird die zuständige 

nationale Wettbewerbsbehörde mit sämtlichen maßgeblichen Befugnissen 

ausgestattet, aufgrund deren sie wirksam überwachen kann, ob der 

Übertragungsnetzeigentümer seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 5 nachkommt. 

Artikel 45 

Entflechtung der Übertragungsnetzeigentümer 

(1) Wurde ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so müssen 

Übertragungsnetzeigentümer, die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind, 

zumindest in ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig 

von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Übertragung zusammenhängen. 

(2) Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzeigentümers gemäß Absatz 1 

sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkriterien anzuwenden: 

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die für die Leitung des 

Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Personen nicht betrieblichen 

Einrichtungen des integrierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt 

oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen 

Elektrizitätserzeugung, -verteilung und -versorgung zuständig sind. 



 

 256 

 

b) Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen 

der für die Leitung des Übertragungsnetzeigentümers zuständigen Personen so 

berücksichtigt werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit sichergestellt ist, 

und  

c) der Übertragungsnetzeigentümer stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, 

aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zur Unterbindung diskriminierenden 

Verhaltens getroffen werden, und er stellt sicher, dass die Einhaltung dieses 

Programms angemessen überwacht wird. In dem Gleichbehandlungsprogramm 

ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf die 

Verwirklichung dieser Ziele haben. Die für die Beobachtung des 

Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder Stelle legt der 

Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen 

vor, der veröffentlicht wird.  
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Abschnitt 3 

UNABHÄNGIGER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Artikel 46 

Vermögenswerte, Anlagen, Personal und Unternehmensidentität 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen über alle personellen, technischen, 

materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten 

im Rahmen dieser Richtlinie und für die Geschäftstätigkeit der 

Elektrizitätsübertragung erforderlich sind; hierfür gilt insbesondere Folgendes: 

a) Vermögenswerte, die für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung 

erforderlich sind, einschließlich des Übertragungsnetzes, müssen Eigentum des 

Übertragungsnetzbetreibers sein. 

b) Das Personal, das für die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung 

erforderlich ist, so auch für die Erfüllung aller Aufgaben des Unternehmens, 

muss beim Übertragungsnetzbetreiber angestellt sein. 
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c) Leasing von Personal und Erbringung von Dienstleistungen für bzw. durch 

andere Teile des vertikal integrierten Unternehmens sind untersagt. Der 

Übertragungsnetzbetreiber darf jedoch für das vertikal integrierte 

Unternehmen Dienstleistungen erbringen, sofern dabei 

i) die Netzbenutzer unterschiedslos behandelt werden, die Dienstleistungen 

allen Netzbenutzern unter den gleichen Vertragsbedingungen zugänglich 

sind und der Wettbewerb bei Erzeugung und Lieferung nicht 

eingeschränkt, verzerrt oder unterbunden wird und 

ii) die dafür geltenden Vertragsbedingungen von der Regulierungsbehörde 

genehmigt werden. 

d) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 sind 

dem Übertragungsnetzbetreiber angemessene finanzielle Ressourcen für 

künftige Investitionsprojekte bzw. für den Ersatz vorhandener 

Vermögenswerte nach entsprechender Anforderung durch den 

Übertragungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten Unternehmen 

bereitzustellen. 
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(2) Die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung umfasst neben den in Artikel 40 

aufgeführten Aufgaben mindestens die folgenden Tätigkeiten: 

a) Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers und Funktion des 

Ansprechpartners für Dritte und für die Regulierungsbehörden 

b) Vertretung des Übertragungsnetzbetreibers im ENTSO (Strom) 

c) Gewährung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der 

unterschiedslosen Behandlung von Netzbenutzern bzw. Kategorien von 

Netzbenutzern 

d) Erhebung aller übertragungsnetzbezogenen Gebühren, einschließlich 

Zugangsentgelten, Energie für Verluste und Entgelten für 

Systemdienstleistungen 

e) Betrieb, Wartung und Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen 

Übertragungsnetzes 

f) Investitionsplanung zur Gewährleistung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, 

eine angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicherheit 
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g) Gründung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder 

mehreren Übertragungsnetzbetreibern, von Strombörsen und anderen 

relevanten Akteuren, mit dem Ziel, die Schaffung von Regionalmärkten zu 

fördern oder den Prozess der Liberalisierung zu erleichtern 

h) alle unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter anderem 

Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT-Dienste 

(3) Für Übertragungsnetzbetreiber gelten die in Anhang I der Richtlinie (EU) 2017/1132 

des Europäischen Parlaments und des Rates32 genannten Rechtsformen. 

(4) Übertragungsnetzbetreiber müssen bei ihrer Unternehmensidentität, ihrer 

Kommunikation, ihrer Markenpolitik und ihren Geschäftsräumen dafür Sorge 

tragen, dass eine Verwechslung bei der Sonderidentität des vertikal integrierten 

Unternehmens oder eines Teils davon ausgeschlossen ist. 

(5) Übertragungsnetzbetreiber unterlassen die gemeinsame Nutzung von IT-Systemen 

oder -Ausrüstung, Liegenschaften und Zugangskontrollsystemen mit jedem 

Unternehmensteil vertikal integrierter Unternehmen und stellen sicher, dass sie nicht 

mit denselben Beratern und externen Auftragnehmern für IT-Systeme oder -

Ausrüstung und Zugangskontrollsysteme zusammenarbeiten. 

(6) Die Rechnungslegung von Übertragungsnetzbetreibern ist von anderen 

Wirtschaftsprüfern als denen, die die Rechnungsprüfung beim vertikal integrierten 

Unternehmen oder bei dessen Unternehmensteilen vornehmen, zu prüfen. 

                                                 
32 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, 
S. 46). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
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Artikel 47 

Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans nach Artikel 49 muss der 

Übertragungsnetzbetreiber 

a) über Vermögenswerte oder Ressourcen, die für den Betrieb, die Wartung und 

den Ausbau des Übertragungsnetzes erforderlich sind, wirksame 

Entscheidungsbefugnisse haben, die er unabhängig von dem vertikal 

integrierten Unternehmen ausübt, und 

b) die Befugnis haben, Geld auf dem Kapitalmarkt durch Aufnahme von 

Darlehen oder eine Kapitalerhöhung zu beschaffen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit über die Mittel verfügt, 

die er benötigt, um das Übertragungsgeschäft ordnungsgemäß und effizient zu 

führen und um ein leistungsfähiges, sicheres und wirtschaftliches Übertragungsnetz 

aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 



 

 262 

 

(3)  Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, dürfen weder direkt noch indirekt Anteile 

am Unternehmen des Übertragungsnetzbetreibers halten. Der 

Übertragungsnetzbetreiber darf weder direkt noch indirekt Anteile an 

Tochterunternehmen des vertikal integrierten Unternehmens, die die Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnehmen, halten und darf keine Dividenden oder 

andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen erhalten. 

(4) Durch die gesamte Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des 

Übertragungsnetzbetreibers muss seine tatsächliche Unabhängigkeit gemäß diesem 

Abschnitt gewährleistet sein. Das vertikal integrierte Unternehmen darf das 

Wettbewerbsverhalten des Übertragungsnetzbetreibers bei dessen laufenden 

Geschäften und der Netzverwaltung oder bei den notwendigen Tätigkeiten zur 

Aufstellung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51 weder direkt 

noch indirekt beeinflussen. 
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(5) Die Übertragungsnetzbetreiber gewährleisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

nach Artikel 40 und Artikel 46 Absatz 2 der vorliegenden Richtlinie und bei der 

Einhaltung der Verpflichtungen gemäß den Artikeln 16, 18, 19 und 50 der 

Verordnung (EU) 2019/…+, dass sie weder Personen noch Körperschaften 

diskriminieren und dass sie den Wettbewerb bei der Erzeugung und Lieferung weder 

einschränken noch verzerren oder unterbinden. 

(6) Bei den gewerblichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal 

integrierten Unternehmen und dem Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der 

Gewährung von Krediten durch den Übertragungsnetzbetreiber an das vertikal 

integrierte Unternehmen, sind die marktüblichen Bedingungen einzuhalten. Der 

Übertragungsnetzbetreiber führt ausführliche Aufzeichnungen über diese 

gewerblichen und finanziellen Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehörde 

auf Verlangen zur Verfügung. 

(7) Der Übertragungsnetzbetreiber legt der Regulierungsbehörde sämtliche 

kommerziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal integrierten 

Unternehmen zur Genehmigung vor. 

(8)  Der Übertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehörde die Finanzmittel 

gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe d, die ihm für künftige Investitionsprojekte 

bzw. für den Ersatz vorhandener Vermögenswerte und Ressourcen zur Verfügung 

stehen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(9) Das vertikal integrierte Unternehmen unterlässt jede Handlung, durch die die 

Erfüllung der Verpflichtungen des Übertragungsnetzbetreibers nach diesem Kapitel 

behindert oder gefährdet würde, und verlangt vom Übertragungsnetzbetreiber nicht, 

bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen die Zustimmung des vertikal integrierten 

Unternehmens einzuholen. 

(10) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde bescheinigt wurde, dass sie den 

Anforderungen gemäß diesem Kapitel genügen, werden von dem jeweiligen 

Mitgliedstaat zugelassen und als Übertragungsnetzbetreiber benannt. Es gilt das 

Zertifizierungsverfahren des Artikels 52 dieser Richtlinie und des Artikels 51 der 

Verordnung (EU) 2019/…+ oder des Artikels 53 dieser Richtlinie. 

Artikel 48 

Unabhängigkeit des Personals und der Unternehmensleitung des Übertragungsnetzbetreibers 

(1) Entscheidungen, die Ernennungen, Wiederernennungen, 

Beschäftigungsbedingungen einschließlich Vergütung und Vertragsbeendigung für 

Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane des 

Übertragungsnetzbetreibers betreffen, werden von dem gemäß Artikel 49 ernannten 

Aufsichtsorgan des Übertragungsnetzbetreibers getroffen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(2) Die Namen der Personen, die vom Aufsichtsorgan als Personen der obersten 

Unternehmensleitung bzw. als Mitglieder der Verwaltungsorgane des 

Übertragungsnetzbetreibers ernannt oder wiederernannt werden, die Regelungen 

über Funktion, Laufzeit und Beendigung der Anstellung dieser Personen und die 

Gründe für vorgeschlagene Entscheidungen zur Vertragsbeendigung sind der 

Regulierungsbehörde mitzuteilen. Die in Absatz 1 genannten Regelungen und 

Entscheidungen werden erst verbindlich, wenn die Regulierungsbehörde innerhalb 

von drei Wochen nach der Mitteilung keine Einwände erhebt. 

Die Regulierungsbehörde kann Einwände gegen die in Absatz 1 genannten 

Entscheidungen erheben, 

a) wenn Zweifel an der beruflichen Unabhängigkeit einer ernannten Person der 

Unternehmensleitung bzw. eines ernannten Mitglieds der Verwaltungsorgane 

bestehen oder 

b) wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 

bestehen. 
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(3) Es dürfen in den letzten drei Jahren vor der Ernennung von Führungskräften bzw. 

Mitgliedern der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers, die diesem 

Absatz unterliegen, bei dem vertikal integrierten Unternehmen, einem seiner 

Unternehmensteile oder bei anderen Mehrheitsanteilseignern als dem 

Übertragungsnetzbetreiber weder direkt noch indirekt berufliche Positionen 

bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen noch Interessens- oder 

Geschäftsbeziehungen zu ihnen unterhalten werden. 

(4) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane und 

die Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers dürfen bei anderen 

Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder bei deren 

Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden 

oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen 

zu ihnen unterhalten. 

(5) Die Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane und 

die Beschäftigten des Übertragungsnetzbetreibers dürfen weder direkt noch indirekt 

Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens halten 

noch finanzielle Zuwendungen von diesen erhalten; ausgenommen hiervon sind 

Beteiligungen am und Zuwendungen vom Übertragungsnetzbetreiber. Ihre 

Vergütung darf nicht an die Tätigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal 

integrierten Unternehmens, soweit sie nicht den Übertragungsnetzbetreiber 

betreffen, gebunden sein. 



 

 267 

 

(6) Im Fall von Beschwerden von Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitgliedern 

der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers gegen eine vorzeitige 

Vertragsbeendigung ist die wirksame Einlegung von Rechtsmitteln bei der 

Regulierungsbehörde zu gewährleisten. 

(7) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zum Übertragungsnetzbetreiber dürfen 

Personen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane für 

mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten 

Unternehmens als dem Übertragungsnetzbetreiber oder bei deren 

Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche 

Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen 

unterhalten. 

(8) Absatz 3 gilt für die Mehrheit der Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. 

Mitglieder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers. 

Die Angehörigen der Unternehmensleitung bzw. Mitglieder der Verwaltungsorgane 

des Übertragungsnetzbetreibers, für die Absatz 3 nicht gilt, dürfen in den letzten 

sechs Monaten vor ihrer Ernennung bei dem vertikal integrierten Unternehmen keine 

Führungstätigkeit oder andere einschlägige Tätigkeit ausgeübt haben. 



 

 268 

 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes und Absätze 4 bis 7 finden Anwendung auf alle 

Personen, die der obersten Unternehmensleitung angehören, sowie auf die ihnen 

unmittelbar unterstellten Personen, die mit dem Betrieb, der Wartung oder dem 

Ausbau des Netzes befasst sind. 

Artikel 49 

Aufsichtsorgan 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber verfügt über ein Aufsichtsorgan, dessen Aufgabe es 

ist, Entscheidungen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der 

Vermögenswerte der Anteilseigner beim Übertragungsnetzbetreiber sind, 

insbesondere Entscheidungen im Zusammenhang mit der Genehmigung der 

jährlichen und der langfristigen Finanzpläne, der Höhe der Verschuldung des 

Übertragungsnetzbetreibers und der Höhe der an die Anteilseigner auszuzahlenden 

Dividenden, zu treffen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis bei den 

laufenden Geschäften des Übertragungsnetzbetreibers und der Netzverwaltung und 

bei den notwendigen Tätigkeiten zur Aufstellung des zehnjährigen 

Netzentwicklungsplans gemäß Artikel 51. 
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(2) Das Aufsichtsorgan besteht aus Vertretern des vertikal integrierten Unternehmens, 

Vertretern von dritten Anteilseignern und, sofern das einschlägige nationale Recht 

das vorsieht, Vertretern anderer Interessengruppen, z. B. der Beschäftigten des 

Übertragungsnetzbetreibers. 

(3) Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 1 sowie Artikel 48 Absätze 3 bis 7 finden auf 

zumindest die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abzüglich eines Mitglieds 

Anwendung. 

Artikel 48 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe b findet auf alle Mitglieder des 

Aufsichtsorgans Anwendung. 
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Artikel 50 

Gleichbehandlungsprogramm und Gleichbehandlungsbeauftragter 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber ein 

Gleichbehandlungsprogramm aufstellen und durchführen, in dem die Maßnahmen 

zur Unterbindung diskriminierenden Verhaltens aufgeführt sind, und dass die 

Einhaltung des Programms angemessen überwacht wird. In dem 

Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die 

Mitarbeiter im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Ziele haben. Das Programm 

bedarf der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Die Einhaltung des 

Programms wird unbeschadet der Befugnisse der Regulierungsbehörde von einem 

Gleichbehandlungsbeauftragten unabhängig überwacht. 

(2) Der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt und unterliegt 

der Bestätigung durch die Regulierungsbehörde. Die Regulierungsbehörde kann der 

Ernennung des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestätigung nur aus Gründen 

mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung verweigern. Der 

Gleichbehandlungsbeauftragte kann eine natürliche oder juristische Person sein. 

Artikel 48 Absätze 2 bis 8 findet auf den Gleichbehandlungsbeauftragten 

Anwendung. 

(3) Die Aufgaben des Gleichbehandlungsbeauftragten sind: 

a) fortlaufende Überwachung der Durchführung des 

Gleichbehandlungsprogramms 
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b) Ausarbeitung eines Jahresberichts, in dem die Maßnahmen zur Durchführung 

des Gleichbehandlungsprogramms dargelegt werden, und dessen Übermittlung 

an die Regulierungsbehörde 

c) Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum 

Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchführung 

d) Unterrichtung der Regulierungsbehörde über erhebliche Verstöße bei der 

Durchführung des Gleichbehandlungsprogramms 

e) Berichterstattung an die Regulierungsbehörde über gewerbliche und 

finanzielle Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und 

dem Übertragungsnetzbetreiber 

(4) Der Gleichbehandlungsbeauftragte übermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen 

zum Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die 

Regulierungsbehörde. Das erfolgt spätestens dann, wenn die Unternehmensleitung 

bzw. das zuständige Verwaltungsorgan des Übertragungsnetzbetreibers diese 

Unterlagen dem Aufsichtsorgan zuleiten. 
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(5) Hat das vertikal integrierte Unternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein 

Votum der von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines 

Beschlusses verhindert, wodurch Netzinvestitionen, die nach dem zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden sollten, 

unterbunden oder hinausgezögert werden, so meldet der 

Gleichbehandlungsbeauftragte das der Regulierungsbehörde, die dann gemäß 

Artikel 51 tätig wird. 

(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschäftigungsbedingungen des 

Gleichbehandlungsbeauftragten, einschließlich der Dauer seines Mandats, bedürfen 

der Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Durch diese Regelungen muss 

sichergestellt werden, dass der Gleichbehandlungsbeauftragte unabhängig ist und 

dass die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 

stehen. Der Gleichbehandlungsbeauftragte darf während der Laufzeit seines 

Mandats bei Unternehmensteilen des vertikal integrierten Unternehmens oder deren 

Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen bekleiden 

oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessensbeziehungen zu ihnen 

unterhalten. 

(7) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehörde regelmäßig 

mündlich oder schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des 

Übertragungsnetzbetreibers regelmäßig mündlich oder schriftlich Bericht zu 

erstatten. 
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(8) Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der 

Unternehmensleitung oder der Verwaltungsorgane des Übertragungsnetzbetreibers 

sowie des Aufsichtsorgans und der Hauptversammlung teilzunehmen. Der 

Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen teil, in denen folgende 

Fragen behandelt werden: 

a) Netzzugangsbedingungen nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2019/…+, 

insbesondere Tarife, Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, 

Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement, Transparenz, 

Systemdienstleistungen und Sekundärmärkte, 

b) Projekte für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des 

Übertragungsnetzes, einschließlich der Investitionen für den Netzanschluss 

und -verbund, 

c) Verkauf oder Erwerb von Elektrizität für den Betrieb des Übertragungsnetzes. 

(9) Der Gleichbehandlungsbeauftragte überwacht die Einhaltung des Artikels 41 durch 

den Übertragungsnetzbetreiber. 

(10) Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschlägigen Daten und zu 

den Geschäftsräumen des Übertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, 

die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(11) Der Gleichbehandlungsbeauftragte erhält ohne Vorankündigung Zugang zu den 

Geschäftsräumen des Übertragungsnetzbetreibers. 

(12) Nach vorheriger Zustimmung der Regulierungsbehörde kann das Aufsichtsorgan den 

Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen. Die Abberufung erfolgt auf Verlangen 

der Regulierungsbehörde aus Gründen mangelnder Unabhängigkeit oder mangelnder 

fachlicher Eignung. 

Artikel 51 

Netzausbau und Befugnis zum Erlass von Investitionsentscheidungen  

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Regulierungsbehörde mindestens alle zwei 

Jahre nach Konsultation aller einschlägigen Interessenträger einen zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan vor, der sich auf die derzeitige Lage und die Prognosen im 

Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. Dieser Netzentwicklungsplan enthält 

wirksame Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Angemessenheit des Netzes und 

zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Der Übertragungsnetzbetreiber 

veröffentlicht den zehnjährigen Netzentwicklungsplan auf seiner Website. 

(2) Zweck des zehnjährigen Netzentwicklungsplans ist es insbesondere, 

a) den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtige 

Übertragungsinfrastruktur in den nächsten zehn Jahren errichtet oder 

ausgebaut werden muss, 
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b) alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen 

Investitionen zu bestimmen, die in den nächsten drei Jahren durchgeführt 

werden müssen, und  

c) einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben. 

(3) Bei der Ausarbeitung des zehnjährigen Netzentwicklungsplans trägt der 

Übertragungsnetzbetreiber neben dem erwarteten Verbrauch, dem erwarteten 

Handel mit anderen Ländern und den Investitionsplänen für unionsweite und 

regionale Netze, dem Potenzial der Nutzung von Laststeuerungs- und 

Energiespeicheranlagen oder anderen Ressourcen als Alternative zum 

Netzausbau vollständig Rechnung. 

(4) Die Regulierungsbehörde führt offene und transparente Konsultationen zum 

zehnjährigen Netzentwicklungsplan mit allen tatsächlichen und potenziellen 

Netzbenutzern durch. Personen und Unternehmen, die den Status potenzieller 

Netzbenutzer beanspruchen, können dazu verpflichtet werden, diesen Anspruch zu 

belegen. Die Regulierungsbehörde veröffentlicht das Ergebnis der Konsultationen 

und weist dabei insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf hin. 
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(5) Die Regulierungsbehörde prüft, ob der zehnjährige Netzentwicklungsplan den 

gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob 

die Kohärenz mit dem unionsweit geltenden, nicht bindenden zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan (im Folgenden „unionsweiter Netzentwicklungsplan“) gemäß 

Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 2019/…+ gewahrt ist. 

Bestehen Zweifel an der Kohärenz mit dem unionsweiten Netzentwicklungsplan, so 

konsultiert die Regulierungsbehörde ACER. Die Regulierungsbehörde kann vom 

Übertragungsnetzbetreiber die Änderung seines zehnjährigen 

Netzentwicklungsplans verlangen. 

Die zuständigen nationalen Behörden prüfen die Kohärenz des zehnjährigen 

Netzentwicklungsplans mit den gemäß der Verordnung (EU) 2018/1999 

vorgelegten nationalen Energie- und Klimaplänen.  

(6) Die Regulierungsbehörde überwacht und evaluiert die Durchführung des 

zehnjährigen Netzentwicklungsplans. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(7) Hat der Übertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden Gründen, auf die er 

keinen Einfluss hat, eine Investition, die nach dem zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren durchgeführt werden musste, 

nicht durchgeführt, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Regulierungsbehörde verpflichtet ist, mindestens eine der folgenden Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Durchführung dieser Investition sicherzustellen, sofern die 

Investition unter Zugrundelegung des jüngsten zehnjährigen Netzentwicklungsplans 

noch relevant ist: 

a) Sie fordert den Übertragungsnetzbetreiber zur Durchführung der betreffenden 

Investition auf, 

b) sie leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchführung der betreffenden 

Investition ein, das allen Investoren offensteht, oder 

c) sie verpflichtet den Übertragungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhöhung im 

Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen 

und unabhängigen Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermöglichen. 
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(8) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Buchstabe b 

Gebrauch, so kann sie den Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder 

mehrere der folgenden Maßnahmen zu akzeptieren: 

a) Finanzierung durch Dritte 

b) Errichtung durch Dritte 

c) Errichtung der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

d) Betrieb der jeweiligen neuen Anlagen durch ihn selbst 

Der Übertragungsnetzbetreiber stellt den Investoren alle erforderlichen Unterlagen 

für die Durchführung der Investition zur Verfügung, stellt den Anschluss der neuen 

Anlagen an das Übertragungsnetz her und unternimmt alles, um die Durchführung 

des Investitionsprojekts zu erleichtern. 

Die einschlägigen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen der Genehmigung durch 

die Regulierungsbehörde. 

(9) Macht die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen gemäß Absatz 7 Gebrauch, 

so werden die Kosten der darauf bezogenen Investitionen durch die einschlägigen 

Tarifregelungen gedeckt. 
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Abschnitt 4 

Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

Artikel 52 

Benennung und Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Bevor ein Unternehmen als Übertragungsnetzbetreiber zugelassen und benannt wird, 

muss es gemäß den in den Absätzen 4, 5 und 6 des vorliegenden Artikels und in 

Artikel 51 der Verordnung (EU) 2019/…+ genannten Verfahren zertifiziert werden. 

(2) Unternehmen, denen von der Regulierungsbehörde gemäß dem unten beschriebenen 

Zertifizierungsverfahren bescheinigt wurde, dass sie den Anforderungen des 

Artikels 43 genügen, werden von den Mitgliedstaaten zugelassen und als 

Übertragungsnetzbetreiber benannt. Die Benennung der Übertragungsnetzbetreiber 

wird der Kommission mitgeteilt und im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber unterrichten die Regulierungsbehörde über alle 

geplanten Transaktionen, die eine Neubewertung erforderlich machen können, bei 

der festzustellen ist, ob sie die Anforderungen des Artikels 43 erfüllen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(4) Die Regulierungsbehörden überwachen, ob die Übertragungsnetzbetreiber die 

Anforderungen des Artikels 43 ununterbrochen einhalten. Um die Einhaltung der 

Anforderungen sicherzustellen, leiten sie in folgenden Fällen ein 

Zertifizierungsverfahren ein: 

a) bei Erhalt einer Mitteilung eines Übertragungsnetzbetreibers gemäß Absatz 3, 

b) aus eigener Initiative, wenn sie Kenntnis von einer geplanten Änderung 

bezüglich der Rechte an oder der Einflussnahme auf 

Übertragungsnetzeigentümer oder Übertragungsnetzbetreiber erlangen und 

diese Änderung zu einem Verstoß gegen Artikel 43 führen kann oder wenn sie 

Grund zu der Annahme haben, dass es bereits zu einem derartigen Verstoß 

gekommen ist, oder 

c) wenn die Kommission einen entsprechend begründeten Antrag stellt. 

(5) Die Regulierungsbehörden entscheiden innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten 

ab dem Tag der Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers oder ab Antragstellung 

durch die Kommission über die Zertifizierung eines Übertragungsnetzbetreibers. 

Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zertifizierung als erteilt. Die ausdrückliche oder 

stillschweigende Entscheidung der Regulierungsbehörde wird erst nach Abschluss 

des in Absatz 6 beschriebenen Verfahrens wirksam. 
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(6) Die ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung über die Zertifizierung eines 

Übertragungsnetzbetreibers wird der Kommission zusammen mit allen die 

Entscheidung betreffenden relevanten Informationen unverzüglich von der 

Regulierungsbehörde übermittelt. Die Kommission handelt nach dem Verfahren des 

Artikels 51 der Verordnung (EU) 2019/…+. 

(7) Die Regulierungsbehörden und die Kommission können Übertragungsnetzbetreiber 

und Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung 

wahrnehmen, um Bereitstellung sämtlicher für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 

diesem Artikel relevanten Informationen ersuchen.  

(8) Die Regulierungsbehörden und die Kommission behandeln wirtschaftlich sensible 

Informationen vertraulich. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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Artikel 53 

Zertifizierung im Verhältnis zu Drittländern 

(1) Beantragt ein Übertragungsnetzeigentümer oder -betreiber, der von einer oder 

mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittländern kontrolliert wird, eine 

Zertifizierung, so teilt die Regulierungsbehörde das der Kommission mit. 

Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission ferner unverzüglich alle Umstände 

mit, die dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder 

mehreren Drittländern die Kontrolle über ein Übertragungsnetz oder einen 

Übertragungsnetzbetreiber erlangen. 

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber teilt der Regulierungsbehörde alle Umstände mit, die 

dazu führen würden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder mehreren 

Drittländern die Kontrolle über das Übertragungsnetz oder den 

Übertragungsnetzbetreiber erlangen. 
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(3) Die Regulierungsbehörde nimmt innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der 

Mitteilung des Übertragungsnetzbetreibers einen Entwurf einer Entscheidung über 

die Zertifizierung des Übertragungsnetzbetreibers an. Sie verweigert die 

Zertifizierung, wenn nicht 

a) nachgewiesen wird, dass die betroffene Rechtsperson den Anforderungen des 

Artikels 43 genügt und 

b) gegenüber der Regulierungsbehörde oder einer anderen vom Mitgliedstaat 

benannten zuständigen nationalen Behörde nachgewiesen wird, dass die 

Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des 

Mitgliedstaats und der Union nicht gefährdet. Bei der Prüfung dieser Frage 

berücksichtigt die Regulierungsbehörde oder die entsprechend benannte 

andere zuständige nationale Behörde 

i) die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesen Drittländern, die 

aus dem Völkerrecht – auch aus einem Abkommen mit einem oder 

mehreren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört und in 

dem Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden – 

erwachsen, 

ii) die Rechte und Pflichten des Mitgliedstaats gegenüber diesem Drittland, 

die aus den mit diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, soweit sie 

mit dem Unionsrecht in Einklang stehen, und 
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iii) andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen 

Drittlands. 

(4) Die Regulierungsbehörde teilt der Kommission unverzüglich die Entscheidung 

zusammen mit allen die Entscheidung betreffenden relevanten Informationen mit. 

(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Regulierungsbehörde bzw. die benannte 

zuständige Behörde gemäß Absatz 3 Buchstabe b vor der Annahme einer 

Entscheidung der Regulierungsbehörde über die Zertifizierung die Stellungnahme 

der Kommission zu der Frage einholt, ob 

a) die betroffene Rechtsperson den Anforderungen des Artikels 43 genügt und 

b) eine Gefährdung der Energieversorgungssicherheit der Union durch die 

Erteilung der Zertifizierung ausgeschlossen ist. 

(6) Die Kommission prüft den Antrag nach Absatz 5 unmittelbar nach seinem Eingang. 

Innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang des Antrags übermittelt 

sie der Regulierungsbehörde – oder, wenn der Antrag von der benannten 

zuständigen Behörde gestellt wurde, dieser Behörde – ihre Stellungnahme. 
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Zur Ausarbeitung der Stellungnahme kann die Kommission die Standpunkte der 

ACER, des betroffenen Mitgliedstaats sowie interessierter Kreise einholen. . In 

diesem Fall verlängert sich die Zweimonatsfrist um weitere zwei Monate. 

Legt die Kommission innerhalb des in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten 

Zeitraums keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegangen, dass sie keine 

Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt. 

(7) Bei der Bewertung der Frage, ob die Kontrolle durch eine oder mehrere Personen 

aus einem oder mehreren Drittländern die Energieversorgungssicherheit in der 

Union gefährdet, berücksichtigt die Kommission Folgendes: 

a) die besonderen Gegebenheiten des Einzelfalls und des betroffenen Drittlands 

bzw. der betroffenen Drittländer sowie 

b) die Rechte und Pflichten der Union gegenüber diesem Drittland bzw. diesen 

Drittländern, die aus dem Völkerrecht – auch aus einem Abkommen mit einem 

oder mehreren Drittländern, dem die Union als Vertragspartei angehört und 

durch das Fragen der Versorgungssicherheit geregelt werden – erwachsen. 
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(8) Die Regulierungsbehörde erlässt ihre endgültige Entscheidung über die 

Zertifizierung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 6 genannten 

Frist. Die Regulierungsbehörde trägt in ihrer endgültigen Entscheidung der 

Stellungnahme der Kommission so weit wie möglich Rechnung. Die Mitgliedstaaten 

haben in jedem Fall das Recht, die Zertifizierung abzulehnen, wenn die Erteilung der 

Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung des jeweiligen Mitgliedstaats 

oder die eines anderen Mitgliedstaats gefährdet. Hat der Mitgliedstaat eine andere 

zuständige nationale Behörde zur Vornahme der Bewertung nach Absatz 3 

Buchstabe b benannt, so kann er vorschreiben, dass die Regulierungsbehörde ihre 

endgültige Entscheidung in Einklang mit der Bewertung dieser zuständigen 

nationalen Behörde erlassen muss. Die endgültige Entscheidung der 

Regulierungsbehörde wird zusammen mit der Stellungnahme der Kommission 

veröffentlicht. Weicht die endgültige Entscheidung von der Stellungnahme der 

Kommission ab, so muss der betroffene Mitgliedstaat zusammen mit dieser 

Entscheidung die Begründung für diese Entscheidung mitteilen und veröffentlichen. 

(9) Dieser Artikel berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, gemäß dem 

Unionsrecht nationale rechtliche Kontrollen zum Schutz legitimer Interessen der 

öffentlichen Sicherheit durchzuführen. 



 

 287 

 

(10) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme von Absatz 3 Buchstabe a auch für die 

Mitgliedstaaten, für die nach Artikel 66 eine Ausnahmeregelung gilt. 

Artikel 54 

Eigentum von Übertragungsnetzbetreibern an Energiespeicheranlagen 

(1) Übertragungsnetzbetreiber dürfen nicht Eigentümer von Energiespeicheranlagen 

sein oder diese Anlagen errichten, verwalten oder betreiben. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten es den 

Übertragungsnetzbetreibern gestatten, Eigentümer von Energiespeicheranlagen zu 

sein bzw. diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, sofern es sich 

bei diesen Anlagen um vollständig integrierte Netzkomponenten handelt und die 

Regulierungsbehörde ihre Genehmigung erteilt hat, oder sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind:  

a) Anderen Parteien, die ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies 

Ausschreibungsverfahren durchlaufen haben, das der Überprüfung und 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf wurde nicht das Recht 

gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. diese Anlagen zu 

errichten, zu verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese Leistungen 

nicht zu angemessenen Kosten und nicht rechtzeitig erbringen;  
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b) Solche Anlagen oder nicht frequenzbezogene Systemdienstleistungen   sind 

notwendig, damit Übertragungsnetzbetreiber ihre Verpflichtungen im Rahmen 

dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen, zuverlässigen 

und sicheren Betriebs der Übertragungsnetze erfüllen, und solche Anlagen und 

Dienste werden nicht verwendet, um Elektrizität auf Strommärkten zu kaufen 

oder zu verkaufen.  

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig ist, 

eine Ex-ante-Überprüfungder Anwendbarkeit eines 

Ausschreibungsverfahrens einschließlich der Bedingungen vorgenommen 

und ihre Genehmigung erteilt.  

Die Regulierungsbehörden können Leitlinien oder Auftragsvergabeklauseln 

ausarbeiten, um den Übertragungsnetzbetreibern dabei zu helfen, für ein faires 

Ausschreibungsverfahren zu sorgen. 

(3) Der Beschluss, eine Ausnahme zu gewähren, wird der Kommission und ACER 

zusammen mit den entsprechenden Informationen über den Antrag und die Gründe 

für die Gewährung der Ausnahme mitgeteilt.  
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(4) Die Regulierungsbehörden führen in regelmäßigen Abständen oder mindestens alle 

fünf Jahre eine öffentliche Konsultation zu den vorhandenen 

Energiespeicheranlagen durch, um das mögliche Interesse Dritter und die mögliche 

Verfügbarkeit an Investitionen in solche Anlagen zu prüfen. Deutet die öffentliche 

Konsultation gemäß der Bewertung durch die Regulierungsbehördedarauf hin, 

dass Dritte in kosteneffizienter Weise in der Lage sind, Eigentümer solcher 

Anlagen zu sein oder solche Anlagen zu errichten, zu betreiben oder zu verwalten, 

so stellen die Regulierungsbehörden sicher, dass die darauf bezogenen Tätigkeiten 

der Übertragungsnetzbetreiber binnen 18 Monaten schrittweise eingestellt werden. 

Als Teil der Bedingungen für dieses Verfahren können die Regulierungsbehörden 

es den Übertragungsnetzbetreibern gestatten, einen angemessenen Ausgleich zu 

erhalten, insbesondere um den Restwert ihrer Investitionen in 

Energiespeicheranlagen zu decken. 
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(5) Absatz 4 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht während 

des üblichen Abschreibungszeitraum für neue Batteriespeicheranlagen, bei denen 

die endgültige Investitionsentscheidung bis 2024 erfolgt, sofern solche 

Batteriespeicheranlagen 

a) spätestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen sind, 

b) in das Übertragungsnetz integriert sind, 

c) ausschließlich zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der 

Netzsicherheit im Fall von Ausfällen im Netz verwendet werden, wenn die 

Wiederherstellungsmaßnahme unmittelbar beginnt und endet, sobald das 

Problem durch reguläre Redispatchmaßnahmen behoben werden kann, und 

d) nicht verwendet werden, um Elektrizität auf Strommärkten – einschließlich 

des Regelleistungsmarkts – zu kaufen oder zu verkaufen. 
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Abschnitt 5 

Entflechtung und Transparenz der Rechnungslegung 

Artikel 55 

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte zuständige Behörde, 

einschließlich der in Artikel 57 genannten Regulierungsbehörden, haben, soweit das 

zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in 

die in Artikel 56 genannte Rechnungslegung der Elektrizitätsunternehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten zuständigen Behörden, 

einschließlich der Regulierungsbehörden, wahren die Vertraulichkeit wirtschaftlich 

sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die Offenlegung derartiger 

Informationen vorsehen, wenn das zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen 

Behörden erforderlich ist. 
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Artikel 56 

Entflechtung der Rechnungslegung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die 

Rechnungslegung der Elektrizitätsunternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt. 

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer Rechtsform erstellen und 

veröffentlichen die Elektrizitätsunternehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese 

überprüfen, und zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die 

Jahresabschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Richtlinie 2013/34/EU 

erlassen worden sind. 

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht 

verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwaltung eine Ausfertigung des 

Jahresabschlusses zur öffentlichen Einsichtnahme bereit. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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(3) Zur Verhinderung von Diskriminierung, Quersubventionen und 

Wettbewerbsverzerrungen führen Elektrizitätsunternehmen in ihrer internen 

Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für ihre Übertragungs- und 

Verteilungstätigkeiten in derselben Weise, wie sie das tun müssten, wenn die 

jeweiligen Tätigkeiten von separaten Unternehmen ausgeführt würden. Sie führen 

auch Konten für andere, nicht mit den Bereichen Übertragung und Verteilung 

zusammenhängende elektrizitätswirtschaftliche Tätigkeiten, wobei diese Konten 

konsolidiert sein können. Einnahmen aus dem Eigentum am Übertragungs- oder 

Verteilernetz weisen sie in den Konten gesondert aus. Für ihre Aktivitäten außerhalb 

des Elektrizitätsbereichs führen sie erforderlichenfalls konsolidierte Konten. Diese 

interne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Gewinn- 

und Verlustrechnung ein. 

(4) Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere untersucht, ob die 

Verpflichtung zur Verhinderung von Diskriminierung und Quersubventionierung 

gemäß Absatz 3 eingehalten wird. 



 

 294 

 

KAPITEL VII 

REGULIERUNGSBEHÖRDEN 

Artikel 57 

Benennung und Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt auf nationaler Ebene eine einzige Regulierungsbehörde. 

(2) Absatz 1 lässt die Benennung anderer Regulierungsbehörden auf regionaler Ebene in 

einigen Mitgliedstaaten unberührt, sofern es für die Vertretung und als 

Ansprechpartner auf Unionsebene innerhalb des Regulierungsrates der ACER 

gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/… nur einen einzigen 

ranghohen Vertreter gibt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat Regulierungsbehörden für kleine 

Netze in einer geografisch eigenständigen Region benennen, deren Verbrauch im 

Jahr 2008 weniger als 3 % des gesamten Verbrauchs des Mitgliedstaats, zu dem sie 

gehört, betragen hat. Diese Ausnahmeregelung lässt die Benennung eines einzigen 

ranghohen Vertreters für die Vertretung und als Ansprechpartner auf Unionsebene 

innerhalb des Regulierungsrates der ACER gemäß Artikel 21 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/…++ unberührt. 

                                                 
++ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0378(COD) / PE-CONS 

83/18 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
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(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und 

stellen sicher, dass diese ihre Befugnisse unparteiisch und transparent ausübt. Hierzu 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Regulierungsbehörde bei der 

Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften 

übertragenen Regulierungsaufgaben 

a) rechtlich getrennt und funktional unabhängig von anderen öffentlichen und 

privaten Einrichtungen ist 

b) und sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management 

i) unabhängig von Marktinteressen handelt und 

ii) bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten 

Weisungen von Regierungsstellen oder anderen öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen einholt oder entgegennimmt. Eine etwaige enge 

Zusammenarbeit mit anderen zuständigen nationalen Behörden oder 

allgemeine politische Leitlinien der Regierung, die nicht mit den 

Regulierungsaufgaben und -befugnissen gemäß Artikel 59 im 

Zusammenhang stehen, bleiben hiervon unberührt. 
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(5) Zur Wahrung der Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde stellen die 

Mitgliedstaaten insbesondere sicher, 

a) dass die Regulierungsbehörde unabhängig von allen politischen Stellen 

selbständige Entscheidungen treffen kann, 

b) dass die Regulierungsbehörde mit allen personellen und finanziellen 

Ressourcen ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und 

Befugnisse wirksam und effizient wahrzunehmen, 

c) dass der Regulierungsbehörde jedes Jahr separate Haushaltsmittel 

zugewiesen werden, und dass sie den ihr zugewiesenen Haushalt 

eigenverantwortlich ausführen kann,  

d) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls 

kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde für eine Amtszeit von fünf bis sieben 

Jahren ernannt werden, die einmal verlängert werden kann, 
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e) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls 

kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde auf der Grundlage objektiver, 

transparenter und veröffentlichter Kriterien im Rahmen eines unabhängigen 

und unparteiischen Verfahrens ernannt werden, mit dem sichergestellt wird, 

dass die Bewerber über die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen für 

die jeweilige Position in der Regulierungsbehörde verfügt, 

f) dass für die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, 

falls kein solches Gremium vorhanden ist, für die Mitglieder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde in der Regulierungsbehörde 

Vorschriften über Interessenkonflikte bestehen und Vertraulichkeitspflichten 

auch nach Beendigung ihres Mandats gelten, 

g) dass die Mitglieder des Leitungsgremiums der Regulierungsbehörde oder, falls 

kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder des leitenden 

Managements der Regulierungsbehörde nur auf der Grundlage transparenter, 

vorher aufgestellter, Kriterien, entlassen werden können. 

In Hinblick auf Unterabsatz 1 Buchstabe d, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

für das Leitungsgremium oder das leitende Management ein geeignetes 

Rotationsverfahren besteht. Die Mitglieder des Leitungsgremiums der 

Regulierungsbehörde oder, falls kein solches Gremium vorhanden ist, die Mitglieder 

des leitenden Managements können während ihrer Amtszeit nur dann des Amtes 

enthoben werden, wenn sie nicht mehr die in diesem Artikel genannten Bedingungen 

erfüllen oder wenn sie sich eines Fehlverhaltens nach nationalem Recht schuldig 

gemacht haben. 

(6) Die Mitgliedstaaten können die Ex-post-Kontrolle des Jahresabschlusses der 

Regulierungsbehörde durch einen unabhängigen Prüfer vorsehen. 
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(7) Bis zum … [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und 

danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht über die Einhaltung des in diesem Artikel festgelegten 

Grundsatzes der Unabhängigkeit durch die nationalen Behörden vor. 

Artikel 58 

Allgemeine Ziele der Regulierungsbehörde 

Bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie genannten Regulierungsaufgaben trifft die 

Regulierungsbehörde alle angemessenen Maßnahmen zur Verwirklichung folgender Ziele im 

Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 59, erforderlichenfalls in engem 

Einvernehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden, einschließlich der 

Wettbewerbsbehörden und der Behörden – einschließlich Regulierungsbehörden – der 

Nachbarmitgliedstaaten und gegebenenfalls benachbarten Drittländer, und unbeschadet deren 

Zuständigkeit: 

a) Förderung – in enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden der 

Mitgliedstaaten, der Kommission und ACER, – eines wettbewerbsbestimmten, 

flexiblen, sicheren und ökologisch nachhaltigen Elektrizitätsbinnenmarktes in der 

Union und tatsächliche Öffnung des Marktes für alle Kunden und Versorger in der 

Union, sowie Gewährleistung geeigneter Bedingungen, damit Elektrizitätsnetze 

unter Berücksichtigung der langfristigen Ziele wirkungsvoll und zuverlässig 

betrieben werden, 
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b) Entwicklung wettbewerbsbestimmter und gut funktionierender länderübergreifender 

Regionalmärkte in der Union zur Verwirklichung des unter Buchstabe a genannten 

Ziels, 

c) Aufhebung der bestehenden Beschränkungen des Elektrizitätshandels zwischen den 

Mitgliedstaaten, einschließlich des Aufbaus geeigneter länderübergreifender 

Übertragungskapazitäten im Hinblick auf die Befriedigung der Nachfrage und die 

Förderung der Integration der nationalen Märkte zur Erleichterung der 

Elektrizitätsflüsse innerhalb der Union, 

d) Beiträge zur möglichst kosteneffizienten Verwirklichung der Entwicklung sicherer, 

zuverlässiger, effizienter und diskriminierungsfreier Systeme, die 

verbraucherorientiert sind, und Förderung der Angemessenheit der Systeme und, 

gemäß den allgemeinen Zielen der Energiepolitik, der Energieeffizienz, sowie der 

Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen und verteilter Erzeugung 

sowohl in Übertragungs- als auch in Verteilernetze und Erleichterung ihres Betriebs 

in Bezug auf andere Gas- oder Wärmenetze, 

e) Erleichterung des Anschlusses neuer Erzeugungsanlagen und 

Energiespeicheranlagen an das Netz, insbesondere durch Beseitigung von 

Hindernissen, durch die der Zugang neuer Marktteilnehmer und die Einspeisung von 

Elektrizität aus erneuerbaren Quellen verhindert werden könnte, 
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f) Sicherstellung, dass für Netzbetreiber und Netznutzer kurzfristig wie langfristig 

angemessene Anreize bestehen, für Effizienzsteigerungen, insbesondere 

Energieeffizienz, bei der Netzleistung zu sorgen und die Marktintegration zu 

fördern, 

g) Maßnahmen, die bewirken, dass die Kunden Vorteile aus dem effizienten 

Funktionieren des nationalen Marktes ziehen, Förderung eines effektiven 

Wettbewerbs und Beiträge zur Wahrung eines hohen Maßes an 

Verbraucherschutz in enger Zusammenarbeit mit den einschlägigen für 

Verbraucherschutz zuständigen Behörden, 

h) Beiträge zur Verwirklichung hoher Standards bei der Gewährleistung der 

Grundversorgung und der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im 

Bereich der Stromversorgung, zum Schutz benachteiligter Kunden und im Interesse 

der Kompatibilität der beim Versorgerwechsel von Kunden erforderlichen 

Datenaustauschverfahren. 
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Artikel 59 

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden 

(1) Die Regulierungsbehörde hat folgende Aufgaben: 

a) Sie ist dafür zuständig, anhand transparenter Kriterien die Übertragungs- oder 

Verteilungstarife oder die entsprechenden Methoden oder beides festzulegen 

oder zu genehmigen. 

b) Sie stellt sicher, dass Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber und, soweit 

vorhanden, auch Netzeigentümer sowie Elektrizitätsunternehmen und andere 

Marktteilnehmer ihren aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/…+, 

den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der Verordnung (EU) 2019/…+ 

verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien und anderem einschlägigen Recht 

der Union erwachsenden Verpflichtungen, auch bei länderübergreifenden 

Aspekten, nachkommen, sowie Entscheidungen der ACER Folge leisten. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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c) Sie stellt in enger Abstimmung den anderen Regulierungsbehörden sicher, 

dass das ENTSO (Strom) und die EU-VNBO   ihren aus dieser Richtlinie, 

der Verordnung (EU) 2019/…+, den nach den Artikeln 59, 60 und 61 der 

Verordnung (EU) 2019/…+ verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien und 

anderem einschlägigen Recht der Union erwachsenden Verpflichtungen, 

auch bei länderübergreifenden Aspekten, nachkommen, sowie 

Entscheidungen der ACER Folge leisten, und sie stellen, vorbehaltlich des 

zweiten Unterabsatzes dieses Absatzes, soweit dieser einschlägig ist, 

gemeinsam fest, ob das ENTSO (Strom) und die EU-VNBO ihren jeweiligen 

Verpflichtungen eventuell nicht nachgekommen sind;   

d) Sie erteilt die Genehmigung für Produkte und Beschaffungsverfahren für nicht 

frequenzgebundene Systemdienstleistungen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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e) Sie setzt die nach den Artikeln 59, 60 and 61 der Verordnung (EU) 2019/…+ 

verabschiedeten Netzkodizes und Leitlinien mithilfe nationaler Maßnahmen 

oder, soweit erforderlich, koordinierter regionaler oder unionsweiter 

Maßnahmen um. 

f)  Sie arbeitet mit der Regulierungsbehörde bzw. den Behörden der betroffenen 

Mitgliedstaaten und mit der ACER in länderübergreifenden Angelegenheiten 

zusammen, insbesondere durch die Beteiligung an der Arbeit des 

Regulierungsrates der ACER gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) 

2019/…++. 

g) Sie kommt allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der ACER 

und Beschlüssen der Kommission nach und führt sie durch. 

h) Sie stellt sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber Verbindungskapazitäten 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/…+ in größtmöglichem Umfang 

zur Verfügung stellen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 
++ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0378(COD) / PE-CONS 

83/18 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
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i) Sie erstattet den maßgeblichen Behörden der Mitgliedstaaten, der ACER und 

der Kommission jährlich Bericht über ihre Tätigkeit und die Erfüllung ihrer 

Aufgaben, einschließlich einer Darlegung der für jede einzelne der in diesem 

Artikel genannten Aufgaben getroffenen Maßnahmen und den erzielten 

Ergebnissen. 

j) Sie stellt sicher, dass eine Quersubventionierung zwischen den Übertragungs-, 

Verteilungs- und Versorgungstätigkeiten oder anderen Tätigkeiten inner- 

oder außerhalb des Elektrizitätsbereichs verhindert wird. 

k) Sie überwacht die Investitionspläne der Übertragungsnetzbetreiber und legt 

mit ihrem Jahresbericht eine Beurteilung dieser Investitionspläne unter dem 

Gesichtspunkt ihrer Übereinstimmung mit dem unionsweiten 

Netzentwicklungsplan vor; diese Beurteilung kann Empfehlungen zur 

Änderung der Investitionspläne enthalten.  

l) Sie überwacht und bewertet anhand einer begrenzten Anzahl von Indikatoren 

die Leistung der Übertragungs- und der Verteilernetzbetreiber bei dem Ausbau 

eines intelligenten Netzes, das Energieeffizienz und die Einbindung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen fördert, und veröffentlicht alle zwei Jahre 

einen nationalen Bericht, der, sofern erforderlich, auch Empfehlungen für 

Verbesserungen enthält. 
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m) Sie legt für die Dienstleistungs- und Versorgungsqualität geltende Normen und 

Anforderungen fest oder genehmigt sie oder leistet hierzu gemeinsam mit 

anderen zuständigen Behörden einen Beitrag, und sie überprüft die bisherige 

Wirkung der Regeln für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes. 

n) Sie beobachtet den Grad der Transparenz, auch der Großhandelspreise, und 

stellt sicher, dass die Elektrizitätsunternehmen die Transparenzanforderungen 

erfüllen. 

o) Sie beobachtet den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den 

Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene, 

einschließlich Strombörsen, Preise für Haushaltskunden, einschließlich 

Vorauszahlungssystemen, die Auswirkungen dynamischer 

Elektrizitätspreisverträge und der Verwendung intelligenter Messsysteme, 

Versorgerwechselraten, Abschaltraten, Durchführung von Wartungsdiensten 

und dafür erhobene Gebühren, die Beziehungen zwischen Haushalts- und 

Großhandelspreisen, die Entwicklung der Netztarife und -abgaben und 

Beschwerden von Haushaltskunden sowie etwaige Wettbewerbsverzerrungen 

oder -beschränkungen, sie stellt relevante Informationen bereit und legt den 

jeweils zuständigen Wettbewerbsbehörden einschlägige Fälle vor. 
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p) Sie beobachtet etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich 

Exklusivitätsbestimmungen, die Kunden daran hindern können, gleichzeitig 

mit mehreren Versorgern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu 

beschränken und setzen die nationalen Wettbewerbsbehörden 

erforderlichenfalls von solchen Praktiken in Kenntnis. 

q) Sie verfolgt, wie viel Zeit die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber für die 

Herstellung von Anschlüssen und für Reparaturen benötigen. 

r) Sie trägt zusammen mit anderen einschlägigen Behörden dazu bei, dass 

Maßnahmen zum Verbraucherschutz wirksam sind und durchgesetzt werden. 

s) Sie veröffentlicht mindestens einmal jährlich Empfehlungen zur 

Übereinstimmung der Versorgungstarife mit Artikel 5 und leitet sie 

erforderlichenfalls an die Wettbewerbsbehörden weiter. 

t) Sie gewährleistet den diskriminierungsfreien Zugang zu den Verbrauchsdaten 

der Kunden, die Bereitstellung – bei fakultativer Verwendung – eines leicht 

verständlichen einheitlichen Formats auf nationaler Ebene für die Erfassung 

der Verbrauchsdaten und den unverzüglichen Zugang für alle Kunden zu 

diesen Daten gemäß den Artikeln 23 und 24. 
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u) Sie überwacht die Umsetzung der Vorschriften über die Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, 

Versorgungsunternehmen, Kunden und anderer Marktteilnehmer nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) 2019/…+. 

v) Sie überwacht die Investitionen in die Erzeugungs- und Speicherkapazitäten 

mit Blick auf die Versorgungssicherheit. 

w) Sie überwacht die technische Zusammenarbeit zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern der Union und den Übertragungsnetzbetreibern 

von Drittländern. 

x) Sie trägt zur Kompatibilität der Datenaustauschverfahren für die wichtigsten 

Marktprozesse auf regionaler Ebene bei. 

y) Sie überwacht die Verfügbarkeit von Vergleichsinstrumenten, die die 

Voraussetzungen gemäß Artikel 14 erfüllen. 

z) Sie überwacht die Beseitigung ungerechtfertigter Hindernisse und 

Einschränkungen bei der Weiterentwicklung des Verbrauchs von selbst 

erzeugter Elektrizität und von Bürgerenergiegemeinschaften. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(2) Ist das in einem Mitgliedstaat vorgesehen, so können die Überwachungsaufgaben 

gemäß Absatz 1 von anderen Behörden als der Regulierungsbehörde durchgeführt 

werden. In diesem Fall müssen die Informationen, die aus der Überwachung 

hervorgehen, der Regulierungsbehörde so schnell wie möglich zur Verfügung 

gestellt werden. 

Bei der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß Absatz 1 konsultiert die 

Regulierungsbehörde erforderlichenfalls – unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit und 

unbeschadet ihrer eigenen spezifischen Zuständigkeit und im Einklang mit den 

Grundsätzen der besseren Regulierung – die Übertragungsnetzbetreiber und arbeitet 

erforderlichenfalls eng mit anderen zuständigen nationalen Behörden zusammen. 

Genehmigungen, die von einer Regulierungsbehörde oder der ACER nach dieser 

Richtlinie erteilt werden, berühren weder die hinreichend begründete künftige 

Ausübung ihrer Befugnisse nach diesem Artikel durch die Regulierungsbehörde 

noch etwaige Sanktionen, die von anderen zuständigen Behörden oder der 

Kommission verhängt werden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den 

erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden, aufgrund deren sie die in diesem 

Artikel genannten Aufgaben effizient und schnell erfüllen können. Hierzu muss die 

Regulierungsbehörde unter anderem über folgende Befugnisse verfügen: 

a) Erlass von Entscheidungen, die für Elektrizitätsunternehmen bindend sind; 

b) Durchführung von Untersuchungen zum Funktionieren der Erdgasmärkte und 

Entscheidung über und Verhängung von notwendigen und verhältnismäßigen 

Maßnahmen zur Förderung eines wirksamen Wettbewerbs und zur Wahrung 

des ordnungsgemäßen Funktionierens des Marktes; die Regulierungsbehörde 

erhält erforderlichenfalls auch die Befugnis zur Zusammenarbeit mit der 

nationalen Wettbewerbsbehörde und den Finanzmarktregulierungsbehörden 

oder der Kommission bei der Durchführung einer wettbewerbsrechtlichen 

Untersuchung; 

c) Einforderung der für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgeblichen 

Informationen bei den Elektrizitätsunternehmen einschließlich Begründungen 

für Verweigerungen des Zugangs Dritter und sonstiger Informationen über 

Maßnahmen zur Stabilisierung der Netze; 
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d) Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen 

gegen Elektrizitätsunternehmen, die ihren aus dieser Richtlinie, der 

Verordnung (EU) 2019/...+ oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen 

Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden 

Verpflichtungen nicht nachkommen, oder Vorschlag der Verhängung solcher 

Sanktionen bei einem zuständigen Gericht, derartige Sanktionen zu verhängen; 

hierzu zählt auch die Befugnis, bei Missachtung der jeweiligen 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie gegen den Übertragungsnetzbetreiber 

bzw. das vertikal integrierte Unternehmen Sanktionen in Höhe von bis zu 

10 % des Jahresumsatzes des Übertragungsnetzbetreibers bzw. des vertikal 

integrierten Unternehmens zu verhängen oder vorzuschlagen; 

e) ausreichende Untersuchungsrechte und entsprechende Anweisungsbefugnisse 

zur Streitbeilegung gemäß Artikel 60 Absätze 2 und 3. 

(4) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das ENTSO (Strom) oder die 

EU-VNBO ihren Sitz haben, ist befugt, wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen gegen jene Stellen zu verhängen, die ihren aus dieser 

Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/…+ oder allen einschlägigen 

rechtsverbindlichen Entscheidungen der Regulierungsbehörde oder der ACER 

erwachsenden Verpflichtungen nicht nachkommen, oder vorzuschlagen, dass ein 

zuständiges Gericht derartige Sanktionen verhängt. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(5) Wurde gemäß Artikel 44 ein unabhängiger Netzbetreiber benannt, so hat die 

Regulierungsbehörde zusätzlich zu den ihr gemäß den Absätzen 1 und 3 des 

vorliegenden Artikels übertragenen Aufgaben folgende Pflichten: 

a) Sie überwacht, ob der Eigentümer des Übertragungsnetzes und der 

unabhängige Netzbetreiber ihren aus diesem Artikel erwachsenden 

Verpflichtungen nachkommen, und verhängt gemäß Absatz 3 Buchstabe d 

Sanktionen für den Fall, dass den Verpflichtungen nicht nachgekommen wird. 

b) Sie überwacht die Beziehungen und die Kommunikation zwischen dem 

unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes, 

damit der unabhängige Netzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt, und 

genehmigt insbesondere Verträge und fungiert im Fall von Beschwerden einer 

Partei gemäß Artikel 60 Absatz 2 als Streitbeilegungsinstanz zwischen dem 

unabhängigen Netzbetreiber und dem Eigentümer des Übertragungsnetzes. 

c) Unbeschadet des Verfahrens gemäß Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe c 

genehmigt sie die vom unabhängigen Netzbetreiber mindestens alle zwei Jahre 

einzureichende Investitionsplanung für den ersten zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan sowie den von ihm vorzulegenden mehrjährigen 

Netzentwicklungsplan. 
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d) Sie stellt sicher, dass die von unabhängigen Netzbetreibern erhobenen 

Netzzugangstarife ein Entgelt für den bzw. die Netzeigentümer enthalten, das 

eine angemessene Vergütung der Netzvermögenswerte und neuer Investitionen 

in das Netz ist, sofern diese wirtschaftlich und effizient getätigt werden. 

e) Sie hat die Befugnis, in den Räumlichkeiten des Eigentümers des 

Übertragungsnetzes und des unabhängigen Netzbetreibers Kontrollen – auch 

ohne Ankündigung – durchzuführen. 

f) Sie überwacht die Verwendung der von dem unabhängigen Netzbetreiber 

gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/…+ eingenommenen 

Engpasserlöse.  

(6) Zusätzlich zu den Aufgaben und Befugnissen, die ihr gemäß den Absätzen 1 und 3 

des vorliegenden Artikels übertragen werden, werden der Regulierungsbehörde für 

den Fall, dass ein Übertragungsnetzbetreiber gemäß Kapitel VI Abschnitt 3 benannt 

wurde, folgende Aufgaben und Befugnisse übertragen: 

a) Verhängung von Sanktionen gemäß Absatz 3 Buchstabe d wegen 

diskriminierenden Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten 

Unternehmens; 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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b) Überprüfung des Schriftverkehrs zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber 

und dem vertikal integrierten Unternehmen, damit der 

Übertragungsnetzbetreiber seinen Verpflichtungen nachkommt; 

c) Streitbeilegung zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem 

Übertragungsnetzbetreiber bei Beschwerden gemäß Artikel 60 Absatz 2; 

d) fortlaufende Überwachung der geschäftlichen und finanziellen Beziehungen, 

einschließlich Darlehen, zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und 

dem Übertragungsnetzbetreiber; 

e) Genehmigung sämtlicher geschäftlichen und finanziellen Vereinbarungen 

zwischen dem vertikal integrierten Unternehmen und dem 

Übertragungsnetzbetreiber, sofern sie marktüblichen Bedingungen 

entsprechen; 
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f) Anforderung einer Begründung beim vertikal integrierten Unternehmen im 

Fall einer Meldung des Gleichbehandlungsbeauftragten nach Artikel 50 

Absatz 4. Eine solche Begründung muss insbesondere den Nachweis enthalten, 

dass kein diskriminierendes Verhalten zugunsten des vertikal integrierten 

Unternehmens vorgelegen hat; 

g) Durchführung von – auch unangekündigten – Kontrollen in den 

Geschäftsräumen des vertikal integrierten Unternehmens und des 

Übertragungsnetzbetreibers; 

h) Übertragung aller oder bestimmter Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers 

an einen gemäß Artikel 44 benannten unabhängigen Netzbetreiber, falls der 

Übertragungsnetzbetreiber fortwährend gegen seine Verpflichtungen aus der 

Richtlinie verstößt, insbesondere im Fall wiederholten diskriminierenden 

Verhaltens zugunsten des vertikal integrierten Unternehmens. 
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(7) Den Regulierungsbehörden obliegt es, außer wenn die ACER aufgrund ihrer 

Koordinierungsaufgaben nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/…+ für 

die Festlegung und Genehmigung der Bedingungen oder Methoden für die 

Durchführung von Netzkodizes und Leitlinien gemäß Kapitel VII der Verordnung 

(EU) 2019/…++ zuständig ist, zumindest die nationalen Methoden zur Berechnung 

oder Festlegung folgender Bedingungen mit ausreichendem Vorlauf vor deren 

Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmigen: 

a)  die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen 

Netzen, einschließlich der Tarife für die Übertragung und die Verteilung oder 

ihrer Methoden; diese Tarife oder Methoden sind so zu gestalten, dass die 

notwendigen Investitionen in die Netze auf eine Art und Weise vorgenommen 

werden können, dass die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist; 

b) die Bedingungen für die Erbringung von Systemdienstleistungen, die 

möglichst wirtschaftlich sind und den Netzbenutzern geeignete Anreize bieten, 

die Einspeisung und Abnahme von Gas auszugleichen; dabei werden die 

Systemdienstleistungen auf faire und diskriminierungsfreie Weise erbracht und 

stützen sich auf objektive Kriterien; 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 
++ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0378(COD) / PE-CONS 

83/18 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/18;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:18&comp=83%7C2018%7CPE-CONS
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c) die Bedingungen für den Zugang zu länderübergreifender Infrastruktur 

einschließlich der Verfahren der Kapazitätszuweisung und des 

Engpassmanagements. 

(8) Die in Absatz 7 genannten Methoden oder die Bedingungen werden veröffentlicht. 

(9) Um die Transparenz auf dem Markt zu erhöhen und sämtlichen interessierten 

Parteien alle erforderlichen Informationen sowie die in Artikel 60 Absatz 3 

genannten Entscheidungen oder Vorschläge für Entscheidungen über Übertragungs- 

und Verteilungstarife zu übermitteln, veröffentlichen die Regulierungsbehörden die 

ausführliche Beschreibung der Methode und die zugrunde liegenden Kosten, die für 

die Berechnung der jeweiligen Netztarife verwendet wurden, unter Wahrung der 

Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen. 

(10) Die Regulierungsbehörden überwachen das Engpassmanagement in den nationalen 

Elektrizitätsnetzen – einschließlich der Verbindungsleitungen – und die 

Durchsetzung der Regeln für das Engpassmanagement. Hierzu legen die 

Übertragungsnetzbetreiber oder Marktteilnehmer den Regulierungsbehörden ihre 

Regeln für das Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung vor. 

Die Regulierungsbehörden können Änderungen dieser Regeln verlangen. 
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Artikel 60 

Entscheidungen und Beschwerden 

(1) Die Regulierungsbehörden sind befugt, erforderlichenfalls von den 

Übertragungsnetz- und Verteilernetzbetreibern zu verlangen, die in Artikel 59 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Vertragsbedingungen, einschließlich der Tarife 

oder Methoden, zu ändern, damit sie gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

2019/…+ angemessen sind und diskriminierungsfrei angewendet werden. Verzögert 

sich die Festlegung von Übertragungs- und Verteilungstarifen, so sind die 

Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und 

Verteilungstarife oder die entsprechenden Methoden festzulegen oder zu 

genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls die 

endgültigen Übertragungs- und Verteilungstarife oder Methoden von diesen 

vorläufigen Tarifen oder Methoden abweichen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(2) Jeder Betroffene, der eine Beschwerde gegen einen Übertragungs- oder 

Verteilernetzbetreiber im Zusammenhang mit dessen Verpflichtungen im Rahmen 

dieser Richtlinie hat, kann damit die Regulierungsbehörde befassen, die als 

Streitbeilegungsstelle innerhalb von zwei Monaten ab Eingang der Beschwerde eine 

Entscheidung trifft. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, 

wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit 

Zustimmung des Beschwerdeführers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist 

möglich. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde ist verbindlich, bis sie 

aufgrund eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird. 

(3) Jeder Betroffene, der gegen eine gemäß Artikel 59 getroffene Entscheidung über die 

Methoden oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht hat, gegen 

die vorgeschlagenen Tarife bzw. Methoden beschwerdeberechtigt ist, kann binnen 

zwei Monaten oder innerhalb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren 

Frist nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags für eine 

Entscheidung Beschwerde im Hinblick auf die Überprüfung der Entscheidung 

einlegen. Eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
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(4) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame Mechanismen für die 

Regulierung, die Kontrolle und die Sicherstellung von Transparenz, um den 

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der 

Verbraucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese Mechanismen 

tragen den Bestimmungen des AEUV, insbesondere Artikel 102, Rechnung. 

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei Verstößen gegen die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Geheimhaltungsvorschriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der 

nach nationalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfahren, gegen die 

verantwortlichen natürlichen oder juristischen Personen ergriffen werden. 

(6) Beschwerden nach den Absätzen 2 und 3 lassen die nach dem Unionsrecht bzw. den 

nationalen Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt. 

(7) Die von den Regulierungsbehörden getroffenen Entscheidungen sind umfassend zu 

begründen, damit sie gerichtlich überprüft werden können. Die Entscheidungen sind 

der Öffentlichkeit unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler 

Informationen zugänglich zu machen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass auf nationaler Ebene geeignete Verfahren 

bestehen, die einer betroffenen Partei das Recht einräumen, gegen eine Entscheidung 

einer Regulierungsbehörde bei einer von den beteiligen Parteien und Regierungen 

unabhängigen Stelle Beschwerde einzulegen. 

Artikel 61 

Regionale Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden bei länderübergreifenden 

Aspekten 

(1) Die Regulierungsbehörden konsultieren einander, insbesondere im Rahmen der 

ACER, arbeiten eng zusammen und übermitteln einander und der ACER sämtliche 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser Richtlinie erforderlichen 

Informationen. Bei dem Informationsaustausch ist die einholende Behörde an den 

gleichen Grad an Vertraulichkeit gebunden wie die auskunftserteilende Behörde. 

(2) Die Regulierungsbehörden arbeiten zumindest auf regionaler Ebene zusammen, um 

a) netztechnische Regelungen zu fördern, die ein optimales Netzmanagement 

ermöglichen, gemeinsame Strombörsen zu fördern und länderübergreifende 

Kapazitäten zu vergeben und – unter anderem durch neue Verbindungen – ein 

angemessenes Maß an Verbindungskapazitäten innerhalb der Region und 

zwischen den Regionen zu ermöglichen, damit sich ein tatsächlicher 

Wettbewerb und eine bessere Versorgungssicherheit entwickeln können, ohne 

dass es zu einer Diskriminierung von Versorgern in einzelnen Mitgliedstaaten 

kommt, 
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b) die gemeinsame Aufsicht über Unternehmen, die Aufgaben auf regionaler 

Ebene ausführen, zu koordinieren, 

c) in Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Behörden die gemeinsame 

Aufsicht über nationale, regionale und europaweite Abschätzungen der 

Angemessenheit zu koordinieren,  

d) die Aufstellung aller Netzkodizes und Leitlinien für die betroffenen 

Übertragungsnetzbetreiber und andere Marktteilnehmer zu koordinieren und 

e) die Ausarbeitung von Regeln für das Engpassmanagement zu koordinieren.  

(3) Die Regulierungsbehörden sind berechtigt, untereinander 

Kooperationsvereinbarungen zu schließen, um die Zusammenarbeit bei der 

Regulierungstätigkeit zu intensivieren. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Maßnahmen werden erforderlichenfalls in engem 

Benehmen mit anderen einschlägigen nationalen Behörden und unbeschadet deren 

eigener Zuständigkeit durchgeführt. 

(5) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen mit 

denen diese Richtlinie um Leitlinien ergänzt wird, in denen festgelegt ist, in 

welchem Umfang die Regulierungsbehörden untereinander und mit der ACER 

zusammenarbeiten dürfen. 
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Artikel 62 

Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörden gegenüber den regionalen 

Koordinierungszentren 

(1) Die regionalen Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion, in der ein regionales 

Koordinierungszentrum eingerichtet wurde, haben die Aufgabe, in enger 

Abstimmung untereinander 

a) den Vorschlag zur Einrichtung regionaler Koordinationszentren gemäß 

Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/…+ zu billigen; 

b) die Ausgaben zu genehmigen, deren Kosten im Zusammenhang mit den 

Tätigkeiten der regionalen Koordinationszentren von den 

Übertragungsnetzbetreibern getragen und bei der Entgeltberechnung 

berücksichtigt werden, soweit sie vernünftig und angemessen sind; 

c) das Verfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung zu genehmigen; 

d) sicherstellen, dass die regionalen Koordinierungszentren über alle 

personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, 

die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie und zur 

unabhängigen und unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

erforderlich sind;  

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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e) gemeinsam mit anderen Regulierungsbehörden einer Netzbetriebsregion 

etwaige zusätzliche Aufgaben und zusätzliche Befugnisse, die den 

regionalen Koordinierungszentren von den Mitgliedstaaten der 

Netzbetriebsregion zu übertragen sind, vorzuschlagen; 

f) sicherzustellen, dass die Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie und 

anderen einschlägigen Rechts der Union erfüllt werden, insbesondere bei 

länderübergreifenden Aspekten, und zusammenzuarbeiten um gemeinsam 

festzustellen, ob die regionalen Koordinationszentren ihren jeweiligen 

Verpflichtungen eventuell nicht nachgekommen sind; konnten die 

Regulierungsbehörden binnen vier Monaten nach Beginn der 

Konsultationen keine Einigung erzielen, so wird ACER mit der 

Angelegenheit befasst und trifft einen Beschluss gemäß Artikel 6 Absatz 8 

der Verordnung (EU) 2019/…+; 

(g) die Leistung der Netzkoordination zu überwachen und der Agentur gemäß 

Artikel 46 der Verordnung (EU) 2019/…+ jährlich darüber Bericht zu 

erstatten. 

                                                 
+  ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 
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 324 

 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden mit den 

erforderlichen Befugnissen ausgestattet werden, damit sie die in Absatz 1 genannten 

Aufgaben effizient und zügig erfüllen können. Hierzu müssen die 

Regulierungsbehörden zumindest über folgende Befugnisse verfügen: 

a) Anforderung von Informationen aus den regionalen Koordinierungszentren, 

b) Durchführung von Inspektionen in den Räumlichkeiten der regionalen 

Koordinierungszentren, auch ohne Ankündigung, 

c) Erlass von gemeinsamen verbindlichen Entscheidungen zu regionalen 

Koordinierungszentren. 

(3) Die Regulierungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das regionale 

Koordinierungszentrum seinen Sitz hat, ist befugt, wirksame, verhältnismäßige 

und abschreckende Sanktionen gegen das regionale Koordinierungszentrum zu 

verhängen, wenn es seinen aus dieser Richtlinie, der Verordnung (EU) 2019/…+ 

oder allen einschlägigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der 

Regulierungsbehörde oder der ACER erwachsenden Verpflichtungen nicht 

nachkommt, oder vorzuschlagen, dass ein zuständiges Gericht derartige 

Sanktionen verhängt. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 
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Artikel 63 

Einhaltung der Netzkodizes und Leitlinien 

(1) Jede Regulierungsbehörde und die Kommission können die ACER um eine 

Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine von einer Regulierungsbehörde getroffene 

Entscheidung mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung 

(EU) 2019/…+ erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist. 

(2) Die ACER unterbreitet der antragstellenden Regulierungsbehörde bzw. der 

Kommission sowie der Regulierungsbehörde, die die fragliche Entscheidung 

getroffen hat, innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Ersuchens ihre 

Stellungnahme. 

(3) Kommt die Regulierungsbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, der 

Stellungnahme der ACER nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der 

Stellungnahme nach, so setzt die ACER die Kommission davon in Kenntnis. 

(4) Jede Regulierungsbehörde, die der Auffassung ist, dass eine von einer anderen 

Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung von Belang für den 

länderübergreifenden Handel nicht mit den gemäß dieser Richtlinie oder Kapitel VII 

der Verordnung (EU) 2019/…+ erlassenen Netzkodizes und Leitlinien vereinbar ist, 

kann die Kommission innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die 

fragliche Entscheidung ergangen ist, davon in Kenntnis setzen. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(5) Gelangt die Kommission innerhalb von zwei Monaten, nachdem sie gemäß Absatz 3 

von der ACER oder gemäß Absatz 4 von einer Regulierungsbehörde informiert 

wurde, oder innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung 

getroffen wurde, von sich aus zu der Einschätzung, dass die Entscheidung einer 

Regulierungsbehörde erhebliche Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit den gemäß 

dieser Richtlinie oder Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/…+ erlassenen 

Netzkodizes und Leitlinien begründet, so kann die Kommission die weitere Prüfung 

des Falls beschließen. In einem solchen Fall lädt sie die betroffene 

Regulierungsbehörde und die betroffenen Parteien zu dem Verfahren vor der 

Regulierungsbehörde, damit sie Stellung nehmen können. 

(6) Hat die Kommission beschlossen, den Fall weiter zu prüfen, so erlässt sie innerhalb 

von vier Monaten nach dem Tag, an dem dieser Beschluss gefasst wurde, einen 

endgültigen Beschluss, 

a) keine Einwände gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde zu erheben, 

oder 

b) von der betroffenen Regulierungsbehörde den Widerruf ihrer Entscheidung zu 

verlangen, weil den Netzkodizes und Leitlinien nicht nachgekommen wurde. 

                                                 
+ ABl.: Nummer der Verordnung aus dem Dokument 2016/0379(COD) / PE-CONS 

9/19 einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
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(7) Beschließt die Kommission nicht innerhalb der in den Absätzen 5 bzw. 6 genannten 

Fristen, den Fall weiter zu prüfen oder einen endgültigen Beschluss zu erlassen, so 

wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die Entscheidung der 

Regulierungsbehörde erhebt. 

(8) Die Regulierungsbehörde kommt dem Beschluss der Kommission über den 

Widerruf der Entscheidung der Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten 

nach und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

(9) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 67 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

diese Richtlinie um Leitlinien zu ergänzen, in denen die Einzelheiten des Verfahrens 

für die Anwendung dieses Artikels festgelegt werden.  
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Artikel 64 

Aufbewahrungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den VersorgerN, dass sie die relevanten Daten 

über sämtliche mit Großhandelskunden und Übertragungsnetzbetreibern getätigten 

Transaktionen mit Elektrizitätsversorgungsverträgen und Elektrizitätsderivaten für 

die Dauer von mindestens fünf Jahren aufbewahren und den nationalen Behörden 

einschließlich der Regulierungsbehörde, den nationalen Wettbewerbsbehörden und 

der Kommission zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei Bedarf zur Verfügung stellen. 

(2) Die Daten enthalten genaue Angaben zu den Merkmalen der relevanten 

Transaktionen, wie Laufzeit-, Liefer- und Abrechnungsbestimmungen, Menge, 

Datum und Uhrzeit der Ausführung, Transaktionspreise und Mittel zur 

Identifizierung des jeweiligen Großhandelskunden sowie bestimmte Angaben zu 

sämtlichen nicht abgerechneten Elektrizitätsversorgungsverträgen und 

Elektrizitätsderivaten. 
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(3) Die Regulierungsbehörde kann beschließen, bestimmte dieser Informationen den 

Marktteilnehmern zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden keine 

wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne 

Transaktionen preisgegeben. Dieser Absatz gilt nicht für Informationen über 

Finanzinstrumente, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen. 

(4) Dieser Artikel begründet für Stellen, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, 

keine zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in Absatz 1 genannten Behörden. 

(5) Falls die in Absatz 1 genannten Behörden Zugang zu Daten haben müssen, die von 

Unternehmen aufbewahrt werden, die unter die Richtlinie 2014/65/EU fallen, 

übermitteln die nach jener Richtlinie zuständigen Behörden ihnen die erforderlichen 

Daten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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KAPITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 65 

Gleiche Ausgangsbedingungen 

(1) Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie treffen können, um für 

gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen, müssen mit dem AEUV, insbesondere 

Artikel 36, und dem Unionsrecht vereinbar sein. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen verhältnismäßig, 

diskriminierungsfrei und transparent sein. Diese Maßnahmen können erst wirksam 

werden, nachdem sie der Kommission mitgeteilt und von ihr gebilligt worden sind. 

(3) Die Kommission wird innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung 

gemäß Absatz 2 tätig. Diese Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der 

vollständigen Informationen. Wird die Kommission nicht innerhalb dieser Frist von 

zwei Monaten tätig, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände gegen die 

mitgeteilten Maßnahmen erhebt.  
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Artikel 66 

Ausnahmeregelungen 

(1) Die Mitgliedstaaten, die nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer kleinen 

Verbundnetze und kleinen, isolierten Netze erhebliche Probleme ergeben, können 

Ausnahmeregelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der Artikel 7 und 8, 

sowie der Kapitel IV, V und VI beantragen. 

Kleine, isolierte Netze und Frankreich, für die Zwecke von Korsika, können 

ebenfalls eine Ausnahme von den Artikeln 4, 5 und 6 beantragen. 

Vor einem entsprechenden Beschluss unterrichtet die Kommission die 

Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeit über solche Anträge.  

(2) Die von der Kommission nach Absatz 1 gewährten Ausnahmen sind zeitlich 

befristet und unterliegen Bedingungen, die auf verstärkten Wettbewerb mit, und 

eine stärkere Integration in den Binnenmarkt abzielen und mit denen sichergestellt 

wird, dass der Übergang zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und zu mehr 

Flexibilität, Speicherung, Elektromobilität und Laststeuerung nicht behindert wird. 

Für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an 

die Elektrizitätsmärkte der Union angebunden werden können, ist die 

Ausnahmeregelung nicht zeitlich befristet und unterliegt Bedingungen, mit denen 

sichergestellt werden soll, dass die Ausnahmeregelung dem Übergang zur 

Erzeugung erneuerbarer Energie nicht im Wege steht. 

Beschlüsse zur Gewährung von Ausnahmen werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht.  
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(3) Artikel 43 gilt nicht für Zypern, Luxemburg und Malta. Ferner gelten die Artikel 6 

und 35 nicht für Malta und die Artikel 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 und 52 nicht für 

Zypern. 

Für die Zwecke von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b schließt der Begriff 

„Unternehmen, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt“ 

keine Endkunden ein, die eine der Funktionen Stromerzeugung bzw. -versorgung 

entweder direkt oder über ein Unternehmen wahrnehmen, über das sie entweder 

einzeln oder gemeinsam die Kontrolle ausüben, sofern die Endkunden einschließlich 

der Anteile der in den kontrollierten Unternehmen erzeugten Elektrizität im 

Jahresdurchschnitt Stromnettoverbraucher sind und der wirtschaftliche Wert der 

Elektrizität, die sie an Dritte verkaufen, gemessen an ihren anderen 

Geschäftstätigkeiten unbedeutend ist. 

(4) Artikel 5 gilt bis zum 1. Januar 2025 oder bis zu einem späteren Datum, das in 

einem gemäß Absatz 1 dieses Artikels erlassenen Beschluss festgelegt wird, nicht 

für Zypern und Korsika. 

(5) Artikel 4 gilt bis ... [acht Jahren nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] nicht für Malta. Dieser Zeitraum kann um einen weiteren zusätzlichen 

Zeitraum von höchstens acht Jahren verlängert werden. Die Verlängerung um 

einen weiteren zusätzlichen Zeitraum erfolgt mittels eines Beschlusses nach 

Maßgabe von Absatz 1. 
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Artikel 67 

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 61 Absatz 5 

und 63 Absatz 9 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 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 den Artikeln 61 Absatz 5 und 63 Absatz 9 

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

Rat innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

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

dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

Artikel 68 

Ausschussverfahren 

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

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

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 69 

Überwachung, Überprüfung und Berichterstattung durch die Kommission 

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwendung dieser Richtlinie und legt 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Fortschrittsbericht als Anhang des 

Berichts über die Lage der Energieunion gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2018/1999 vor. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2025 überprüft die Kommission die Umsetzung dieser 

Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor. 

Erforderlichenfalls legt die Kommission gemeinsam mit dem Bericht oder zu einem 

späteren Zeitpunkt einen Legislativvorschlag vor. 

In dem Bericht der Kommission wird insbesondere bewertet, ob die Kunden, vor 

allem schutzbedürftige oder von Energiearmut betroffene Kunden, durch diese 

Richtlinie angemessen geschützt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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Artikel 70 

Änderung der Richtlinie 2012/27/EU 

Die Richtlinie 2012/27/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Erdgasverbrauchserfassung“;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
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b) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Soweit es technisch durchführbar, finanziell vertretbar und im 

Vergleich zu den potenziellen Energieeinsparungen verhältnismäßig 

ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Endkunden im Bereich 

Erdgas individuelle Zähler zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten, 

die den tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden genau 

widerspiegeln und Informationen über die tatsächliche Nutzungszeit 

bereitstellen.“ 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

i) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„(2) Wenn und soweit Mitgliedstaaten intelligente Messsysteme und 

intelligente Zähler für den Erdgasverbrauch gemäß der 

Richtlinie 2009/73/EG einführen, gilt Folgendes:“ 

ii) Die Buchstaben c und d werden gestrichen. 

2. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Abrechnungsinformationen für Erdgas“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
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b) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) erfügen die Endkunden nicht über intelligente Zähler gemäß der 

Richtlinie 2009/73/EG, so gewährleisten die Mitgliedstaaten bis zum 

31. Dezember 2014, dass die Abrechnungsinformationen für Erdgas 

im Sinne von Anhang VII Abschnitt 1.1 zuverlässig und genau sind 

und auf dem tatsächlichen Verbrauch beruhen, sofern das technisch 

möglich und wirtschaftlich gerechtfertigt ist.“; 

c) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die nach der Richtlinie 2009/73/EG installierten Zähler müssen die 

Bereitstellung genauer Abrechnungsinformationen auf der Grundlage 

des tatsächlichen Verbrauchs ermöglichen. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass die Endkunden die Möglichkeit eines leichten Zugangs zu 

ergänzenden Informationen haben, mit denen sie den historischen 

Verbrauch detailliert selbst kontrollieren können.“. 

3. In Artikel 11 erhält die Überschrift folgende Fassung: 

„Kosten des Zugangs zu Verbrauchserfassungs- und Abrechnungsinformationen 

für Erdgas“. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
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4. In Artikel 13 werden die Worte „Artikel 7 bis 11“ durch die Worte „Artikel 7 bis 

11a“ ersetzt. 

5. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Die Unterabsätze 1 und 2 werden gestrichen; 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber erfüllen die 

Anforderungen des Anhangs XII.“; 

b) Absatz 8 wird gestrichen. 

6. In Anhang VII erhält der Titel folgende Fassung: 

„Mindestanforderungen an die Abrechnung und die Abrechnungsinformationen 

auf der Grundlage des tatsächlichen Erdgasverbrauchs“. 
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Artikel 71 

Umsetzung 

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

erforderlich sind, um den Artikeln 2 bis 5, Artikel 6 Absätze 2 und 3, Artikel 7 

Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben j und l, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 

10 Absätze 2 bis 12, Artikel 11 bis 24, 26, 28 und 29, 31 bis 34 und 36, Artikel 

38 Absatz 2, Artikel 40 und 42, Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 51, 54, 57 

bis 59, 61 bis 63 und Artikel 70  Nummern 1 bis 3, 5 b und 6 und den Anhängen I 

und II spätestens am 31. Dezember 2020 nachzukommen. Sie teilen der Kommission 

unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten setzen jedoch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, 

die erforderlich sind, um 

a)  Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a bis zum 31. Dezember 2019 

b)  Artikel 70 Nummer 4 bis zum 25. Oktober 2020 

nachzukommen. 

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 die durch 

die vorliegende Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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Artikel 72 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Die Richtlinie 2009/72/EG wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der Frist für die Umsetzung in nationales Recht und des Zeitpunkts der 

Anwendung der Richtlinie gemäß Anhang III mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben.  

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

Artikel 73 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absätze 2 bis 5, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 

Buchstaben a bis i und k, Artikel 8 Absätze 3 und 4, Artikel 9 Absätze 1, 3, 4 und 5, Artikel 

10 Absätze 2 bis 10, die Artikel 25, 27, 30, 35 und 37, Artikel 38 Absätze 1, 3 und (4), die 

Artikel 39, 41, 43, 44 und 45, Artikel 46 Absatz 1, Artikel 46 Absatz 2 Buchstaben a, b, c 

und e bis h, Artikel 46 Absätze 3 bis 6, die Artikel 47 bis 50 52, 53, 55, 56, 60, 64 und 65 

gelten ab dem 1. Januar 2021.  

Artikel 70 Nummern 1 bis 4, Nummer 5 Buchstabe b und Nummer 6 gelten ab dem 1. 

Januar 2021. 

Artikel 70 Nummer 5 Buchstabe a gilt ab dem 1. Januar 2020. 

Artikel 70 Nummer 4 gilt ab dem 26. Oktober 2020. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
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Artikel 74 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

MINDESTANFORDERUNGEN AN ABRECHNUNGEN UND 

ABRECHNUNGSINFORMATIONEN  

1. In der Abrechnung und den Abrechnungsinformationen enthaltene 

Mindestinformationen 

1.1. In den Abrechnungen sind den Endkunden folgende wichtige Informationen 

deutlich erkennbar und klar von den anderen Teilen der Abrechnung 

getrennt bereitzustellen: 

a) der zu zahlende Betrag und, falls möglich, eine Aufschlüsselung 

desselben, gemeinsam mit einer eindeutigen Erklärung, dass alle 

Energiequellen auch von Anreizen profitieren können, die nicht durch 

die in der Aufschlüsselung des Betrags angegebenen Abgaben 

finanziert wurden; 

b) das Datum der Fälligkeit der Zahlung. 

1.2. In den Abrechungen und Abrechnungsinformationen sind Endkunden 

folgende wichtige Informationen deutlich erkennbar und klar von den 

anderen Teilen der Abrechnung getrennt bereitzustellen: 

a) der Stromverbrauch im jeweiligen Abrechnungszeitraum, 

b) Name und Kontaktangaben des Versorgers, einschließlich einer Kunden-

Hotline und einer E-Mail-Adresse, 
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c) Tarifbezeichnung, 

d) gegebenenfalls das Ablaufdatum des Vertrags,  

e) Hinweise zur Verfügbarkeit und den Vorteilen des Versorgerwechsels, 

f) Nummer des Endkundenanschlusses oder eindeutige Kennnummer der 

Lieferstelle des Endkunden, 

g) Hinweise zu den Rechten der Endkunden im Zusammenhang mit 

außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren, einschließlich der 

Kontaktangaben der für die Streitbeilegung gemäß Artikel 26 

zuständigen Stelle, 

h) die in Artikel 25 genannte zentrale Anlaufstelle, 

i) ein Link oder Verweis auf Preisvergleichsinstrumente nach Artikel 14. 

1.3. Sofern Abrechnungen auf dem tatsächlichen Verbrauch oder der 

Fernablesung durch den Betreiber beruhen, sind den Endkunden in oder mit 

den Abrechnungen und periodischen Übersichten folgende Informationen zur 

Verfügung zu stellen bzw. darin auszuweisen: 
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a) Vergleiche des aktuellen Stromverbrauchs des Endkunden mit dem 

Verbrauch des Endkunden im gleichen Zeitraum des Vorjahres in 

grafischer Form, 

b) Kontaktinformationen – darunter Internetadressen – von 

Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen 

Einrichtungen, bei denen Informationen über angebotene Maßnahmen 

zur Verbesserung der Energieeffizienz für energiebetriebene Geräte 

eingeholt werden können, 

c) Vergleich mit einem normierten oder durch Vergleichstests ermittelten 

Durchschnittsendkunden derselben Nutzerkategorie, 

2. Abrechnungshäufigkeit und Bereitstellung von Abrechnungsinformationen 

a) Die Abrechnungen auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs werden 

mindestens einmal jährlich erstellt. 
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b) Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den 

Betreiber ermöglicht, oder hat der Endkunde von sich aus beschlossen, die 

Fernablesung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so werden dem 

Endkunden genaue Abrechnungsinformationen, die auf dem tatsächlichen 

Verbrauch beruhen, mindestens alle sechs Monate oder auf Verlangen oder 

wenn der Endkunde sich für die elektronische Abrechnungsübermittlung 

entschieden hat, einmal alle drei Monate zur Verfügung gestellt. 

c) Hat der Endkunde keinen Zähler, der eine Fernablesung durch den 

Betreiber ermöglicht, oder hat der Endkunde von sich aus beschlossen, die 

Fernablesung gemäß dem nationalen Recht zu deaktivieren, so können die 

Verpflichtungen nach den Buchstaben a und b mittels eines Systems der 

regelmäßigen Selbstablesung durch den Endkunden, der die von ihrem 

Zähler abgelesenen Werte dem Betreiber übermittelt, erfüllt werden; nur 

wenn der Endkunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum keine 

Zählerablesewerte mitgeteilt hat, dürfen die Abrechnung oder die 

Abrechnungsinformationen auf einer Verbrauchsschätzung oder einem 

Pauschaltarif beruhen. 

d) Hat der Endkund einen Zähler, der eine Fernablesung durch den Betreiber 

ermöglicht, so werden mindestens einmal im Monat genaue 

Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des tatsächlichen 

Verbrauchs zur Verfügung gestellt; solche Informationen können auch über 

das Internet zur Verfügung gestellt und können so oft aktualisiert werden, 

wie es die eingesetzten Messgeräte und -systeme zulassen. 
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3. Aufschlüsselung des Endkundenpreises 

Der Kundenpreis ergibt sich aus der Summe folgender drei Komponenten: der 

Komponente Energie und Versorgung, der Netzkomponente (Übertragung und 

Verteilung) sowie der aus Steuern, Abgaben, Gebühren und Entgelten bestehenden 

Komponente. 

Wird der Endkundenpreis in der Abrechnung aufgeschlüsselt, so sind in der 

gesamten Union die gemeinsamen Definitionen der drei Komponenten gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des Rates33 in der 

Aufschlüsselung zu verwenden.  

4. Zugriff auf ergänzende Informationen über die Verbrauchshistorie 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass auf Verlangen des Endkunden ergänzende 

Informationen über die Verbrauchshistorie, soweit verfügbar, einem vom 

Endkunden benannten Versorger oder Dienstleister zur Verfügung gestellt 

werden. 

Endkunden, die Zähler haben, die eine Fernablesung durch den Betreiber 

ermöglichen, müssen einfachen Zugriff auf ergänzende Informationen haben, mit 

denen sie ihre Verbrauchshistorie detailliert selbst kontrollieren können. 

                                                 
33  Verordnung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über europäische Erdgas- und Strompreisstatistik und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2008/92/EG (ABl. L 311 vom 17.11.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1952;Nr:2016;Year:1952&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1952;Nr:2016;Year:1952&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/92/EG;Year:2008;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:17;Month:11;Year:2016;Page:1&comp=
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Die ergänzenden Informationen über die Verbrauchshistorie müssen Folgendes 

enthalten: 

a) kumulierte Daten mindestens für die drei vorangegangenen Jahre oder für den 

Zeitraum seit Beginn des Elektrizitätsiefervertrags, falls dieser kürzer ist. Die 

Daten müssen den Intervallen entsprechen, für die 

Zwischenabrechnungsinformationen erstellt wurden; 

b) detaillierte tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Daten zu den 

Nutzungszeiten; diese Daten werden den Endkunden unverzüglich über das 

Internet oder die Zählerschnittstelle für mindestens die vorangegangenen 

24 Monate oder für den Zeitraum seit Beginn des Elektrizitätsiefervertrags, 

falls dieser kürzer ist, zur Verfügung gestellt. 

5. Kennzeichnung der Energiequellen  

Die Versorger müssen in den Abrechnungen den Anteil der einzelnen 

Energiequellen an der vom Endkunden entsprechend dem Elektrizitätsiefervertrag 

erworbenen Elektrizität angeben (Kennzeichnung auf Produktebene). 

Folgende Informationen sind den Endkunden In oder mit den Abrechnungen und 

Abrechnungsinformationen zur Verfügung zu stellen oder darin auszuweisen: 

a) der Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergieträgermix, den der 

Versorger im vorangegangenen Jahr (auf nationaler Ebene, insbesondere in 

dem Mitgliedstaat des Abschlusses des Elektrizitätsertrags, sowie auf Ebene 

des Versorgers, wenn dieser in mehreren Mitgliedstaaten tätig ist) verwendet 

hat, und zwar verständlich und in eindeutig vergleichbarer Weise; 
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b)  Informationen über die Umweltauswirkungen, zumindest über CO2-

Emissionen und radioaktiven Abfall aus der durch den 

Gesamtenergieträgermix des Versorgers im vorangegangenen Jahr erzeugten 

Elektrizität. 

Was Unterabsatz 2 Buchstabe a anbelangt, können bei Elektrizitätsmengen, die 

über eine Strombörse bezogen oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der 

Union eingeführt werden, die von der Strombörse oder von dem betreffenden 

Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden. 

Für die Kennzeichnung von Elektrizität aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung 

können gemäß Artikel 14 Absatz 10 der Richtlinie 2012/27/EU ausgestellte 

Herkunftsnachweise verwendet werden. Für die Kennzeichnung von Elektrizität 

aus erneuerbaren Quellen werden außer in den in Artikel 19 Absatz 8 

Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2018/2001 genannten Fällen 

Herkunftsnachweise verwendet. 

Die nationale Regulierungsbehörde oder eine andere zuständige nationale Behörde 

ergreift die notwendigen Maßnahmen, damit die Informationen, die von den 

Versorgern gemäß dieser Nummer an ihre Endkunden weitergegeben werden, 

verlässlich sind und so zur Verfügung gestellt werden, dass sie auf nationaler Ebene 

eindeutig vergleichbar sind.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/2001;Year2:2018;Nr2:2001&comp=
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ANHANG II 

INTELLIGENTE MESSSYSTEME 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihren Hoheitsgebieten intelligente 

Messsysteme eingeführt werden, die einer wirtschaftlichen Bewertung unterliegen 

können, bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile für den Markt und die 

einzelnen Kunden geprüft werden sowie untersucht wird, welche intelligenten 

Messsysteme wirtschaftlich vertretbar und kosteneffizient sind und in welchem 

zeitlichen Rahmen die Einführung praktisch möglich ist. 

2. Diese Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der Methode für die Kosten-

Nutzen-Analyse und der Mindestfunktionen intelligenter Messsysteme, die in der 

Empfehlung 2012/148/EU der Kommission34 festgelegt sind, sowie der besten 

verfügbaren Techniken, um ein Höchstmaß an Cybersicherheit und Datenschutz zu 

gewährleisten.  

3. Anhand dieser Bewertung erstellen die Mitgliedstaaten bzw. – soweit die 

Mitgliedstaaten das vorsehen – erstellt die benannte zuständige Behörde einen 

Zeitplan mit einem Planungsziel von bis zu zehn Jahren für die Einführung der 

intelligenten Messsysteme. Wird die Einführung intelligenter Messsysteme positiv 

bewertet, so werden mindestens 80 % der Endkunden innerhalb von sieben Jahren 

ab der positiven Bewertung oder, im Fall der Mitgliedstaaten, die vor dem … [Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] mit der systematischen Einführung intelligenter 

Messsysteme begonnen haben, bis 2024 mit intelligenten Messsystemen 

ausgestattet. 

                                                 
34 Empfehlung der Kommission 2012/148/EU vom 9. März 2012 zu Vorbereitungen für die 

Einführung intelligenter Messsysteme (ABl. L 73 vom 13.3.2012, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2012/148/EU;Year:2012;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:73;Day:13;Month:3;Year:2012;Page:9&comp=
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ANHANG III 

Fristen für die Umsetzung in nationales Recht und Geltungsbeginn 

(gemäß Artikel 72) 

 

Richtlinie Umsetzungsfrist Geltungsbeginn 

Richtlinie 2009/72/EG des 

Europäischen Parlaments und 

des Rates  

(ABl. L 211 vom 14.8.2009, 

S. 55) 

3. März 2011 3. September 2009 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:55&comp=
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 2009/72/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

― Artikel 3 

Artikel 33 Artikel 4 

― Artikel 5 

Artikel 32 Artikel 6 

Artikel 34 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 3 Absatz 1 

 

Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 15 Artikel 9 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 14 Artikel 9 Absatz 5 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
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Artikel 3 Absatz 4  Artikel 10 Absatz 1 

Anhang I Nummer 1 Artikel 10 

― Artikel 11 

Artikel  3 Absatz (5) Buchstabe (a) and 

Anhang I Nummer 1 Buchstabe (e) 

Artikel 12 

― Artikel 13 

― Artikel 14 

― Artikel 15 

― Artikel 16 

― Artikel 17 

― Artikel 18 

Artikel 3 Absatz 11 Artikel 19 

― Artikel 20 

― Artikel 21 

― Artikel 22 
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― Artikel 23 

― Artikel 24 

Artikel 3 Absatz 12 Artikel 25 

Artikel 3 Absatz 13 Artikel 26 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 27 

Artikel 3 Absatz 7  Artikel 28 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 8 Artikel 28 Absatz 2 

― Artikel 29 

Artikel 24 Artikel 30 

Artikel 25 Artikel 31 

― Artikel 32 

― Artikel 33 

― Artikel 34 

Artikel 26 Artikel 35 
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― Artikel 36 

Artikel 27 Artikel 37 

Artikel 28 Artikel 38 

Artikel 29 Artikel 39 

Artikel 12 Artikel 40 

Artikel 16 Artikel 41 

Artikel 23 Artikel 42 

Artikel 9 Artikel 43 

Artikel 13 Artikel 44 

Artikel 14 Artikel 45 

Artikel 17 Artikel 46 

Artikel 18 Artikel 47 

Artikel 19 Artikel 48 

Artikel 20 Artikel 49 
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Artikel 21 Artikel 50 

Artikel 22 Artikel 51 

Artikel 10 Artikel 52 

Artikel 11 Artikel 53 

― Artikel 54 

Artikel 30 Artikel 55 

Artikel 31 Artikel 56 

Artikel 35 Artikel 57 

Artikel 36 Artikel 58 

Artikel 37 Absatz 1  Artikel 59 Absatz 1 

Artikel 37 Absatz 2 Artikel 59 Absatz 2 

Artikel 37 Absatz 4 Artikel 59 Absatz 3 

 - Artikel 59 Absatz 4 

Artikel 37 Absatz 3 Artikel 59 Absatz 5 

Artikel 37 Absatz 5 Artikel 59 Absatz 6 
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Artikel 37 Absatz 6 Artikel 59 Absatz 7 

Artikel 37 Absatz 8 ― 

Artikel 37 Absatz 7 Artikel 59 Absatz 8 

 ― Artikel 59 Absatz 9 

Artikel 37 Absatz 9 Artikel 59 Absatz 10 

Artikel 37 Absatz 10  Artikel 60 Absatz 1 

Artikel 37 Absatz 11 Artikel 60 Absatz 2 

Artikel 37 Absatz 12 Artikel 60 Absatz 3 

Artikel 37 Absatz 13 Artikel 60 Absatz 4 

Artikel 37 Absatz 14 Artikel 60 Absatz 5 

Artikel 37 Absatz 15 Artikel 60 Absatz 6 

Artikel 37 Absatz 16 Artikel 60 Absatz 7 

Artikel 37 Absatz 17 Artikel 60 Absatz 8 

Artikel 38 Artikel 61 

― Artikel 62 

Artikel 39 Artikel 63 
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Artikel 40 Artikel 64 

Artikel 43 Artikel 65 

Artikel 44 Artikel 66 

― Artikel 67 

― Artikel 68 

Artikel 47 Artikel 69 

 ― Artikel 70 

Artikel 49 Artikel 71 

Artikel 48 Artikel 72 

Artikel 50 Artikel 73 

Artikel 51 Artikel 74 

Artikel 3 Absatz 9 Anhang I Nummer 5  

Anhang I Nummer 2 Anhang II Nummer 3 

  

Artikel 3 Absatz 10 ― 

Artikel 3 Absatz 16 ― 

Artikel 4 ― 
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Artikel 5  ― 

Artikel 6  ― 

Artikel 8 ― 

Artikel 41 ― 

Artikel 42 ― 

Artikel 45 ― 

Artikel 46 ― 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR DEFINITION DES BEGRIFFS 
„VERBINDUNGSLEITUNG“ 

„Die Kommission nimmt die Einigung der beiden gesetzgebenden Organe über die 
Neufassung der Elektrizitätsrichtlinie und die Neufassung der Elektrizitätsverordnung zur 
Kenntnis, der zufolge auf die Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ gemäß der 
Richtlinie 2009/72/EG und der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 zurückgegriffen wird. Die 
Kommission teilt die Auffassung, dass sich die Strommärkte von anderen Märkten wie dem 
Erdgasmarkt unterscheiden, z. B. da Produkte gehandelt werden, deren Speicherung derzeit 
schwierig ist und die von einer Vielzahl unterschiedlicher Erzeugungsanlagen, auch auf 
Verteilungsebene, produziert werden.  Somit spielen Verbindungen zu Drittländern im 
Elektrizitätssektor eine erheblich andere Rolle als im Gassektor, weshalb auch verschiedene 
Regulierungsansätze gewählt werden können. 

Die Kommission wird die Auswirkungen dieser Einigung weiter prüfen und bei Bedarf 
Leitlinien für die Anwendung der Rechtsvorschriften bereitstellen.  

Aus Gründen der Rechtsklarheit möchte die Kommission Folgendes hervorheben:  

Die vereinbarte Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ in der Elektrizitätsrichtlinie 
bezieht sich auf eine zur Herstellung eines Verbunds zwischen Stromnetzen verwendete 
Ausrüstung. Diese Formulierung unterscheidet nicht zwischen verschiedenen rechtlichen 
Rahmenbedingungen oder technischen Gegebenheiten, sodass somit zunächst alle 
Stromverbindungen zu Drittländern in den Anwendungsbereich fallen. Bezüglich der 
vereinbarten Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ in der Elektrizitätsverordnung 
betont die Kommission, dass die Integration der Strommärkte ein hohes Maß an 
Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, Marktteilnehmern und Regulierungsbehörden 
erfordert. Obwohl der Anwendungsbereich der geltenden Vorschriften je nach Grad der 
Integration in den Elektrizitätsbinnenmarkt unterschiedlich sein kann, sollte eine enge 
Integration von Drittländern in den Elektrizitätsbinnenmarkt, wie etwa durch die Beteiligung 
an Marktkopplungsprojekten, auf Vereinbarungen beruhen, die zur Anwendung des 
einschlägigen Unionsrechts verpflichten.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR ALTERNATIVEN STREITBEILEGUNG 

Die Kommission nimmt die Vereinbarung der beiden gesetzgebenden Organe zu 
Artikel 26 zur Kenntnis, derzufolge die Beteiligung von Energiedienstleistern an der 
alternativen Streitbeilegung auf EU-Ebene verpflichtend vorzuschreiben ist. Die 
Kommission bedauert dies, da sie diese Entscheidung in ihrem Vorschlag – im 
Einklang mit dem Ansatz der Richtlinie 2013/11/EU über die alternative Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (Richtlinie über alternative Streitbeilegung) und 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit – 
den Mitgliedstaaten überlassen hatte. 

Es ist nicht Aufgabe der Kommission, vergleichende Bewertungen der einzelnen von 
den Mitgliedstaaten eingeführten Modelle zur alternativen Streitbeilegung 
durchzuführen. Die Kommission wird daher im Rahmen ihrer allgemeinen 
Verpflichtung zur Überwachung der Umsetzung und wirksamen Anwendung des 
Unionsrechts die Wirksamkeit der nationalen Systeme zur alternativen Streitbeilegung 
insgesamt bewerten. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0227 
Elektrizitätsbinnenmarkt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 
2016/0379(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0861), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0492/2016), 

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

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus, vom Deutschen 
Bundestag, vom spanischen Parlament, vom französischen Senat, vom ungarischen 
Parlament, vom österreichischen Bundesrat, vom polnischen Sejm, vom polnischen 
Senat, vom rumänischen Abgeordnetenhaus und vom rumänischen Senat im Rahmen 
des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 201735, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 13. Juli 
201736, 

                                                 
35  ABl. L 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
36  ABl. L 342 vom 12.10.2017, S. 79. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0861&comp=0861%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0861&comp=0861%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten37, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 13. Juli 2017 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung, 

– 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 18. 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 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0042/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

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. 

                                                 
37  ABl. L 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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P8_TC1-COD(2016)0379 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt (Neufassung) 

(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 („AEUV“), 

insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses38,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen39,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren40, 

                                                 
38  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
39  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 
40  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates41 

wurde mehrfach und erheblich geändert. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es 

sich, im Rahmen der anstehenden Änderungen die genannte Verordnung neu zu 

fassen. 

(2) Ziel der Energieunion ist es, die Endkunden – Haushalte und Unternehmen – mit 

sicherer, gesicherter, nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und erschwinglicher Energie 

zu versorgen. In der Vergangenheit wurde das Stromsystem von vertikal 

integrierten, häufig staatlichen Monopolen mit großen, zentralen, Kernkraftwerken 

oder mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken dominiert. Der 

Elektrizitätsbinnenmarkt, der seit 1999 schrittweise geschaffen wird, soll allen 

Verbrauchern in der Union eine echte Wahl ermöglichen, neue Geschäftschancen für 

die Unternehmen eröffnen sowie den grenzüberschreitenden Handel fördern und auf 

diese Weise Effizienzgewinne, wettbewerbsfähige Preise und eine höhere 

Dienstleistungsqualität bewirken und zu mehr Versorgungssicherheit und 

Nachhaltigkeit beitragen. Durch den Elektrizitätsbinnenmarkt haben der 

Wettbewerb, insbesondere auf der Großhandelsebene, und der zonenübergreifende 

Handel zugenommen. Der Elektrizitätsbinnenmarkt bleibt das Fundament eines 

effizienten Energiemarkts. 

                                                 
41  Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 
vom 14.8.2009, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1228/2003;Nr:1228;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:15&comp=


 

 367 

 

(3) Im Energiesystem der Union vollziehen sich gerade die tiefgreifendsten 

Veränderungen seit Jahrzehnten, und diese Veränderungen betreffen insbesondere 

den Elektrizitätsmarkt. Mit dem gemeinsamen Ziel der Dekarbonisierung des 

Energiesystems ergeben sich für die Marktteilnehmer neue Chancen und 

Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen durch technologische Entwicklungen 

neue Formen der Beteiligung der KVerbraucher und der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit.  

(4) Dieser Verordnung legt Vorschriften fest, mit denen das Funktionieren des 

Elektrizitätsbinnenmarkts sichergestellt werden soll, und sieht Anforderungen in 

Bezug auf den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger und die 

Umweltpolitik vor, insbesondere spezielle Regelungen für bestimmte Arten von 

Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, in Bezug 

auf Bilanzkreisverantwortung, Dispatch und Redispatch sowie einen 

Schwellenwert für die CO2-Emissionen von neuen Erzeugungskapazitäten, wenn 

solche Kapazitäten zeitlich begrenzten Maßnahmen zur Gewährleistung der 

erforderlichen Angemessenheit der Ressourcen, d.h. einem 

Kapazitätsmechanismus, unterliegen. 
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(5) Für Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, die in kleinen Gesamteinrichtungen 

zur Stromerzeugung erzeugt wird, sollte ein vorrangiger Dispatch vorgesehen 

werden, entweder durch eine besondere Prioritätsreihenfolge in der Dispatch-

Methode oder durch rechtliche oder regulatorische Anforderungen an die 

Marktteilnehmer, diese Elektrizität auf dem Markt bereitzustellen. Ein 

vorrangiger Dispatch, der unter denselben wirtschaftlichen Bedingungen in den 

Netzbetriebsdiensten vorgesehen wurde, sollte als mit dieser Verordnung 

vereinbar gelten. In jedem Fall sollte der vorrangige Dispatch als vereinbar damit 

angesehen werden, dass Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, die 

erneuerbare Energiequellen nutzten, am Strommarkt teilnehmen.  

(6) Staatliche Maßnahmen, die häufig nicht ausreichend koordiniert sind, haben zu 

zunehmenden Verzerrungen im Stromgroßhandelsmarkt geführt, die sich negativ auf 

die Investitionen und den grenzüberschreitenden Handel auswirken.  
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(7) In der Vergangenheit waren Stromkunden rein passive Kunden, die Elektrizität 

häufig zu regulierten Preisen ohne unmittelbaren Marktbezug erwarben. In der 

Zukunft muss es den Kunden ermöglicht werden, in vollem Umfang und 

gleichberechtigt mit anderen Marktteilnehmern am Markt teilzunehmen und es muss 

ihnen ermöglicht werden, ihren Energieverbrauch zu steuern. Zur Einbindung des 

wachsenden Anteils erneuerbarer Energie in das künftige Stromsystem sollten alle 

verfügbaren Flexibilitätsquellen, insbesondere Laststeuerungslösungen und 

Energiespeicherung, sowie die Digitalisierung durch die Integration innovativer 

Technologien in das Stromsystem genutzt werden. Um eine wirksame 

Dekarbonisierung zu den niedrigst möglichen Kosten zu erreichen, muss das 

künftige Stromsystem außerdem die Energieeffizienz fördern. Durch die 

Vollendung des Energiebinnenmarkts im Zuge der tatsächlichen Integration von 

erneuerbare Energie können langfristig Investitionen angeregt und kann dazu 

beigetragen werden, die Ziele der Energieunion und des Rahmens für die Klima- 

und Energiepolitik bis 2030, wie in der Kommissionsmitteilung vom 22. Januar 

2014 mit dem Titel „Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 

2020-2030“ festgelegt, und in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rat vom 

23. und 24. Oktober 2014 gebilligt, zu erreichen. 

(8) Eine größere Marktintegration und der Wandel zu einem System der 

Stromerzeugung mit größeren Schwankungen machen es erforderlich, die 

Anstrengungen zur Koordinierung der nationalen energiepolitischen Maßnahmen 

mit denen der Nachbarstaaten und zur Nutzung der Möglichkeiten des 

grenzüberschreitenden Stromhandels zu verstärken.  
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(9) Dank der Weiterentwicklung der Regelungsrahmen kann Elektrizität nunmehr in der 

gesamten Union gehandelt werden. Diese Entwicklung wurde durch die 

Verabschiedung mehrerer Netzkodizes und Leitlinien für die Integration der 

Strommärkte gefördert. Diese Netzkodizes und Leitlinien enthalten Bestimmungen 

zu Marktvorschriften, zum Netzbetrieb und zum Netzanschluss. Zur Wahrung 

vollständiger Transparenz und zur Erhöhung der Rechtssicherheit sollten auch die 

wichtigsten Grundsätze für das Funktionieren des Marktes und die 

Kapazitätsvergabe für die Regelenergie-, Intraday-, Day-Ahead- und 

Terminmarktzeitspannen nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

verabschiedet und in einem einzigen Rechtsakt der Union zusammengeführt werden. 
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(10) Artikel 13 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission42 legt ein Verfahren 

fest, wonach Übertragungsnetzbetreiber ihre Aufgaben ganz oder teilweise einem 

Dritten übertragen können. Die übertragenden Übertragungsnetzbetreiber sollten 

jedoch dafür verantwortlich bleiben, die Einhaltung dieser Verordnung 

sicherzustellen. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten einem Dritten 

Aufgaben und Pflichten zuweisen können. Eine solche Zuweisung sollte sich 

jedoch auf Aufgaben und Verpflichtungen beschränken, wie beispielsweise die 

Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen, die auf nationaler Ebene erfüllt 

werden. Die Beschränkungen für eine solche Zuweisung sollten nicht zu 

unnötigen Änderungen an bestehenden nationalen Regelungen führen. Die 

Übertragungsnetzbetreiber sollten jedoch für die Aufgaben, mit denen sie nach 

Artikel 40 der Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates43+ betraut sind, verantwortlich bleiben. 

(11) Im Hinblick auf die Regelreservemärkte setzt eine effiziente und den Wettbewerb 

nicht verzerrende Preisbildung bei der Beschaffung von Regelleistung und 

Regelarbeit voraus, dass die Festsetzung der Regelarbeitspreise nicht durch 

Regelleistungsverträge erfolgt. Dies gilt unbeschadet der Dispatch-Systeme, in 

denen ein integriertes Fahrplanerstellungsverfahren gemäß der Verordnung (EU) 

2017/2195 Anwendung findet  

                                                 
42 Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur 

Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im 
Elektrizitätsversorgungssystem (ABl. L 312 vom 28.11.2017, S. 6). 

43  Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:28;Month:11;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(12) Nach Artikel 18, 30 und 32 der Verordnung (EU) 2017/2195 bieten die 

Preisberechnungsmethoden sowohl für Standardprodukte als auch für spezifische 

Produkte für Regelarbeit den Marktteilnehmern positive Anreize dafür, im 

jeweiligen Geltungsbereich des Ausgleichsenergiepreises den eigenen Bilanzkreis 

aufrechtzuerhalten oder zur Wiederherstellung des Systemgleichgewichts 

beizutragen, um Ungleichgewichte im System zu verringern und die Kosten für die 

Gesellschaft zu senken. Solche Preisbildungsansätze sollten vorbehaltlich der 

Betriebssicherheitsgrenzwerte auf die wirtschaftlich effiziente Nutzung der 

Laststeuerung und anderer Regelreserveressourcen abzielen.   

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
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(13) Durch die Integration der Regelarbeitsmärkte sollte ein effizient funktionierender 

Intraday-Markt unterstützt werden, damit die Marktteilnehmer die Möglichkeit 

haben, ihre eigene Leistungsbilanz so echtzeitnah wie möglich – entsprechend den 

in Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/2195 definierten Zeitpunkten der 

Schließung des Regelarbeitsmarkts – auszugleichen. Nur die nach Abschluss des 

Intraday-Markts noch bestehenden Bilanzkreisabweichungen sollten von den 

Übertragungsnetzbetreibern über den Regelreservemarkt ausgeglichen werden. In 

Artikel 53 der Verordnung (EU) 2017/2195 ist auch vorgesehen, dass die 

Bilanzkreisabrechnungszeitintervalle innerhalb der Union harmonisiert und auf 

15 Minuten festgelegt werden. Durch diese Harmonisierung sollte der Intraday-

Handel erleichtert und die Entwicklung mehrerer Handelsprodukte mit denselben 

Lieferzeiträumen unterstützt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
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(14) Damit die Übertragungsnetzbetreiber Regelleistung auf effiziente, wirtschaftliche 

und marktbasierte Weise beschaffen und nutzen können, müssen die Märkte 

stärker integriert werden. Dazu sind in Titel IV der Verordnung (EU) 2017/2195 

drei Methoden vorgesehen, mit denen die Übertragungsnetzbetreiber anhand 

einer Kosten-Nutzen-Analyse grenzüberschreitende Übertragungskapazität für 

den Austausch von Regelleistung oder die Reserventeilung zuweisen können: das 

ko-optimierte Zuweisungsverfahren, das marktbasierte Zuweisungsverfahren und 

die Zuweisung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse. Das ko-

optimierte Zuweisungsverfahren wird für den Day-Ahead-Zeitbereich angewandt. 

Dahingegen könnte das marktbasierte Zuweisungsverfahren angewandt werden, 

wenn die Regelleistung höchstens eine Woche vor der Bereitstellung kontrahiert 

wird, und die Zuweisung auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsanalyse 

könnte angewendet werden, wenn die Regelleistung mehr als eine Woche vor der 

Bereitstellung kontrahiert wird, sofern die zugewiesenen Volumina begrenzt sind 

und eine jährliche Prüfung erfolgt. Sobald die maßgeblichen 

Regulierungsbehörden eine Methode für das Zuweisungsverfahren 

grenzüberschreitender Übertragungskapazität genehmigt haben, könnten zwei 

oder mehr Übertragungsnetzbetreiber diese Methode bereits vorab anwenden, um 

es ihnen zu ermöglichen, Erfahrungen zu sammeln und die reibungslose 

Einführung dieser Methode durch weitere Übertragungsnetzbetreiber 

vorzubereiten. Im Interesse der Marktintegration sollte die Anwendung solcher 

Methoden jedoch von allen Übertragungsnetzbetreibern harmonisiert werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
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(15) In Titel V der der Verordnung (EU) 2017/2195 wurde festgelegt, dass durch die 

Abrechnung von Bilanzkreisabweichungen vor allem zu gewährleisten ist, dass die 

Bilanzkreisverantwortlichen effizient den eigenen Bilanzkreis aufrechterhalten 

oder zur Wiederherstellung des Systemgleichgewichts beitragen, und Anreize für 

Marktteilnehmer geschaffen werden, die das Systemgleichgewicht 

aufrechterhalten oder zu seiner Wiederherstellung beitragen. Damit die 

Regelreservemärkte und das Energiesystem insgesamt dem zunehmenden Anteil 

der fluktuierenden erneuerbaren Energie gerecht werden können, sollten die 

Ausgleichsenergiepreise dem Echtzeitwert der Energie entsprechen. Alle 

Marktteilnehmer sollten finanziell für die von ihnen im System verursachten 

Bilanzkreisabweichungen verantwortlich sein, die der Differenz zwischen dem 

zugewiesenen Volumen und der Endposition auf dem Markt entsprechen. Im Fall 

von Laststeuerungsaggregatoren besteht das zugewiesene Volumen aus dem 

Energievolumen, das aus der Last der teilnehmenden Kunden physikalisch 

aktiviert wird und auf einer definierten Methode für die Messung und die Baseline 

basiert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
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(16) In der Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission44 werden detaillierte 

Leitlinien für die Vergabe zonenübergreifender Kapazität und für das 

Engpassmanagement auf dem Day-Ahead-Markt und dem Intraday-Markt 

festgelegt; dies schließt Anforderungen an die Ausarbeitung gemeinsamer 

Methoden zur Ermittlung der gleichzeitig zwischen Gebotszonen zur Verfügung 

stehenden Kapazitätsmengen, Kriterien für die Bewertung der Effizienz und ein 

Überprüfungsverfahren für die Abgrenzung der Gebotszonen ein. Die Artikel 32 

und 34 der Verordnung (EU) 2015/1222 enthalten Bestimmungen für die 

Überprüfung von Gebotszonenkonfigurationen, die Artikel 41 und 54 der 

genannten Verordnung harmonisierte Höchst- und Mindestclearingpreise für die 

Day-Ahead- und Intraday-Zeitbereiche, Artikel 59 der genannten Verordnung 

Vorschriften für den Zeitpunkt der Schließung des zonenübergreifenden Intraday-

Marktes und Artikel 74 der genannten Verordnung Vorschriften für die 

Kostenteilungsmethode für Redispatch und Countertrading.  

                                                 
44  Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission vom 24. Juli 2015 zur Festlegung 

einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement (ABl. L 197 
vom 25.7.2015, S. 24). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:25;Month:7;Year:2015;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:25;Month:7;Year:2015;Page:24&comp=


 

 377 

 

(17) In der Verordnung (EU) 2016/1719 der Kommission45 werden detaillierte 

Bestimmungen für die Vergabe zonenübergreifender Kapazität auf den Märkten 

für langfristige Kapazität, für die Ausarbeitung einer gemeinsamen Methode zur 

Ermittlung langfristiger zonenübergreifender Kapazität, für die Einrichtung einer 

zentralen Vergabeplattform auf europäischer Ebene, auf der langfristige 

Übertragungsrechte angeboten werden, und für die Möglichkeit der Rückgabe 

langfristiger Übertragungsrechte für eine spätere Vergabe langfristiger Kapazität 

oder der Übertragung langfristiger Übertragungsrechte zwischen 

Marktteilnehmern festgelegt. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2016/1719 enthält 

Bestimmungen für Terminabsicherungsprodukte. 

(18) In der Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission46 werden Vorschriften für den 

Anschluss von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung an das 

Stromverbundnetz festgelegt, insbesondere im Hinblick auf synchrone 

Stromerzeugungsanlagen, nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen sowie 

nichtsynchrone Offshore-Stromerzeugungsanlagen. Diese Vorschriften tragen 

somit dazu bei, faire Wettbewerbsbedingungen im Elektrizitätsbinnenmarkt, die 

Systemsicherheit und die Integration von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen 

sicherzustellen und den unionsweiten Stromhandel zu erleichtern. Die Artikel 66 

und 67 der Verordnung (EU) 2016/631 enthalten Bestimmungen über 

aufkommende Technologien zur Stromerzeugung. 

                                                 
45  Verordnung (EU) 2016/1719 der Kommission vom 26. September 2016 zur 

Festlegung einer Leitlinie für die Vergabe langfristiger Kapazität (ABl. L 259 vom 
27.9.2016, S. 42). 

46  Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung 
eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger (ABl. L 112 
vom 27.4.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1719;Year2:2016;Nr2:1719&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1719;Year2:2016;Nr2:1719&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/63;Nr:2016;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/63;Nr:2016;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1719;Year2:2016;Nr2:1719&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:259;Day:27;Month:9;Year:2016;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:259;Day:27;Month:9;Year:2016;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/63;Nr:2016;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:27;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:27;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
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(19) Gebotszonen, die der Verteilung von Angebot und Nachfrage Rechnung tragen, 

sind ein Eckpfeiler des marktbasierten Stromhandels und eine Voraussetzung 

dafür, dass das Potenzial der Kapazitätsvergabemethoden, einschließlich dem 

lastflussgestützten Ansatz, in vollem Umfang ausgeschöpft wird. Gebotszonen 

sollten daher so festgelegt werden, dass durch sie die Marktliquidität, ein 

effizientes Engpassmanagement und ein insgesamt effizienter Markt sichergestellt 

werden. Wird die Überprüfung einer bestehenden Gebotszonenkonfiguration von 

einer einzelnen Regulierungsbehörde oder einem einzelnen 

Übertragungsnetzbetreiber mit Zustimmung der zuständigen 

Regulierungsbehörde für die Gebotszonen in der Regelzone des 

Übertragungsnetzbetreibers eingeleitet, so sollte der Übertragungsnetzbetreiber 

der maßgeblichen Regelzone bzw. die zuständige Regulierungsbehörde der einzige 

Übertragungsnetzbetreiber bzw. die einzige Regulierungsbehörde sein, die an der 

Überprüfung teilnehmen, sofern sich die Gebotszonenkonfiguration unerheblich 

auf die Regelzonen der benachbarten Übertragungsnetzbetreiber einschließlich 

der Verbindungsleitungen auswirkt und die Überprüfung der 

Gebotszonenkonfiguration erforderlich ist, um die Effizienz zu steigern, möglichst 

umfassende grenzüberschreitende Handelsmöglichkeiten zu bieten oder die 

Betriebssicherheit zu wahren. Der maßgebliche Übertragungsnetzbetreiber und 

die zuständige Regulierungsbehörde sollten die benachbarten 

Übertragungsnetzbetreiber in vorher abgestimmter Weise über die Überprüfung 

unterrichten, und die Ergebnisse der Überprüfung sollten veröffentlicht werden. 

Die Überprüfung regionaler Gebotszonen sollte aufgrund des technischen 

Berichts über Engpässe gemäß Artikel 14 dieser Verordnung oder gemäß den 

bereits vorhandenen, in der Verordnung (EU) 2015/1222 festgelegten Verfahren 

eingeleitet werden können.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
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(20) Nehmen regionale Koordinierungszentren Kapazitätsberechnungen vor, so sollten 

sie die Kapazität maximieren und dabei kostenlose Entlastungsmaßnahmen in 

Betracht ziehen und die Betriebssicherheitsgrenzwerte einhalten, die für die 

Übertragungsnetzbetreiber der Kapazitätsberechnungsregion gelten. Führt die 

Berechnung nicht dazu, dass die Kapazität die in dieser Verordnung festgelegten 

Mindestkapazitäten erreicht oder übersteigt, so sollten die regionalen 

Koordinierungszentren sämtliche verfügbaren kostspieligen 

Entlastungsmaßnahmen in Betracht ziehen, um die Kapazität – unter Einhaltung 

der für die Übertragungsnetzbetreiber der Kapazitätsberechnungsregion geltenden 

Betriebssicherheitsgrenzwerte – bis zu den Mindestkapazitäten zu erhöhen, was 

auch das Redispatch-Potenzial in und zwischen den 

Kapazitätsberechnungsregionen – unter Einhaltung der für die 

Übertragungsnetzbetreiber der Kapazitätsberechnungsregion geltenden 

Betriebssicherheitsgrenzwerte – umfasst. Die Übertragungsnetzbetreiber sollten in 

Bezug auf alle Aspekte der Kapazitätsberechnung gemäß dieser Verordnung 

präzise und transparent Bericht erstatten und dafür sorgen, dass alle an die 

regionalen Koordinierungszentren übermittelten Informationen korrekt und 

zweckdienlich sind. 

 v



 

 380 

 

(21) Bei der Kapazitätsberechnung sollten die regionalen Koordinierungszentren die 

zonenübergreifenden Kapazitäten anhand von Daten der 

Übertragungsnetzbetreiber berechnen, die die Betriebssicherheitsgrenzwerte in 

den jeweiligen Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber einhalten. Die 

Übertragungsnetzbetreiber sollten beschließen können, von der koordinierten 

Kapazitätsberechnung abzuweichen, sofern deren Umsetzung bewirken würde, 

dass die Betriebssicherheitsgrenzwerte der Netzelemente in ihrer Regelzone nicht 

eingehalten werden. Diese Abweichungen sollten sorgfältig beobachtet und auf 

transparente Weise gemeldet werden, damit nicht missbräuchlich auf sie 

zurückgegriffen wird und das Volumen der den Marktteilnehmern 

bereitzustellenden Verbindungskapazität nicht beschränkt wird, um Engpässe in 

einer Gebotszone zu beheben. Ist ein Aktionsplan vorhanden, so sollte er 

Abweichungen Rechnung tragen und das Angehen ihrer Ursachen vorsehen. 

(22) Zu den wichtigsten Marktgrundsätzen sollte gehören, dass die Strompreise durch 

Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Diese Preise sollten erkennen lassen, 

wenn Elektrizität benötigt wird, und so marktbasierte Anreize für Investitionen in 

Flexibilitätsquellen wie flexible Erzeugung, Verbindungsleitungen, Laststeuerung 

und Energiespeicherung bieten. 
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(23) Da die Dekarbonisierung der Elektrizitätswirtschaft mit einem großen Marktanteil 

von Energie aus erneuerbaren Quellen eines der Ziele der Energieunion ist, ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass im Markt bestehende Hindernisse für den 

grenzüberschreitenden Handel beseitigt und Investitionen in die unterstützende 

Infrastruktur, beispielsweise in flexiblere Erzeugung, Verbindungsleitungen, 

Laststeuerung und Energiespeicherung, gefördert werden. Damit dieser Übergang zu 

einer variablen und dezentralen Erzeugung unterstützt und sichergestellt wird, dass 

die Grundsätze des Energiemarktes die Grundlage für die künftigen 

Elektrizitätsmärkte der Union bilden, ist es von wesentlicher Bedeutung, die 

Kurzfristmärkte und Knappheitspreise erneut in den Mittelpunkt zu rücken.  
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(24) Kurzfristmärkte verbessern Liquidität und Wettbewerb, weil sie mehr Ressourcen, 

insbesondere jenen Ressourcen, die flexibler sind, die uneingeschränkte 

Marktteilnahme ermöglichen. Wirksame Knappheitspreise bewegen die 

Marktteilnehmer dazu, auf Marktsignale zu reagieren und ▌dann verfügbar zu 

sein, wenn sie vom Markt am meisten benötigt werden, und stellen sicher, dass die 

Marktteilnehmer ihre Kosten auf dem Großhandelsmarkt decken können. Daher 

müssen administrative und implizite Preisobergrenzen unbedingt beseitigt werden, 

damit ▌Knappheitspreise ermöglicht werden. Bei vollständiger Einbindung in die 

Marktstruktur tragen Kurzfristmärkte und Knappheitspreise dazu bei, andere 

marktverzerrende Maßnahmen zur Wahrung der Versorgungssicherheit wie 

Kapazitätsmechanismen zu beseitigen. Gleichzeitig sollte durch Knappheitspreise 

ohne Preisobergrenzen auf dem Großhandelsmarkt nicht die Möglichkeit 

beeinträchtigt werden, den Endkunden, insbesondere Haushaltskunden, kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) und industriellen Kunden, zuverlässige und stabile 

Preise zu bieten.  
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(25) Unbeschadet der Artikel 107, 108 und 109 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) gilt, dass Freistellungen von den Marktgrundsätzen, 

beispielsweise Bilanzkreisverantwortung, marktbasierter Dispatch oder 

▌Redispatch, dazu führen, dass weniger Flexibilität signalisiert und die Entwicklung 

von Lösungen wie Energiespeicherung, Laststeuerung oder Aggregierung behindert 

wird. Obwohl Freistellungen weiterhin notwendig sind, um einen unnötigen 

Verwaltungsaufwand für bestimmte Marktteilnehmer, insbesondere 

Haushaltskunden und KMU, zu vermeiden, stehen weit gefasste Freistellungen für 

ganze Technologiebereiche nicht im Einklang mit dem Ziel, effiziente marktbasierte 

Dekarbonisierungsprozesse einzuführen und sollten daher durch gezieltere 

Maßnahmen ersetzt werden. 

(26) Eine Voraussetzung für funktionierenden Wettbewerb im Elektrizitätsbinnenmarkt 

sind diskriminierungsfreie, transparente und angemessene Entgelte für die 

Netznutzung einschließlich der Verbindungsleitungen im Übertragungsnetz. ▌ 
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(27) Unkoordinierte Einschränkungen der Verbindungskapazitäten schränken den 

Stromhandel zwischen den Mitgliedstaaten immer stärker ein und sind zu einem 

erheblichen Hindernis für den Aufbau eines funktionierenden 

Elektrizitätsbinnenmarkts geworden. Unter Einhaltung der Sicherheitsnormen für 

einen sicheren Netzbetrieb, einschließlich der Einhaltung der Sicherheitsnorm für 

Ausfallvarianten (N‑1), sollte die maximale Kapazität der Verbindungsleitungen 

und der kritischen Netzelemente zur Verfügung gestellt werden. Für die 

Festlegung des Kapazitätsniveaus in einem Verbundnetz gelten allerdings einige 

Einschränkungen. Es müssen eindeutige Mindestwerte für die verfügbare 

Kapazität für den zonenübergreifenden Handel festgelegt werden, um die 

Auswirkungen von Ringflüssen und internen Engpässen auf den 

zonenübergreifenden Handel zu verringern und um den Marktteilnehmern einen 

vorhersehbaren Kapazitätswert zu geben. Wird der lastflussgestützte Ansatz 

angewandt, so sollte diese Mindestkapazität den Mindestanteil der die 

Betriebssicherheitsgrenzwerte einhaltenden Kapazität eines zonenübergreifenden 

oder internen kritischen Netzelements festlegen, der unter Berücksichtigung von 

Ausfallvarianten als Input für die koordinierte Kapazitätsberechnung gemäß 

Verordnung (EU) 2015/1222 heranzuziehen ist. Die gesamte restliche Kapazität 

kann für Zuverlässigkeitsmargen, Ringflüsse und interne Stromflüsse verwendet 

werden. Ferner sollten im Fall vorhersehbarer Probleme, die bei der Wahrung der 

Netzsicherheit auftreten können, für eine begrenzte Übergangszeit Freistellungen 

möglich sein. Solche Freistellungen sollten mit Methoden und Projekten für eine 

langfristige Lösung einhergehen. 

(28) Die Übertragungskapazität, auf die nach dem Ansatz der 

Nettoübertragungskapazität die Mindestkapazität von 70 % anzuwenden ist, stellt 

die größtmögliche Übertragung von Wirkleistung dar, die die 

Betriebssicherheitsgrenzwerte einhält und Ausfallvarianten berücksichtigt. Die 

koordinierte Berechnung dieser Kapazität entspricht nicht bloß der Summe der 

Kapazitäten der Verbindungsleitungen und trägt auch dem Umstand Rechnung, 

dass sich Stromflüsse ungleichmäßig zwischen einzelnen Komponenten verteilen. 

Diese Kapazität berücksichtigt nicht Zuverlässigkeitsmargen, Ringflüsse oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
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interne Stromflüsse, welchen durch die verbleibenden 30 % Rechnung getragen 

wird. 

(29) Unterschiedliche Sicherheits-, Betriebs- und Planungsnormen der 

Übertragungsnetzbetreiber in den Mitgliedstaaten sollten keinesfalls zu 

Wettbewerbsverzerrungen führen. Darüber hinaus sollten verfügbare 

Übertragungskapazitäten und die Sicherheits-, Planungs- und Betriebsnormen, die 

sich auf die verfügbaren Übertragungskapazitäten auswirken, für die 

Marktteilnehmer transparent sein.  

(30) Für die effiziente Steuerung notwendiger Investitionen muss von Preisen außerdem 

signalisiert werden, wo Elektrizität am dringendsten benötigt wird. Um in einem 

zonalen Stromsystem korrekte standortbezogene Preissignale zu erhalten, muss die 

Festlegung der Gebotszonen auf kohärente, objektive und zuverlässige Weise in 

einem transparenten Verfahren erfolgen. Die Gebotszonen sollten strukturellen 

Engpässen Rechnung tragen, damit beim Betrieb und bei der Planung des 

Stromsystems der Union für Effizienz gesorgt wird und wirksame Preissignale für 

neue Erzeugungskapazitäten, Laststeuerung und die Übertragungsinfrastruktur 

gesetzt werden. Vor allem sollte die zonenübergreifende Kapazität nicht verringert 

werden, um interne Engpässe zu beheben.  



 

 386 

 

(31) Um den voneinander abweichenden Grundsätzen der Optimierung der 

Gebotszonen ohne Gefährdung der liquiden Märkte und Netzinvestitionen 

Rechnung zu tragen, sollten zwei Möglichkeiten zum Angehen von Engpässen 

vorgesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten zwischen einer Rekonfiguration 

der Gebotszonen und Maßnahmen wie Netzverstärkung und Netzoptimierung 

wählen können. Ausgangspunkt für eine solche Entscheidung sollte die 

Ermittlung langfristiger struktureller Engpässe durch einen oder mehrere 

Übertragungsnetzbetreiber eines Mitgliedstaats, durch einen Bericht des 

Europäischen Netzes der Übertragungsnetzbetreiber (Strom) (ENTSO (Strom) - 

European Network of Transmission System Operators for Electricity) über 

Engpässe oder durch die Überprüfung der Gebotszonen sein. Die Mitgliedstaaten 

sollten zunächst versuchen, gemeinsam zu ermitteln, wie sich Engpässe am besten 

angehen lassen. Im Zuge dessen könnten sie multinationale oder nationale 

Aktionspläne zum Angehen von Engpässen verabschieden. Für Mitgliedstaaten, 

die einen Aktionsplan mit Maßnahmen zum Angehen von Engpässen annehmen, 

sollte ein Übergangszeitraum in Form einer linearen Verlaufskurve für die 

Öffnung von Verbindungsleitungen gelten. In der Endphase der Durchführung 

eines solchen Aktionsplans sollten die Mitgliedstaaten wählen können, ob sie sich 

für eine Rekonfiguration der Gebotszone bzw. Gebotszonen entscheiden oder ob 

sie mit Blick auf verbleibende Engpässe Entlastungsmaßnahmen ergreifen, deren 

Kosten sie tragen. In letzterem Fall sollten die Gebotszonen nicht gegen den 

Willen des Mitgliedstaats rekonfiguriert werden, solange die Mindeskapazität 

erreicht wird. Die für die koordinierte Kapazitätsberechnung zugrunde zu legende 

Mindestkapazität sollte ein Prozentsatz der Kapazität eines kritischen 

Netzelements sein, das im Rahmen des Auswahlverfahrens nach der Verordnung 

(EU) 2015/1222 festgelegt wurde, nach, oder, im Fall eines lastflussgestützten 

Ansatzes, bei Einhaltung der Betriebssicherheitsgrenzwerte in Ausfallvarianten. 

Als letztes Mittel sollte die Kommission einen Beschluss über die 

Gebotszonenkonfiguration erlassen können, wobei die Gebotszonenkonfiguration 

nur in denjenigen Mitgliedstaaten geändert werden sollte, die sich für die 

Aufteilung der Gebotszone entschieden oder die Mindestkapazität nicht erreicht 

haben.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
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(32) Für die effiziente Dekarbonisierung des Stromsystems mittels Marktintegration ist es 

erforderlich, die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Handel systematisch zu 

beseitigen, um die Zersplitterung des Marktes zu überwinden und die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Vorteile der integrierten 

Elektrizitätsmärkte und des Wettbewerbs den Energieverbrauchern in der Union in 

vollem Umfang zugutekommen. 

(33) In dieser Verordnung sollten die Grundsätze der Tarifierung und Kapazitätsvergabe 

festgelegt und sollte gleichzeitig der Erlass von Leitlinien vorgesehen werden, in 

denen die einschlägigen Grundsätze und Methoden näher ausgeführt werden, damit 

sie rasch an veränderte Gegebenheiten angepasst werden können. 

(34) Die Bewältigung von Engpässen sollte den Übertragungsnetzbetreibern und 

Marktteilnehmern die richtigen wirtschaftlichen Signale geben und auf 

Marktmechanismen beruhen. 

(35) In einem offenen, von Wettbewerb geprägten Markt sollten 

Übertragungsnetzbetreiber für die Kosten, die durch grenzüberschreitende 

Stromflüsse in ihren Netzen entstehen, von den Betreibern der Übertragungsnetze, 

aus denen die grenzüberschreitenden Stromflüsse stammen, und der Netze, in denen 

diese Stromflüsse enden, einen Ausgleich erhalten. 
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(36) Die zum Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern geleisteten Zahlungen 

und verbuchten Einnahmen sollten bei der Festsetzung der nationalen Netztarife 

berücksichtigt werden. 

(37) Der für den Zugang zu einem jenseits der Grenze bestehenden System tatsächlich zu 

zahlende Betrag kann je nach den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern und 

infolge der unterschiedlich gestalteten Tarifierungssysteme der Mitgliedstaaten 

erheblich variieren. Eine gewisse Harmonisierung ist daher zur Verhinderung von 

Handelsverzerrungen erforderlich. 

(38) Die Verwendung von Einnahmen aus dem Engpassmanagement sollte nach 

bestimmten Regeln erfolgen, es sei denn, die spezifische Art der betroffenen 

Verbindungsleitung rechtfertigt eine Ausnahme von diesen Regeln. 

(39) Um für alle Marktteilnehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sollten 

die Netztarife so angewandt werden, dass sie an die Verteilerebene angeschlossene 

Erzeugungsanlagen gegenüber den an die Übertragungsebene angeschlossenen 

Erzeugungsanlagen weder bevorzugen noch benachteiligen. Netztarife sollten zu 

keiner Benachteiligung der Energiespeicherung führen und keine Negativanreize für 

die Teilnahme an der Laststeuerung schaffen oder die Verbesserung der 

Energieeffizienz behindern.  
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(40) Die mit der Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates47 

eingerichtete Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER - Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators) sollte dort, wo eine verbindliche Harmonisierung als nicht adäquat 

angesehen wird, einen Bericht über bewährte Verfahren zu Tarifmethoden 

erstellen, um die Transparenz zu erhöhen und die Vergleichbarkeit der 

Tarifgestaltung zu verbessern.  

(41) Die Anwendung von Engpasserlösen sollte überdacht werden und dazu beitragen, 

dass die Verfügbarkeit garantiert und die Verbindungskapazität aufrechterhalten 

oder ausgebaut werden kann, damit noch besser für optimale Investitionen in das 

transeuropäische Netz Sorge getragen und das Problem angegangen wird, dass 

tragfähige Projekte für Verbindungsleitungen aufgrund mangelnder 

Prioritätensetzung auf nationaler Ebene nicht realisiert werden können.  

                                                 
47  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

(ABl. …). 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0378(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
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(42) Damit das Elektrizitätsübertragungsnetz optimal verwaltet wird und der 

grenzüberschreitende Stromhandel und die grenzüberschreitende Stromversorgung 

in der Union ermöglicht werden, sollte ENTSO (Strom) gegründet werden. Die 

Aufgaben von ENTSO (Strom) sollten im Einklang mit den 

Wettbewerbsvorschriften der Union ausgeführt werden, die für die Entscheidungen 

von ENTSO (Strom) weiter gelten. Die Aufgaben von ENTSO (Strom) sollten genau 

definiert werden, und seine Arbeitsmethode sollte so konzipiert sein, dass Effizienz 

und Transparenz sichergestellt sind. Die von ENTSO (Strom) ausgearbeiteten 

Netzkodizes sollten die für rein inländische Angelegenheiten erforderlichen 

nationalen Netzkodizes nicht ersetzen. Da durch einen Ansatz, der auf die regionale 

Ebene abstellt, wirksamere Fortschritte erzielt werden können, sollten die 

Übertragungsnetzbetreiber in der Gesamtstruktur, die der Zusammenarbeit dient, 

regionale Strukturen schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass die auf regionaler 

Ebene erzielten Ergebnisse mit den auf Unionsebene festgelegten Netzkodizes und 

nicht verbindlichen zehnjährigen Netzentwicklungsplänen vereinbar sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Zusammenarbeit fördern und die Wirksamkeit des Netzes 

auf regionaler Ebene beobachten. Die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene sollte 

mit den Fortschritten bei der Schaffung eines wettbewerbsgeprägten und effizienten 

Elektrizitätsbinnenmarkts vereinbar sein.  
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(43) ENTSO (Strom) sollte eine fundierte mittel- bis langfristige Abschätzung der 

Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene durchführen, um eine 

objektive Grundlage für die Beurteilung von Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit zu schaffen. Die Beurteilung von Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit der Ressourcen, die durch Kapazitätsmechanismen angegangen 

wird, sollte auf der Grundlage der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen 

auf europäischer Ebene erfolgen. Diese Abschätzung kann durch nationale 

Abschätzungen ergänzt werden. 

(44) Die Methode für die langfristige Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen 

(vom Zehnjahreszeitbereich bis zum Year-Ahead-Zeitbereich) gemäß dieser 

Verordnung dient einem anderen Zweck als die saisonalen Abschätzungen der 

Angemessenheit (sechs Monate im Voraus) nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 

2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates+. Die mittel- bis langfristigen 

Abschätzungen dienen im Wesentlichen dazu, Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit und den Bedarf an Kapazitätsmechanismen zu ermitteln, während 

anhand saisonaler Abschätzungen der Angemessenheit kurzfristige Gefahren 

aufgezeigt werden, die in den folgenden sechs Monaten auftreten könnten und 

wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Stromversorgung führen. 

Darüber hinaus führen die regionalen Koordinierungszentren über den 

Übertragungsnetzbetrieb auch Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen 

auf regionaler Ebene durch. Bei diesen Abschätzungen der Angemessenheit handelt 

es sich um sehr kurzfristige Week-Ahead- bis Day-Ahead-Abschätzungen im 

Zusammenhang mit dem Netzbetrieb. 

                                                 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0377(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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(45) Vor der Einführung von Kapazitätsmechanismen sollten die Mitgliedstaaten die 

regulatorischen Verzerrungen, die zu den jeweiligen Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit der Ressourcen beitragen, bewerten. Mitgliedstaaten sollten dazu 

verpflichtet werden, Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Verzerrungen zu 

ergreifen und einen Zeitplan für ihre Umsetzung zu erlassen. 

Kapazitätsmechanismen sollten nur eingeführt werden, um Probleme in Bezug auf 

die Angemessenheit anzugehen die nicht durch die Beseitigung solcher 

Verzerrungen gelöst werden können. 

(46) Mitgliedstaaten, die Kapazitätsmechanismen einführen wollen, sollten auf der 

Grundlage eines transparenten und nachprüfbaren Verfahrens Ziele bezüglich der 

Angemessenheit der Ressourcen festlegen. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit selbst 

festzulegen. 

(47) Gemäß Artikel 108 AEUV ist ausschließlich die Kommission dafür zuständig, zu 

überprüfen, ob etwaige von den Mitgliedstaaten vorgesehene staatliche 

Beihilferegelungen mit dem Binnenmarkt vereinbar sind. Diese Überprüfung 

erfolgt auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 AEUV und entspricht den 

einschlägigen Bestimmungen und Leitlinien, die die Kommission für diese Zwecke 

erlassen kann. Diese im AEUV vorgesehene ausschließliche Zuständigkeit der 

Kommission bleibt von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 
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(48) ▌Bereits bestehende Kapazitätsmechanismen sollten im Lichte dieser Verordnung 

überprüft werden. ▌  

(49) Zur Erleichterung der wirksamen grenzüberschreitenden Beteiligung an 

Kapazitätsmechanismen ▌sollten in dieser Verordnung ausführliche Vorschriften 

festgelegt werden. Übertragungsnetzbetreiber sollten die grenzüberschreitende 

Beteiligung interessierter Erzeuger an Kapazitätsmechanismen in anderen 

Mitgliedstaaten erleichtern. Daher sollten sie berechnen, bis zu welchen Kapazitäten 

eine grenzüberschreitende Beteiligung möglich wäre, die Beteiligung ermöglichen 

und die Verfügbarkeiten prüfen. Die Regulierungsbehörden sollten die für die 

grenzüberschreitende Beteiligung geltenden Vorschriften in den Mitgliedstaaten 

durchsetzen.  

(50) Kapazitätsmechanismen sollten, bei gleichzeitiger Vermeidung einer 

Überkompensation, die Versorgungssicherheit gewährleisten. In dieser Hinsicht 

sollten Kapazitätsmechanismen, die keine strategischen Reserven sind, so 

ausgestaltet werden, dass der Preis für die Verfügbarkeit automatisch gegen Null 

geht, wenn davon auszugehen ist, dass der Kapazitätsbedarf mit der Kapazität 

gedeckt werden kann, die in Abwesenheit eines Kapazitätsmechanismus auf dem 

Energiemarkt rentabel wäre. 
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(51) Zur Unterstützung von Mitgliedstaaten und Regionen, die aufgrund der 

Energiewende vor sozialen, industriellen und wirtschaftlichen Herausforderungen 

stehen, hat die Kommission eine Initiative für Regionen ins Leben gerufen, die in 

hohem Maße von Kohle und einer CO2-intensiven Wirtschaft abhängig sind. In 

diesem Zusammenhang sollte die Kommission die Mitgliedstaaten unterstützen, 

soweit verfügbar einschließlich durch gezielte Finanzhilfen, um den „gerechten 

Übergang“ in diesen Regionen zu ermöglichen. 

(52) In Anbetracht der Unterschiede zwischen nationalen Energiesysteme und der 

technischen Beschränkungen der bestehenden Stromsysteme lassen sich Fortschritte 

bei der Marktintegration häufig am besten auf regionaler Ebene erzielen. Die 

regionale Zusammenarbeit zwischen Übertragungsnetzbetreibern sollte daher 

gestärkt werden. Für eine effiziente Zusammenarbeit sollte mit einem neuen 

Regulierungsrahmen für eine stärkere regionale Steuerung und Regulierungsaufsicht 

gesorgt werden, wozu auch die Stärkung der Entscheidungsbefugnis von ACER in 

Bezug auf grenzüberschreitende Fragen gehört. Auch in Krisensituationen könnte 

die engere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten erforderlich sein, um die 

Versorgungssicherheit zu erhöhen und Marktverzerrungen zu begrenzen. 
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(53) Die Koordinierung zwischen den Übertragungsnetzbetreibern auf regionaler Ebene 

wurde mit der obligatorischen Beteiligung der Übertragungsnetzbetreiber an den 

regionalen Sicherheitskoordinatoren formell geregelt. Die regionale Koordinierung 

der Übertragungsnetzbetreiber sollte ▌durch einen mit der Einrichtung regionaler 

Koordinierungszentren verbesserten institutionellen Rahmen ausgebaut werden. Bei 

der Einrichtung regionaler Koordinierungszentren sollte den bestehenden oder 

geplanten regionalen Koordinierungsinitiativen Rechnung getragen und der immer 

stärker integrierte Betrieb der Stromsysteme in der gesamten Union unterstützt 

werden, damit ihre effiziente und sichere Funktionsweise sichergestellt ist. Daher 

muss sichergestellt werden, dass die Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber 

unionsweit durch regionale Koordinationszentren erfolgt. Werden die 

Übertragungsnetzbetreiber einer bestimmten Region nicht von einem bestehenden 

oder geplanten regionalen Koordinierungszentrum koordiniert, so sollten die 

Übertragungsnetzbetreiber dieser Region ein regionales Koordinierungszentrum 

einrichten oder benennen. 



 

 396 

 

(54) Der geografische Zuständigkeitsbereich der regionalen Koordinierungszentren 

sollte es ihnen ermöglichen, einen wirksamen Beitrag zur überregionalen 

Koordinierung der Tätigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber zu leisten, und sollte 

mehr Systemsicherheit und Markteffizienz herbeiführen. Die regionalen 

Koordinierungszentren sollten über die nötige Flexibilität verfügen, um ihre 

Aufgaben in der Region so wahrnehmen zu können, wie es am ehesten dem 

Wesen der ihnen im einzelnen übertragenen Aufgaben entspricht.  

(55) Die regionalen Koordinierungszentren sollten Aufgaben ausüben, deren 

Regionalisierung im Vergleich zur Ausführung der Aufgaben auf nationaler Ebene 

einen zusätzlichen Nutzen bringt. Zu den Aufgaben der regionalen 

Koordinierungszentren sollten auch die der regionalen Sicherheitskoordinatoren 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission48 sowie zusätzliche 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb, dem Marktbetrieb und der 

Risikovorsorge gehören. Der Echtzeitbetrieb des Stromsystems sollte dagegen nicht 

zu den Aufgaben der regionalen Koordinierungszentren gehören. 

(56) Durch die Ausübung ihrer Aufgaben sollten die regionalen 

Koordinierungszentren zur Verwirklichung der in der EU-Klima- und 

Energiepolitik festgesetzten Ziele für 2030 und 2050 beitragen.  

                                                 
48 Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung 

einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 vom 25.8.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:220;Day:25;Month:8;Year:2017;Page:1&comp=
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(57) Die regionalen Koordinierungszentren sollten in dem jeweiligen Gebiet in erster 

Linie im Interesse des Netz- und des Marktbetriebs tätig werden▌. Somit sollten den 

regionalen Koordinierungszentren für bestimmte Aufgaben die Befugnisse 

übertragen werden, die zur Koordinierung der von den Übertragungsnetzbetreibern 

der jeweiligen Netzbetriebsregion zu treffenden Maßnahmen erforderlich sind; bei 

den verbleibenden Aufgaben sollten sie eine stärker auf die Beratung ausgerichtete 

Funktion ausüben.  

(58) Die personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen der 

regionalen Koordinierungszentren sollten auf das für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben unbedingt notwendige Maß beschränkt sein.  

(59) ENTSO (Strom) sollte dafür sorgen, dass die Maßnahmen der regionalen 

Koordinierungszentren über die Gebietsgrenzen hinweg koordiniert werden. 
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(60) Um die Effizienz der Stromverteilernetze in der Union zu steigern und die enge 

Zusammenarbeit mit den Übertragungsnetzbetreibern und ENTSO (Strom) 

sicherzustellen, sollte eine Organisation der Verteilernetzbetreiber in der Union (im 

Folgenden „EU-VNBO“) eingerichtet werden. Die Aufgaben der EU-VNBO sollten 

genau festgelegt werden, und ihre Arbeitsmethode sollte so konzipiert sein, dass 

Effizienz und Transparenz sowie die Repräsentativität der EU-VNBO für die 

Verteilernetzbetreiber der Union sichergestellt sind. Die EU-VNBO sollte bei der 

Ausarbeitung und Umsetzung der Netzkodizes erforderlichenfalls eng mit ENTSO 

(Strom) zusammenarbeiten und Leitlinien unter anderem zur Integration der 

dezentralen Erzeugung und Energiespeicherung in die Verteilernetze oder zu 

anderen mit dem Management der Verteilernetze zusammenhängenden Bereichen 

erarbeiten. Die EU-VNBO sollte auch den Eigenheiten von Verteilersystemen 

Rechnung tragen, die nachgelagert mit Stromsystemen auf Inseln verbunden sind, 

die nicht über Verbindungsleitungen an andere Stromsysteme angebunden sind. 
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(61) Es ist eine stärkere Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den 

Übertragungsnetzbetreibern erforderlich, um Netzkodizes für die Bereitstellung und 

die Handhabung des konkreten und transparenten Zugangs zu den 

Übertragungsnetzen über Grenzen hinweg zu schaffen und eine abgestimmte, 

ausreichend zukunftsorientierte Planung und solide technische Entwicklung des 

Übertragungsnetzes in der Union, einschließlich der Schaffung von 

Verbindungskapazitäten, unter gebührender Berücksichtigung von 

Umweltschutzaspekten sicherzustellen. Diese Netzkodizes sollten im Einklang sein 

mit den nicht bindenden Rahmenleitlinien, die von ACER ausgearbeitet wurden. 

ACER sollte bei der auf tatsächliche Umstände gestützten Prüfung der Entwürfe von 

Netzkodizes – einschließlich der Frage, ob die Netzkodizes den Rahmenleitlinien 

entsprechen – mitwirken und diese Netzkodizes der Kommission zur Annahme 

empfehlen können. ACER sollte geplante Änderungen der Netzkodizes bewerten 

und diese Änderungen der Kommission zur Annahme empfehlen können. Die 

Übertragungsnetzbetreiber sollten ihre Netze nach diesen Netzkodizes betreiben. 

(62) Wie die Erfahrungen bei der Entwicklung und Verabschiedung von Netzkodizes 

gezeigt haben, ist es sinnvoll, die Entwicklungsverfahren zu straffen, indem 

klargestellt wird, dass ACER das Recht hat, die Entwürfe der 

Elektrizitätsnetzkodizes zu überarbeiten, bevor sie der Kommission vorgelegt 

werden.  
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(63) Für das reibungslose Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts sollten Verfahren 

vorgesehen werden, nach denen die Kommission Entscheidungen und Leitlinien 

unter anderem für die Tarifierung und Kapazitätsvergabe erlassen kann und mit 

denen gleichzeitig die Beteiligung der Regulierungsbehörden an diesem Verfahren 

sichergestellt wird, was auch durch ihren Verband auf Unionsebene erfolgen kann. 

Den Regulierungsbehörden kommt, zusammen mit anderen maßgeblichen Behörden 

der Mitgliedstaaten, im Hinblick auf ihren Beitrag zum reibungslosen Funktionieren 

des Elektrizitätsbinnenmarkts eine wichtige Aufgabe zu. 

(64) Alle Marktteilnehmer haben ein Interesse an der Arbeit, die ENTSO (Strom) leisten 

soll. Es bedarf daher wirksamer Konsultationen, und vorhandene Einrichtungen, die 

zur Erleichterung und zur Straffung des Konsultationsprozesses geschaffen wurden, 

z. B. über die Regulierungsbehörden oder ACER, sollten eine wichtige Funktion 

übernehmen.  
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(65) Damit im gesamten Elektrizitätsübertragungsnetz in der Union mehr Transparenz 

herrscht, sollte ENTSO (Strom) einen nicht bindenden unionsweiten zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan erstellen, veröffentlichen und regelmäßig aktualisieren. In 

diesem Netzentwicklungsplan sollten realisierbare Elektrizitätsübertragungsnetze 

und die für den Handel und die Versorgungssicherheit notwendigen regionalen 

Verbindungsleitungen verzeichnet sein. 
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(66) Investitionen in neue Großinfrastrukturen sollten stark gefördert werden, wobei es 

das ordnungsgemäße Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts sicherzustellen 

gilt. Zur Förderung der positiven Wirkung von Gleichstromverbindungsleitungen, 

für die Ausnahmen gelten, auf den Wettbewerb und die Versorgungssicherheit sollte 

das Marktinteresse in der Projektplanungsphase geprüft werden und sollten Regeln 

für das Engpassmanagement erlassen werden. Befinden sich die 

Gleichstromverbindungsleitungen in den Hoheitsgebieten mehr als eines 

Mitgliedstaats, so sollte ACER in letzter Instanz den Antrag auf Gewährung einer 

Ausnahme bearbeiten, damit seine grenzüberschreitenden Auswirkungen besser 

berücksichtigt werden und er von der Verwaltung einfacher bearbeitet werden kann. 

Wegen des außergewöhnlichen Risikoprofils solcher Großinfrastrukturvorhaben, für 

die eine Ausnahme gilt, sollten Unternehmen, die Versorgungs- und 

Erzeugungsinteressen haben, vorübergehend von der vollständigen Anwendung der 

Entflechtungsvorschriften freigestellt werden können, soweit es um diese Vorhaben 

geht. Die Ausnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates49 gelten bis zu dem in der entsprechenden Entscheidung 

vorgesehenen Ablaufdatum weiter. Offshore-Strominfrastruktur mit 

Doppelfunktion (sogenannte Offshore-Hybrideinrichtungen), bei denen die 

Übertragung von Offshore-Windenergie an Land mit Verbindungsleitungen 

kombiniert wird, sollten ebenfalls ausgenommen werden können, z. B. nach den 

Vorschriften, die für neue Gleichstromverbindungsleitungen gelten. Bei Bedarf 

sollte der Regulierungsrahmen den Besonderheiten dieser Einrichtungen 

gebührend Rechnung tragen, damit Hindernisse für die Verwirklichung von mit 

Blick auf die Gesellschaft kosteneffizienten Offshore-Hybrideinrichtungen 

beseitigt werden können. 

                                                 
49 Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1228/2003;Nr:1228;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1228/2003;Nr:1228;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:15;Month:7;Year:2003;Page:1&comp=
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(67) Zur Stärkung des Vertrauens in den Markt müssen die Marktteilnehmer sicher sein, 

dass missbräuchliches Verhalten mit wirksamen, verhältnismäßigen und 

abschreckenden Sanktionen geahndet werden kann. Die zuständigen Behörden 

sollten die Befugnis erhalten, Fälle von behauptetem Marktmissbrauch wirksam zu 

untersuchen. Hierzu ist es erforderlich, dass die zuständigen Behörden Zugang zu 

Daten haben, die Aufschluss über betriebliche Entscheidungen der Verorgergeben. 

Auf dem Elektrizitätsmarkt werden viele wichtige Entscheidungen von den 

Erzeugern getroffen, die die Informationen zu diesen Entscheidungen den 

zuständigen Behörden in leicht zugänglicher Form für einen bestimmten Zeitraum 

zur Verfügung halten sollten. Außerdem sollten die zuständigen Behörden 

regelmäßig beobachten, ob die Übertragungsnetzbetreiber die Regeln einhalten. 

Kleine Erzeuger, denen es tatsächlich unmöglich ist, Marktverzerrungen 

herbeizuführen, sollten von dieser Verpflichtung ausgenommen werden. 
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(68) Die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden sollten dazu verpflichtet sein, der 

Kommission maßgebliche Informationen bereitzustellen. Diese Informationen 

sollten von der Kommission vertraulich behandelt werden. Soweit erforderlich, 

sollte die Kommission die Möglichkeit haben, maßgebliche Informationen 

unmittelbar von den betroffenen Unternehmen anzufordern, sofern die zuständigen 

Behörden informiert sind. 

(69) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen 

diese Verordnung zu verhängen sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. Die 

Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(70) Die Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien der Energiegemeinschaft und weitere 

Drittländer, die diese Verordnung anwenden oder die Teil des Synchrongebiet 

Kontinentaleuropa sind, sollten in allen Angelegenheiten zur Entwicklung einer 

integrierten Stromhandelsregion eng zusammenarbeiten und keine Maßnahmen 

ergreifen, durch die die weitere Integration der Strommärkte oder die 

Versorgungssicherheit der Mitgliedstaaten und der Vertragsparteien gefährdet wird. 
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(71) Zum Zeitpunkt der Annahme der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 gab es auf 

Unionsebene nur wenige Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt. Der 

Unionsbinnenmarkt ist seither aufgrund des grundlegenden Wandels, der sich 

insbesondere angesichts des Einsatzes der Erzeugung fluktuierender erneuerbarer 

Elektrizität auf den Märkten vollzieht, viel komplexer geworden. Die Netzkodizes 

und die Leitlinien sind daher umfangreich und umfassend geworden, und 

beinhalten sowohl technische als auch allgemeine Aspekte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(72) Um das für das reibungslose Funktionieren des Marktes erforderliche Mindestmaß 

an Harmonisierung sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu nicht wesentlichen Bestandteilen 

bestimmter spezifischer Bereiche, die für die Marktintegration besonders wichtig 

sind, zu erlassen. Zu diesen Rechtsakten sollten jene zu der Annahme und 

Änderung bestimmter Netzkodizes und Leitlinien, soweit sie die Verordnung 

ergänzen, der regionalen Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber und 

Regulierungsbehörden, ▌den Ausgleichszahlungen zwischen den 

Übertragungsnetzbetreibern ▌und der Anwendung von Ausnahmebestimmungen für 

neue Verbindungsleitungen gehören. 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 Rechtsetzung50 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. 

                                                 
50 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(73)  Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

vorliegenden Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

gemäß Artikel 291 AEUV übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

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

und des Rates51 ausgeübt werden. Für den Erlass dieser Durchführungsrechtsakte 

sollte das Prüfverfahren angewendet werden. 

(74) Da das Ziel der Verordnung, nämlich die Schaffung eines harmonisierten Rahmens 

für den grenzüberschreitenden Stromhandel, 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 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. 

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(75) Aus Gründen der Kohärenz und der Rechtssicherheit sollte keine Bestimmung 

dieser Verordnung der Anwendung der Freistellungen nach Artikel 66 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+ entgegenstehen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Kapitel I 

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Ziel dieser Verordnung ist  

a) die Festlegung der Grundlagen für eine effiziente Verwirklichung der Ziele der 

Energieunion und insbesondere des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 

2030 durch das Aussenden von Marktsignalen für größere Effizienz und einen 

höheren Anteil erneuerbarer Energiequellen sowie für Versorgungssicherheit, 

Flexibilität, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Innovation;  
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b) die Festlegung von Grundsätzen für gut funktionierende, integrierte 

Elektrizitätsmärkte, die allen Ressourcenanbieter und Stromkunden 

diskriminierungsfreien Marktzugang ermöglichen, die Position der Verbraucher 

stärken, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt, Laststeuerung, 

Energiespeicherung und Energieeffizienz sicherstellen und die Aggregierung von 

dezentralem Angebot und dezentraler Nachfrage erleichtern und die 

Marktintegration und die Integration verschiedener Sektoren sowie eine 

marktbasierte Vergütung für Elektrizität aus erneuerbaren Quellen ermöglichen; 

c) die Festlegung gerechter Regeln für den grenzüberschreitenden Stromhandel und 

somit eine Verbesserung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt unter 

Berücksichtigung der besonderen Merkmale nationaler und regionaler Märkte, 

einschließlich der Schaffung eines Ausgleichsmechanismus für 

grenzüberschreitende Stromflüsse, der Festlegung harmonisierter Grundsätze für die 

Entgelte für die grenzüberschreitende Übertragung und der Vergabe der auf den 

Verbindungsleitungen zwischen nationalen Übertragungsnetzen verfügbaren 

Kapazitäten; 
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d) die Erleichterung der Herausbildung eines gut funktionierenden und transparenten 

Großhandelsmarkts, der zu einem hohem Maß an Stromversorgungssicherheit 

beiträgt und die Bereitstellung von Mechanismen zur Harmonisierung der Regeln 

für den grenzüberschreitenden Stromhandel. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Es gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

1. „Verbindungsleitung“ bezeichnet eine Übertragungsleitung, die eine Grenze 

zwischen Mitgliedstaaten überquert oder überspannt und die nationalen 

Übertragungsnetze der Mitgliedstaaten verbindet; 

2. „Regulierungsbehörde“ bezeichnet die nach Maßgabe von Artikel 57 Absatz 1 

der Richtlinie (EU) 2019/… von jedem Mitgliedstaat benannte 

Regulierungsbehörde; 

3. „grenzüberschreitender Stromfluss“ bezeichnet das physikalische 

Durchströmen einer Menge elektrischer Energie durch ein Übertragungsnetz 

eines Mitgliedstaats aufgrund der Auswirkungen der Tätigkeit von Erzeugern 

oder Kunden oder beiden außerhalb dieses Mitgliedstaats auf dessen 

Übertragungsnetz; 

4. „Engpass“ bezeichnet eine Situation, in der nicht allen Ersuchen von 

Marktteilnehmern auf Handel zwischen Netzbereichen nachgekommen 

werden kann, weil sie erhebliche Auswirkungen auf die physikalischen 

Stromflüsse in Netzelementen hätten, die diese Stromflüsse nicht bewältigen 

können; 

5. „neue Verbindungsleitung“ bezeichnet eine Verbindungsleitung, die nicht bis 

zum 4. August 2003 fertiggestellt war; 

6. „struktureller Engpass“ bezeichnet einen Engpass im Übertragungsnetz, der 

eindeutig festgestellt werden kann, vorhersehbar ist, geografisch über längere 

Zeit stabil bleibt und unter normalen Bedingungen des Stromsystems häufig 

wiederauftritt; 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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7. „Marktbetreiber“ bezeichnet eine Funktionseinheit, die eine Dienstleistung 

erbringt, mit der die Ankaufs- und Verkaufsangebote für Elektrizität 

aufeinander abgestimmt werden; 

8. „nominierter Strommarktbetreiber“ oder „NEMO“ bezeichnet einen 

Marktbetreiber, der von der zuständigen Behörde für die Ausübung von 

Aufgaben im Zusammenhang mit der einheitlichen Day-Ahead-

Marktkopplung oder der einheitlichen Intraday-Marktkopplung benannt 

wurde; 

9. „Wert der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung“ 

bezeichnet eine Schätzung des Strompreises in EUR/MWh, den die Kunden 

höchstens zu zahlen bereit sind, um einen Ausfall der Stromversorgung 

abzuwenden; 

10. „Systemausgleich“ bezeichnet alle Handlungen und Verfahren über alle 

Zeiträume hinweg, mit denen die Übertragungsnetzbetreiber kontinuierlich 

dafür sorgen, dass die Netzfrequenz in einem vorbestimmten Stabilitätsbereich 

bleibt und die Menge der für die erforderliche Qualität benötigten Reserven 

eingehalten wird; 

11. „Regelarbeit“ bezeichnet die von den Übertragungsnetzbetreibern für den 

Systemausgleich eingesetzte Energie; 
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12. „Regelreserveanbieter“ bezeichnet einen Marktteilnehmer, der Regelarbeit 

und/oder Regelleistung für Übertragungsnetzbetreiber bereitstellt; 

13. „Regelleistung“ bezeichnet das Volumen der Kapazität, zu dessen 

Bereithaltung sich ein Regelenergiedienstleister verpflichtet hat und in Bezug 

auf das er sich verpflichtet hat, während der Vertragslaufzeit Gebote für ein 

entsprechendes Regelenergievolumen an den Übertragungsnetzbetreiber 

abzugeben; 

14. „Bilanzkreisverantwortlicher“ bezeichnet einen Marktteilnehmer oder dessen 

von ihm gewählten Vertreter, der für dessen Bilanzkreisabweichungen im 

Strommarkt verantwortlich ist; 

15. „Bilanzkreisabrechnungszeitintervall“ bezeichnet den Zeitraum, für den die 

Bilanzkreisabweichung der Bilanzkreisverantwortlichen berechnet wird; 

16. „Ausgleichsenergiepreis“ bezeichnet den positiven, negativen oder null 

betragenden Preis in einem Bilanzkreisabrechnungszeitintervall für eine 

Bilanzkreisabweichung in jeder Richtung; 

17. „Geltungsbereich des Ausgleichsenergiepreises“ bezeichnet das Gebiet, für 

das ein Ausgleichsenergiepreis berechnet wird; 
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18. „Präqualifikationsverfahren“ bezeichnet das Verfahren zur Überprüfung, ob 

ein Regelenergiedienstleister die Anforderungen der 

Übertragungsnetzbetreiber erfüllt; 

19. „Reservekapazität“ bezeichnet die Menge der Frequenzhaltungsreserven, 

Frequenzwiederherstellungsreserven oder Ersatzreserven, die dem 

Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung stehen müssen; 

20. „vorrangiger Dispatch“ bezeichnet im Zusammenhang mit dem Self-

Dispatch-Modell den Einsatz von Kraftwerken auf der Grundlage anderer 

Kriterien als der wirtschaftlichen Reihung der Gebote, und, im Zusammenhang 

mit dem zentralen Dispatch-Modell, den Einsatz von Kraftwerken auf der 

Grundlage anderer Kriterien als der wirtschaftlichen Reihung der Gebote und 

der Netzbeschränkungen, wobei dem Einsatz bestimmter 

Erzeugungstechnologien Vorrang eingeräumt wird; 

21. „Kapazitätsberechnungsregion“ bezeichnet das geografische Gebiet, in dem 

die koordinierte Kapazitätsberechnung vorgenommen wird; 

22. „Kapazitätsmechanismus“ bezeichnet eine vorübergehende Maßnahme zur 

Erreichung des notwendigen Maßes an Angemessenheit der Ressourcen, in 

deren Rahmen Ressourcen für ihre Verfügbarkeit vergütet werden, mit 

Ausnahme von Systemdienstleistungen betreffenden Maßnahmen oder 

Engpassmanagement;  
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▌  

23. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ bezeichnet die Kraft-Wärme-

Kopplung, die den Kriterien in Anhang II der Richtlinie 2012/27/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates52 entspricht; 

24. „Demonstrationsvorhaben“ bezeichnet ein Vorhaben, das eine in der Union 

völlig neuen Technologie („first of its kind“) demonstriert, die eine 

wesentliche, weit über den Stand der Technik hinausgehende Innovation 

darstellt; 

25. „Marktteilnehmer“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die 

Elektrizität kauft, verkauft oder erzeugt, sich mit Aggregierung beschäftigt 

oder Leistungen im Bereich der Laststeuerung oder der Speicherung 

betreibt, was die Erteilung von Handelsaufträgen in einem oder mehreren 

Elektrizitätsmärkten einschließlich der Regelarbeitsmärkte umfasst; 

26. „Redispatch“ bezeichnet eine Maßnahme, einschließlich einer 

Einschränkung, die von einem oder mehreren - Übertragungs- oder 

Verteilernetzbetreibern durch die Veränderung des Erzeugungs- oder des 

Lastmusters oder von beidem aktiviert wird, um die physikalischen 

Lastflüsse im Stromsystem zu ändern und physikalische Engpässe zu 

mindern oder anderweitig für Systemsicherheit zu sorgen; 

                                                 
52 Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 
2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. 
L 315 vom 14.11.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/8/EG;Year:2004;Nr:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/32/EG;Year:2006;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
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27. „Countertrading“ bezeichnet einen zonenübergreifenden Austausch 

zwischen zwei Gebotszonen, der von den Netzbetreibern zur Minderung 

physikalischer Engpässe initiiert wird; 

28. „Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung“ bezeichnet eine Einrichtung, die 

Primärenergie in elektrische Energie umwandelt und eine oder mehrere mit 

einem Netz verbundene Stromerzeugungsanlagen umfasst; 

29. „zentrales Dispatch-Modell“ bezeichnet ein Fahrplanerstellungs- und 

Dispatch-Modell, bei dem die Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpläne sowie 

die Einsatzplanung für Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung und 

Verbrauchsanlagen – was regelbare Anlagen betrifft – von einem 

Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen des integrierten 

Fahrplanerstellungsverfahrens bestimmt werden; 

30. „Self-Dispatch-Modell“ bezeichnet ein Fahrplanerstellungs- und Dispatch-

Modell, bei dem die Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpläne sowie die 

Einsatzplanung für Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung und 

Verbrauchsanlagen von den Scheduling Agenten dieser Einrichtungen 

bestimmt werden; 

31. „Standard-Regelreserveprodukt“ bezeichnet ein von allen 

Übertragungsnetzbetreibern für den Austausch von Regelreserve definiertes 

harmonisiertes Regelreserveprodukt; 

32. „spezifisches Regelreserveprodukt“ bezeichnet ein Regelreserveprodukt, bei 

dem es sich nicht um ein Standard-Regelreserveprodukt handelt; 
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33. „delegierter Betreiber“ bezeichnet eine Einrichtung, der spezifische 

Aufgaben und Pflichten, mit denen nach Maßgabe dieser Verordnung oder 

anderer Rechtsakte der Union ein Übertragungsnetzbetreiber oder ein 

nominierter Strommarktbetreiber betraut wurde, von diesem 

Übertragungsnetzbetreiber oder NEMO übertragen oder von einem 

Mitgliedstaat oder einer Regulierungsbehörde zugewiesen wurden; 

34. „Kunde“ bezeichnet einen Kunden im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

35. „Endkunde“ bezeichnet einen Endkunden im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 

der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

36.  „Großhändler“ bezeichnet einen Großhändler im Sinne von Artikel 2 Nummer 

2 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

37.  „Haushaltskunde“ bezeichnet einen Haushaltskunden im Sinne von Artikel 2 

Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

38.  „Kleinunternehmen“ bezeichnet ein Kleinunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

39.  „aktiver Kunde“ bezeichnet einen aktiven Kunden im Sinne von Artikel 2 

Nummer 8 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

40.  „Elektrizitätsmärkte“ bezeichnet Elektrizitätsmärkte im Sinne von Artikel 2 

Nummer 9 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

41.  „Versorgung“ bezeichnet Versorgung im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

42.  „Elektrizitätsversorgungsvertrag“ bezeichnet einen 

Elektrizitätsversorgungsvertrag im Sinne von Artikel 2 Nummer 13 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

                                                 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie im Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie im Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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43.  „Aggregierung“ bezeichnet Aggregierung im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 

der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

44.  „Laststeuerung“ bezeichnet Laststeuerung im Sinne von Artikel 2 Nummer 20 

der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

45. „intelligentes Messsystem“ bezeichnet ein intelligentes 

Verbrauchserfassungssystem im Sinne von Artikel 2 Nummer 23 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

46. „Interoperabilität“ bezeichnet Interoperabilität im Sinne von Artikel 24 

Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

47.  „Verteilung“ bezeichnet Verteilung im Sinne von Artikel 2 Nummer 28 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

48. „Verteilernetzbetreiber“ bezeichnet einen Verteilernetzbetreiber im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

49. „Energieeffizienz“ bezeichnet Energieeffizienz im Sinne von Artikel 2 

Nummer 30 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

50.  „Energie aus erneuerbaren Quellen“ oder "erneuerbare Energie" bezeichnet 

Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne von Artikel 2 Nummer 31 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

51.  „verteilte Erzeugung“ bezeichnet verteilte Erzeugung im Sinne von Artikel 2 

Nummer 32 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

52. „Übertragung“ bezeichnet Übertragung im Sinne von Artikel 2 Nummer 34 

der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

53.  „Übertragungsnetzbetreiber“ bezeichnet einen Übertragungsnetzbetreiber im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 35 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

54.  „Netzbenutzer“ bezeichnet einen Netzbenutzer im Sinne von Artikel 2 

Nummer 36 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

55.  „Erzeugung“ bezeichnet Erzeugung im Sinne von Artikel 2 Nummer 37 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

                                                 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie im Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C


 

 420 

56.  „Erzeuger“ bezeichnet einen Erzeuger im Sinne von Artikel 2 Nummer 38 der 

Richtlinie (EU) 2019/...+; 

57.  „Verbundnetz“ bezeichnet ein Verbundnetz im Sinne von Artikel 2 Nummer 

40 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

58.  „kleines, isoliertes Netz“ bezeichnet ein kleines, isoliertes Netz im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 42 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

59.  „kleines Verbundnetz“ bezeichnet ein kleines Verbundnetz im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 43 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

60.  „Systemdienstleistung“ bezeichnet eine Systemdienstleistung im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 48 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

61.  „nicht frequenzgebundene Systemdienstleistung“ bezeichnet eine nicht 

frequenzgebundene Systemdienstleistung im Sinne von Artikel 2 Nummer 49 

der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

62.  „Energiespeicherung“ bezeichnet Energiespeicherung im Sinne von Artikel 2 

Nummer 59 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

63.  „regionales Koordinierungszentrum“ bzeichnet ein regionales 

Koordinierungszentrum im Sinne des Artikel 35 dieser Verordnung; 

64.  „Energiegroßhandelsmarkt“ bezeichnet einen Energiegroßhandelsmarkt im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates53; 

65.  „Gebotszone“ bezeichnet das größte geografische Gebiet, in dem Marktteilnehmer 

ohne Kapazitätsvergabe Energie austauschen können; 

66.  „Kapazitätsvergabe“ bezeichnet die Zuweisung zonenübergreifender Kapazität; 

67.  „Regelzone“ bezeichnet einen von einem einzigen Übertragungsnetzbetreiber 

betriebenen zusammenhängenden Teil des Verbundnetzes und umfasst angeschlossene 

physikalische Lasten und/oder gegebenenfalls Erzeugungseinheiten; 

68.  „koordinierte Nettoübertragungskapazität“ bezeichnet eine 
Kapazitätsberechnungsmethode, die auf dem Grundsatz beruht, dass ein maximaler 

                                                 
53  Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 
(ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:8;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
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Austausch von Energie zwischen angrenzenden Gebotszonen ex ante geprüft und 

festgelegt wird; 

69.  „kritisches Netzelement“ bezeichnet ein Netzelement entweder innerhalb einer 

Gebotszone oder zwischen Gebotszonen, das bei der Kapazitätsberechnung berücksichtigt 

wird und die Strommenge, die ausgetauscht werden kann, begrenzt; 
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70.  „zonenübergreifende Kapazität“ bezeichnet die Fähigkeit des Verbundnetzes, einen 

Energietransfer zwischen den Gebotszonen zu ermöglichen; 

71.  „Erzeugungseinheit“ bezeichnet eine einzelne Stromerzeugungseinheit, die zu einer 

Produktionseinheit gehört. 
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Kapitel II 

Allgemeine Vorschriften für den Elektrizitätsmarkt 

Artikel 3 

Grundsätze für den Betrieb der Elektrizitätsmärkte 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Regulierungsbehörden, die Übertragungsnetzbetreiber, die 

Verteilernetzbetreiber, die Marktbetreiber und die delegierten Betreiber sorgen 

dafür, dass die Elektrizitätsmärkte nach den folgenden Grundsätzen betrieben 

werden:  

a) Preise werden auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage gebildet.  
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b) Die Marktvorschriften begünstigen die freie Preisbildung und vermeiden 

Maßnahmen, mit denen eine Preisbildung auf der Grundlage von Angebot und 

Nachfrage verhindert wird▌. 

c) Die Marktvorschriften erleichtern die Heranbildung flexiblerer Erzeugung, 

nachhaltiger Erzeugung mit geringen CO2-Emissionen und flexiblerer 

Nachfrage. 

d) Den Kunden wird es ermöglicht, von den Marktchancen und dem erhöhten 

Wettbewerb auf den Endkundenmärkten zu profitieren, und sie werden in die 

Lage versetzt, als Marktteilnehmer am Energiemarkt und der Energiewende 

mitzuwirken. 

e)  Die Marktbeteiligung von Endkunden und Kleinunternehmen wird, in 

Einklang mit dem Wettbewerbsrecht der Union, durch die Aggregierung der 

Erzeugung mehrerer Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung oder der Last 

mehrerer Laststeuerungsanlagen ermöglicht, um auf dem Elektrizitätsmarkt 

Elektrizität gemeinsam anzubieten und die Anlagen im Stromsystem 

gemeinsam zu betreiben. 

f) Die Marktvorschriften ermöglichen die Dekarbonisierung des Stromsystems 

und somit der Wirtschaft, einschließlich durch die Integration von Elektrizität 

aus erneuerbaren Quellen und die Schaffung von Anreizen für 

Energieeffizienz. 
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g) Die Marktvorschriften bieten geeignete Investitionsanreize, damit Erzeugung, 

insbesondere langfristige Investitionen in ein dekarbonisiertes und 

nachhaltiges Stromsystem, Energiespeicherung, Energieeffizienz und 

Laststeuerung den Erfordernissen des Marktes Rechnung tragen, ermöglichen 

lauteren Wettbewerb und gewährleisten damit Versorgungssicherheit. 

h) Hindernisse für grenzüberschreitende Stromflüsse zwischen Gebotszonen oder 

Mitgliedstaaten und grenzüberschreitende Transaktionen auf den 

Elektrizitätsmärkten und die mit ihnen verbundenen Dienstleistungsmärkte 

sind schrittweise zu beseitigen. 

i) Die Marktvorschriften ermöglichen die regionale Zusammenarbeit dort, wo 

diese sinnvoll ist. 

j) Die sichere und nachhaltige Erzeugung sowie Energiespeicherung und 

Laststeuerung nehmen gemäß den Anforderungen des Unionsrechts 

gleichberechtigt am Markt teil. 

k) Alle Erzeuger sind direkt oder indirekt für den Verkauf der von ihnen 

erzeugten Elektrizität verantwortlich. 
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l) Die Marktvorschriften ermöglichen die Entwicklung von 

Demonstrationsvorhaben zu nachhaltigen und sicheren Energiequellen, 

-technologien oder -systemen mit geringen CO2-Emissionen, die verwirklicht 

und zum Wohle der Gesellschaft genutzt werden. 

m) Die Marktvorschriften ermöglichen den Dispatch von Erzeugungsanlagen, 

Energiespeicherung und Laststeuerung. 

n) Die Marktvorschriften ermöglichen den Markteintritt und -austritt von 

Stromerzeugungs-, Energiespeicherungs- und Stromversorgungsunternehmen 

auf der Grundlage der von ihnen durchgeführten Bewertung der 

wirtschaftlichen und finanziellen Tragfähigkeit ihrer Tätigkeit. 

o) Damit sich die Markteilnehmer marktbasiert gegen Preisschwankungsrisiken 

wappnen können und Unsicherheiten hinsichtlich künftiger 

Investitionsrenditen abgeschwächt werden, dürfen langfristige 

Absicherungsmöglichkeiten auf transparente Weise an den Börsen gehandelt 

und langfristige Lieferverträge außerbörslich ausgehandelt werden, wobei 

das Wettbewerbsrecht der Union einzuhalten ist. 

p) Die Marktvorschriften erleichtern den unionsweiten Handel mit Produkten und bei 

Änderungen des Regelungsrahmens muss den Auswirkungen auf sowohl 

kurzfristige als auch langfristige Terminmärkte und -produkte Rechnung 

getragen werden. 
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q)  Marktteilnehmer haben Anspruch darauf, Zugang zu Übertragungs- und 

Verteilungsnetzen auf der Grundlage objektiver, transparenter und 

diskriminierungsfreier Bedingungen zu erlangen. 

Artikel 4 

Gerechter Übergang 

Die Kommission unterstützt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Mitgliedstaaten, 

die eine nationale Strategie zur schrittweise vorgenommenen Verringerung der 

vorhandenen Kapazitäten für die Erzeugung von Energie aus Kohle und anderen festen 

fossilen Brennstoffen sowie des Abbaus dieser Brennstoffe einführen, um den „gerechten 

Übergang“ in vom Strukturwandel betroffenen Regionen zu ermöglichen. Die Kommission 

unterstützt die Mitgliedstaaten dabei, die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Umstellung auf saubere Energie anzugehen. 

Die Kommission arbeitet eng und partnerschaftlich mit den Interessenträgern in Regionen, 

die in hohem Maße von Kohle und einer CO2-intensiven Wirtschaft abhängig sind, 

zusammen, erleichtert den Zugang zu verfügbaren Mitteln und Programmen sowie deren 

Nutzung, und fördert den Austausch über bewährte Verfahren, wozu auch Gespräche über 

Fahrpläne für die Industrie und über den Umschulungsbedarf zählen. 



 

 428 

 

Artikel 5 

Bilanzkreisverantwortung 

(1) Alle Marktteilnehmer ▌sind ▌für die von ihnen im System verursachten 

Bilanzkreisabweichungen verantwortlich (im Folgenden 

"Bilanzkreisverantwortung"). Zu diesem Zweck sind die Marktteilnehmer entweder 

Bilanzkreisverantwortliche, oder sie übertragen ihre Verantwortung mit einem 

Vertrag an einen Bilanzkreisverantwortlichen ihrer Wahl. Jeder 

Bilanzkreisverantwortliche trägt die finanzielle Verantwortung für seine 

Bilanzkreisabweichungen und bemüht sich, den eigenen Bilanzkreis 

auszugleichen oder dazu beitzutragen, das Stromsystem auszugleichen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Freistellungen von der Bilanzkreisverantwortung 

vorsehen, jedoch ausschließlich für: 

a) Demonstrationsvorhaben für innovative Technologien, vorbehaltlich der 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde, sofern diese Freistellungen 

auf den Zeitraum und den Umfang begrenzt sind, die zur Verwirklichung 

der Demonstrationszwecke erforderlich sind. 

b) Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen erneuerbare 

Energiequellen ▌genutzt werden und die eine installierte 

Stromerzeugungskapazität von weniger als 400 kW haben.  
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(c) Anlagen, die mit Genehmigung der Kommission nach den Unionsvorschriften 

über staatliche Beihilfen gemäß den Artikeln 107, 108 und 109 AEUV 

gefördert werden und vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] in 

Betrieb genommen wurden.  

Unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV können die Mitgliedstaaten 

Marktteilnehmern, die vollständig oder teilweise von der 

Bilanzkreisverantwortung ausgenommen sind, Anreize bieten, damit diese 

▌die vollständige Bilanzkreisverantwortung übernehmen. 

(3) Sieht ein Mitgliedstaat eine Freistellung nach Absatz 2 vor, stellt er sicher, dass ein 

anderer Marktteilnehmer die finanzielle Verantwortung für 

Bilanzkreisabweichungen übernimmt. 

(4) Was ab dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommene Gesamteinrichtungen zur 

Stromerzeugung anbelangt, so gilt Absatz 2 Buchstabe b nur für 

Erzeugungseinrichtungen, in denen erneuerbare Energiequellen ▌genutzt werden, 

die eine installierte Stromerzeugungskapazität von weniger als 200 kW haben. 
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Artikel 6 

Regelreservemarkt 

▌ 

(1) Die Regelreservemärkte einschließlich der Präqualifikationsverfahren werden so 

organisiert, dass 

a) jedwede Diskriminierung einzelner Marktteilnehmer unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen technischen Bedürfnisse des Stromsystems und der 

unterschiedlichen technischen Fähigkeiten von Stromerzeugungsquellen, 

Energiespeicherung und Laststeuerung verhindert wird, 

b) die transparente und technologieneutrale Definition der Dienstleistungen 

und ihre transparente, marktbasierte Beschaffung sichergestellt wird, 

c) allen Marktteilnehmern, auch denjenigen, die aus Elektrizität aus 

fluktuierender erneuerbaren Energiequellen sowie Laststeuerung und 

Speicherung anbieten, entweder einzeln oder durch Aggregierung 

diskriminierungsfreier Zugang gewährt wird, 

d) sie dem Umstand Rechnung tragen, dass immer größere Anteile 

fluktuierender Erzeugung, höhere Nachfrageflexibilität und die 

Entwicklung neuer Technologien bewältigt werden müssen. 
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(2) Der Regelarbeitspreis darf nicht vorab in einem Vertrag über die Bereitstellung 

von Regelleistung festgelegt werden. Die Beschaffungsverfahren sind transparent 

gemäß Artikel 40 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/…+ und wahren zugleich die 

Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen. 

(3) Regelreservemärkte sorgen für Betriebssicherheit und ermöglichen gleichzeitig die 

maximale Nutzung und effiziente Zuweisung zonenübergreifender Kapazität für alle 

Zeitbereiche gemäß Artikel 17.  

(4) Die Abrechnung von Regelarbeit beruht bei Standard-Regelreserveprodukten und 

spezifischen Regelreserveprodukten auf dem Grenzpreisverfahren, es sei denn, 

alle Regulierungsbehörden genehmigen eine alternative 

Preisberechnungsmethode auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags 

aller Übertragungsnetzbetreiber nach Vorlage einer Analyse, aus der hervorgeht, 

dass diese alternative Preisberechnungsmethode effizienter ist. 

Die Marktteilnehmer dürfen Gebote möglichst echtzeitnah abgeben, und der 

Zeitpunkt der Schließung des Regelarbeitsmarkts darf nicht vor dem ▌Zeitpunkt 

der Schließung des zonenübergreifenden Intraday-Marktes liegen. 

                                                 
+  ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Übertragungsnetzbetreiber, die ein zentrales Dispatch-Modell anwenden, dürfen 

weitere Regeln in Einklang mit der gemäß Artikel 6 Absatz 11 der Verordnung 

(EU) 2017/2195 angenommenen Leitlinie über den Systemausgleich im 

Elektrizitätsversorgungssystem einführen. 

(5) Bilanzkreisabweichungen werden zu einem Preis abgerechnet, der dem Echtzeitwert 

der Energie Rechnung trägt. 

(6) Jeder Geltungsbereich des Ausgleichsenergiepreises entspricht einer Gebotszone, 

außer in einem zentralen Dispatch-Modell, in dem der Geltungsbereich des 

Ausgleichsenergiepreises Teil einer Gebotszone sein kann. 

(7) Die Dimensionierung der Reservekapazität wird von den 

Übertragungsnetzbetreibern vorgenommen und auf regionaler Ebene erleichtert. 

(8) Die Beschaffung der Regelleistung wird von den Übertragungsnetzbetreibern 

vorgenommen und darf auf regionaler Ebene erleichtert werden. Die Reservierung 

grenzüberschreitender Kapazität zu diesem Zweck kann begrenzt werden. Gemäß 

Artikel 40 Absatz 4 der Richtlinie 2019/…+ erfolgt die Beschaffung der 

Regelleistung marktbasiert und ist so organisiert, dass es zu keiner Diskriminierung 

zwischen den einzeln oder durch Aggregierung am Präqualifikationsverfahren 

teilnehmenden Marktteilnehmern kommt. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Bei der Beschaffung von Regelleistung wird ein Primärmarkt zugrunde gelegt, 

sofern und soweit die Regulierungsbehörde nicht eine Freistellung vorsieht, um 

aufgrund mangelnden Wettbewerbs auf dem Markt für Regelreserve andere 

Formen der marktbasierten Beschaffung zuzulassen. Freistellungen von der 

Verpflichtung, die Nutzung der Primärmärkte der Beschaffung von Regelleistung 

zugrunde zu legen, werden alle drei Jahre überprüft.  

(9) Regelleistung für die Aufwärts- und Abwärtsregelung wird getrennt beschafft‚ es sei 

denn, die Regulierungsbehörde genehmigt eine Freistellung von diesem 

Grundsatz, wenn eine vom Übertragungsnetzbetreiber durchgeführte Beurteilung 

nachweist, dass sich durch ein solches Vorgehen die wirtschaftliche Effizienz 

steigern ließe. Der Abschluss eines Regelleistungsvertrags darf nicht mehr als einen 

Tag vor der Bereitstellung der Regelleistung erfolgen, und die Vertragslaufzeit darf 

höchstens einen Tag betragen, sofern und soweit die Regulierungsbehörde nicht 

frühere Vertragsabschlüsse oder längere Vertragszeiträume zur Wahrung der 

Versorgungssicherheit oder zur Verbesserung der wirtschaftlichen Effizienz 

genehmigt hat. 
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Wenn eine Freistellung gewährt wird, darf für zumindest 40 % der Standard-

Regelreserveprodukte und mindestens 30 % aller Produkte, die für die 

Regelleistung verwendet werden, der Regelleistungsvertrag nicht mehr als einen 

Tag vor der Bereitstellung der Regelleistung abgeschlossen werden, und die 

Vertragslaufzeit darf nicht mehr als einen Tag betragen. Der Vertrag über den 

verbleibenden Regelleistungsanteil darf höchstens einen Monat vor der 

Bereitstellung der Regelleistung geschlossen werden, und die Vertragslaufzeit darf 

höchstens einen Monat betragen. 

(10) Auf Antrag des Übertragungsnetzbetreibers kann die Regulierungsbehörde 

beschließen, die in Absatz 9 genannte Vertragslaufzeit für den verbleibenden 

Regelleistungsanteil auf höchstens zwölf Monate zu verlängern, sofern eine 

derartige Entscheidung zeitlich begrenzt ist und der Vorteil der Kostensenkung für 

Endkunden den Nachteil der Beeinträchtigung des Marktes überwiegt. Dieser 

Antrag enthält 

a) den bestimmten Zeitraum, in dem die Ausnahme gelten soll, 
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b) das bestimmte Volumen der Regelleistung, für das die Ausnahme gelten soll, 

c) eine Analyse der Auswirkung der Ausnahme auf die Beteiligung von 

Regelreserveressourcen und 

d) den Nachweis, dass sich durch eine derartige Ausnahme die Kosten für die 

Endkunden senken ließen. 

(11) Ungeachtet Absatz 10 dürfen die Vertragslaufzeiten ab dem 1. Januar 2026 nicht 

mehr als sechs Monate betragen. 

(12) Bis zum 1. Januar 2028 erstatten die Regulierungsbehörden ACER und der 

Kommission Bericht über den Anteil der Gesamtkapazität, der durch Verträge mit 

einer Laufzeit oder einem Beschaffungszeitraum von mehr als einem Tag 

abgedeckt wird. 

(13) Die Übertragungsnetzbetreiber oder ihre delegierten Betreiber veröffentlichen so 

nah an der Echtzeit wie möglich, jedoch mit nicht mehr als 30 Minuten nach 

Lieferung Verzögerung, den aktuellen Systemausgleich in ihren 

Fahrplangebieten, die geschätzten Ausgleichsenergiepreise und die geschätzten 

Regelarbeitspreise. 
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(14) Die Übertragungsnetzbetreiber können für den Fall, dass Standard-

Regelreserveprodukte für die Wahrung der Betriebssicherheit nicht ausreichen 

oder einige Regelreserveressourcen nicht über Standard-Regelreserveprodukte am 

Regelreservemarkt teilnehmen können, Freistellungen von den Absätzen 2 und 4 

für spezifische Regelreserveprodukte, die örtlich aktiviert und nicht mit anderen 

Übertragungsnetzbetreibern ausgetauscht werden, vorschlagen und diese 

Freistellungen können von den Regulierungsbehörden genehmigt werden.  

Die Vorschläge für Freistellungen enthalten eine Beschreibung der Maßnahmen, 

die vorgeschlagen werden, um die Verwendung spezifischer Produkte auf ein 

Mindestmaß, welches von der wirtschaftlichen Effizienz abhängig ist, zu 

beschränken, einen Nachweis, dass die spezifischen Produkte keine erheblichen 

Effizienzmängel oder Verzerrungen auf dem Regelreservemarkt entweder 

innerhalb oder außerhalb des Fahrplangebiets verursachen, und etwaige Regeln 

und Informationen in Bezug auf das Verfahren für die Umwandlung von 

Regelarbeitsgeboten für spezifische Regelreserveprodukte in Regelarbeitsgebote 

für Standard-Regelreserveprodukte. 
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Artikel 7 

Day-Ahead- und Intraday-Märkte 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber und NEMO organisieren gemeinsam die Verwaltung 

der integrierten Day-Ahead- und Intraday-Märkte gemäß der Verordnung (EU) 

2015/1222. Die Übertragungsnetzbetreiber und NEMO arbeiten auf Unionsebene 

oder, sofern angemessener, auf regionaler Ebene zusammen, um für höchstmögliche 

Effizienz und Wirksamkeit des Day-Ahead- und Intraday-Stromhandels zu sorgen. 

Die Pflicht zur Zusammenarbeit besteht unbeschadet der Anwendung des 

Wettbewerbsrechts der Union. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang 

mit dem Stromhandel unterliegen die Übertragungsnetzbetreiber und NEMO der 

Regulierungsaufsicht gemäß Artikel 59 der Richtlinie 2019/…+ durch die 

Regulierungsbehörden und gemäß den Artikeln 4 und 8 der Verordnung (EU) 

2019/…++ durch ACER. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
++ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0378(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
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(2) Die Day-Ahead- und Intraday-Märkte müssen 

a) so organisiert sein, dass es zu keiner Diskriminierung kommt, 

b) es ermöglichen, dass alle Marktteilnehmer Bilanzkreisabweichungen 

weitestgehend selbst bewältigen, 

c) allen Marktteilnehmern möglichst viele Gelegenheiten bieten, weitestgehend 

echtzeitnah und über alle Gebotszonen hinweg am zonenübergreifenden 

Handel teilzunehmen, 

d)  den grundlegenden Marktbedingungen, einschließlich des Echtzeitwerts der 

Energie, entsprechende Preise bieten, auf die die Marktteilnehmer bei der 

Vereinbarung längerfristiger Absicherungsprodukte zurückgreifen können, 

e) die Betriebssicherheit gewährleisten und gleichzeitig die maximale Nutzung 

von Übertragungskapazität ermöglichen, 

f) bei Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen transparent sein 

und sicherstellen, dass beim Handel die Anonymität gewahrt bleibt, 

▌ 
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g) eine Unterscheidung zwischen Transaktionen innerhalb einer Gebotszone und 

Transaktionen zwischen Gebotszonen ausschließen und 

h) so organisiert sein, dass sie allen Marktteilnehmern einzeln oder durch 

Aggregierung zugänglich sind. 

▌ 

Artikel 8 

Handel an den Day-Ahead- und Intraday-Märkten 

(1) Die NEMO lassen zu, dass die Marktteilnehmer Energie möglichst echtzeitnah, 

zumindest jedoch bis zu dem ▌Zeitpunkt der Schließung des zonenübergreifenden 

Intraday-Marktes, handeln.  

(2) Die NEMO bieten den Marktteilnehmern die Möglichkeit, Energie an den Day-

Ahead- und Intraday-Märkten in zeitlichen Intervallen zu handeln, die mindestens so 

kurz sind wie das Bilanzkreisabrechnungszeitintervall. 
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(3) Die NEMO stellen für den Handel in den Day-Ahead- und Intraday-Märkten 

Produkte zur Verfügung, die mit Mindestgebotsgrößen von 500 kW oder weniger 

klein genug sind, um die wirksame Beteiligung der Laststeuerung, der 

Energiespeicherung und kleiner Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energiequellen – auch durch direkte Teilnahme der Kunden – zu ermöglichen. 

(4) Bis zum 1. Januar 2021 beträgt das Bilanzkreisabrechnungszeitintervall in allen 

Fahrplangebieten 15 Minuten, sofern die Regulierungsbehörden keine 

Freistellung oder Ausnahme gewährt haben. Freistellungen dürfen nur bis zum 

31. Dezember 2024 gewährt werden. Wurde von allen nationalen 

Regulierungsbehörden eines Synchrongebiets eine Ausnahme gewährt, so beträgt 

das Bilanzkreisabweichungszeitintervall ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr als 

30 Minuten. 
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Artikel 9 

Terminmärkte 

(1) Gemäß der Verordnung (EU) 2016/1719 vergeben die Übertragungsnetzbetreiber 

langfristige Übertragungsrechte oder treffen gleichwertige Maßnahmen, damit die 

Marktteilnehmer, einschließlich der Eigentümer von Gesamteinrichtungen zur 

Stromerzeugung, in denen erneuerbare Energiequellen genutzt werden, Preisrisiken 

über die Gebotszonengrenzen hinweg absichern können, es sei denn, eine von den 

zuständigen Regulierungsbehörden durchgeführte Bewertung des Terminmarkts 

an den Gebotszonengrenzen ergibt, dass ausreichende Absicherungsmöglichkeiten 

in den betroffenen Gebotszonen vorhanden sind. 

(2) Langfristige Übertragungsrechte werden transparent, marktbasiert und 

diskriminierungsfrei über eine zentrale Vergabeplattform zugewiesen. ▌ 

(3) Vorbehaltlich der Einhaltung des Wettbewerbsrechts der Union steht es den 

Marktbetreibern frei, Terminabsicherungsprodukte – einschließlich langfristiger 

Terminabsicherungsprodukte – zu entwickeln, um den Marktteilnehmern, 

einschließlich der Eigentümer von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in 

denen erneuerbare Energiequellen genutzt werden, angemessene Möglichkeiten zur 

Absicherung finanzieller Risiken gegen Preisschwankungen zu bieten. Die 

Mitgliedstaaten dürfen nicht vorsehen, dass solche Sicherungstätigkeiten auf 

Transaktionen innerhalb eines Mitgliedstaats oder einer Gebotszone beschränkt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1719;Year2:2016;Nr2:1719&comp=
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Artikel 10 

Technische Gebotsgrenzen 

(1) Für den Großhandelsstrompreis gibt es weder eine Obergrenze noch eine 

Untergrenze▌. Diese Bestimmung gilt unter anderem für Gebote und Clearings in 

allen Zeitbereichen sowie für Regelarbeit und Ausgleichsenergiepreise, unbeschadet 

der technischen Preisgrenzen, die im für den Austausch von Regelarbeit 

maßgeblichen Zeitbereich und in den Day-Ahead- und Intraday-Zeitbereichen 

gemäß Absatz 2 festgelegt werden können. 

(2) NEMO dürfen harmonisierte Mindest- und Höchstclearingpreise für die Day-

Ahead- und Intraday-Zeitbereiche ▌festlegen. Diese Unter- und Obergrenzen 

müssen ausreichend hoch sein, damit der Handel nicht unnötig beeinträchtigt 

wird, sie müssen für den Binnenmarkt harmonisiert werden, und bei ihrer 

Festlegung wird der höchste Wert der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung 

der Stromversorgung berücksichtigt. Die NEMO schaffen einen transparenten 

Mechanismus, mit dem rechtzeitig eine automatische Anpassung der technischen 

Gebotsgrenzen für den Fall sichergestellt wird, dass die festgelegten Grenzwerte 

voraussichtlich erreicht werden. Die angepassten Obergrenzen gelten so lange, bis 

weitere Erhöhungen im Rahmen dieses Mechanismus erforderlich sind. 
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(3) Die Übertragungsnetzbetreiber unterlassen alle Maßnahmen, deren Ziel es ist, die 

Großhandelspreise zu ändern. ▌ 

(4) Die Regulierungsbehörden oder, wenn ein Mitgliedstaat eine andere Behörde zu 

diesem Zweck benannt hat, die dementsprechend benannten zuständigen 

Behörden, ermitteln in ihrem Hoheitsgebiet die Strategien und Maßnahmen, die 

indirekt zur Beschränkung der Preisbildung im Großhandel beitragen könnten, 

darunter beschränkende Gebote im Zusammenhang mit der Aktivierung von 

Regelarbeit, Kapazitätsmechanismen, Maßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber, 

sowie Maßnahmen zur Anfechtung von Marktergebnissen, oder Maßnahmen zur 

Verhinderung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung oder ineffizient 

festgelegter Gebotszonen. 

(5) Hat eine Regulierungsbehörde oder eine andere benannte zuständige Behörde 

festgestellt, dass eine Strategie oder eine Maßnahme dazu dienen könnte, die 

Preisbildung im Großhandel zu beschränken, so trifft sie alle geeigneten 

Maßnahmen zur Unterbindung dieser Strategie oder Maßnahme oder, falls dies nicht 

möglich ist, zur Eindämmung ihrer Auswirkungen auf das Bietverhalten. Die 

Mitgliedstaaten erstatten der Kommission bis zum … [sechs Monate nach 

Inkrafttreten] ausführlich Bericht über die Maßnahmen und Aktionen, die sie 

ergriffen haben oder zu ergreifen beabsichtigen. 
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Artikel 11 

Wert der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung 

(1) Bis zum … [ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung], sofern 

dies zur Festlegung eines Zuverlässigkeitsstandards nach Artikel 25 erforderlich 

ist, nehmen die Regulierungsbehörden oder, wenn ein Mitgliedstaat eine andere 

Behörde zu diesem Zweck benannt hat, die dementsprechend benannten 

zuständigen Behörden, für ihr Hoheitsgebiet eine einzige Schätzung des Wertes der 

Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung ▌vor. Diese 

Schätzung wird ▌veröffentlicht. Verfügen die Mitgliedstaaten in ihrem 

Hoheitsgebiet über mehrere Gebotszonen, so können die Regulierungsbehörden 

oder andere benannte zuständige Behörden für die einzelnen Gebotszonen 

unterschiedliche Schätzungen vornehmen. Umfasst eine Gebotszone 

Hoheitsgebiete mehr als eines Mitgliedstaats, so legen die betroffenen 

Regulierungsbehörden oder anderen benannten zuständigen Behörden für diese 

Gebotszone einen einzigen Wert der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung 

der Stromversorgung fest. Bei der Vornahme der einzigen Schätzung des Wertes 

der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung wenden die 

Regulierungsbehörden oder andere benannte zuständige Behörden die gemäß 

Artikel 23 Absatz 6 ausgearbeitete Methode an. 

(2) Regulierungsbehörden oder andere benannte zuständige Behörden aktualisieren 

ihre Schätzung des Wertes der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der 

Stromversorgung mindestens alle fünf Jahre oder – wenn sie eine erhebliche 

Änderung feststellen – zu einem früheren Zeitpunkt. 
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Artikel 12 

Dispatch von Erzeugungsanlagen und Laststeuerung 

(1) Der Dispatch von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung und die Laststeuerung 

müssen diskriminierungsfrei, transparent und, sofern in Artikel 12 Absätze 2 bis 6 

nichts anderes bestimmt ist, marktbasiert erfolgen. 

(2) Unbeschadet der Artikel 107, 108 und 109 AEUV stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass die Netzbetreiber beim Dispatch von Stromerzeugungseinrichtungen – 

soweit der sichere Betrieb des nationalen Stromsystems es zulässt – auf der 

Grundlage transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien 

Erzeugungseinrichtungen Vorrang gewähren, in denen erneuerbare 

Energiequellen genutzt werden und sofern diese Gesamteinrichtungen zur 

Stromerzeugung entweder 

a) Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung sind, in denen erneuerbare 

Energiequellen ▌genutzt werden und die eine installierte 

Stromerzeugungskapazität von weniger als 400 kW haben, oder 

b) Demonstrationsvorhaben für innovative Technologien sind, vorbehaltlich der 

Genehmigung durch die Regulierungsbehörde, sofern dieser Vorrang auf 

den Zeitraum und den Umfang begrenzt ist, der zur Verwirklichung der 

Demonstrationszwecke erforderlich ist. 
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(3) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, der vorrangige Dispatch gemäß Absatz 2 

Buchstabe a nicht auf Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung anzuwenden, 

die mindestens sechs Monate nach diesem Beschluss in Betrieb genommen 

werden, oder eine niedrigere Mindestkapazität als in Absatz 2 Buchstabe a 

festzulegen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Er verfügt über gut funktionierenden Intraday-, und andere Großhandels- 

und Regelreservemärkte, die allen Marktteilnehmern gemäß dieser 

Verordnung uneingeschränkt zugänglich sind. 

b) Die Vorschriften über Redispatch und das Engpassmanagement sind für alle 

Marktteilnehmer transparent. 
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c) Der nationale Beitrag des Mitgliedstaats zu dem verbindlichen Gesamtziel 

der Union für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen nach 

Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und Artikel 4 Buchstabe a Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates54 

ist mindestens gleich dem Ergebnis der Formel in Anhang II der 

Verordnung (EU) 2018/1999, und der Anteil an Energie aus erneuerbaren 

Quellen in dem jeweiligen Mitgliedstaat liegt nicht unter seinen 

Referenzwerten nach Artikel 4 Buchstabe a Nummer 2 der Verordnung 

(EU) 2018/1999, oder – alternativ – der Anteil der Energie aus erneuerbaren 

Quellen am Bruttoendelektrizitätsverbrauch des jeweiligen Mitgliedstaats 

beträgt mindestens 50 %. 

d) Der Mitgliedstaat hat die geplante Freistellung der Kommission mitgeteilt 

und dabei im Einzelnen dargelegt, wie die Bedingungen der Buchstaben a, b 

und c erfüllt werden. 

e) Der Mitgliedstaat hat die geplante Freistellung mit einer ausführlichen 

Begründung für ihre Gewährung veröffentlicht und dabei 

erforderlichenfalls der Wahrung vertraulicher Geschäftsinformationen 

gebührend Rechnung getragen. 

                                                 
54  Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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Bei jeder Freistellung dürfen ungeachtet etwaiger freiwilliger Vereinbarungen 

zwischen einem Mitgliedstaat und einer Erzeugungseinrichtung keine 

rückwirkenden Änderungen mit Wirkung für Erzeugungseinrichtungen, denen 

bereits ein vorrangiger Dispatch eingeräumt wurde, vorgenommen werden. 

Unbeschadet der Artikel 107, 108 und 109 AEUV können die Mitgliedstaaten im 

Fall von Anlagen, die für den vorrangigen Dispatch infrage kommen, Anreize 

vorsehen, es freiwillig aufzugeben. 

(4) Unbeschadet der Artikel 107, 108 und 109 AEUV können Mitgliedstaaten ein 

vorrangiger Dispatch für Elektrizität vorsehen, die in Gesamteinrichtungen zur 

Stromerzeugung mit hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und einer 

installierten Stromerzeugungskapazität von weniger als 400 kW erzeugt wird. 

▌  

(5) Was ab dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommene Gesamteinrichtungen zur 

Stromerzeugung anbelangt, so gilt Absatz 2 Buchstabe a nur für 

Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen erneuerbare Energiequellen 

▌genutzt werden und die eine installierte Stromerzeugungskapazität von weniger als 

200 kW haben. ▌ 
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(6) Unbeschadet der vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

geschlossenen Verträge wird Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen 

erneuerbare Energiequellen oder hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung genutzt 

werden, und die vor dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] in Betrieb 

genommen wurden und für die bei ihrer Inbetriebnahme gemäß Artikel 15 Absatz 5 

der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates oder 

Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates55 ein vorrangiger Dispatch vorgesehen war, auch künftig ein vorrangiger 

Dispatch eingeräumt. Ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Gesamteinrichtung zur 

Stromerzeugung erheblich verändert wird, was zumindest dann angenommen wird, 

wenn ein neuer Netzanschlussvertrag erforderlich ist oder die Erzeugungskapazität 

der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung erhöht wird, gilt für solche 

Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung kein vorrangiger Dispatch mehr. 

(7) Der vorrangige Dispatch darf den sicheren Betrieb des Stromsystems nicht 

gefährden, darf nicht als Rechtfertigung für Einschränkungen der 

zonenübergreifenden Kapazitäten über das nach Artikel 16 vorgesehene Maß hinaus 

dienen und erfolgt auf der Grundlage transparenter und diskriminierungsfreier 

Kriterien. 

                                                 
55 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/28/EG;Year:2009;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/28/EG;Year:2009;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/77/EG;Year:2001;Nr:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/30/EG;Year:2003;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:16&comp=
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Artikel 13 

Redispatch ▌ 

(1) ▌Der Redispatch der Erzeugung und der Redispatch der Laststeuerung erfolgt auf 

der Grundlage objektiver, transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien. Es 

muss allen Erzeugungstechnologien und allen Arten der Energiespeicherung und 

Laststeuerung, einschließlich solchen mit Standort in anderen Mitgliedstaaten, 

offenstehen, sofern dies technisch machbar ist. 

(2) Die ▌für einen Redispatch in Frage kommenden Ressourcen werden unter Nutzung 

marktbasierter Mechanismen ▌aus den Erzeugungsanlagen, Energiespeicherung 

oder Laststeuerung ausgewählt und finanziell vergütet. Der Regelarbeitspreis wird 

nicht durch Regelarbeitsgebote bestimmt, die zu Redispatch-Zwecken genutzt 

werden. 

(3) Der nicht marktbasierte Redispatch der Erzeugung, der Energiespeicherung und der 

Laststeuerung darf nur zum Einsatz kommen, wenn 

a) keine marktbasierte Alternative verfügbar ist, 

b) alle verfügbaren marktbasierten Ressourcen eingesetzt wurden, 
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c) die Zahl der verfügbaren Stromerzeugungs-, Energiespeicherungs- oder 

Laststeuerungsanlagen in dem Gebiet, in dem sich für die Erbringung der 

Dienstleistung geeignete Anlagen befinden, zu gering ist, um einen wirksamen 

Wettbewerb sicherzustellen, oder 

d) durch die aktuelle Netzsituation derart regelmäßig und vorhersehbar 

Engpässe verursacht werden, dass ein marktbasierter Redispatch ein 

regelmäßiges strategisches Bietverhalten herbeiführen würde, was die 

interne Engpasslage weiter verschlechtern würde, und der betroffene 

Mitgliedstaat hat entweder einen Aktionsplan zum Angehen dieses 

Engpasses erlassen, oder er stellt sicher, dass die verfügbare 

Mindestkapazität für zonenübergreifenden Handel Artikel 16 Absatz 8 

entspricht. 

(4) Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber legen der zuständigen 

Regulierungsbehörde zumindest jährlich einen Bericht vor, und zwar über 

a) den Entwicklungsstand und die Wirksamkeit der marktbasierten Redispatch-

Mechanismen für Stromerzeugungs-, Energiespeicherungs- und 

Laststeuerungsanlagen, 

b) die Gründe, das Volumen in MWh und die Art der Erzeugungsquelle, die 

einem Redispatch unterliegen, 
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c) die Maßnahmen – einschließlich Investitionen in die Digitalisierung der 

Netzinfrastruktur und in Dienstleistungen zur Erhöhung der Flexibilität –, 

dank deren der abwärts gerichtete Redispatch von Erzeugungseinrichtungen, in 

denen erneuerbare Energiequellen oder hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung 

genutzt werden, künftig seltener erforderlich ist▌. 

Die Regulierungsbehörden leiten den Bericht an ACER weiter und 

veröffentlichen eine Zusammenfassung der in Unterabsatz 1 Buchstabe a, b 

und c genannten Daten, der sie nötigenfalls Verbesserungsvorschläge 

beifügen. 
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(5) Vorbehaltlich der zur Wahrung der Zuverlässigkeit und der Sicherheit des Netzes zu 

erfüllenden Anforderungen und auf der Grundlage transparenter und 

diskriminierungsfreier Kriterien, die von den Regulierungsbehörden festgelegt 

werden, müssen die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber 

a) gewährleisten, dass die Übertragungs- und Verteilernetze in der Lage sind, die 

aus erneuerbaren Energiequellen oder mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-

Kopplung erzeugte Elektrizität mit ▌möglichst geringem Redispatch zu 

übertragen; dabei ▌darf Redispatch bei der Netzplanung jedoch weiterhin in 

begrenztem Umfang Berücksichtigung finden, wenn die Übertragungs- und 

Verteilernetzbetreiber transparent nachweisen können, dass dies 

wirtschaftlich effizienter ist, und wenn dies 5 % der jährlich erzeugten 

Elektrizität in Anlagen, in denen erneuerbare Energiequellen genutzt 

werden und die direkt an das jeweilige Netz angeschlossen sind, nicht 

überschreitet, sofern ein Mitgliedstaat, in dem Elektrizität aus 

Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen erneuerbare 

Energiequellen oder hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden, 

einen Anteil von mindestens 50 % am jährlichen Bruttoendstromverbrauch 

ausmacht, nichts anderes bestimmt; 

b) angemessene netz- und marktbezogene betriebliche Maßnahmen ergreifen, um 

▌der abwärts gerichtete Redispatch von Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen oder hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung zu minimieren; 
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c) sicherstellen, dass ihre Netze flexibel genug sind, damit sie sie betreiben 

können.  

(6) Bei nicht marktbasiertem abwärts gerichtetem Redispatch ▌gelten folgende 

Grundsätze: 

a) Bei Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen erneuerbare 

Energiequellen genutzt werden, darf abwärts gerichteter Redispatch ▌nur dann 

angewandt werden, wenn es keine Alternative gibt oder wenn andere 

Lösungen zu erheblich unverhältnismäßig hohen Kosten führen oder die 

Netzsicherheit erheblich gefährden würden. 

b) Auf Elektrizität, die mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt 

wurde, darf abwärts gerichteter Redispatch ▌nur dann angewandt werden, 

wenn es abgesehen von abwärts gerichtetem Redispatch bei 

Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung, in denen erneuerbare 

Energiequellen genutzt werden, keine Alternative gibt oder, wenn andere 

Lösungen zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen oder die Netzsicherheit 

erheblich gefährden würden. 

c) Nicht in das Übertragungs- oder Verteilernetz eingespeiste, selbst erzeugte 

Elektrizität aus Erzeugungseinichtungen, in denen erneuerbare Energiequellen 

oder hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden, darf nicht 

Gegenstand von abwärts gerichtetem Redispatch sein, es sei denn, es gäbe 

keine andere Möglichkeit zur Lösung von Netzsicherheitsproblemen. 
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d) Abwärts gerichteter Redispatch ▌gemäß den Buchstaben a, b und c ist 

hinreichend und auf transparente Weise zu begründen. Die Begründung ist in 

den Bericht gemäß Absatz 3 aufzunehmen. 

(7) Bei der Anwendung ▌des nicht marktbasierten abwärts gerichteten Redispatch hat 

der Betreiber der Erzeugungs-, Energiespeicherungs- oder Laststeuerungsanlage, 

mit der ▌der Redispatch erfolgt ist, Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich durch 

den Netzbetreiber, der ▌den Redispatch angefordert hat, außer wenn der Erzeuger 

einen Netzanschlussvertrag akzeptiert hat, der keine Garantie für eine 

verbindliche Lieferung von Energie enthält. Ein solcher finanzieller Ausgleich 

erfolgt mindestens in Höhe des höheren der folgenden Beträge oder einer 

Kombination beider Beträge, wenn die Anwendung nur des höheren einen 

ungerechtfertigt niedrigen bzw. hohen finanziellen Ausgleich zur Folge hätte: 

a) Betrag der zusätzlichen Betriebskosten, die durch ▌den Redispatch entstehen, 

beispielsweise zusätzliche Brennstoffkosten im Fall von aufwärts gerichtetem 

Redispatch oder zusätzliche Wärmebereitstellung im Fall von abwärts 

gerichtetem Redispatch von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung mit 

hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung; 
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b) ▌Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Elektrizität auf dem Day-Ahead-

Markt, die die Stromerzeugungs-, Energiespeicherungs- oder 

Laststeuerungsanlage ohne die Aufforderung zum Redispatch erzielt hätte. 

Erhält die Stromerzeugungs-, Energiespeicherungs- oder 

Laststeuerungsanlage eine finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der 

erzeugten oder verbrauchten Strommenge, so gilt die finanzielle 

Unterstützung, die ohne die Aufforderung zum Redispatch erteilt worden 

wäre, als Teil der Nettoeinnahmen. 
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Kapitel III 

Netzzugang und Engpassmanagement 

Abschnitt 1 

Kapazitätsvergabe 

Artikel 14 

Überprüfung von Gebotszonen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zum Angehen von Engpässen geeigneten 

Maßnahmen. Den Gebotszonengrenzen müssen langfristige, strukturelle Engpässe 

in den Übertragungsnetzen zugrunde liegen▌. Die Gebotszonen dürfen keine 

derartigen strukturellen Engpässe aufweisen, es sei denn, diese haben keine 

Auswirkungen auf benachbarte Gebotszonen, oder – als vorübergehende 

Ausnahme – ihre Auswirkungen auf benachbarte Gebotszonen werden durch 

Entlastungsmaßnahmen gemindert, und diese strukturellen Engpässe bewirken 

keine Verringerung der zonenübergreifenden Handelskapazität entsprechend der 

Anforderungen von Artikel 16. Die Gebotszonen in der Union müssen so gestaltet 

sein, dass größtmögliche wirtschaftliche Effizienz sichergestellt ist und sich gemäß 

Artikel 16 möglichst viele Möglichkeiten zum zonenübergreifenden Handel ergeben, 

während gleichzeitig die Versorgungssicherheit erhalten bleibt. 
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(2) Alle drei Jahre erstellt ENTSO (Strom) einen Bericht über strukturelle Engpässe 

und andere erhebliche physikalische Engpässe zwischen und in Gebotszonen, 

auch über den Ort des Auftretens und die Häufigkeit solcher Engpässe im 

Einklang mit der auf der Grundlage des Artikels 18 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 

Engpassmanagement. Dieser Bericht enthält eine Bewertung, ob die 

zonenübergreifende Handelskapazität die lineare Verlaufskurve gemäß Artikel 15 

oder die Mindestkapazität gemäß Artikel 16 der vorliegenden Verordnung erreicht 

hat. 

(3) Damit die Gebotszonen optimal konfiguriert sind, wird eine Überprüfung der 

Gebotszonen durchgeführt. Bei dieser Überprüfung werden alle strukturellen 

Engpässe ermittelt, und sie umfasst eine koordinierte Analyse der einzelnen 

Gebotszonenkonfigurationen unter Einbeziehung der betroffenen Interessenträger 

aller maßgeblichen Mitgliedstaaten ▌ gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 

der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für die 

Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement durchgeführt wird. Die aktuellen 

Gebotszonen werden anhand dessen bewertet, ob mit ihnen ein verlässliches 

Marktumfeld geschaffen werden kann, auch für flexible Erzeugungs- und 

Lastkapazitäten, was von entscheidender Bedeutung dafür ist, Netzengpässe zu 

verhindern, Elektrizitätsangebot und -nachfrage im Gleichgewicht zu halten und 

die langfristige Sicherheit von Investitionen in die Netzinfrastruktur 

sicherzustellen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(4) Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 15 sind die maßgeblichen 

Mitgliedstaaten, Übertragungsnetzbetreiber oder Regulierungsbehörden 

diejenigen Mitgliedstaaten, Übertragungsnetzbetreiber oder 

Regulierungsbehörden, die sich an der Überprüfung der 

Gebotszonenkonfiguration beteiligen, sowie jene, die sich gemäß der auf der 

Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 

angenommenen Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement 

in derselben Kapazitätsberechnungsregion befinden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(5) Bis zum … [drei Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übermitteln alle maßgeblichen Übertragungsnetzbetreiber einen Vorschlag für die 

Methoden und Annahmen, die im Hinblick auf das Verfahren zur Überprüfung 

der Gebotszonen genuztzt werden sollen, und für die in Betracht zu ziehenden 

alternativen Gebotszonenkonfigurationen, der den maßgeblichen 

Regulierungsbehörden zur Genehmigung vorgelegt wird. Die maßgeblichen 

Regulierungsbehörden fassen binnen drei Monaten nach Vorlage des Vorschlags 

einen einstimmigen Beschluss zu dem Vorschlag. Sind die Regulierungsbehörden 

nicht in der Lage, innerhalb dieser Frist einstimmig über den Vorschlag zu 

beschließen, so entscheidet ACER binnen drei weiteren Monaten über die 

▌Methoden und Annahmen und über die in Betracht zu ziehenden alternativen 

Gebotszonenkonfigurationen. Den Methoden müssen strukturelle Engpässe 

zugrunde liegen, die in den folgenden drei Jahren voraussichtlich nicht 

überwunden werden, wobei spürbare Fortschritte bei Projekten zur 

Infrastrukturentwicklung, die in den folgenden drei Jahren voraussichtlich 

verwirklicht werden, gebührend zu berücksichtigen sind. 
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(6) Auf der Grundlage der gemäß Absatz 5 beschlossenen Methoden und Annahmen 

legen die an der Überprüfung der Gebotszonen beteiligten 

Übertragungsnetzbetreiber den maßgeblichen Mitgliedstaaten oder ihren 

benannten zuständigen Behörden bis spätestens zwölf Monate nach Genehmigung 

der Methoden und Annahmen gemäß Absatz 5 einen gemeinsamen Vorschlag zur 

Änderung oder Aufrechterhaltung der Gebotszonenkonfiguration vor. Andere 

Mitgliedstaaten, Vertragsparteien der Energiegemeinschaft oder Drittländer, die 

sich ein synchrones Gebiet mit einem maßgeblichen Mitgliedstaat teilen, können 

Stellungnahmen abgeben. ▌  

(7) Werden in dem Bericht nach Absatz 2 dieses Artikels oder in der Überprüfung der 

Gebotszonen nach diesem Artikel oder von einem oder mehreren 

Übertragungsnetzbetreibern in ihrer jeweiligen Regelzone in einem von der 

zuständigen Regulierungsbehörde angenommenen Bericht strukturelle Engpässe 

festgestellt, so beschließt der Mitgliedstaat mit festgestellten strukturellen 

Engpässen in Zusammenarbeit mit seinen Übertragungsnetzbetreibern binnen 

sechs Monaten nach Erhalt des Berichts, entweder nationale oder multinationale 

Aktionspläne gemäß Artikel 15 festzulegen oder seine Gebotszonenkonfiguration 

zu überprüfen und anzupassen. Diese Beschlüsse sind der Kommission und ACER 

umgehend zu übermitteln. 
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(8) In Bezug auf jene Mitgliedstaaten, die sich für eine Änderung der 

Gebotszonenkonfiguration gemäß Absatz 7 entschieden haben, fassen die 

maßgeblichen Mitgliedstaaten binnen sechs Monaten nach der Mitteilung gemäß 

Absatz 7 einen einstimmigen Beschluss. Andere Mitgliedstaaten können diesen 

Mitgliedstaaten Stellungnahmen übermitteln, wobei die maßgeblichen 

Mitgliedstaaten diese Stellungnahmen bei ihrer Beschlussfassung berücksichtigen 

sollten. Der Beschluss ist zu begründen und der Kommission und ACER zu 

übermitteln. Fassen die maßgeblichen Mitgliedstaaten innerhalb dieser sechs 

Monate keinen einstimmigen Beschluss, so teilen sie dies der Kommission 

umgehend mit. Als letztes Mittel erlässt die Kommission nach Konsultation von 

ACER binnen sechs Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung einen Beschluss, ob 

die Gebotszonenkonfiguration in und zwischen jenen Mitgliedstaaten geändert 

oder beibehalten werden sollte. 

(9) Die Mitgliedstaaten und die Kommission konsultieren die maßgeblichen 

Interessenträger, bevor sie einen Beschluss nach diesem Artikel fassen. 
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(10) Jeder nach diesem Artikel gefasste Beschluss ▌enthält Angaben zum Zeitpunkt der 

Anwendung einer Änderung. Bei diesem Anwendungszeitpunkt ist sowohl der 

Dringlichkeit der Anwendung als auch praktischen Erwägungen wie dem 

Stromterminhandel Rechnung zu tragen. In dem Beschluss können geeignete 

Übergangsmaßnahmen festgelegt werden. 

(11) Werden auf der Grundlage der gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 

Engpassmanagement weitere Gebotszonenüberprüfungen eingeleitet, so ist das 

Verfahren des vorliegenden Artikels anzuwenden. 

Artikel 15 

Aktionspläne 

(1) Im Anschluss an die Fassung eines Beschlusses nach Artikel 14 Absatz 7 

erarbeitet der Mitgliedstaat mit festgestellten strukturellen Engpässen in 

Zusammenarbeit mit seiner Regulierungsbehörde einen Aktionsplan. Dieser 

Aktionsplan enthält einen konkreten Zeitplan für das Ergreifen von Maßnahmen 

zur Verringerung der strukturellen Engpässe, die binnen höchstens vier Jahren 

nach Fassung des Beschlusses gemäß Artikel 14 Absatz 7 festgestellt wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(2) Unabhängig von den konkreten Fortschritten im Zusammenhang mit dem 

Aktionsplan sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass unbeschadet der Freistellungen 

gemäß Artikel 16 Absatz 9 oder Abweichungen nach Artikel 16 Absatz 3 die 

Kapazität für den grenzüberschreitenden Handel jedes Jahr erhöht wird, bis die 

Mindestkapazität gemäß Artikel 16 Absatz 8 erreicht wird. Diese Mindestkapazität 

ist bis zum 31. Dezember 2025 zu erreichen. 

Für diese jährliche Erhöhung wird eine lineare Verlaufskurve zugrunde gelegt. 

Den Ausgangspunkt dieser Verlaufskurve bildet entweder die im Jahr vor der 

Annahme des Aktionsplans zugewiesene Kapazität an dieser Grenze oder auf 

einem kritischen Netzelement oder der Durchschnitt der letzten drei Jahre vor der 

Annahme des Aktionsplans, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die 

Mitgliedstaaten stellen, während sie ihre Aktionspläne umsetzen – auch unter 

Rückgriff auf Entlastungsmaßnahmen in der Kapazitätsberechnungsregion – 

sicher, dass die gemäß Artikel 16 Absatz 8 für den zonenübergreifenden Handel 

zur Verfügung gestellte Kapazität mindestens gleich den Werten der linearen 

Verlaufskurve ist. 

(3) Die Kosten der notwendigen Entlastungsmaßnahmen zur Einhaltung der linearen 

Verlaufskurve gemäß Absatz 2 oder zur Bereitstellung von zonenübergreifender 

Kapazität an den Grenzen oder auf kritischen Netzelementen, auf die sich der 

Aktionsplan bezieht, werden von dem Mitgliedstaat oder den Mitgliedstaaten 

getragen, die den Aktionsplan umsetzen. 



 

 465 

 

(4) Jedes Jahr während der Umsetzung des Aktionsplans und binnen sechs Monaten 

nach seinem Ablauf bewerten die maßgeblichen Übertragungsnetzbetreiber für die 

vorangehenden 12 Monate, ob die verfügbare grenzüberschreitende Kapazität die 

lineare Verlaufskurve erreicht hat, oder, ab dem 1. Januar 2026, ob die in 

Artikel 16 Absatz 8 festgelegte Mindestkapazität erreicht wurde. Sie übermitteln 

ACER und den maßgeblichen nationalen Regulierungsbehörden ihre 

Bewertungen. Vor der Ausarbeitung des Berichts übermittelt jeder 

Übertragungsnetzbetreiber seine Beiträge zu dem Bericht mit allen maßgeblichen 

Daten seiner Regulierungsbehörde zur Genehmigung. 
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(5) In Bezug auf jene Mitgliedstaaten, in deren Fall aus der in Absatz 4 genannten 

Bewertung hervorgeht, dass ein Übertragungsnetzbetreiber die lineare 

Verlaufskurve nicht erreicht hat, fassen die maßgeblichen Mitgliedstaaten binnen 

sechs Monaten nach Erhalt des in Absatz 4 genannten Berichts einen 

einstimmigen Beschluss, ob die Gebotszonenkonfiguration innerhalb und 

zwischen jenen Mitgliedstaaten geändert oder beibehalten wird. Dabei 

berücksichtigen die maßgeblichen Mitgliedstaaten die Stellungnahmen anderer 

Mitgliedstaaten. Der Beschluss des maßgeblichen Mitgliedstaats ist zu begründen 

und der Kommission und ACER zu übermitteln.  

Fassen die maßgeblichen Mitgliedstaaten keinen einstimmigen Beschluss 

innerhalb der zulässigen Frist, so teilen sie dies der Kommission umgehend mit. 

Als letztes Mittel erlässt die Kommission nach Konsultation von ACER und der 

maßgeblichen Interessenträger binnen sechs Monaten nach Erhalt dieser 

Mitteilung einen Beschluss, ob die Gebotszonenkonfiguration in und zwischen 

jenen Mitgliedstaaten geändert oder beibehalten werden sollte.  
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(6) Sechs Monate vor Ablauf des Aktionsplans entscheidet der Mitgliedstaat mit 

festgestellten strukturellen Engpässen, ob er seine verbleibenden Engpässe angeht 

indem er seine Gebotszone ändert oder ob er die verbleibenden internen Engpässe 

mit Entlastungsmaßnahmen, deren Kosten er selbst trägt, angeht. 

(7) Wurde ein struktureller Engpass gemäß Artikel 14 Absatz 7 festgestellt, jedoch 

binnen sechs Monaten kein Aktionsplan festgelegt, so bewerten die maßgeblichen 

Übertragungsnetzbetreiber binnen zwölf Monaten nach Feststellung eines solchen 

strukturellen Engpasses, ob die verfügbare grenzüberschreitende Kapazität die in 

Artikel 16 Absatz 8 festgelegten Mindestkapazitäten in den vorangehenden 12 

Monaten erreicht hat, und sie erstatten den maßgeblichen Regulierungsbehörden 

und ACER hierüber Bericht.  

Vor der Ausarbeitung des Berichts übermittelt jeder Übertragungsnetzbetreiber 

seiner Regulierungsbehörde seinen Beitrag zu dem Bericht mit allen 

maßgeblichen Daten zur Genehmigung. Zeigt die Bewertung, dass ein 

Übertragungsnetzbetreiber die Mindestkapazität nicht erreicht hat, erfolgt die 

Beschlussfassung nach Absatz 5 dieses Artikels. 
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Artikel 16 

Allgemeine Grundsätze für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement 

(1) Netzengpässen wird mit diskriminierungsfreien marktbasierten Lösungen begegnet, 

von denen wirksame wirtschaftliche Signale an die Marktteilnehmer und beteiligten 

Übertragungsnetzbetreiber ausgehen. Netzengpässe werden mit nicht 

transaktionsbezogenen Methoden bewältigt, d. h. mit Methoden, bei denen nicht 

zwischen den Verträgen einzelner Marktteilnehmer unterschieden wird. Ergreift der 

Übertragungsnetzbetreiber betriebliche Maßnahmen, um sein Übertragungsnetz im 

Normalzustand zu halten, so muss er die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 

benachbarten Regelzonen berücksichtigen und diese Maßnahmen gemäß der 

Verordnung (EU) 2015/1222 mit anderen betroffenen Übertragungsnetzbetreibern 

koordinieren.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
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(2) Transaktionen dürfen nur in Notfällen eingeschränkt werden, insbesondere wenn der 

Übertragungsnetzbetreiber schnell handeln muss und ein Redispatch oder 

Countertrading nicht möglich ist. Jedes diesbezügliche Verfahren muss 

diskriminierungsfrei angewendet werden. Abgesehen von Fällen höherer Gewalt 

werden Marktteilnehmer, denen Kapazitäten zugewiesen wurden, für jede solche 

Einschränkung entschädigt. 

(3) Gemäß Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 42 Absatz 1 führen die 

regionalen Koordinierungszentren eine koordinierte Kapazitätsberechnung im 

Einklang mit den Absätzen 4 und 8 dieses Artikels durch. 
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Regionale Koordinierungszentren berechnen die zonenübergreifenden 

Kapazitäten unter Einhaltung der Betriebssicherheitsgrenzwerte anhand der 

Daten der Übertragungsnetzbetreiber einschließlich der Daten über die technische 

Verfügbarkeit von Entlastungsmaßnahmen, ohne den Lastabwurf 

miteinzubeziehen. Gelangen die regionalen Koordinierungszentren zu dem 

Schluss, dass diese verfügbaren Entlastungsmaßnahmen in der 

Kapazitätsberechnungsregion oder zwischen Kapazitätsberechnungsregionen 

nicht ausreichen, um unter Einhaltung der Betriebssicherheitsgrenzwerte die 

lineare Verlaufskurve gemäß Artikel 15 Absatz 2 oder die Mindeskapazitäten 

gemäß Artikel 16 Absatz 8 zu erreichen, so können sie als letztes Mittel 

koordinierte Maßnahmen festlegen, um die zonenübergreifenden Kapazitäten 

entsprechend zu verringern. Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen von 

koordinierten Maßnahmen zur koordinierten Kapazitätsberechnung und zur 

koordinierten Sicherheitsanalyse nur gemäß Artikel 42 Absatz 2 abweichen. 
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Die regionalen Koordinierungszentren berichten, ab drei Monaten nachdem sie 

ihren Betrieb nach Artikel 35 Absatz 2 aufgenommen haben, und alle drei Monate 

danach, den maßgeblichen Regulierungsbehörden und ACER über 

Verringerungen der Kapazität und Abweichungen von koordinierten Maßnahmen 

gemäß Unterabsatz 2, bewerten die Fälle und unterbreiten erforderlichenfalls 

Empfehlungen dazu, wie diese Abweichungen in Zukunft vermieden werden 

können. Gelangt ACER zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine 

Abweichung gemäß diesem Absatz nicht erfüllt sind und diese Abweichung von 

struktureller Art ist, so übermittelt sie den maßgeblichen Regulierungsbehörden 

und der Kommission eine entsprechende Stellungnahme. Die zuständigen 

Regulierungsbehörden ergreifen gemäß Artikel 59 oder 62 der Richtlinie (EU) 

2019/…+ geeignete Maßnahmen gegen Übertragungsnetzbetreiber oder regionale 

Koordinierungszentren, wenn die Voraussetzungen für eine Abweichung nach 

diesem Absatz nicht erfüllt waren.  

Abweichungen struktureller Art sind in einem Aktionsplan nach Artikel 14 

Absatz 7 oder mittels einer Aktualisierung eines vorhandenen Aktionsplans 

anzugehen. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(4) Den Marktteilnehmern wird die unter Einhaltung der Sicherheitsnormen für den 

sicheren Netzbetrieb maximale Kapazität der Verbindungsleitungen und der 

Übertragungsnetze, die durch die grenzüberschreitende Kapazitäten beeinflusst 

werden, zur Verfügung gestellt. Countertrading und Redispatch, einschließlich 

grenzüberschreitendem Redispatch, werden zur Maximierung der verfügbaren 

Kapazitäten genutzt, um die Mindestkapazität nach Absatz 8 zu erreichen. Um eine 

solche Maximierung zu ermöglichen wird ein koordiniertes und 

diskriminierungsfreies Verfahren für grenzüberschreitende 

Entlastungsmaßnahmen angewandt, nachdem die Methode zur Kostenteilung bei 

Redispatch und Countertrading umgesetzt wurde.  

(5) Die Kapazitätsvergabe erfolgt durch explizite Kapazitätsauktionen oder durch 

implizite Auktionen für sowohl Kapazität als auch Energie. Beide Methoden können 

für ein und dieselbe Verbindungsleitung gleichzeitig bestehen. Für den Intraday-

Handel wird ein fortlaufendes Handelssystem verwendet, das durch Auktionen 

ergänzt werden kann. 
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(6) Im Fall von Engpässen erhalten die höchsten impliziten oder expliziten gültigen 

Gebote für Netzkapazität, die den höchsten Wert für die knappe 

Übertragungskapazität in einem bestimmten Zeitbereich bieten, den Zuschlag. 

Außer bei neuen Verbindungsleitungen, für die eine Ausnahme nach Artikel 7 der 

Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, nach Artikel 17 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 oder nach Artikel 63 der vorliegenden Verordnung gilt, dürfen bei den 

Kapazitätsvergabemethoden keine Mindestpreise festgesetzt werden. 

(7) Die Kapazität ist auf sekundärer Basis frei handelbar, sofern der 

Übertragungsnetzbetreiber ausreichend rechtzeitig unterrichtet wird. Lehnt ein 

Übertragungsnetzbetreiber den Sekundärhandel (Sekundärtransaktionen) ab, so muss 

er dies allen Marktteilnehmern in deutlicher und transparenter Form mitteilen und 

erklären sowie der Regulierungsbehörde melden. 

(8) Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen die den ▌Marktteilnehmern zur Verfügung zu 

stellende Verbindungskapazität nicht beschränken, um einen Engpass in ihrer 

eigenen Gebotszone zu beheben oder um Stromflüsse zu bewältigen, die aufgrund 

von Transaktionen innerhalb der Gebotszonen entstanden sind. 

Unbeschadet der Anwendung von Freistellungen gemäß Absatz 3 und 9 dieses 

Artikels und der Anwendung von Artikel 15 Absatz 2 gelten die Bestimmungen 

dieses Absatzes als erfüllt, wenn die folgenden Mindestwerte der verfügbaren 

Kapazität für den zonenübergreifenden Handel erreicht sind: 

a) Bei Grenzen, bei denen ein Ansatz der koordinierten 

Nettoübertragungskapazität angewandt wird, beträgt der Mindestwert 70 % 

der Übertragungskapazität, welche die Betriebssicherheitsgrenzwerte einhält 

und wegen der Ausfallvarianten einen Abzug vornimmt, die gemäß der auf 

der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 

angenommenen Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 

Engpassmanagement ermittelt wurden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1228/2003;Nr:1228;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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b) Bei Grenzen, an denen ein lastflussgestützter Ansatz angewandt wird, ist die 

Mindestkapazität eine bei der Kapazitätsberechnung gesetzte Grenze, die für 

durch zonenübergreifenden Austausch ausgelöste Lastflüsse verfügbar ist. 

Die Grenze beträgt 70 % der Kapazität der internen und 

zonenübergreifenden kritischen Netzelemente, die die 

Betriebssicherheitsgrenzwerte einhält, wobei Ausfallvarianten zu 

berücksichtigen sind, die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 

Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für 

die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement festgelegt wurden. 

Die Gesamtmenge von 30 % kann auf jedem kritischen Netzelement für 

Zuverlässigkeitsmargen, Ringflüsse und interne Stromflüsse verwendet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(9) Auf Antrag von Übertragungsnetzbetreibern einer Kapazitätsberechnungsregion 

können die maßgeblichen Regulierungsbehörden – sofern dies zur 

Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich ist ▌– aus vorhersehbaren 

Gründen eine Freistellung von Absatz 8 gewähren. Eine solche Freistellung, die 

nicht die Einschränkung von bereits nach Absatz 2 zugewiesenen Kapazitäten 

betreffen darf, wird für nicht länger als ein Jahr auf einmal, oder, soweit der Umfang 

der Freistellung nach dem ersten Jahr bedeutend abnimmt, für höchstens zwei Jahre 

erteilt. Der Umfang solchen Freistellungen darf nicht über das für die 

Aufrechterhaltung der betrieblichen Sicherheit erforderliche Maß hinausgehen und 

solche Freistellungen dürfen nicht zur Diskriminierung zwischen dem internen und 

dem zonenübergreifenden Austausch führen. 

Vor der Gewährung einer Freistellung konsultiert die maßgebliche 

Regulierungsbehörde die Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, die zu 

der betroffenen Kapazitätsberechnungsregion gehören. Ist eine der 

Regulierungsbehörden mit der vorgeschlagenen Freistellung nicht einverstanden, so 

entscheidet gemäß Artikel 6 Absatz 10 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/…+ 

ACER über ihre Erteilung. Die Gründe für die Freistellung werden veröffentlicht. 

Wird eine Freistellung gewährt, so erarbeiten und veröffentlichen die maßgeblichen 

Übertragungsnetzbetreiber eine Methode und Projekte für eine langfristige Lösung 

des Problems, gegen das mit der Freistellung vorgegangen werden soll. Die 

Freistellung endet mit Ablauf der Frist für die Freistellung oder sobald die Lösung 

angewendet wird, je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0378(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
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(10) Die Marktteilnehmer teilen den betroffenen Übertragungsnetzbetreibern rechtzeitig 

vor dem maßgeblichen Betriebszeitraum mit, ob sie die zugewiesene Kapazität zu 

nutzen gedenken. Zugewiesene Kapazitäten, die nicht in Anspruch genommen 

werden, werden nach einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 

Verfahren wieder dem Markt zur Verfügung gestellt. 

(11) Die Übertragungsnetzbetreiber saldieren, soweit technisch möglich, die auf der 

überlasteten Verbindungsleitung in gegenläufiger Richtung beanspruchten 

Kapazitäten, um diese Leitung bis zu ihrer maximalen Kapazität zu nutzen. Unter 

vollständiger Berücksichtigung der Netzsicherheit dürfen Transaktionen, die mit 

einer Entlastung verbunden sind, nicht abgelehnt werden. 
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(12) Die finanziellen Folgen, die sich daraus ergeben, dass die mit der Kapazitätsvergabe 

verbundenen Verpflichtungen nicht eingehalten werden, werden den 

Übertragungsnetzbetreibern oder NEMO angelastet, die dafür verantwortlich sind. 

Nutzen Marktteilnehmer die Kapazität, zu deren Nutzung sie sich verpflichtet haben, 

nicht, oder handeln sie diese Kapazität im Fall einer durch eine explizite Auktion 

erworbenen Kapazität nicht auf sekundärer Basis oder geben sie die Kapazität nicht 

rechtzeitig zurück, so verlieren diese Marktteilnehmer ihren Anspruch auf diese 

Kapazität und zahlen ein kostenorientiertes Entgelt. Die kostenorientierten Entgelte 

für die nicht erfolgte Nutzung von Kapazität müssen gerechtfertigt und angemessen 

sein. Kommt ein Übertragungsnetzbetreiber seiner Verpflichtung, solide 

Übertragungskapazität bereitzustellen, nicht nach, so muss er den Marktteilnehmer 

für den Verlust von Kapazitätsrechten entschädigen. Folgeverluste werden dabei 

nicht berücksichtigt. Die zentralen Konzepte und Methoden zur Bestimmung der 

Haftungsansprüche aus der nicht erfolgten Einhaltung von Verpflichtungen sind, 

was die finanziellen Konsequenzen betrifft, im Voraus festzulegen und von der 

maßgeblichen Regulierungsbehörde zu überprüfen. 
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(13) Bei der Zuordnung von Kosten von Entlastungsmaßnahmen auf die 

Übertragungsnetzbetreiber analysieren die Regulierungsbehörden, inwieweit die 

Stromflüsse aufgrund von Transaktionen innerhalb von Gebotszonen zu dem 

zwischen zwei Gebotszonen beobachteten Engpass beitragen, und sie ordnen die 

Kosten auf der Grundlage des jeweiligen Beitrags zum Engpass auf die 

Übertragungsnetzbetreiber der Gebotszonen, in denen diese Stromflüsse 

entstehen, zu, außer bei Kosten, die durch Stromflüsse bedingt sind, die aufgrund 

von Transaktionen innerhalb von Gebotszonen entstehen und unterhalb des 

Niveaus liegen, der ohne strukturelle Engpässe in einer Gebotszone 

wahrscheinlich ist. 

Dieses Niveau wird von allen Übertragungsnetzbetreibern in einer 

Kapazitätsberechnungsregion für jede einzelne Gebotszonengrenze gemeinsam 

analysiert und festgelegt und unterliegt der Genehmigung aller 

Regulierungsbehörden in der Kapazitätsberechnungsregion. 
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Artikel 17 

Zuweisung zonenübergreifender Kapazität für alle Zeitbereiche 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber berechnen die verfügbare zonenübergreifende 

Kapazität zumindest nach dem jeweiligen Zeitpunkt der Schließung des 

zonenübergreifenden Day-Ahead-Marktes und des zonenübergreifenden Intraday-

Marktes neu. Bei der folgenden Zuweisung zonenübergreifender Kapazität vergeben 

die Übertragungsnetzbetreiber neben der verfügbaren zonenübergreifenden 

Kapazität auch eventuell verbliebene, zuvor nicht zugewiesene Kapazität sowie 

zonenübergreifende Kapazität aus früheren Zuweisungen, die von Inhabern von 

Rechten zur physischen Übertragung freigegeben wurde. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber schlagen eine angemessene Struktur für die 

Zuweisung zonenübergreifender Kapazität für alle Zeitbereiche, einschließlich 

derjenigen für die Day-Ahead-, Intraday- und Regelarbeitsmärkte, vor. Diese 

Vergabestruktur wird von den maßgeblichen Regulierungsbehörden überprüft. 

Bei der Ausarbeitung ihrer Vorschläge berücksichtigen die 

Übertragungsnetzbetreiber 

a) die Eigenheiten der Märkte, 

b) die Betriebsbedingungen des Stromsystems, z. B. die Auswirkungen der 

Saldierung verbindlich angemeldeter Zeitpläne, 
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(c) den Grad der Harmonisierung der verschiedenen Zeitbereichen 

zugewiesenen Prozentsätze und die Zeitbereiche, die für die verschiedenen 

bestehenden Mechanismen für die Zuweisung zonenübergreifender 

Kapazität festgelegt wurden. 

(3) Ist nach dem Zeitpunkt der Schließung des zonenübergreifenden Intraday-Marktes 

noch zonenübergreifende Kapazität vorhanden, so nutzen die 

Übertragungsnetzbetreiber die zonenübergreifende Kapazität für den Austausch von 

Regelarbeit oder zur Durchführung des Verfahrens für das gegenseitige Anrechnen 

beim Abruf von Sekundärregelenergie (Imbalance Netting). 

(4) Wird zonenübergreifende Kapazität für den Austausch von Regelleistung oder die 

Reserventeilung gemäß Artikel 6 Absatz 8 zugewiesen, so wenden die 

Übertragungsnetzbetreiber die in der gemäß Artikel 6 Absatz 11 der Verordnung 

(EU) 2017/2195 angenommenen Leitlinie über den Systemausgleich im 

Elektrizitätsversorgungssystem ausgearbeiteten Methoden ▌an. 

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen die gemäß der Verordnung (EU) 2015/1222 

berechnete Zuverlässigkeitsmarge aufgrund des Austauschs von Regelleistung oder 

der Reserventeilung nicht erhöhen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
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Abschnitt 2 

Netzentgelte und Engpasserlöse 

Artikel 18 

Entgelte für den Netzzugang, die Nutzung und den Ausbau der Netze 

(1) Die Entgelte, die die Netzbetreiber für den Zugang zu den Netzen erheben, 

einschließlich Entgelte für den Anschluss an die Netze, Entgelte für die Nutzung der 

Netze und etwaige Entgelte für den damit verbundenen Ausbau der Netze, müssen 

kostenorientiert und transparent sein, der Notwendigkeit der Netzsicherheit und der 

Flexibilität Rechnung tragen und die tatsächlichen Kosten insofern zum Ausdruck 

bringen, als sie denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen und unterschiedslos angewandt werden. Die Entgelte dürfen keine 

damit nicht zusammenhängenden Kosten zur Unterstützung damit nicht 

zusammenhängender politischer Ziele umfassen.  
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Unbeschadet des Artikels 15 Absätze 1 und 6 und der Kriterien in Anhang XI der 

Richtlinie 2012/27/EU muss die Methode zur Bestimmung der Netzentgelte in 

neutraler Weise langfristig durch Preissignale für Kunden und Erzeuger zur 

Gesamteffizienz des Netzes beitragen und insbesondere so angewandt werden, dass 

durch sie die an die Verteilerebene angeschlossenen Erzeugungsanlagen gegenüber 

den an die Übertragungsebene angeschlossenen Erzeugungsanlagen weder 

bevorzugt noch benachteiligt werden. Die Netzentgelte dürfen Energiespeicherung 

oder -aggregierung weder bevorteilen noch benachteiligen und auch keine 

Negativanreize für Eigenerzeugung, Eigenverbrauch oder die Teilnahme an der 

Laststeuerung setzen. Diese Entgelte dürfen unbeschadet des Absatzes 3 nicht 

entfernungsabhängig sein. 

(2) Die Tarifmethoden spiegeln die Fixkosten der Übertragungs- und 

Verteilernetzbetreiber wider und setzen sowohl kurzfristig als auch langfristig 

angemessene Anreize für Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber, um die 

Effizienz einschließlich der Energieeffizienz zu steigern, die Marktintegration und 

die Versorgungssicherheit zu fördern, effiziente Investitionen zu unterstützen, die 

damit verbundenen Forschungstätigkeiten zu unterstützen, und Innovationen im 

Interesse der Verbraucher in Bereichen wie Digitalisierung, Flexibilitätsdienste 

und Verbindungsleitungen zu erleichtern.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
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(3) Von der Höhe der gegenüber den Erzeugern oder Endkunden, oder beiden 

erhobenen Tarife gehen erforderlichenfalls standortbezogene Preissignale auf 

Unionsebene aus, und diese Tarife tragen dem Umfang der verursachten 

Netzverluste und Engpässe und den Kosten von Investitionen in die Infrastruktur 

Rechnung. 

(4) Bei der Festsetzung der Netzzugangsentgelte ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) die im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern geleisteten Zahlungen und verbuchten 

Einnahmen, 

b) die tatsächlich geleisteten und eingegangenen Zahlungen sowie die auf der 

Grundlage vergangener Zeiträume geschätzten voraussichtlichen Zahlungen 

für künftige Zeiträume. 

(5) Die Festsetzung der Netzzugangsentgelte gilt unbeschadet etwaiger Entgelte 

aufgrund des in Artikel 16 genannten Engpassmanagements. 

(6) Für einzelne Transaktionen für den zonenübergreifenden Stromhandel wird kein 

besonderes Netzentgelt verlangt. 
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(7) Die Verteilungstarife müssen kostenorientiert sein, wobei die Nutzung des 

Verteilernetzes durch die Netznutzer einschließlich der aktiven Kunden zu 

berücksichtigen ist. Verteilungstarife können auf die Netzanschlusskapazität 

bezogene Elemente enthalten und können sich anhand der Verbrauchs- oder 

Erzeugungsprofile der Netznutzer unterscheiden. In den Mitgliedstaaten, die bereits 

intelligente Messsysteme verwenden, ziehen die Regulierungsbehörden gemäß 

Artikel 59 der Richtlinie (EU) 2019/…+ bei der Festlegung oder Genehmigung 

von Übertragungs- oder Verteilungstarifen oder der entsprechenden Methoden 

zeitlich abgestufte Netztarife in Erwägung und führen diese erforderlichenfalls 

ein, um die Nutzung des Netzes auf eine für die Endkunden transparente, 

kosteneffiziente und vorhersehbare Weise zum Ausdruck zu bringen. 

(8) Die Verteilungstarifmethoden müssen den Verteilernetzbetreibern Anreize für den 

effizientesten Betrieb und Ausbau ihrer Netze bieten, unter anderem mittels der 

Beschaffung von Dienstleistungen. Zu diesem Zweck erkennen die 

Regulierungsbehörden ▌maßgebliche Kosten an und berücksichtigen sie in den 

Verteilungstarifen; außerdem können sie Leistungsziele einführen, um den 

Verteilernetzbetreibern Anreize zur Steigerung der Effizienz in ihren Netzen zu 

bieten, auch durch Energieeffizienz, Flexibilität, den Ausbau intelligenter Netze 

und die Einführung intelligenter Messsysteme. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(9) Bis zum … [drei Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt 

ACER zur Minderung des Risikos der Marktfragmentierung einen Bericht über 

bewährte Verfahren in Bezug auf Übertragungs- und Verteilungstarifmethoden vor 

und trägt dabei nationalen Besonderheiten rechnung. Dieser Bericht über 

bewährte Verfahren umfasst mindestens 

a) das Verhältnis der gegenüber den Erzeugern und den Endkunden erhobenen 

Tarife, 

b) die durch die Tarife zu deckenden Kosten, 

c) zeitlich abgestufte Netztarife, 

d) standortbezogene Preissignale, 

e) das Verhältnis zwischen den Übertragungs- und Verteilungstarifen, 

f) Methoden zur Wahrung der Transparenz bei der Festsetzung und Struktur der 

Tarife, 

g) die Gruppen der Netznutzer, die Tarifen ▌unterliegen, einschließlich der 

etwaigen Merkmale dieser Gruppen, Formen des Verbrauchs, und alle 

Tarifbefreiungen, 



 

 486 

 

h)  Verluste in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen. 

ACER aktualisiert ihren Bericht zu bewährten Verfahren mindestens alle zwei 

Jahre. 

(10) Bei der Festlegung oder Genehmigung von Übertragungs- oder Verteilungstarifen 

oder der entsprechenden Methoden gemäß Artikel 59Buchstabe a der Richtlinie 

(EU) 2019/…+ tragen die Regulierungsbehörden dem Bericht über bewährte 

Verfahren gebührend Rechnung. 

▌ 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Artikel 19 

Engpasserlöse 

(1) Außer bei neuen Verbindungsleitungen, für die eine Ausnahmeregelung nach 

Artikel 63 der vorliegenden Verordnung, nach Artikel 17 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 oder nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003in Anspruch 

genommen werden darf, dürfen mit Engpassmanagementverfahren, die für einen 

vorher festgelegten Zeitbereich gelten, Erlöse nur aus Engpässen erzielt werden, die 

in Bezug auf diesen Zeitbereich entstehen. Das Verfahren für die Aufteilung dieser 

Erlöse wird von den Regulierungsbehörden überprüft und darf weder die Vergabe 

zugunsten einer Kapazität oder Energie nachfragenden Partei verzerren noch einen 

Negativanreiz für die Verringerung von Engpässen darstellen.  

(2) Die folgenden Zielsetzungen haben in Hinblick auf die Zuteilung von Einnahmen 

aus der Vergabe von zonenübergreifender Kapazität Vorrang: 

a) Sicherstellung der tatsächlichen Verfügbarkeit der vergebenen Kapazität, 

einschließlich Stabilitätskompensation,  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1228/2003;Nr:1228;Year:2003&comp=
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b) Erhaltung oder Ausbau von zonenübergreifenden Kapazitäten ▌durch 

Optimierung des Einsatzes vorhandener Verbindungsleitungen, 

erforderlichenfalls durch koordinierte Entlastungsmaßnahmen, oder 

Deckung von Kosten von Investitionen in die Netze, die für die Verringerung 

von Engpässen bei Verbindungsleitungen maßgeblich sind. 

(3) Wurden die in Absatz 2 genannten vorrangigen Ziele angemessen erfüllt, so 

können die Einnahmen als Erlöse verwendet werden, die von den 

Regulierungsbehörden bei der Genehmigung der Methode zur Berechnung oder 

Festlegung oder Berechnung und Festlegung der Netzentgelte zu berücksichtigen 

sind. Die übrigen Einnahmen sind auf ein gesondertes internes Konto zu 

übertragen, bis sie für die in Absatz 2 genannten Zwecke verwendet werden 

können. 

(4) Die Verwendung der Einnahmen gemäß Absatz 2 Buchstaben a oder b erfolgt nach 

einer von den Übertragungsnetzbetreibern nach Konsultation der nationalen 

Regulierungsbehörden und der maßgeblichen Interessenträger vorgeschlagenen 

und von ACER genehmigten Methode. Die Übertragungsnetzbetreiber legen 

ACER die vorgeschlagene Methode bis zum … [zwölf Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] vor, und ACER entscheidet binnen sechs 

Monaten nach Eingang der vorgeschlagenen Methode darüber. 
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ACER kann die Übertragungsnetzbetreiber auffordern, die in Unterabsatz 1 

genannte Methode zu ändern oder zu aktualisieren. ACER entscheidet über die 

geänderte oder aktualisierte Methode spätestens sechs Monate nach ihrer Vorlage. 

▌ 

Die Methode muss mindestens die Bedingungen enthalten, unter denen die 

Einnahmen für die in Absatz 2 ▌genannten Zwecke verwendet werden können, 

sowie Angaben dazu, unter welchen Voraussetzungen und für wie lange die 

Einnahmen zur künftigen Verwendung für diese Zwecke auf ein gesondertes 

internes Konto übertragen werden können. 
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(5) Die Übertragungsnetzbetreiber legen im Voraus genau fest, wie sie Engpasserlöse zu 

verwenden gedenken, und sie erstatten den Regulierungsbehörden über die 

tatsächliche Verwendung dieser Erlöse Bericht. Bis zum 1. März jeden Jahres 

setzen die nationalen Regulierungsbehörden ACER in Kenntnis und veröffentlichen 

einen Bericht in dem 

a) die Erlöse für den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres endenden 

Zwölfmonatszeitraum aufgeführt werden; 

b) dargelegt wird, wie diese Erlöse gemäß Absatz 2 verwendet wurden, darunter 

Angaben zu den einzelnen Projekten, für die die Erlöse verwendet wurden, und zu 

dem auf ein gesondertes Konto übertragenen Betrag; 

c) der bei der Berechnung der Netztarife verwendeten Betrag angeführt wird; und 

d) der Nachweis erbracht wird, dass die Verwendung im Einklang mit dieser 

Verordnung und der nach den Absätzen 3 und 4 ausgearbeiteten Methode erfolgt 

ist. 

Wird ein Teil der Engpasserlöse zur Berechnung der Netztarife verwendet, so wird 

im Bericht dargelegt, wie die Übertragungsnetzbetreiber die etwaigen vorrangigen 

Ziele gemäß Absatz 2 erreicht haben. 
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Kapitel IV 

Angemessenheit der Ressourcen 

Artikel 20 

Angemessenheit der Ressourcen im Elektrizitätsbinnenmarkt 

(1) Die Mitgliedstaaten beobachten die Angemessenheit der Ressourcen in ihrem 

Hoheitsgebiet auf der Grundlage der Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäischer Ebene nach Artikel 23. Ergänzend zu der 

Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene können 

die Mitgliedstaaten eine Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

nationaler Ebene nach Artikel 24 durchführen. 

(2) Ergeben sich bei der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

europäischer Ebene nach Artikel 23 oder auf nationaler Ebene nach Artikel 24 

Bedenken bezüglich der Angemessenheit der Ressourcen, so ermittelt der betroffene 

Mitgliedstaat alle regulatorischen Verzerrungen oder Fälle von Marktversagen, die 

zum Entstehen der Bedenken beigetragen oder diese Bedenken verursacht haben. 
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(3) Die Mitgliedstaaten, in denen Bedenken bezüglich der Angemessenheit der 

Ressourcen festgestellt wurden, entwickeln und veröffentlichen im Rahmen des 

beihilferechtlichen Genehmigungsverfahrens einen Umsetzungsplan mit einem 

Zeitplan für die Verabschiedung von Maßnahmen zur Beseitigung ermittelter 

regulatorischer Verzerrungen oder von Fällen von Marktversagen. Um Bedenken 

bezüglich der Angemessenheit der Ressourcen anzugehen, müssen die 

Mitgliedstaaten insbesondere den in Artikel 3 genannten Grundsätzen Rechnung 

tragen und Folgendes in Betracht ziehen: 

a) die Beseitigung regulatorischer Verzerrungen,  

b) die Aufhebung von Preisobergrenzen gemäß Artikel 10, 

c) die Einführung einer Funktion für die Knappheitspreisbildung bei 

Regelarbeit im Sinne von Artikel 44 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2017/2195,  

d) die Erhöhung der Verbundkapazität und der Kapazität des internen Netzes 

im Hinblick darauf, zumindest die in Artikel 4 Buchstabe d Ziffer 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1999 genannte Verbundvorgabe zu erreichen,  

e) die Ermöglichung von Eigenerzeugung, Energiespeicherung, 

Laststeuerungsmaßnahmen und Energieeffizienz durch den Erlass von 

Maßnahmen zur Beseitigung ermittelter regulatorischer Hindernisse, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2195;Year2:2017;Nr2:2195&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
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f) die Sicherstellung der kosteneffizienten und marktbasierten Beschaffung 

von Regelreserve und Systemdienstleistungen, 

g) die Abschaffung regulierter Preise, sofern nach Artikel 5 der Richtlinie (EU) 

2019/…+ vorgeschrieben. 

(4) Die betroffenen Mitgliedstaaten legen der Kommission den Umsetzungsplan zur 

Überprüfung vor. 

(5) Die Kommission gibt binnen vier Monaten nach Erhalt des Umsetzungsplans eine 

Stellungnahme ab, ob die Maßnahmen ausreichen, um die nach Absatz 2 

festgestellten regulatorischen Verzerrungen oder Fälle von Marktversagen zu 

beseitigen, und sie kann die jeweiligen Mitgliedstaaten auffordern, den 

Umsetzungsplan entsprechend zu ändern. 

(6) Die betroffenen Mitgliedstaaten beobachten die Anwendung des Umsetzungsplans 

und veröffentlichen die Ergebnisse der Beobachtung in einem jährlichen Bericht, 

den sie der Kommission übermitteln. 

(7) Die Kommission gibt eine Stellungnahme dazu ab, ob die Umsetzungspläne in 

ausreichendem Maße umgesetzt und die Bedenken bezüglich der Angemessenheit 

ausgeräumt wurden. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(8) Die Mitgliedstaaten befolgen den Umsetzungsplan auch nach der Ausräumung 

der festgestellten Bedenken bezüglich der Angemessenheit der Ressourcen. 

Artikel 21 

Allgemeine Grundsätze für Kapazitätsmechanismen 

(1) Zur Ausräumung der verbleibenden Bedenken bezüglich der Angemessenheit der 

Ressourcen können die Mitgliedstaaten als letztes Mittel während der Umsetzung 

der in Artikel 20 Absatz 3 genannten Maßnahmen gemäß Artikel 107, 108 und 109 

AEUV Kapazitätsmechanismen einführen. 

(2) Vor der Einführung von Kapazitätsmechanismen führen die betroffenen 

Mitgliedstaaten eine umfassende Studie zu den möglichen Auswirkungen dieser 

Mechanismen auf die benachbarten Mitgliedstaaten durch, indem sie mindestens 

ihre benachbarten Mitgliedstaaten mit direkter Netzverbindung und die 

Interessenträger dieser Mitgliedstaaten konsultieren. 
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(3) Die Mitgliedstaaten beurteilen, ob die Bedenken bezüglich der Angemessenheit 

der Ressourcen mit einem Kapazitätsmechanismus in Form einer strategischen 

Reserve angegangen werden können. Ist das nicht der Fall, so können die 

Mitgliedstaaten eine andere Art von Kapazitätsmechanismus einsetzen. 

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen keine Kapazitätsmechanismen einführen, wenn bei der 

Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen sowohl auf europäischer als 

auch auf nationaler Ebene bzw. – in Ermangelung einer Abschätzung auf 

nationaler Ebene – bei der Abschätzung auf europäischer Ebene keine Bedenken 

bezüglich der Angemessenheit der Ressourcen ermittelt wurden. 

(5) Die Mitgliedstaaten dürfen Kapazitätsmechanismen nur dann einführen, wenn die 

Kommission eine Stellungnahme gemäß Artikel 20 Absatz 5 zu dem in Artikel 20 

Absatz 3 genannten Umsetzungsplan abgegeben hat. 

(6) Wendet ein Mitgliedstaat einen Kapazitätsmechanismus an, so überprüft er diesen 

Kapazitätsmechanismus und gewährleistet, dass keine neuen Verträge nach 

diesem Mechanismus geschlossen werden, wenn bei der Abschätzung  der 

Angemessenheit der Ressourcen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 

Ebene oder – in Ermangelung einer Abschätzung auf nationaler Ebene – bei der 

Abschätzung auf europäischer Ebene keine Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit ermittelt wurden oder wenn die Kommission keine 

Stellungnahme gemäß Artikel 20 Absatz 5 zu dem in Artikel 20 Absatz 3 

genannten Umsetzungsplan abgegeben hat. 
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(7) Bei der Gestaltung von Kapazitätsmechanismen nehmen die Mitgliedstaaten eine 

Bestimmung auf, die die effiziente administrative Abschaffung des 

Kapazitätsmechanismus vorsieht, wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren 

keine neuen Verträge gemäß Absatz 6 geschlossen werden. 

(8) Kapazitätsmechanismen sind zeitlich begrenzt. Sie werden von der Kommission 

für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren genehmigt. Auf der Grundlage des 

Umsetzungsplans gemäß Artikel 20 werden sie abgeschafft oder wird die 

gebundene Kapazität reduziert. Die Mitgliedstaaten wenden den Umsetzungsplan 

auch nach Einführung des Kapazitätsmechanismus weiter an. 

Artikel 22 

Gestaltungsgrundsätze für Kapazitätsmechanismen 

(1) Die Kapazitätsmechanismen 

a) müssen befristet sein,  

b) dürfen keine unnötigen Marktverzerrungen herbeiführen und den 

zonenübergreifenden Handel nicht beschränken, 
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c) dürfen nicht über das hinausgehen, was zum Angehen der in Artikel 20 

genannten Bedenken bezüglich der Angemessenheit erforderlich ist, 

d) müssen die Kapazitätsanbieter in einem transparenten, 

diskriminierungsfreien und wettbewerblichen Verfahren auswählen 

e) müssen Anreize für Kapazitätsanbieter bieten, damit die Kapazitätsanbieter 

in Zeiten voraussichtlich hoher Systembelastung zur Verfügung stehen, 

f) müssen vorsehen, dass die Vergütung nach einem wettbewerblichen 

Verfahren bestimmt wird, 

g) müssen die technischen Voraussetzungen für die Beteiligung von 

Kapazitätsanbietern im Vorfeld des Auswahlverfahrens vorsehen, 

h) müssen allen Ressourcen, die die erforderliche technische Leistung 

erbringen können, offenstehen, einschließlich Energiespeicherung und 

Laststeuerung, 

i) müssen vorsehen, dass Kapazitätsanbietern, die bei hoher Systembelastung 

nicht zur Verfügung stehen, angemessene Sanktionen auferlegt werden. 
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(2) Für Gestaltungsgrundsätze für strategische Reserven gilt Folgendes: 

a) Wird ein Kapazitätsmechanismus als strategische Reserve gestaltet, so 

kommt es nur zum Dispatch der darin enthaltenen Ressourcen, wenn die 

Übertragungsnetzbetreiber voraussichtlich ihre Regelreserveressourcen 

ausschöpfen, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen.  

b) Während Bilanzkreisabrechnungszeitintervallen, in denen es zum Dispatch 

der Ressourcen der strategischen Reserve gekommen ist, werden 

Bilanzkreisabweichungen auf dem Markt mindestens zu dem Wert der 

Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung oder zu 

einem Wert oberhalb der in Artikel 10 Absatz 1 genannten technischen 

Preisgrenze für den Intraday-Handel ausgeglichen, je nachdem, welcher 

Wert höher ist. 
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c) Der Output der strategischen Reserve nach dem Dispatch wird den 

Bilanzkreisverantwortlichen über den Mechanismus zur Abrechnung von 

Bilanzkreisabweichungen zugerechnet. 

d) Die an der strategischen Reserve teilnehmenden Ressourcen werden nicht 

von den Stromgroßhandelsmärkten oder den Regelreservemärkten vergütet. 

e) Die Ressourcen in der strategischen Reserve werden zumindest für die 

Dauer der Vertragslaufzeit außerhalb des Marktes vorgehalten. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Vorschrift gilt unbeschadet der 

Aktivierung von Ressourcen vor dem tatsächlichen Dispatch, um den Zwängen im 

Bereich der Rampenbeschränkung und den betrieblichen Anforderungen der 

Ressourcen Rechnung zu tragen. Der Output der strategischen Reserve während 

der Aktivierung darf weder über Großhandelsmärkte Bilanzkreisen zugerechnet 

werden noch eine Änderung der entsprechenden Ungleichgewichte bewirken. 

(3) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 1 gilt, dass Kapazitätsmechanismen 

abgesehen von strategischen Reserven 

a)  so gestaltet sind, dass sichergestellt wird, dass der für die Verfügbarkeit von 

Erzeugungskapazität gezahlte Preis automatisch gegen Null geht, wenn 

davon auszugehen ist, dass der Kapazitätsbedarf mit der bereitgestellten 

Kapazität gedeckt werden kann, 

b) vorsehen, dass den beteiligten Ressourcen nur ihre Verfügbarkeit vergütet 

wird und dass Entscheidungen des Kapazitätsanbieters über die Erzeugung 

durch die Vergütung nicht beeinflusst werden, 
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c) vorsehen, dass die Kapazitätsverpflichtungen zwischen den berechtigten 

Kapazitätsanbietern übertragbar sind. 

(4) Für Kapazitätsmechanismen gelten folgende Anforderungen in Bezug auf CO2-

Emissionsgrenzwerte: 

a) Spätestens ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] dürfen für 

eine Erzeugungskapazität, die die kommerzielle Erzeugung an oder nach 

diesem Tag aufgenommen hat, und die Emissionen von mehr als 550 g CO2 

aus fossilen Brennstoffen je kWh Elektrizität ausstösst, im Rahmen eines 

Kapazitätsmechanismus weder Zahlungen getätigt werden noch dürfen ihr 

gegenüber Verpflichtungen für künftige Zahlungen eingegangen werden. 

b) Spätestens ab dem 1. Juli 2025 dürfen für eine Erzeugungskapazität, die vor 

dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] die kommerziellen 

Erzeugung aufgenommen hat, und die Emissionen von mehr als 550 g CO2 

aus fossilen Brennstoffen je kWh Elektrizität und mehr als 350 kg CO2 aus 

fossilen Brennstoffen im Jahresdurchschnitt je installierte Kilowatt Leistung 

elektrisch (kWe) ausstösst, im Rahmen eines Kapazitätsmechanismus weder 

Zahlungen getätigt werden noch dürfen ihr gegenüber Verpflichtungen für 

künftige Zahlungen eingegangen werden. 
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c) Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a und b genannte Emissionsgrenzwert von 

550 g CO2 aus fossilen Brennstoffen je kWh Elektrizität und der Grenzwert 

von 350 kg CO2 aus fossilen Brennstoffen im Jahresdurchschnitt je 

installierte Kilowatt Leistung elektrisch (kWe) wird auf der Grundlage der 

konstruktionsbedingten Effizienz der Erzeugungseinheit im Sinne der 

Nettoeffizienz bei Nennkapazität unter einschlägigen, von der 

internationalen Organisation für Normung herausgegebenen, Normen 

berechnet. 

Bis zum ... [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlicht ACER eine Stellungnahme mit technischen Leitlinien zur 

Berechnung der in Unterabsatz 1 genannten Werte. 

(5) Mitgliedstaaten, die am … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

Kapazitätsmechanismen anwenden, müssen ihre Mechanismen so anpassen, dass 

sie Kapitel IV entsprechen, unbeschadet der Verpflichtungen oder Verträge, die 

vor dem 31. Dezember 2019 eingegangen oder. geschlossen wurden. 
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Artikel 23 

Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene 

(1) Bei der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene 

werden Bedenken bezüglich der Angemessenheit der Ressourcen festgestellt, 

indem die Gesamtangemessenheit des Stromsystems zur Deckung des bestehenden 

und zu erwartenden Strombedarfs auf Unionsebene, auf Ebene der Mitgliedstaaten 

und gegebenenfalls auf Ebene der Gebotszonen beurteilt wird. Die Abschätzung der 

Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene deckt, ab dem Zeitpunkt 

der Beurteilung, jedes Jahr eines Zehnjahreszeitraums ab ▌.  

(2) Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene 

erfolgt durch ENTSO (Strom). 

(3) Bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt 

ENTSO (Strom) der nach Artikel 1 des Beschlusses der Kommission vom 15. 

November 201256 zusammengesetzten Koordinierungsgruppe „Strom“ und ACER 

den Entwurf einer Methode für die Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäischer Ebene vor, die sich auf die in Absatz 5 genannten 

Grundsätze stützt. 

                                                 
56  Beschluss der Kommission vom 15. November 2012 zur Einsetzung der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ (ABl. C 353 vom 17.11.2012, S. 2). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:353;Day:17;Month:11;Year:2012;Page:2&comp=
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(4) Die Übertragungsnetzbetreiber stellen ENTSO (Strom) die Daten zu Verfügung, die 

es für die ▌Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer 

Ebene benötigt.  

ENTSO (Strom) nimmt die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

europäischer Ebene jedes Jahr vor. Erzeuger und andere Marktteilnehmer stellen 

den Übertragungsnetzbetreibern Daten über die voraussichtliche Nutzung der 

Ressourcen für die Erzeugung zur Verfügung und berücksichtigen dabei die 

Verfügbarkeit von Primärressourcen und angemessene Szenarien für die 

voraussichtliche Nachfrage und das voraussichtliche Angebot. 

(5) Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene 

erfolgt anhand einer transparenten Methode, die gewährleistet, dass die 

Abschätzung 

a) auf jeder Ebene der Gebotszonen durchgeführt wird und mindestens alle 

Mitgliedstaaten umfasst, 
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b) auf angemessenen zentralen Referenzszenarien für das voraussichtliche 

Angebot und die voraussichtliche Nachfrage beruht, einschließlich einer 

wirtschaftlichen Beurteilung der Wahrscheinlichkeit für die Abschaltung, die 

vorübergehende Stilllegung und den Neubau von Erzeugungsanlagen und der 

Maßnahmen zur Erreichung der Energieeffizienzziele und der 

Stromverbundziele, sowie angemessenen Sensivitäten bezüglich extremen 

Wetterereignissen, hydrologischen Gegebenheiten, den Großhandelspreisen 

und den Entwicklungen des CO2-Preises, 

c) getrennte Szenarien enthält, in denen die unterschiedliche 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Bedenken bezüglich der 

Angemessenheit der Ressourcen, die mit den einzelnen Arten von 

Kapazitätsmechanismen angegangen werden sollen, zum Ausdruck kommt, 

d) die Beiträge aller Ressourcen, einschließlich der bestehenden und künftigen 

Möglichkeiten der Erzeugung, Energiespeicherung, branchenbezogener 

Integration und Laststeuerung, sowie Ein- und Ausfuhrmöglichkeiten und 

ihren Beitrag zu einem flexiblen Systembetrieb angemessen berücksichtigt,  

e) die wahrscheinlichen Auswirkungen der in Artikel 20 Absatz 3 genannten 

Maßnahmen antizipiert, 

f) Varianten ohne bestehende oder geplante Kapazitätsmechanismen und 

gegebenenfalls mit solchen Mechanismen enthält, 
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g) auf einem Marktmodell beruht, bei dem erforderlichenfalls der 

lastflussgestützte Ansatz verwendet wird, 

h) Wahrscheinlichkeitsberechnungen anwendet, 

i) ein einziges Modellierungsinstrument anwendet, 

j) mindestens die nachstehenden Indikatoren gemäß Artikel 25 beinhaltet: 

– „erwartete Energieunterdeckung“ 

– „Lastunterdeckungserwartung“; 

k) die Quellen möglicher Bedenken bezüglich der Angemessenheit der 

Ressourcen ermittelt, insbesondere, ob es sich dabei um eine 

Netzbeschränkung, Ressourcenbeschränkung oder um beides handelt,  

l) den tatsächlichen Netzausbau berücksichtigt, 

m) sicherstellt, dass die nationalen Eigenheiten der Erzeugung, 

Nachfrageflexibilität und Energiespeicherung sowie die Verfügbarkeit von 

Primärressourcen und der Vernetzungsgrad gebührend berücksichtigt 

werden. 
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(6) Bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

unterbreitet ENTSO (Strom) ACER den Entwurf einer Methode zur Berechnung 

a) des Wertes der Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der 

Stromversorgung, 

b) der Kosten des günstigsten Marktzutritts für die Erzeugung oder Laststeuerung 

und 

c) des Zuverlässigkeitsstandards gemäß Artikel 25. 

(7) Die Methode beruht auf transparenten, objektiven und nachprüfbaren Kriterien. 

(8) Die in den Absätzen 3 und 6 genannten Vorschläge für den Entwurf einer Methode, 

die Szenarien, die Sensivitäten und die Annahmen, auf denen sie beruhen, sowie 

die Ergebnisse der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

europäischer Ebene nach Absatz 4 werden nach dem in Artikel 27 festgelegten 

Verfahren vorab einer Konsultation mit den Mitgliedstaaten, der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ und den maßgeblichen Interessenträgern 

unterzogen und ACER zur Genehmigung vorgelegt. 
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Artikel 24 

Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene 

(1) Die Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene 

haben einen regionalen Umfang und beruhen auf der in Artikel 23 genannten 

Methode, insbesondere in Artikel 23 Absatz 5 Buchstaben b bis m. 

Die Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene 

beinhalten die zentralen Referenzszenarien im Sinne von Artikel 23 Absatz 5 

Buchstabe b. 

Bei Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene 

können zusätzliche Sensivitäten abgesehen von den in Artikel 23 Absatz 5 

Buchstabe b genannten Sensivitäten berücksichtigt werden. In solchen Fällen 

können bei Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler 

Ebene 

a) Annahmen getroffen werden, bei denen den Besonderheiten von 

Stromangebot und -nachfrage auf nationaler Ebene Rechnung getragen 

wird, 

b) Instrumente und kohärente aktuelle Daten verwendet werden, die 

diejenigen, die ENTSO (Strom) bei der Abschätzung der Angemessenheit 

der Ressourcen auf europäischer Ebene verwendet, ergänzen. 



 

 508 

 

Zudem verwendet die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

nationaler Ebene, bei der Bewertung des Beitrags von in einem anderen 

Mitgliedstaat ansässigen Kapazitätsanbietern zur Versorgungssicherheit in den von 

der Abschätzung erfassten Gebotszonen, die Methode gemäß Artikel 26 Absatz 11 

Buchstabe a. 

(2) Die Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene 

sowie die etwaige Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

europäischer Ebene und die Stellungnahme von ACER gemäß Absatz 3 werden 

veröffentlicht. 

(3) Ergeben sich bei der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

nationaler Ebene Bedenken bezüglich der Angemessenheit für eine Gebotszone die 

sich bei der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer 

Ebene nicht ergeben haben, so beinhaltet die Abschätzung der Angemessenheit 

der Ressourcen auf nationaler Ebene eine Begründung der Unterschiede 

zwischen den beiden Abschätzungen der Angemessenheit der Ressourcen, die 

Einzelheiten zu den verwendeten Sensivitäten und den zugrunde liegenden 

Annahmen umfasst. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen diese Einschätzung und 

übermitteln ihn ACER. 
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ACER gibt binnen zwei Monaten nach Erhalt des Berichts eine Stellungnahme 

dazu ob, ob die Unterschiede zwischen der Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf nationaler und auf europäischer Ebene gerechtfertigt sind. 

Die Stelle, die für die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

nationaler Ebene verantwortlich ist, trägt der Stellungnahme von ACER 

gebührend Rechnung und ändert erforderlichenfalls ihre endgültige Abschätzung. 

Falls sie beschließt, der Stellungnahme von ACER nicht in vollem Umfang 

Rechnung zu tragen, veröffentlicht die Stelle, die für die Abschätzung der 

Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene verantwortlich ist, einen 

Bericht mit einer detaillierten Begründung. 

Artikel 25 

Zuverlässigkeitsstandard 

(1) Bei der Anwendung von Kapazitätsmechanismen müssen die Mitgliedstaaten über 

einen Zuverlässigkeitsstandard verfügen. Aus einem Zuverlässigkeitsstandard geht 

in transparenter Weise das notwendige Maß an Versorgungssicherheit des 

Mitgliedstaats hervor. Im Fall grenzüberschreitender Gebotszonen werden diese 

Zuverlässigkeitsstandards von den maßgeblichen Behörden gemeinsam festgelegt. 
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(2) Auf Vorschlag der Regulierungsbehörde wird der Zuverlässigkeitsstandard von 

dem Mitgliedstaat oder einer vom Mitgliedstaat benannten zuständigen Behörde 

festgelegt. Der Zuverlässigkeitsstandard beruht auf der Methode, die nach Artikel 23 

Absatz 6 festgelegt wird. 

(3) Der Zuverlässigkeitsstandard wird mindestens anhand des Wertes der 

Zahlungsbereitschaft für die Beibehaltung der Stromversorgung und der Kosten des 

günstigsten Markteintritts für einen bestimmten Zeitraum berechnet und als 

„erwartete Energieunterdeckung“ und „Lastunterdeckungserwartung“ 

ausgedrückt. 

(4) Bei der Anwendung von Kapazitätsmechanismen werden die Parameter zur 

Bestimmung der Höhe der im Rahmen des Kapazitätsmechanismus beschafften 

Kapazität auf der Grundlage eines Vorschlags der Regulierungsbehörden von dem 

Mitgliedstaat oder einer von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Behörde 

genehmigt. 

Artikel 26 

Grenzüberschreitende Beteiligung an Kapazitätsmechanismen 

(1) Kapazitätsmechanismen, die keine strategischen Reserven sind, und – soweit 

technisch machbar – strategische Reserven sind vorbehaltlich der Bestimmungen 

dieses Artikels offen für die direkte grenzüberschreitende Beteiligung von in einem 

anderen Mitgliedstaat ansässigen Kapazitätsanbietern ▌. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ausländische Kapazitäten, die die gleiche 

technische Leistung erbringen können wie inländische Kapazitäten, die Möglichkeit 

haben, am gleichen Wettbewerbsverfahren teilzunehmen wie die inländischen 

Kapazitäten. Bei Kapazitätsmechanismen, die am … [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] betrieben werden, können die Mitgliedstaaten eine direkte 

Teilnahme von Verbindungsleitungen am gleichen Wettbewerbsverfahren als 

ausländische Kapazität für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren nach dem 

… [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] oder zwei Jahren nach dem Tag 

der Genehmigung der in Absatz 11 genannten Methoden gestatten, je nachdem, 

welcher Zeitpunkt der frühere ist. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass sich die ausländische Kapazität in 

einem Mitgliedstaat mit direkter Netzverbindung zu dem den Mechanismus 

anwendenden Mitgliedstaat befindet. 

(3) Die Mitgliedstaaten dürfen die in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Kapazitäten 

nicht an der Teilnahme an den Kapazitätsmechanismen anderer Mitgliedstaaten 

hindern. 

(4) Die grenzüberschreitende Beteiligung an ▌Kapazitätsmechanismen darf zu keiner 

Änderung oder anderweitigen Auswirkungen auf die zonenübergreifenden Fahrpläne 

und Stromflüsse zwischen den Mitgliedstaaten führen. Diese Fahrpläne und 

Stromflüsse werden allein durch das Ergebnis der Kapazitätsvergabe nach Artikel 16 

bestimmt. 
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(5) Die Kapazitätsanbieter können sich an mehr als einem Kapazitätsmechanismus 

beteiligen. 

Beteiligen sich Kapazitätsanbieter an mehr als einem Kapazitätsmechanismus für 

denselben Lieferzeitraum, so nehmen sie bis zu dem Umfang an den 

Kapazitätsmechanismen teil, der dervoraussichtlichen Verfügbarkeit von 

Verbindungsleitungen sowie der Wahrscheinlichkeit entspricht, dass in dem 

System, in dem der Mechanismus angewendet wird, und in dem System, in dem 

sich die ausländische Kapazität befindet, gleichzeitig hohe Belastungen zu 

verzeichnen sind, und zwar im Einklang mit der Methode gemäß Absatz 11 

Buchstabe a. 

(6) Die Kapazitätsanbieter sind zu einer Nichtverfügbarkeitszahlung verpflichtet, 

wenn ihre Kapazität nicht zur Verfügung steht.  

Beteiligen sich Kapazitätsanbieter an mehr als einem Kapazitätsmechanismus für 

denselben Lieferzeitraum, so sind sie zu mehreren Nichtverfügbarkeitszahlungen 

verpflichtet, wenn sie nicht in der Lage sind, mehrere Verpflichtungen zu erfüllen. 
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(7) Im Hinblick auf die Abgabe einer Empfehlung an die Übertragungsnetzbetreiber 

berechnen die gemäß Artikel 35 eingerichteten regionalen Koordinierungszentren 

jährlich die maximale Eintrittskapazität, die für die Beteiligung ausländischer 

Kapazitäten an Kapazitätsmechanismen zur Verfügung steht. Bei dieser 

Berechnung wird die voraussichtliche Verfügbarkeit von Verbindungsleitungen 

▌sowie der Wahrscheinlichkeit, dass in dem System, in dem der Mechanismus 

angewendet wird und in dem System, in dem sich die ausländische Kapazität 

befindet, gleichzeitig hohe Belastungen zu verzeichnen sind, berücksichtigt. Eine 

solche Berechnung ist für jede Gebotszonengrenze erforderlich. 

Die Übertragungsnetzbetreiber legen jährlich auf der Grundlage der Empfehlung 

des regionalen Koordinierungszentrums die maximale Eintrittskapazität fest, die 

für die Beteiligung ausländischer Kapazitäten zur Verfügung steht. 

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 6 genannte Eintrittskapazität 

den berechtigten Kapazitätsanbietern auf transparente, diskriminierungsfreie und 

marktbasierte Weise zugewiesen wird. 
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(9) Bestehen Kapazitätsmechanismen, die die grenzüberschreitende Beteiligung in 

zwei benachbarten Mitgliedstaaten erlauben, so werden die sich aus der in 

Absatz 8 genannten Zuweisung ▌ergebenden Einnahmen den betroffenen 

Übertragungsnetzbetreibern zugewiesen und gemäß der Methode in Absatz 11 

Buchstabe b oder nach einer von beiden maßgeblichen Regulierungsbehörden 

genehmigten gemeinsamen Methode zwischen ihnen aufgeteilt. Wendet der 

benachbarte Mitgliedstaat keinen Kapazitätsmechanismus an oder wendet er 

einen Kapazitätsmechanismus an, der für die grenzüberschreitende Beteiligung 

nicht offen ist, so wird die Aufteilung der Einnahmen von der zuständigen 

nationalen Behörde des Mitgliedstaats genehmigt, in dem der 

Kapazitätsmechanismus durchgeführt wird, nachdem sie die Stellungnahme der 

Regulierungsbehörden der benachbarten Mitgliedstaaten eingeholt hat. Die 

Übertragungsnetzbetreiber verwenden diese Einnahmen für die in Artikel 19 

Absatz 2 genannten Zwecke. 
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(10) Der Übertragungsnetzbetreiber des Gebiets, in dem sich die ausländische Kapazität 

befindet, muss 

a) feststellen, ob die interessierten Kapazitätsanbieter die technische Leistung 

erbringen können, die für den Kapazitätsmechanismus, an dem sie sich 

beteiligen möchten, erforderlich ist, und die Kapazitätsanbieter als berechtigte 

Kapazitätsanbieter im zu diesem Zweck erstellten Register eintragen, 

b) ▌Verfügbarkeitsprüfungen durchführen, 

c) dem Übertragungsnetzbetreiber in dem Mitgliedstaat, der den 

Kapazitätsmechanismus anwendet, die Informationen übermitteln, die er 

nach Buchstabe a und b und dem zweiten Unterabsatz erhalten hat. 

Der maßgebliche Kapazitätsanbieter unterrichtet den 

Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich über seine Beteiligung an einem 

ausländischen Kapazitätsmechanismus. 

(11) Bis zum … [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

unterbreitet ENTSO (Strom) ACER 

a) eine Methode zur Berechnung der maximalen Eintrittskapazität für die 

grenzüberschreitende Beteiligung nach Absatz 7, 
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b) eine Methode für die Aufteilung der Einnahmen nach Absatz 9, 

c) gemeinsame Vorschriften für die Durchführung der Verfügbarkeitsprüfungen 

nach Absatz 10 Buchstabe b, 

d) gemeinsame Vorschriften für die Festlegung der Fälligkeit einer 

Nichtverfügbarkeitszahlung, 

e) die Modalitäten für das Führen des Registers nach Absatz 10 Buchstabe a, 

f) gemeinsame Vorschriften für die Ermittlung der zur Teilnahme am 

Kapazitätsmechanismus berechtigten Kapazität nach Absatz 10 Buchstabe a. 

Der Vorschlag wird nach dem in Artikel 27 festgelegten Verfahren vorab einer 

Konsultation unterzogen und ACER zur Genehmigung vorgelegt. 

(12) Die betroffenen Regulierungsbehörden prüfen, ob die Kapazitäten nach der in 

Absatz 11 Buchstabe a genannten Methode berechnet wurden. 

(13) Die Regulierungsbehörden stellen sicher, dass die grenzüberschreitende Beteiligung 

an Kapazitätsmechanismen auf wirksame und diskriminierungsfreie Weise erfolgt. 

Sie treffen insbesondere geeignete administrative Vorkehrungen für die 

grenzüberschreitende Vollstreckung von Nichtverfügbarkeitszahlungen.  
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(14) Die gemäß Absatz 8 zugewiesenen Kapazitäten sind zwischen den berechtigten 

Kapazitätsanbietern übertragbar. Die berechtigten Kapazitätsanbieter 

benachrichtigen bei jeder Übertragung das in Absatz 10 Buchstabe a genannte 

Register. 

(15) Das in Absatz 10 Buchstabe a genannte Register wird bis zum … [zwei Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] durch ENTSO (Strom) eingerichtet 

und geführt. Das Register steht allen berechtigten Kapazitätsanbietern, den 

Systemen, in denen die Mechanismen angewandt werden, und ihren 

Übertragungsnetzbetreibern offen. 

Artikel 27 

Genehmigungsverfahren 

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so ist das in den Absätzen 2, 3 und 4 

festgelegte Verfahren zur Genehmigung eines Vorschlags von ENTSO (Strom) 

anzuwenden. 

(2) Vor der Unterbreitung des Vorschlags konsultiert ENTSO (Strom) alle 

maßgeblichen Interessenträger, einschließlich ▌Regulierungsbehörden und andere 

nationale Behörden. Es trägt den Ergebnissen der Konsultation in seinem 

Vorschlag gebührend Rechnung. 
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(3) ACER genehmigt oder ändert den in Absatz 1 genannten Vorschlag binnen drei 

Monaten nach seinem Eingang. Im Fall von Änderungen konsultiert ACER vor der 

Genehmigung des geänderten Vorschlags von ENTSO (Strom). Der angenommene 

Vorschlag wird innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der einschlägigen 

Unterlagen auf der Website von ACER veröffentlicht. 

(4) ACER kann jederzeit Änderungen des genehmigten Vorschlags verlangen. ENTSO 

(Strom) muss ACER binnen sechs Monaten nach dem Datum des Eingangs des 

Antrags auf Änderung einen Entwurf der vorgeschlagenen Änderungen vorlegen. 

Binnen drei Monaten ab dem Datum des Eingangs des Entwurfs ändert oder 

genehmigt ACER die Änderungen und veröffentlicht sie auf ihrer Website. 

 ▌  
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KAPITEL V 

Betrieb des Übertragungsnetzes 

Artikel 28 

Europäisches Netz der Übertragungsnetzbetreiber (Strom) 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber arbeiten auf Unionsebene im Rahmen von ENTSO 

(Strom) zusammen, um die Vollendung und das Funktionieren des 

Elektrizitätsbinnenmarkts und des zonenübergreifenden Handels zu fördern und die 

optimale Verwaltung, den koordinierten Betrieb und die sachgerechte technische 

Weiterentwicklung des europäischen Stromübertragungsnetzes sicherzustellen. 
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(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auf der Grundlage des Unionsrechts handelt 

ENTSO (Strom) im ▌Hinblick auf die Errichtung eines gut funktionierenden und 

integrierten Elektrizitätsbinnenmarkts und trägt zu einer effizienten und 

nachhaltigen Verwirklichung der im Rahmen für die Klima- und Energiepolitik im 

Zeitraum 2020–2030 festgelegten Ziele bei, indem er insbesondere die effiziente 

Integration von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen und die Steigerung der 

Energieeffizienz unterstützt, gleichzeitig jedoch die Systemsicherheit 

aufrechterhält. ENTSO (Strom) verfügt über eine für die Wahrnehmung seiner 

Aufgaben angemessene Ausstattung mit personellen und finanziellen Ressourcen. 

Artikel 29 

ENTSO (Strom) 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber legen der Kommission und ACER den Entwürfe für 

Abänderungen der Satzung, der Liste der Mitglieder oder der Geschäftsordnung von 

ENTSO (Strom) vor. 
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(2) Binnen zwei Monaten ab dem Eingang der Entwürfe für Abänderungen der Satzung, 

der Mitgliederliste und der Geschäftsordnung übermittelt ACER der Kommission 

nach Anhörung der Organisationen, die alle Interessenträger – insbesondere die 

Netzbenutzer einschließlich der Kunden – vertreten, eine Stellungnahme zu diesen 

Entwürfen für Abänderungen der Satzung, der Mitgliederliste oder der 

Geschäftsordnung. 

(3) Unter Berücksichtigung der in Absatz 2 vorgesehenen Stellungnahme von ACER 

und binnen drei Monaten nach dem Tag des Eingangs dieser Stellungnahme gibt die 

Kommission eine Stellungnahme zu den Entwürfen für Abänderungen der Satzung, 

der Mitgliederliste oder der Geschäftsordnung ab. 

(4) Binnen drei Monaten nach dem Eingang der befürwortenden Stellungnahme der 

Kommission verabschieden und veröffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber die 

geänderte Satzung oder Geschäftsordnung. 

(5) Im Fall von Änderungen oder auf begründeten Antrag der Kommission oder von 

ACER sind die in Absatz 1 genannten Unterlagen der Kommission und ACER 

vorzulegen. ACER und die Kommission nehmen gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 

Stellung. 
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Artikel 30 

Aufgaben von ENTSO (Strom) 

(1) ENTSO (Strom) muss 

a) in den in Artikel 59 Absätze 1 und 2 benannten Bereichen Netzkodizes 

ausarbeiten, damit die in Artikel 28 genannten Ziele erreicht werden; 

b) alle zwei Jahre einen nicht bindenden unionsweiten zehnjährigen 

Netzentwicklungsplan („unionsweiter Netzentwicklungsplan“) annehmen und 

veröffentlichen; 

c) Vorschläge im Zusammenhang mit der Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäischer Ebene gemäß Artikel 23 ▌und Vorschläge für die 

technischen Spezifikationen für die grenzüberschreitende Beteiligung an 

Kapazitätsmechanismen gemäß Artikel 26 Absatz 11 vorbereiten und 

verabschieden; 

d) Empfehlungen zur Koordinierung der technischen Zusammenarbeit zwischen 

der Union und den Übertragungsnetzbetreibern in Drittländern verabschieden; 

e) einen Rahmen für die Zusammenarbeit und die Koordinierung zwischen den 

regionalen Koordinierungszentren beschließen; 
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f) einen Vorschlag zur Festlegung der ▌Netzbetriebsregionen im Einklang mit 

Artikel 36 annehmen; 

g) mit den Verteilernetzbetreibern und der EU-VNBO zusammenarbeiten; 

h) die Digitalisierung der Übertragungsnetze einschließlich der Einführung 

intelligenter Netze, einer effizienten Datenerfassung in Echtzeit und 

intelligenter Messsysteme fördern; 

i) gemeinsame Instrumente zum Netzbetrieb für die Koordinierung des 

Netzbetriebs im Normalbetrieb und in Notfällen, einschließlich eines 

gemeinsamen Systems zur Einstufung von Störfällen, sowie Forschungspläne, 

einschließlich ihrer Umsetzung im Rahmen eines effizienten 

Forschungsprogramms, verabschieden; im Zusammenhang mit diesen 

Instrumenten wird unter anderem Folgendes angegeben bzw. festgelegt:  

i) Informationen, die für die Verbesserung der operativen Koordinierung 

hilfreich sind, einschließlich entsprechender Day-Ahead-, Intraday- und 

Echtzeitinformationen, sowie die optimale Häufigkeit der Erfassung und 

Weitergabe dieser Informationen; 
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ii) welche Technologieplattform für den Informationsaustausch in Echtzeit 

zu verwenden ist und, falls erforderlich, welche Technologieplattformen 

für die Erfassung, Verarbeitung und Übermittlung der sonstigen 

Informationen gemäß Ziffer i sowie für die Umsetzung der Verfahren zu 

verwenden sind, mit denen die operative Koordinierung der 

Übertragungsnetzbetreiber im Hinblick auf die Möglichkeit ausgeweitet 

werden kann, dass diese Koordinierung künftig unionsweit erfolgt; 

iii) wie Übertragungsnetzbetreiber anderen Übertragungsnetzbetreibern oder 

anderen Einrichtungen, die formell beauftragt wurden, sie bei der 

operativen Koordinierung zu unterstützen, und ACER betriebsbezogene 

Informationen zur Verfügung stellen und 

iv) dass die Übertragungsnetzbetreiber eine Kontaktstelle bestimmen, die 

Anfragen anderer Übertragungsnetzbetreiber oder anderer gemäß 

Ziffer iii formell beauftragter Einrichtungen oder ACER nach solchen 

Informationen zu beantworten hat; 

j) ein Jahresarbeitsprogramm annehmen; 
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k) zur Festlegung von Interoperabilitätsanforderungen und zu 

diskriminierungsfreien und transparenten Verfahren für den Zugang zu 

Daten gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2019/…+ beitragen; 

l) einen Jahresbericht annehmen;  

m) gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/…++ saisonale 

Abschätzungen zur Angemessenheit durchführen und annehmen; 

n) die Cybersicherheit und den Datenschutz in Zusammenarbeit mit den 

maßgeblichen Behörden und regulierten Unternehmen fördern; 

o) bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben die Entwicklung der Laststeuerung 

berücksichtigen. 

(2) ENTSO (Strom) meldet ACER Mängel, die im Zusammenhang mit der Einrichtung 

und der Arbeit der regionalen Koordinierungszentren festgestellt wurden. 

(3) ENTSO (Strom) veröffentlicht die Protokolle seiner Generalversammlung sowie der 

Sitzungen seines Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und informiert die 

Öffentlichkeit regelmäßig über seine Beschlussfassung und Tätigkeiten. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
++ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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(4) Das in Absatz 1 Buchstabe j genannte Jahresarbeitsprogramm enthält eine 

Auflistung und eine Beschreibung der auszuarbeitenden Netzkodizes, einen Plan für 

die Koordinierung des Netzbetriebs sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, 

die in dem jeweiligen Jahr zu erfolgen haben, und einen vorläufigen Zeitplan. 

(5) ENTSO (Strom) stellt alle Informationen zur Verfügung, die ACER benötigt, um 

ihre Aufgaben gemäß Artikel 32 Absatz 1 zu erfüllen. Um ENTSO (Strom) in die 

Lage zu versetzen dieser Anforderung zu entsprechen, stellen die 

Übertragungsnetzbetreiber alle benötigten Informationen zur Verfügung.  

(6) Auf Antrag der Kommission übermittelt ENTSO (Strom) der Kommission seine 

Stellungnahme zu dem Erlass von Leitlinien nach Artikel 61. 
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Artikel 31 

Konsultationen 

(1) ENTSO (Strom) führt im Rahmen der Ausarbeitung der gemäß Artikel 30 Absatz 1 

anzunehmenden Vorschläge ▌ein ausführliches Konsultationsverfahren durch. Das 

Konsultationsverfahren ist so strukturiert, dass die Kommentare der 

Interessenträger, einschließlich aller maßgeblichen Interessenträger, insbesondere 

der Organisationen, die solche Interessenträger vertreten, vor der endgültigen 

Annahme auf offene und transparente Weise gemäß der in Artikel 29 genannten 

Geschäftsordnung eingearbeitet werden können. Bei den Konsultationen werden 

die Regulierungsbehörden und andere nationale Behörden, Versorgungs- und 

Erzeugungsunternehmen, Netznutzer, einschließlich der Kunden, 

Verteilernetzbetreiber sowie die maßgeblichen Branchenverbände, technischen 

Gremien und Foren der Interessenträger einbezogen. Dabei wird das Ziel verfolgt, 

während des Entscheidungsprozesses die Standpunkte und Vorschläge aller 

maßgeblichen Kreise einzuholen. 

(2) Alle Unterlagen und Sitzungsprotokolle zu den in Absatz 1 genannten 

Konsultationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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(3) Vor der Verabschiedung der Vorschläge nach Artikel 30 Absatz 1 teilt ENTSO 

(Strom) mit, wie die im Rahmen der Konsultationen erhaltenen Stellungnahmen 

berücksichtigt wurden. Wurden Stellungnahmen nicht berücksichtigt, so gibt 

ENTSO (Strom) eine Begründung ab. 

Artikel 32 

Beobachtung durch ACER 

(1) ACER beobachtet die Durchführung der in Artikel 30 Absätze 1, 2 und 3 genannten 

Aufgaben von ENTSO (Strom) und erstattet der Kommission Bericht. 

ACER beobachtet die Umsetzung der Netzkodizes, die gemäß Artikel 59 

ausgearbeitet wurden, durch ENTSO (Strom). Falls ENTSO (Strom) solche 

Netzkodizes nicht umgesetzt hat, fordert ACER ENTSO (Strom) auf, eine 

ordnungsgemäß begründete Erklärung vorzulegen, warum die Umsetzung nicht 

erfolgt ist. ACER informiert die Kommission über diese Erklärung und legt ihre 

Stellungnahme dazu vor. 
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ACER beobachtet und analysiert die Umsetzung der von der Kommission nach 

Artikel 58 Absatz 1 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien sowie deren 

Auswirkungen auf die Harmonisierung der geltenden Regeln zur Förderung der 

Marktintegration und auf die unterschiedslose Behandlung, den wirksamen 

Wettbewerb und das effiziente Funktionieren des Marktes, und sie erstattet der 

Kommission hierüber Bericht. 

(2) ENTSO (Strom) unterbreitet ACER den Entwurf des unionsweiten 

Netzentwicklungsplans und den Entwurf des Jahresarbeitsprogramms einschließlich 

der Informationen zum Konsultationsverfahren sowie die anderen in Artikel 30 

Absatz 1 genannten Unterlagen zur Stellungnahme. 

Binnen zwei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Unterlagen gibt ACER eine 

ordnungsgemäß mit Gründen versehene Stellungnahme ab und richtet 

Empfehlungen an ENTSO (Strom) und an die Kommission, falls ihres Erachtens der 

Entwurf des Jahresarbeitsprogramms oder der Entwurf des unionsweiten 

Netzentwicklungsplans, die von ENTSO (Strom) vorgelegt wurden, nicht zur 

unterschiedslosen Behandlung, zum wirksamen Wettbewerb, zum effizienten 

Funktionieren des Marktes oder zu einem ausreichenden Maß an 

grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen, zu denen Dritte Zugang haben, 

beiträgt. 
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Artikel 33 

Kosten 

Die Kosten im Zusammenhang mit den in den Artikeln 28 bis 32 und 58 bis 61 dieser 

Verordnung und in Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 genannten Tätigkeiten von 

ENTSO (Strom) werden von den Übertragungsnetzbetreibern getragen und bei der 

Entgeltberechnung berücksichtigt. Die Regulierungsbehörden genehmigen diese Kosten nur 

dann, wenn sie angemessen und sachbezogen sind. 

Artikel 34 

Regionale Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber etablieren innerhalb von ENTSO (Strom) eine 

regionale Zusammenarbeit, um zu den in Artikel 30 Absätze 1, 2 und 3 genannten 

Tätigkeiten beizutragen. Sie veröffentlichen insbesondere alle zwei Jahre einen 

regionalen Investitionsplan und können auf der Grundlage dieses regionalen 

Investitionsplans Investitionsentscheidungen treffen. ENTSO (Strom) fördert die 

Zusammenarbeit zwischen den Übertragungsnetzbetreibern auf regionaler Ebene 

und stellt dabei in den noch nicht auf Unionsebene harmonisierten Bereichen die 

Interoperabilität, Kommunikation und Beobachtung der regionalen Fortschritte 

sicher.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=


 

 531 

 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber fördern netztechnische Vereinbarungen, damit die 

optimale Netzverwaltung sichergestellt ist, sie fördern die Weiterentwicklung von 

Energiebörsen, die koordinierte Vergabe grenzüberschreitender Kapazitäten durch 

diskriminierungsfreie marktbasierte Lösungen, wobei sie die spezifischen Vorteile 

von impliziten Auktionen für die kurzfristige Vergabe gebührend berücksichtigen, 

und sie fördern die Einbeziehung von Mechanismen für den Ausgleich und für die 

Reserveleistung. 

(3) Zur Verwirklichung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele kann das 

geografische Gebiet, auf das sich die einzelnen Strukturen der regionalen 

Zusammenarbeit erstrecken, von der Kommission festgelegt werden, wobei 

bestehenden Strukturen der regionalen Zusammenarbeit Rechnung getragen wird. 

Jeder Mitgliedstaat kann die Zusammenarbeit in mehr als einem geografischen 

Gebiet fördern. 

Die Kommission ist gemäß Artikel 68 befugt, delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

der vorliegenden Verordnung durch Festlegung des geografischen Gebiets zu 

erlassen, auf das sich die einzelnen Strukturen der regionalen Zusammenarbeit 

erstrecken. Zu diesem Zweck konsultiert die Kommission die 

Regulierungsbehörden, ACER und ENTSO (Strom). 

Die delegierten Rechtsakte nach diesem Absatz gelten unbeschadet des Artikels 36. 
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Artikel 35 

Einrichtung und Aufgaben der regionalen Koordinierungszentren 

(1) Bis zum … [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

legen alle Übertragungsnetzbetreiber einer Netzbetriebsregion den betroffenen 

Regulierungsbehörden einen Vorschlag für die Einrichtung regionaler 

Koordinierungszentren gemäß den in diesem Kapitel festgelegten Kriterien vor. 

Die Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion überprüfen und billigen den 

Vorschlag. 

Der Vorschlag umfasst zumindest Folgendes: 

a) den Mitgliedstaat, in dem das regionale Koordinierungszentrum seinen 

voraussichtlichen Sitz haben wird, und die teilnehmenden 

Übertragungsnetzbetreiber, 

b) die organisatorischen, finanziellen und betrieblichen Regelungen, mit denen 

ein effizienter, sicherer und zuverlässiger Betriebs des 

Verbundübertragungsnetzes sichergestellt wird, 
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c) einen Umsetzungsplan für die Inbetriebnahme der regionalen 

Koordinierungszentren, 

d) die Satzung und die Geschäftsordnung der regionalen 

Koordinierungszentren, 

e) eine Beschreibung der Verfahren für die Zusammenarbeit gemäß Artikel 38, 

f) eine Beschreibung der Regelungen bezüglich der Haftung der regionalen 

Koordinierungszentren gemäß Artikel 47, 

g) wenn zwei regionale Koordinierungszentren gemäß Artikel 36 Absatz 2 auf 

Rotationsbasis unterhalten werden, eine Beschreibung der Vorkehrungen, 

mit denen für klare Zuständigkeiten für diese regionalen 

Koordinierungszentren und Verfahren bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben gesorgt wird. 

(2) Nachdem die Regulierungsbehörden den Vorschlag gemäß Absatz 1 genehmigt 

haben, ersetzen die regionalen Koordinierungszentren die regionalen 

Sicherheitskoordinatoren, die gemäß der auf der Grundlage von Artikel 18 Absatz 

5 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den 

Netzbetrieb eingerichtet wurden, und nehmen bis zum 1. Juli 2022 ihre Tätigkeit 

auf. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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(3) Für regionale Koordinierungszentren gelten die in Anhang II der Richtlinie (EU) 

2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates57 genannten Rechtsformen. 

(4) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf der Grundlage des Unionsrechts 

handeln die regionalen Koordinierungszentren unabhängig von einzelnen 

nationalen Interessen oder den Interessen der Übertragungsnetzbetreiber. 

(5) Die regionalen Koordinierungszentren ergänzen die Funktion der 

Übertragungsnetzbetreiber, indem sie Aufgaben von regionaler Bedeutung 

wahrnehmen, die ihnen gemäß Artikel 37 zugewiesen werden. Die 

Übertragungsnetzbetreiber sind für die Übertragung von Elektrizität durch das 

Netz und für ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Stromsystem im Einklang 

mit Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2019/…+ verantwortlich. 

                                                 
57 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 
30.6.2017, S. 46). 

+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 
(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Artikel 36 

Geografischer Zuständigkeitsbereich der regionalen Koordinierungszentren 

(1) ENTSO (Strom) legt ACER ▌bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] einen Vorschlag ▌vor, in dem angegeben ist, 

welche Übertragungsnetzbetreiber, Gebotszonen, Gebotszonengrenzen, 

Kapazitätsberechnungsregionen und Nichtverfügbarkeitskoordinierungsregionen 

von den einzelnen Netzbetriebsregionen erfasst werden. In dem Vorschlag wird 

die Netztopologie berücksichtigt, einschließlich des Grades der Vernetzung und 

der gegenseitigen Abhängigkeit der Stromsysteme in Bezug auf Stromflüsse und 

die Größe der Region, die mindestens eine Kapazitätsberechnungsregion umfasst. 
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(2) Die Übertragungsnetzbetreiber einer Netzbetriebsregion beteiligen sich an dem in 

dieser Region eingerichteten regionalen Koordinierungszentrum. Ist die 

Regelzone eines Übertragungsnetzbetreibers ausnahmsweise Teil verschiedener 

Synchrongebiete, so kann der Übertragungsnetzbetreiber an zwei regionalen 

Koordinierungszentren teilnehmen. Für die Gebotszonengrenzen zu 

Netzbetriebsregionen wird in dem Vorschlag gemäß Absatz 1 festgelegt, wie die 

Koordinierung zwischen den regionalen Koordinierungszentren für diese Grenzen 

zu erfolgen hat. Falls sich die Tätigkeiten zweier regionaler 

Koordinierungszentren in einer Netzbetriebsregion im Synchrongebiet 

Kontinentaleuropa überschneiden, beschließen die Übertragungsnetzbetreiber 

dieser Netzbetriebsregion, dass entweder ein einziges regionales 

Koordinierungszentrum in dieser Region benannt wird oder dass die beiden 

regionalen Koordinierungszentren einige oder alle Aufgaben von regionaler 

Bedeutung in der gesamten Netzbetriebsregion im Rotationsverfahren 

wahrnehmen und andere Aufgaben von einem einzigen benannten regionalen 

Koordinierungszentrum wahrgenommen werden. 
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(3) Binnen drei Monaten nach Eingang des Vorschlags zur Festlegung der 

Netzbetriebsregionen gemäß Absatz 1 nimmt ACER diesen entweder an oder schlägt 

Änderungen vor. Im letzteren Fall konsultiert ACER vor Annahme der Änderungen 

von ENTSO (Strom). Der angenommene Vorschlag wird auf der Website von 

ACER veröffentlicht. 

(4) Die maßgeblichen Übertragungsnetzbetreiber können ACER einen Vorschlag zur 

Änderung der gemäß Absatz 1 festgelegten Netzbetriebsregionen vorlegen. Das 

Verfahren in Absatz 3 findet Anwendung. 
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Artikel 37 

Aufgaben der regionalen Koordinierungszentren 

(1) Jedes regionale Koordinierungszentrum nimmt mindestens alle folgenden 

Aufgaben von regionaler Bedeutung in der gesamten Netzbetriebsregion wahr, in 

der es eingerichtet wurde ▌: 

a) Durchführung der koordinierten Kapazitätsberechnung im Einklang mit den 

Methoden, die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für die 

Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement ausgearbeitet wurden, 

b) Durchführung der koordinierten Sicherheitsanalyse im Einklang mit den 

Methoden, die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den 

Netzbetrieb entwickelt wurden, 

c) Schaffung gemeinsamer Netzmodelle im Einklang mit den Methoden und 

Verfahren, die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den 

Netzbetrieb ausgearbeitet wurden, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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d) Unterstützung der Bewertung der Kohärenz der Schutz- und 

Netzwiederaufbaupläne der Übertragungsnetzbetreiber im Einklang mit dem 

Verfahren gemäß dem auf Grundlage des Artikels 6 Absatz 11 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Netzkodex über den 

Notzustand und den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes, 

e) Erstellung regionaler Prognosen zur Angemessenheit des Stromsystems für 

den Week-Ahead- bis mindestens zum Day-Ahead-Zeitbereich und 

Vorbereitung von Maßnahmen zur Risikominderung im Einklang mit der 

Methode gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/…+ und den 

Verfahren, die in der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den 

Netzbetrieb dargelegt sind, 

f) Koordinierung der Nichtverfügbarkeitsplanung auf regionaler Ebene im 

Einklang mit den Verfahren und Methoden, die in der auf der Grundlage 

des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen 

Leitlinie für den Netzbetrieb dargelegt sind, 

g) Ausbildung und Zertifizierung des Personals, das für die regionalen 

Koordinierungszentren arbeitet, 

h) Unterstützung der Koordinierung und Optimierung des regionalen 

Netzwiederaufbaus entsprechend den Anfragen von 

Übertragungsnetzbetreibern, 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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i) Durchführung der nachträglichen Betriebs- und Störungsanalyse und 

entsprechende Berichterstattung, 

j) Bestimmung der Höhe der Reservekapazität in der Region,  

k) Erleichterung der regionalen Beschaffung von Regelleistung, 

 ▌ 

 ▌ 

l)  auf Antrag der Übertragungsnetzbetreiber Unterstützung der 

Übertragungsnetzbetreiber bei der Optimierung der Abrechnungen zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern, 

 ▌ 

m) Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Ermittlung 

regionaler Elektrizitätskrisenszenarien, sofern und soweit sie den regionalen 

Koordinierungszentren gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/…+ übertragen wurden, 

 ▌ 

 ▌ 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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n) Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit den saisonalen 

Abschätzungen zur Angemessenheit der Stromerzeugung, sofern und soweit 

sie den regionalen Koordinierungszentren gemäß Artikel 9 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/…+ übertragen wurden, 

o) Berechnung des Werts der maximalen Eintrittskapazität, die für die 

Beteiligung ausländischer Kapazitäten an Kapazitätsmechanismen ▌zur 

Verfügung steht, zum Zweck der Abgabe einer Empfehlung nach Artikel 26 

Absatz 7, 

p) Durchführung der Aufgaben in Verbindung mit der Unterstützung der 

Übertragungsnetzbetreiber bei der Ermittlung des Bedarfs an neuen 

Übertragungskapazitäten, an Modernisierung bestehender 

Übertragungskapazität oder an Alternativen, die den gemäß der Verordnung 

(EU) 347/2013 eingerichteten regionalen Gruppen vorgelegt und in den 

zehnjährigen Netzentwicklungsplan gemäß Artikel 51 der Richtlinie (EU) 

2019/…++ aufgenommen werden. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Aufgaben werden in Anhang I ausführlicher 

erläutert. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 
++ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) Auf Vorschlag der Kommission oder eines Mitgliedstaats gibt der gemäß 

Artikel 68 der Richtlinie (EU) 2019/…+  eingerichtete Ausschuss eine 

Stellungnahme dazu ab, ob den regionalen Koordinierungszentren neue 

Beratungsaufgaben zugewiesen werden sollen. Gibt der Ausschuss eine 

befürwortende Stellungnahme zur Zuweisung neuer Beratungsaufgaben ab, so 

nehmen die regionalen Koordinierungszentren diese Aufgaben auf der Grundlage 

eines von ENTSO (Strom) ausgearbeiteten und von ACER nach dem Verfahren 

des Artikel 27 genehmigten Vorschlags wahr. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber stellen ihren regionalen Koordinierungszentren die 

Informationen zur Verfügung, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.  

(4) Die regionalen Koordinierungszentren stellen den Übertragungsnetzbetreibern ihrer 

Netzbetriebsregion alle Informationen zur Verfügung, die zur Umsetzung der von 

den regionalen Koordinierungszentren abgegebene koordinierten Maßnahmen und 

Empfehlungen erforderlich sind. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(5) Für die Aufgaben gemäß diesem Artikel, die nicht bereits in den einschlägigen 

Netzkodizes oder Leitlinien behandelt werden, erarbeitet ENTSO (Strom) im 

Einklang mit dem in Artikel 27 festgelegten Verfahren einen Vorschlag. Die 

regionalen Koordinierungszentren nehmen diese Aufgaben auf der Grundlage 

eines von ACER gebilligten Vorschlags wahr. 

Artikel 38 

Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den regionalen Koordinierungszentren 

Die Verwaltung der Koordinierung innerhalb und zwischen den regionalen 

Koordinierungszentren im laufenden Betrieb erfolgt mittels Verfahren der Zusammenarbeit 

zwischen den Übertragungsnetzbetreibern in der Region, einschließlich Regelungen für 

die Abstimmung zwischen den regionalen Koordinierungszentren, sofern dies 

zweckdienlich ist. Das Verfahren der Zusammenarbeit beruht auf 

a) Arbeitsregelungen zur Abdeckung von Planungs- und Betriebsaspekten, die für die 

Aufgaben gemäß Artikel 37 von Belang sind, 
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b) einem Verfahren, das vorsieht, wie die Vorschläge der regionalen 

Koordinierungszentren gemeinsam mit den Übertragungsnetzbetreibern der 

Netzbetriebsregion und den maßgeblichen Interessenträgern und anderen 

regionalen Koordinierungszentren bei der Ausübung der betrieblichen Pflichten 

und Aufgaben gemäß Artikel 40 effizient und umfassend analysiert und geprüft 

werden, 

c) einem Verfahren für die Verabschiedung koordinierter Maßnahmen und 

Empfehlungen gemäß Artikel 42.  

 ▌ 
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Artikel 39 

Arbeitsregelungen 

(1) Die regionalen Koordinierungszentren erstellen wirksame, umfassende, 

transparente und konsensfördernde Arbeitsregelungen zur Abdeckung von 

Planungs- und Betriebsaspekten im Zusammenhang mit den wahrzunehmenden 

Aufgaben, wobei den in Anhang I aufgeführten Besonderheiten und Anforderungen 

dieser Aufgaben Rechnung zu tragen ist. Zudem erarbeiten die regionalen 

Koordinierungszentren ein Verfahren für die Überarbeitung dieser 

Arbeitsregelungen.  

(2) Die regionalen Koordinierungszentren sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten 

Arbeitsregelungen Vorschriften für die Unterrichtung der betroffenen Parteien 

enthalten. 
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Artikel 40 

Konsultationsverfahren 

(1) Die regionalen Koordinierungszentren erarbeiten ein geeignetes Verfahren, mit dem 

bei der Ausübung ihrer täglichen betrieblichen Pflichten und Aufgaben eine 

angemessene und regelmäßige Konsultation der Übertragungsnetzbetreiber der 

Netzbetriebsregion, anderer regionaler Koordinierungszentren und der 

maßgeblichen Interessenträger sichergestellt wird. Damit Regulierungsfragen 

behandelt werden können, sind bei Bedarf die Regulierungsbehörden zu beteiligen. 

(2) Die regionalen Koordinierungszentren konsultieren die Mitgliedstaaten der 

Netzbetriebsregion und, sofern vorhanden, ihre regionalen Foren zu politisch 

relevanten Fragen mit Ausnahme der laufenden Tätigkeiten der regionalen 

Koordinierungszentren und der Durchführung ihrer Aufgaben. Die regionalen 

Koordinierungszentren tragen den Empfehlungen der Mitgliedstaaten und ihrer 

etwaigen regionalen Foren gebührend Rechnung. 
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Artikel 41 

Transparenz 

(1) Die regionalen Koordinierungszentren erarbeiten ein Verfahren für die 

Einbeziehung der Interessenträger und organisieren regelmäßige Sitzungen mit 

ihnen, um Fragen im Zusammenhang mit dem effizienten, sicheren und 

zuverlässigen Betrieb des Verbundnetzes zu erörtern, Mängel zu ermitteln und 

Verbesserungen vorzuschlagen. 

(2) ENTSO (Strom) und die regionalen Koordinierungszentren sind in voller 

Transparenz gegenüber den Interessenträgern und der Öffentlichkeit tätig. Sie 

veröffentlichen alle maßgeblichen Unterlagen auf ihren jeweiligen Websites.  
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Artikel 42 

Annahme und Überarbeitung von koordinierten Maßnahmen und Empfehlungen 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber einer Netzbetriebsregion erarbeiten ein Verfahren 

für die Annahme und Überarbeitung von koordinierten Maßnahmen und 

Empfehlungen, die die regionalen Koordinierungszentren im Einklang mit den 

Kriterien gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 abgegeben haben. 

(2) Die regionalen Koordinierungszentren geben an die Übertragungsnetzbetreiber 

gerichtete koordinierte Maßnahmen im Zusammenhang mit den in Artikel 37 

Absatz 1 Buchstaben a und b ▌genannten Aufgaben ab. Die 

Übertragungsnetzbetreiber setzen die koordinierten Maßnahmen um, außer in 

Fällen, in denen die Umsetzung der koordinierten Maßnahmen zu einer Verletzung 

der Betriebssicherheitsgrenzwerte führen würde, die jeder 

Übertragungsnetzbetreiber gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 

der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den Netzbetrieb 

festlegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Beschließt ein Übertragungsnetzbetreiber, eine koordinierte Maßnahme aus den 

in diesem Absatz genannten Gründen nicht durchzuführen, so muss er dem 

regionalen Koordinierungszentrum und den Übertragungsnetzbetreibern der 

Netzbetriebsregion unverzüglich die genauen Gründe dafür auf transparente 

Weise darlegen. In diesen Fällen bewertet das regionale Koordinierungszentrum 

die Auswirkungen dieses Beschlusses auf die anderen Übertragungsnetzbetreiber 

der Netzbetriebsregion und kann vorbehaltlich des Verfahrens nach Absatz 1 eine 

Reihe anderer koordinierter Maßnahmen vorschlagen. 

(3) Die regionalen Koordinierungszentren geben an die Übertragungsnetzbetreiber 

gerichtete Empfehlungen zu den in Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c bis p 

aufgeführten oder gemäß Artikel 37 Absatz 2 zugewiesenen Aufgaben ab. 

Beschließt ein Übertragungsnetzbetreiber, von der in Absatz 1 genannten 

Empfehlung abzuweichen, so muss er den regionalen Koordinierungszentren und 

den anderen Übertragungsnetzbetreibern der Netzbetriebsregion die Gründe für 

seinen Beschluss ohne ungebührliche Verzögerung darlegen. 



 

 550 

 

(4) Die Überarbeitung von koordinierten Maßnahmen oder einer Empfehlung wird 

auf Antrag eines oder mehrerer Übertragungsnetzbetreiber der Netzbetriebsregion 

eingeleitet. Nach der Überarbeitung der koordinierten Maßnahme oder der 

Empfehlung bestätigen oder ändern die regionalen Koordinierungszentren die 

Maßnahme. 

(5) Wird eine koordinierte Maßnahme gemäß Absatz 4 überarbeitet, so führt der 

Antrag auf Überarbeitung nicht zur Aussetzung der koordinierten Maßnahme, 

außer in den Fällen, in denen ihre Durchführung zu einer Verletzung der 

Betriebssicherheitsgrenzwerte führen würde, die jeder einzelne 

Übertragungsnetzbetreiber gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 

der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den Netzbetrieb 

festlegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=


 

 551 

 

(6) Auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder der Kommission und nach Konsultation 

des gemäß Artikel 68 der Richtlinie (EU) 2019/…+ eingesetzten Ausschusses 

können die Mitgliedstaaten einer Netzbetriebsregion gemeinsam beschließen, ihrem 

regionalen Koordinierungszentrum die Befugnis zur Abgabe koordinierter 

Maßnahmen für eine oder mehrere der in Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c bis p 

▌genannten Aufgaben zu übertragen. 

▌ 

Artikel 43 

Verwaltungsrat der regionalen Koordinierungszentren  

(1) Die regionalen Koordinierungszentren richten jeweils einen Verwaltungsrat ein, um 

Maßnahmen im Zusammenhang mit ihrer Leitung zu verabschieden und ihre Arbeit 

zu beobachten.  

(2) Dem Verwaltungsrat gehören Mitglieder an, die alle Übertragungsnetzbetreiber der 

Netzbetriebsregion vertreten, die sich an den maßgeblichen regionalen 

Koordinierungszentren beteiligen.  

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(3) Der Verwaltungsrat ist zuständig für 

a) die Ausarbeitung und Billigung der Satzung und der Geschäftsordnung der 

regionalen Koordinierungszentren, 

b) die Entscheidung über die Organisationsstruktur und ihre Umsetzung, 

c) die Aufstellung und Billigung des jährlichen Haushaltsplans, 

d) die Ausarbeitung und Billigung der Verfahren der Zusammenarbeit gemäß 

Artikel 38. 

(4) Der Verwaltungsrat ist nicht für die laufenden Tätigkeiten der regionalen 

Koordinierungszentren und die Erfüllung ihrer Aufgaben zuständig. 
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Artikel 44 

Organisationsstruktur 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber einer Netzbetriebsregion richten eine 

Organisationsstruktur der regionalen Koordinierungszentren ein, auf deren 

Grundlage die regionalen Koordinationszentren ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen 

können.  

In der Organisationsstruktur sind festzulegen: 

a) die Befugnisse, Pflichten und Zuständigkeiten des ▌Personals; 

b) die Beziehungen und Unterstellungsverhältnisse zwischen den verschiedenen 

Teilen und Verfahren der Organisation. 

(2) Die regionalen Koordinierungszentren können Regionalbüros einrichten, um 

Besonderheiten unterhalb der regionalen Ebene Rechnung zu tragen, oder – falls 

nachweislich unbedingt erforderlich – regionale Reservekoordinierungszentren 

einrichten, damit ihre Aufgaben effizient und zuverlässig erfüllt werden. 
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Artikel 45 

Ausstattung und Personal 

Die regionalen Koordinierungszentren müssen über alle personellen, technischen, 

materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten im 

Rahmen dieser Verordnung und zur unabhängigen und unparteiischen Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlich sind. 

Artikel 46 

Beobachtung und Berichterstattung 

(1) Die regionalen Koordinierungszentren richten ein Verfahren ein, mit dem 

fortlaufend mindestens Folgendes beobachtet wird: 

a) ihre betriebliche Leistung; 

b) die abgegebenen koordinierten Maßnahmen und Empfehlungen, der Grad 

der Umsetzung der koordinierten Maßnahmen und der Empfehlungen 

durch die Übertragungsnetzbetreiber und die erzielten Ergebnisse; 
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c) die Wirksamkeit und Effizienz aller Aufgaben, für die sie zuständig sind, und 

– falls vorgesehen – die Rotation der Aufgaben. 

 ▌ 

(2) Die regionalen Koordinierungszentren legen ihre Kosten auf transparente Weise dar 

und melden sie ACER und den Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion. 

(3) Die regionalen Koordinierungszentren legen ENTSO (Strom), ACER, den 

Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion und der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ einen Jahresbericht mit dem Ergebnis der Beobachtung gemäß Absatz 1 

und Informationen über ihre Leistungen vor. 



 

 556 

 

(4) Die regionalen Koordinierungszentren melden dENTSO (Strom), den 

Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion, ACER und den für die Verhütung 

und Bewältigung von Krisensituationen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

die von ihnen im Beobachtungsverfahren nach Absatz 1 festgestellten Mängel. 

Aufgrund dieses Berichts können die maßgeblichen Regulierungsbehörden der 

jeweiligen Netzbetriebsregion den regionalen Koordinierungszentren Maßnahmen 

zum Angehen der Mängel vorschlagen. 

(5) Unbeschadet des notwendigen Wahrung der Sicherheit und der Vertraulichkeit 

von Geschäftsinformationen veröffentlichen die regionalen 

Koordinierungszentren die Berichte gemäß den Absätzen 3 und 4. 
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Artikel 47 

Haftung 

In den Vorschlägen für die Einsetzung regionaler Koordinierungszentren gemäß 

Artikel 35 nehmen die Übertragungsnetzbetreiber in der Netzbetriebsregion die 

notwendigen Vorkehrungen zur Deckung der Haftung im Zusammenhang mit der Ausübung 

der Aufgaben der regionalen Koordinierungszentren ▌auf. Die zur Deckung der Haftung 

verwendete Methode muss dem Rechtsstatus der regionalen Koordinierungszentren und der 

Höhe der verfügbaren gewerblichen Versicherungsdeckung Rechnung tragen. 

Artikel 48 

Zehnjähriger Netzentwicklungsplan 

(1) Der in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b genannte unionsweite Netzentwicklungsplan 

enthält die Modellierung des integrierten Netzes, die Entwicklung von Szenarien 

und eine Bewertung der Belastbarkeit des Systems. 
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Der unionsweite Netzentwicklungsplan erfüllt insbesondere folgende 

Anforderungen: 

a) Er beruht auf den nationalen Investitionsplänen – unter Berücksichtigung der 

in Artikel 34 Absatz 1 dieser Verordnung genannten regionalen 

Investitionspläne – und auf den etwaigen unionsbezogenen Aspekten der 

Netzplanung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates58; er ist Gegenstand einer Kosten-Nutzen-Analyse 

nach der Methode gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung. 

b) Hinsichtlich der grenzüberschreitenden Verbindungsleitungen beruht er auch 

auf den angemessenen Bedürfnissen verschiedener Netznutzer und schließt 

langfristige Verpflichtungen von Investoren nach den Artikeln 44 und 51 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+ ein. 

c) In ihm werden Investitionslücken aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf 

grenzüberschreitende Kapazitäten. 

Hinsichtlich Unterabsatz 1 Buchstabe c kann dem unionsweiten 

Netzentwicklungsplan eine Analyse der Hemmnisse für die Erhöhung der 

grenzüberschreitenden Netzkapazitäten infolge unterschiedlicher 

Genehmigungsverfahren oder -methoden beigefügt werden. 

                                                 
58 Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. 
L 115 vom 25.4.2013, S. 39). 

+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 
(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1364/2006;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) ACER legt eine Stellungnahme zu den nationalen zehnjährigen 

Netzentwicklungsplänen vor, in dem sie deren Vereinbarkeit mit dem unionsweiten 

Netzentwicklungsplan begutachtet. Stellt ACER Unvereinbarkeiten zwischen einem 

nationalen zehnjährigen Netzentwicklungsplan und einem unionsweiten 

Netzentwicklungsplan fest, so empfiehlt sie die Änderung des nationalen 

zehnjährigen Netzentwicklungsplans bzw. des unionsweiten Netzentwicklungsplans. 

Falls ein solcher nationaler zehnjähriger Netzentwicklungsplan gemäß Artikel 51 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+ ausgearbeitet wird, empfiehlt ACER der betroffenen 

Regulierungsbehörde die Änderung des nationalen 

Zehnjahresnetzentwicklungsplans nach Maßgabe von Artikel 51 Absatz 7 der 

genannten Richtlinie und unterrichtet die Kommission darüber. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Artikel 49 

Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Übertragungsnetzbetreiber erhalten einen Ausgleich für die Kosten, die durch 

grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze entstehen. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Ausgleich leisten die Betreiber der nationalen 

Übertragungsnetze, aus denen die grenzüberschreitenden Stromflüsse stammen, und 

der Netze, in denen diese Stromflüsse enden. 

(3) Die Ausgleichszahlungen werden regelmäßig für einen bestimmten vergangenen 

Zeitraum geleistet. Die Zahlungen werden, wenn nötig, nachträglich den tatsächlich 

entstandenen Kosten angepasst. 

Der erste Zeitraum, für den Ausgleichszahlungen zu leisten sind, wird in den 

Leitlinien nach Artikel 61 festgesetzt. 

(4) Die Kommission erlässt nach Artikel 68 delegierte Rechtsakte zur Ergängzung 

dieser Verordnung durch die Festlegung der Höhe der zu leistenden 

Ausgleichszahlungen.  
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(5) Die Größe der durchgeleiteten grenzüberschreitenden Stromflüsse und die Größe der 

grenzüberschreitenden Stromflüsse, bei denen festgestellt wurde, dass sie aus 

nationalen Übertragungsnetzen stammen oder dort enden, werden auf der Grundlage 

der in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich gemessenen materiellen 

Leistungsflüsse bestimmt. 

(6) Die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entstandenen 

Kosten werden auf der Grundlage der zu erwartenden langfristigen 

durchschnittlichen Inkrementalkosten ermittelt, wobei Verluste, Investitionen in 

neue Infrastrukturen und ein angemessener Teil der Kosten der vorhandenen 

Infrastruktur zu berücksichtigen sind, soweit diese Infrastruktur zur Übertragung 

grenzüberschreitender Stromflüsse genutzt wird, wobei insbesondere zu 

berücksichtigen ist, dass die Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist. Bei der 

Ermittlung der entstandenen Kosten werden anerkannte 

Standardkostenberechnungsverfahren verwendet. Nutzen, der in einem Netz infolge 

der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entsteht, ist zur Verringerung 

des erhaltenen Ausgleichs zu berücksichtigen. 
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(7) Gehören Übertragungsnetze von zwei oder mehr Mitgliedstaaten ganz oder teilweise 

als Teil zu einem einzigen Regelblock, so wird ausschließlich für die Zwecke des 

Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern der Regelblock in 

seiner Gesamtheit als Teil des Übertragungsnetzes eines der betroffenen 

Mitgliedstaaten angesehen, damit Stromflüsse innerhalb von Regelblöcken nicht als 

grenzüberschreitende Stromflüsse gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b angesehen 

werden und keine Ausgleichszahlungen gemäß Absatz 1 auslösen. Die 

Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten können beschließen, als Teil 

welches betroffenen Mitgliedstaats der Regelblock in seiner Gesamtheit angesehen 

wird. 

Artikel 50 

Bereitstellung von Informationen 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber richten Verfahren für die Koordinierung und den 

Informationsaustausch ein, um die Netzsicherheit im Rahmen des 

Engpassmanagements zu gewährleisten. 
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(2) Die von den Übertragungsnetzbetreibern verwendeten Sicherheits-, Betriebs- und 

Planungsnormen werden öffentlich bekannt gemacht. Zu den veröffentlichten 

Informationen gehört ein allgemeines Modell für die Berechnung der 

Gesamtübertragungskapazität und der Sicherheitsmarge, das auf den elektrischen 

und physikalischen Netzmerkmalen beruht. Derartige Modelle müssen durch die 

Regulierungsbehörden genehmigt werden. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen die für jeden Tag geschätzte 

verfügbare Übertragungskapazität unter Angabe etwaiger bereits reservierter 

Kapazitäten. Diese Veröffentlichungen erfolgen zu bestimmten Zeitpunkten vor dem 

Übertragungstag und umfassen auf jeden Fall Schätzungen für die nächste Woche 

und den nächsten Monat sowie quantitative Angaben darüber, wie verlässlich die 

verfügbare Kapazität voraussichtlich bereitgestellt werden kann. 

(4) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen maßgeblichen Daten über die 

aggregierte Prognose und über die tatsächliche Nachfrage, über die Verfügbarkeit 

und die tatsächliche Nutzung der Erzeugungskapazität und der Lasteinheiten, über 

die Verfügbarkeit und die Nutzung des Netzes und der Verbindungsleitungen und 

über die Regelleistung, die Reservekapazität und die verfügbare Flexibilität. In 

Bezug auf die Verfügbarkeit und die tatsächliche Verwendung kleiner 

Stromerzeugungs- und Lasteinheiten können aggregierte Schätzwerte verwendet 

werden. 
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(5) Die betroffenen Marktteilnehmer stellen den Übertragungsnetzbetreibern die 

maßgeblichen Daten zur Verfügung. 

(6) Erzeugungsunternehmen, die Eigentümer oder Betreiber von Erzeugungsanlagen 

sind, von denen zumindest eine über eine installierte Kapazität von mindestens 

250 MW verfügt, oder die ein Portfolio von Erzeugungsanlagen mit einer Kapazität 

von mindestens 400 MW haben, halten für die Regulierungsbehörde, die nationale 

Wettbewerbsbehörde und die Kommission fünf Jahre lang für jede Anlage alle 

Stundendaten zur Verfügung, die zur Überprüfung aller betrieblichen 

Einsatzentscheidungen und des Bietverhaltens an Strombörsen, bei Auktionen für 

die Verbindungskapazität, auf den Reserveleistungsmärkten und auf den 

außerbörslichen Märkten erforderlich sind. Zu den pro Anlage und pro Stunde zu 

speichernden Daten gehören unter anderem Daten über die zum Zeitpunkt des 

Gebots und der Erzeugung verfügbare Erzeugungskapazität und die gebundenen 

Reservekapazitäten, einschließlich Daten über die Vergabe dieser gebundenen 

Reservekapazitäten pro Anlage. 
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(7) Die Übertragungsnetzbetreiber tauschen regelmäßig einen Satz ausreichend genauer 

Netz- und Lastflussdaten aus, um jedem Übertragungsnetzbetreiber in seinem 

maßgeblichen Gebiet die Berechnung von Lastflüssen zu ermöglichen. Der gleiche 

Datensatz ist den Regulierungsbehörden, der Kommission und den Mitgliedstaaten 

auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Die Regulierungsbehörden, die 

Mitgliedstaaten und die Kommission behandeln diesen Datensatz vertraulich und 

stellen sicher, dass auch alle Berater, der in ihrem Auftrag auf der Grundlage dieser 

Daten Analysen durchführen, diesen Datensatz vertraulich behandeln. 
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Artikel 51 

Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Die Kommission prüft die Mitteilung über die Zertifizierung eines 

Übertragungsnetzbetreibers nach Artikel 52 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2019/…+ 

unmittelbar nach ihrem Eingang. Die Kommission übermittelt der maßgeblichen 

Regulierungsbehörde binnen zwei Monaten ab dem Eingang der Mitteilung ihre 

Stellungnahme bezüglich der Vereinbarkeit mit Artikel 43 und entweder Artikel 52 

Absatz 2 oder Artikel 53 der Richtlinie (EU) 2019/…+. 

Für die Ausarbeitung der in Unterabsatz 1 genannten Stellungnahme kann die 

Kommission eine Stellungnahme von ACER zur Entscheidung der 

Regulierungsbehörde beantragen. In diesem Fall wird die in Unterabsatz 1 genannte 

Zweimonatsfrist um weitere zwei Monate verlängert. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Legt die Kommission innerhalb der in den Unterabsätzen 1 und 2 genannten Fristen 

keine Stellungnahme vor, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände 

gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörde erhebt. 

(2) Binnen zwei Monaten nach Eingang einer Stellungnahme der Kommission trifft die 

Regulierungsbehörde ihre endgültige Entscheidung bezüglich der Zertifizierung des 

Übertragungsnetzbetreibers, wobei sie die Stellungnahme der Kommission so weit 

wie möglich berücksichtigt. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde wird 

zusammen mit der Stellungnahme der Kommission veröffentlicht. 

(3) Die Regulierungsbehörden oder die Kommission können zu jedem Zeitpunkt des 

Verfahrens von einem Übertragungsnetzbetreiber oder Unternehmen, der bzw. das 

eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, die Vorlage sämtlicher 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß diesem Artikel maßgeblichen 

Informationen verlangen. 

(4) Die Regulierungsbehörden und die Kommission wahren die Vertraulichkeit von 

Geschäftsinformationen. 
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(5) Hat die Kommission eine Meldung über die Zertifizierung eines 

Übertragungsnetzbetreibers gemäß Artikel 43 Absatz 9 der Richtlinie (EU) 2019/…+ 

erhalten, so trifft sie eine Entscheidung zu der Zertifizierung. Die 

Regulierungsbehörde kommt der Entscheidung der Kommission nach. 

Kapitel VI 

Verteilernetzbetrieb 

Artikel 52 

Europäische Organisation der Verteilernetzbetreiber 

(1) Die Verteilernetzbetreiber ▌arbeiten auf Unionsebene im Rahmen der EU-VNBO 

zusammen, um die Vollendung und das Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts 

sowie die optimale Verwaltung und den koordinierten Betrieb der Verteiler- und 

Übertragungsnetze zu fördern. Die Verteilernetzbetreiber, die in der EU-VNBO 

mitarbeiten möchten, haben das Recht, eingetragene Mitglieder dieser Organisation 

zu werden.

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Eingetragene Mitglieder können selbst in der EU-VNBO mitarbeiten oder sich 

von dem vom Mitgliedstaat benannten nationalen Verband oder einem unionsweit 

tätigen Verband vertreten lassen. 

(2) Verteilernetzbetreiber dürfen sich zu einer EU-VNBO zusammenschließen. Die 

EU-VNBO übernimmt die in Artikel 55 vorgesehenen Aufgaben und Verfahren. 

Als Sachverständigenorganisation, die im gemeinsamen Interesse der Union 

arbeitet, vertritt sie keine Partikularinteressen und versucht auch nicht, den 

Entscheidungsprozess zu beeinflussen, um sich für besondere Interessen 

einzusetzen. 

(3) Die Mitglieder der EU-VNBO müssen sich eintragen lassen und einen fairen und 

angemessenen Mitgliedsbeitrag bezahlen, der die Anzahl der an den betreffenden 

Verteilernetzbetreiber angeschlossenen Kunden widerspiegelt. 
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Artikel 53 

Gründung der EU-VNBO 

(1) Die EU-VNBO besteht mindestens aus einer Generalversammlung, einem 

Verwaltungsrat, einer Strategieberatungsgruppe, Sachverständigengruppen und 

einem Generalsekretär. 

(2) Bis zum … [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

legen die Verteilernetzbetreiber der Kommission und ACER ▌den Entwurf der 

Satzung gemäß Artikel 54, einschließlich eines Verhaltenskodex, die Liste der 

eingetragenen Mitglieder und den Entwurf der Geschäftsordnung – einschließlich 

der Verfahrensregeln für die Konsultation von ENTSO (Strom) und anderer 

Interessenträger sowie der Finanzierungsvorschriften – der zu gründenden EU-

VNBO vor. 

Im Entwurf der Geschäftsordnung der EU-VNBO muss eine ausgewogene 

Vertretung aller teilnehmenden Verteilernetzbetreiber sichergestellt sein. 
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(3) Binnen zwei Monaten nach Eingang des Entwurfs der Satzung, der Mitgliederliste 

und des Entwurfs der Geschäftsordnung übermittelt ACER der Kommission nach 

der Anhörung der Organisationen, die alle Interessenträger – insbesondere die 

Verteilernetzbenutzer – vertreten, ihre Stellungnahme. 

(4) Binnen drei Monaten nach Eingang der Stellungnahme von ACER gibt die 

Kommission unter Berücksichtigung der in Absatz 3 vorgesehenen Stellungnahme 

von ACER eine Stellungnahme zum Entwurf der Satzung, zur Mitgliederliste und 

zum Entwurf der Geschäftsordnung ab. 

(5) Binnen drei Monaten nach dem Eingangs der positiven Stellungnahme der 

Kommission gründen die Verteilernetzbetreiber die EU-VNBO und verabschieden 

und veröffentlichen deren Satzung und Geschäftsordnung. 
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(6) Im Fall von Änderungen oder auf begründeten Antrag einer der beiden sind die in 

Absatz 2 genannten Unterlagen der Kommission und ACER vorzulegen. ACER und 

die Kommission nehmen nach dem in den Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten 

Verfahren Stellung. 

(7) Die Kosten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der EU-VNBO werden von den 

als Mitglieder eingetragenen Verteilernetzbetreibern getragen und bei der 

Entgeltberechnung berücksichtigt. Die Regulierungsbehörden stimmen diesen 

Kosten nur dann zu, wenn sie angemessen und verhältnismäßig sind. 

Artikel 54 

Wesentliche Vorschriften und Verfahren für die EU-VNBO  

(1) In der gemäß Artikel 53 verabschiedeten Satzung der EU-VNBO werden folgende 

Grundsätze verankert: 

a) Die Mitarbeit in der EU-VNBO ist auf eingetragene Mitglieder beschränkt, 

wobei die Mitglieder Befugnisse untereinander delegieren können. 
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b) Strategische Entscheidungen zu den Tätigkeiten der EU-VNBO und 

politische Leitlinien für den Verwaltungsrat werden von der 

Generalversammlung verabschiedet. 

c) Beschlüsse der Generalversammlung gelten als angenommen, 

i)  wobei jedes Mitglied über eine Anzahl von Stimmen verfügt, die der 

jeweiligen Kundenzahl entspricht, 

ii) wenn 65 % der auf die Mitglieder der Generalversammlung 

entfallenden Stimmen abgegeben sind, und 

iii) der Beschluss durch eine Mehrheit von mindestens 55 % der 

Mitglieder der Generalversammlung erlassen wird. 

d) Beschlüsse der Generalversammlung gelten als abgelehnt, 

i) wobei jedes Mitglied über eine Anzahl von Stimmen verfügt, die der 

jeweiligen Kundenzahl entspricht, 

ii) wenn 35 % der auf die Mitglieder der Generalversammlung 

entfallenden Stimmen abgegeben sind, und 
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iii) der Beschluss von mindestens 25 % der Mitglieder der 

Generalversammlung abgelehnt wird. 

e) Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung für eine Amtszeit 

von höchstens vier Jahren gewählt. 

f) Der Verwaltungsrat benennt aus dem Kreise seiner Mitglieder den 

Präsidenten und die drei Vizepräsidenten. 

g) Die Zusammenarbeit zwischen Verteilernetzbetreibern und 

Übertragungsnetzbetreibern gemäß Artikel 56 und 57 wird vom 

Verwaltungsrat geleitet. 

h) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einer absoluten Mehrheit 

angenommen. 

i) Auf Vorschlag des Verwaltungsrats ernennt die Generalversammlung aus 

dem Kreise ihrer Mitglieder den Generalsekretär für eine Amtszeit von vier 

Jahren, die einmal verlängert werden kann. 
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j) Auf Vorschlag des Verwaltungsrats setzt die Generalversammlung 

Sachverständigengruppen ein, die aus höchstens 30 Mitgliedern bestehen 

und die zu einem Drittel Nichtmitglieder der EU-VNBO sein können; 

darüber hinaus wird eine Ländersachverständigengruppe eingesetzt, die aus 

genau einem Vertreter der Verteilernetzbetreiber je Mitgliedstaat besteht. 

(2) Mit den von der EU-VNBO verabschiedeten Verfahren wird sichergestellt, dass 

ihre Mitglieder fair und angemessen behandelt werden, und in den Verfahren 

kommt die vielfältige geografische und wirtschaftliche Struktur ihrer 

Mitgliederschaft zum Ausdruck. Insbesondere sehen die Verfahren vor, dass 

a) der Verwaltungsrat aus seinem Präsidenten und 27 Mitgliedervertretern 

besteht, von denen 

i) 9 Vertreter die Vertreter von Mitgliedern mit mehr als 1 Million 

Netznutzern, 

ii) 9 Vertreter die Vertreter von Mitgliedern mit mehr als 100 000 und 

weniger als 1 Million Netznutzern und 

iii) 9 Vertreter die Vertreter von Mitgliedern mit weniger als 

100 000 Netznutzern sind; 
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b) die Vertreter bestehender VNB-Verbände als Beobachter an den Sitzungen 

des Verwaltungsrats teilnehmen können; 

c) dem Verwaltungsrat höchstens drei Vertreter von Mitgliedern aus demselben 

Mitgliedstaat oder demselben Konzern angehören dürfen; 

d) jeder Vizepräsident des Verwaltungsrats aus dem Kreise der Vertreter der 

Mitglieder jeder der unter Buchstabe a beschriebenen Kategorien benannt 

wird; 

e) die Vertreter der Mitglieder aus ein und demselben Mitgliedstaat oder ein 

und demselben Konzern nicht die Mehrheit der Teilnehmer einer 

Sachverständigengruppe bilden dürfen; 

f) der Verwaltungsrat eine Strategieberatungsgruppe einsetzt, die ihm und den 

Sachverständigengruppen gegenüber Stellungnahmen abgibt und aus 

Vertretern der europäischen VNB-Verbände sowie aus Vertretern derjenigen 

Mitgliedstaaten, die im Verwaltungsrat nicht vertreten sind, besteht. 
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Artikel 55 

Aufgaben der EU-VNBO 

(1) Die EU-VNBO hat folgende Aufgaben:  

a) Förderung des Betriebs und der Planung von ▌Verteilernetzen in 

Abstimmung mit dem Betrieb und der Planung von Übertragungsnetzen; 

b) Erleichterung der Integration erneuerbarer Energiequellen, dezentraler 

Energieerzeugung und anderer in das Verteilernetz eingebundener 

Ressourcen wie Energiespeicherung; 

c) Erleichterung der lastseitigen Flexibilität und Laststeuerung sowie des 

Zugangs der Nutzer von Verteilernetzen zu Märkten;  

d) Beitrag zur Digitalisierung der Verteilernetze einschließlich der Einführung 

intelligenter Netze und intelligenter Messsysteme;  

e) Unterstützung des Ausbaus der Datenverwaltung, der Cybersicherheit und 

des Datenschutzes in Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Behörden 

und regulierten Unternehmen; 
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f) Beteiligung an der Ausarbeitung von Netzkodizes, die für den Betrieb und 

die Planung der Verteilernetze sowie für den koordinierten Betrieb der 

Übertragungs- und Verteilernetze maßgeblich sind, gemäß Artikel 59.  

(2) Die EU-VNBO muss außerdem 

a) in Zusammenarbeit mit ENTSO (Strom) die Durchführung der gemäß 

dieser Verordnung erlassenen Netzkodizes und Leitlinien beobachten, die 

für den Betrieb und die Planung der Verteilernetze sowie für den 

koordinierten Betrieb der Übertragungs- und Verteilernetze maßgeblich 

sind; 

b) mit ENTSO (Strom) zusammenarbeiten und bewährte Verfahren für den 

koordinierten Betrieb und die koordinierte Planung von Übertragungs- und 

Verteilernetzen übernehmen, zu denen beispielsweise der Datenaustausch 

zwischen den Betreibern und die Koordinierung von dezentralen 

Energieressourcen gehören; 
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c) an der Ermittlung bewährter Verfahren für die in Absatz 1 aufgeführten 

Bereiche sowie für die Einführung von Verbesserungen der 

Energieeffizienz im Verteilernetz arbeiten; 

d) ein Jahresarbeitsprogramm und einen Jahresbericht verabschieden;  

e) ihre Tätigkeit gemäß dem Wettbewerbsrecht ausüben und Neutralität 

wahren. 

Artikel 56 

Konsultationen im Verfahren für die Ausarbeitung von Netzkodizes 

(1) Während sie sich an der Ausarbeitung neuer Netzkodizes nach Artikel 59 beteiligt, 

konsultiert die EU-VNBO ▌gemäß der in Artikel 53 genannten Verfahrensordnung 

für Konsultationen ▌umfassend, frühzeitig und auf offene und transparente Weise 

alle maßgeblichen Interessenträger, insbesondere Organisationen, die solche 

Interessenträger vertreten. Bei den Konsultationen werden die nationalen 

Regulierungsbehörden und andere nationale Behörden, Versorgungs- und 

Erzeugungsunternehmen, Netznutzer einschließlich der Kunden, technische 

Gremien und Foren der Interessenträger einbezogen. Dabei wird das Ziel verfolgt, 

während des Entscheidungsprozesses die Standpunkte und Vorschläge aller 

maßgeblichen Kreise einzuholen. 



 

 580 

 

(2) Alle Unterlagen und Sitzungsprotokolle zu den in Absatz 1 genannten 

Konsultationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

(3) Die EU-VNBO berücksichtigt die bei den Konsultationen dargelegten 

Standpunkte. Vor der Annahme von Vorschlägen für die in Artikel 59 genannten 

Netzkodizes teilt die EU-VNBO mit, wie die im Rahmen der Konsultationen 

erhaltenen Stellungnahmen berücksichtigt wurden. Wurden Stellungnahmen nicht 

berücksichtigt, so gibt ENTSO (Strom) eine Begründung ab. 
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Artikel 57 

Zusammenarbeit zwischen Verteilernetzbetreibern und Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Die Verteilernetzbetreiber und die Übertragungsnetzbetreiber arbeiten bei der 

Planung und dem Betrieb ihrer Netze zusammen. Insbesondere tauschen die 

Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber alle Informationen und Daten aus, die die 

Ergebnisse von Erzeugungsanlagen und Laststeuerung, den täglichen Betrieb ihrer 

Netze sowie die langfristige Planung von Investitionen in die Netze betreffen und 

die erforderlich sind, um den kostenwirksamen, sicheren und zuverlässigen Ausbau 

und Betrieb ihrer Netze zu gewährleisten.  

(2) Die Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber arbeiten zusammen, um koordiniert 

auf Ressourcen wie dezentrale Erzeugung, Energiespeicherung oder Laststeuerung 

zugreifen zu können, die in bestimmten Bedarfsfällen sowohl den 

Verteilernetzbetreibern als auch den Übertragungsnetzbetreibern zugutekommen 

können.  
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Kapitel VII 

Netzkodizes und Leitlinien 

Artikel 58 

Verabschiedung von Netzkodizes und Leitlinien 

(1) Die Kommission kann im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß den Artikeln 59, 60 und 

61 Durchführungsrechtsakte oder delegierte Rechtsakte erlassen. Solche 

▌Rechtsakte können entweder gemäß dem in Artikel 59 festgelegten Verfahren als 

Netzkodizes auf der Grundlage von Textvorschlägen, die von ENTSO (Strom) oder 

– sofern dies in der Prioritätenliste nach Artikel 59 Absatz 3 entsprechend festgelegt 

wurde – der EU-VNBO erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit ENTSO 

(Strom) und ACER ausgearbeitet wurden, oder als Leitlinien gemäß dem Verfahren 

nach Artikel 61 erlassen werden.  
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(2) Die Netzkodizes und Leitlinien  

a) müssen das zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung erforderliche 

Mindestmaß an Harmonisierung herbeiführen,  

b) müssen etwaigen regionalen Besonderheiten Rechnung tragen,  

c) dürfen nicht über das für die Erreichung der Ziele von Buchstabe a 

erforderliche Maß hinausgehen und  

d) dürfen nicht das Recht der Mitgliedstaaten berühren, für Angelegenheiten, 

die nicht den zonenübergreifenden Handel betreffen, nationale 

Netzkodizes aufzustellen. 



 

 584 

 

Artikel 59 

Festlegung der Netzkodizes 

(1) Die Kommission ist ▌befugt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um zur 

Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung Netzkodizes für die folgenden Bereiche festzulegen: 

a) Regeln für Netzsicherheit und -zuverlässigkeit einschließlich der Regeln für 

technische Übertragungsreservekapazitäten zur Sicherstellung der 

Netzbetriebssicherheit sowie Regeln für die Interoperabilität zur Umsetzung 

von Artikel 34 bis 47 und Artikels 57 dieser Verordnung und Artikel 40 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+, darunter Regeln für Netzzustände, 

Entlastungsmaßnahmen und Betriebssicherheitsgrenzwerte, 

Spannungsregelung und Blindleistungsmanagement, 

Kurzschlussstrommanagement, Leistungsflussmanagement, 

Ausfallvariantenrechnung und -management, Schutzeinrichtungen und 

-maßnahmen, Datenaustausch, Konformität, Aus- und Weiterbildung, 

Betriebsplanung und Betriebssicherheitsanalyse, regionale Koordinierung 

der Betriebssicherheit, Nichtverfügbarkeitskoordinierung, 

Verfügbarkeitspläne für maßgebliche Anlagen, Leistungsbilanzanalyse, 

Systemdienstleistungen, Fahrplanerstellung und 

Betriebsplanungsdatenumgebungen (Operational Planning Data 

Environments, OPDE); 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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▌  

b) Regeln für Kapazitätsvergabe und Engpassmanagement zur Umsetzung von 

Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2019/…+ und Artikel 7bis 10, 13 bis 17 und 35 

bis 37 dieser Verordnung, darunter Regeln für Methoden und Verfahren zur 

Berechnung der Day-Ahead-, Intraday- und langfristigen Kapazität, 

Netzmodelle, Gebotszonenkonfiguration, Redispatch und Countertrading, 

Handelsalgorithmen, Day-Ahead- und Intraday-Marktkopplung, 

Verbindlichkeit der vergebenen zonenübergreifenden Kapazität, Verteilung 

der Engpasserlöse, Risikoabsicherung bei zonenübergreifender 

Übertragung, Nominierungsverfahren sowie Deckung der Kosten der 

Kapazitätsvergabe und des Engpassmanagements; 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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c) Regeln für den Handel in Bezug auf die technische und operative 

Bereitstellung der Netzzugangsdienste und den Ausgleich zwischen Netzen 

zur Umsetzung der Artikel 5, 6 und 17, einschließlich netzbezogener Regeln 

für die Reserveleistung, darunter Regeln für die Aufgaben und 

Zuständigkeiten, Plattformen für den Austausch von Regelarbeit, Zeitpunkte 

der Marktschließung, Anforderungen an Standard-Regelreserveprodukten 

und spezifische Regelreserveprodukte, Beschaffung von Regelreserve, 

Zuweisung grenzüberschreitender Übertragungskapazität für den Austausch 

von Regelreserve oder die Reserventeilung, Abrechnung von Regelarbeit, 

Abrechnung des Energieaustauschs zwischen Netzbetreibern, Abrechnung 

von Bilanzkreisabweichungen und Abrechnung von Regelleistung, Regeln 

für die Leistungsfrequenzregelung, qualitätsbestimmende 

Frequenzparameter und Frequenzqualitätszielparameter, 

Frequenzhaltungsreserven, Frequenzwiederherstellungsreserven, 

Ersatzreserven, den Reservenaustausch und die Reserventeilung, 

grenzüberschreitende Aktivierung von Reserven, Zeitregelungsverfahren 

sowie die Transparenz der Informationen; 

 ▌ 
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d) Regeln für die diskriminierungsfreie, transparente Erbringung nicht 

frequenzbezogener Systemdienstleistungen zur Umsetzung der Artikel 36, 40 

und 54 der Richtlinie (EU) 2019/…+, darunter statische Spannungsregelung, 

Schwungmasse, dynamische Blindstromstützung, Schwungmasse für die 

Netzstabilität, Kurzschlussstrom, Schwarzstartfähigkeit und Fähigkeit zum 

Inselbetrieb; 

e) Regeln für die Laststeuerung, einschließlich Aggregierung, 

Energiespeicherung und Lasteinschränkung zur Umsetzung der Artikel 17, 31, 

32, 36, 40 und 54 der Richtlinie (EU) 2019/…+ sowie von Artikel 57 dieser 

Verordnung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67 Absatz 2 

vorgesehenen Prüfverfahren erlassen.

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) Die Kommission ist gemäß Artikel 68 befugt, delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung durch Festlegung von Netzkodizes für die folgenden Bereiche 

zu erlassen: 

a) Regeln für den Netzanschluss, einschließlich Regeln für den Anschluss von 

Verbrauchsanlagen mit Übertragungsnetzanschluss, Verteilernetzanlagen 

und Verteilernetzen mit Übertragungsnetzanschluss, Anschluss von 

Verbrauchseinheiten, die zur Erbringung von Laststeuerung genutzt 

werden, Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger, 

Netzanschlussbestimmungen für 

Hochspannungsgleichstromübertragungssysteme (HGÜ-Systeme), 

Bestimmungen für nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen mit 

Gleichstromanbindung und erzeugungsseitige HGÜ-Stromrichterstationen 

sowie Betriebserlaubnisverfahren für den Netzanschluss; 
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b) Regeln für den Datenaustausch, die Abrechnung und die Transparenz, 

insbesondere in Bezug auf Transferkapazitäten für maßgebliche 

Zeithorizonte, Schätzungen und tatsächliche Werte für die Zuweisung und 

Nutzung von Übertragungskapazitäten, die Prognose und die tatsächliche 

Nachfrage von Anlagen und deren Aggregation, einschließlich der 

Nichtverfügbarkeit von Anlagen, die prognostizierte und die tatsächliche 

Erzeugung von Erzeugungseinheiten und deren Aggregation, einschließlich 

der Nichtverfügbarkeit von Einheiten, die Verfügbarkeit und Nutzung von 

Netzen, Maßnahmen des Engpassmanagements und 

Regelarbeitsmarktdaten; die Regeln sollten die Art und Weise, wie die 

Informationen veröffentlicht werden, den Zeitpunkt der Veröffentlichung 

und die für die Bearbeitung verantwortlichen Stellen umfassen; 

c) Regeln für den Netzzugang Dritter; 

d) operative Notzustand- und Wiederaufbauverfahren bei Notfällen, 

einschließlich Systemschutzplänen, Netzwiederaufbauplänen, 

Marktinteraktionen, Informationsaustausch und Kommunikation sowie 

Instrumenten und Anlagen; 

e) branchenspezifische Regeln für die Cybersicherheitsaspekte 

grenzüberschreitender Stromflüsse, einschließlich Regeln für gemeinsame 

Mindestanforderungen, Planung, Beobachtung, Berichterstattung und 

Krisenbewältigung. 
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(3) Die Kommission stellt nach Anhörung von ACER, von ENTSO (Strom), der EU-

VNBO und der anderen maßgeblichen Interessenträger alle drei Jahre eine 

Prioritätenliste auf, in der die in den Absätzen 1 und 2 genannten Bereiche 

aufgeführt werden, die in die Ausarbeitung der Netzkodizes einbezogen werden.  

Wenn der Gegenstand des Netzkodex unmittelbar mit dem Betrieb des 

Verteilernetzes zusammenhängt und für das Übertragungsnetz nicht unbedingt 

maßgeblich ist, kann die Kommission verlangen, dass die EU-VNBO in 

Zusammenarbeit mit ENTSO (Strom) ▌einen Redaktionsausschuss einberuft und 

ACER einen Vorschlag für einen Netzkodex vorlegt. 

(4) Die Kommission beantragt bei ACER, ihr innerhalb einer angemessenen Frist von 

höchstens sechs Monaten nach Eingang des Antrags der Kommission eine nicht 

bindende Rahmenleitlinie (im Folgenden „Rahmenleitlinie“) vorzulegen, die präzise 

und objektive Grundsätze für die Entwicklung von Netzkodizes für die in der 

Prioritätenliste aufgeführten Bereiche enthält. Der Antrag der Kommission kann 

Bedingungen enthalten, die in der Rahmenleitlinie zu berücksichtigen sind. Jede 

Rahmenleitlinie muss zur Marktintegration, zur unterschiedslosen Behandlung, zu 

einem echten Wettbewerb und zum effizienten Funktionieren des Marktes beitragen. 

Auf einen mit Gründen versehenen Antrag von ACER hin kann die Kommission die 

Frist zur Vorlage der Leitlinen verlängern. 
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(5) ACER führt über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten eine offene und 

transparente förmliche Anhörung von ENTSO (Strom), der EU-VNBO und anderer 

maßgeblicher Interessenträger zu der Rahmenleitlinie durch. 

(6) ACER legt der Kommission eine nicht bindende Rahmenleitlinie vor, wenn sie 

gemäß Absatz 4 dazu aufgefordert wird.  

(7) Trägt die Rahmenleitlinie nach Auffassung der Kommission nicht zur 

Marktintegration, zur unterschiedslosen Behandlung, zu einem echten Wettbewerb 

und zum effizienten Funktionieren des Marktes bei, so kann sie ACER auffordern, 

die Rahmenleitlinie innerhalb einer angemessenen Frist zu überarbeiten und erneut 

der Kommission vorzulegen. 

(8) Legt ACER nicht innerhalb der von der Kommission nach Absatz 4 oder Absatz 7 

gesetzten Frist eine Rahmenleitlinie erstmals oder erneut vor, so arbeitet die 

Kommission diese Rahmenleitlinie aus. 
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(9) Die Kommission fordert ENTSO (Strom) oder – sofern dies in der Prioritätenliste 

nach Absatz 3 entsprechend festgelegt wurde – die EU-VNBO in Zusammenarbeit 

mit ENTSO (Strom) auf, ACER innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens 

zwölf Monaten nach Eingang der Aufforderung der Kommission einen Vorschlag 

für einen Netzkodex vorzulegen, der der einschlägigen Rahmenleitlinie entspricht. 

(10) ENTSO (Strom) oder – sofern dies in der Prioritätenliste nach Absatz 3 

entsprechend festgelegt wurde – die EU-VNBO in Zusammenarbeit mit ENTSO 

(Strom) beruft einen Redaktionsausschuss ein, der ENTSO (Strom) bzw. die EU-

VNBO im Verfahren der Ausarbeitung des Netzkodex unterstützt. Der 

Redaktionsausschuss besteht aus Vertretern von ACER, von ENTSO (Strom), der 

EU-VNBO (soweit angebracht) und der NEMO (soweit angebracht) sowie einer 

begrenzten Zahl der wichtigsten betroffenen Interessenträger.  ENTSO (Strom) 

oder – sofern dies in der Prioritätenliste nach Absatz 3 entsprechend festgelegt 

wurde – die EU-VNBO in Zusammenarbeit mit ENTSO (Strom) arbeitet auf 

Aufforderung durch die Kommission gemäß Absatz 9 Vorschläge für Netzkodizes 

für die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten Bereiche aus. 
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(11) ACER überarbeitet den vorgeschlagenen Netzkodex und sorgt dafür, dass der 

anzunehmende Netzkodex der einschlägigen Rahmenleitlinie entspricht und zur 

Marktintegration, zur unterschiedslosen Behandlung, zu einem echten Wettbewerb 

und zum effizienten Funktionieren des Marktes beiträgt, und legt den überarbeiteten 

Netzkodex binnen sechs Monaten nach dem Eingang des Vorschlags der 

Kommission vor. ACER trägt in dem der Kommission vorgelegten Vorschlag den 

Ansichten aller Akteure Rechnung, die an der von ENTSO (Strom) oder der EU-

VNBO geleiteten Ausarbeitung des Vorschlags beteiligt waren, und führt zu der bei 

der Kommission einzureichenden Fassung eine Konsultation der maßgeblichen 

Interessenträger durch. 

(12) Ist ENTSO (Strom) oder die EU-VNBO außerstande, innerhalb der von der 

Kommission nach Absatz 9 gesetzten Frist einen Netzkodex auszuarbeiten, so kann 

die Kommission ACER auffordern, auf der Grundlage der einschlägigen 

Rahmenleitlinie den Entwurf eines Netzkodex auszuarbeiten. ACER kann, während 

sie diesen Entwurf ausarbeitet, eine weitere Anhörung einleiten. ACER legt den 

nach diesem Absatz ausgearbeiteten Entwurf eines Netzkodex der Kommission vor 

und kann ihr dessen Annahme empfehlen. 
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(13) Die Kommission kann von sich aus, wenn ENTSO (Strom) oder die EU-VNBO 

keinen Netzkodex ausgearbeitet hat oder ACER keinen Entwurf eines Netzkodex 

gemäß Absatz 12 ausgearbeitet hat, oder auf Vorschlag von ACER gemäß Absatz 11 

einen oder mehrere Netzkodizes für die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten 

Bereiche erlassen. 

(14) Plant die Kommission, von sich aus einen Netzkodex zu erlassen, so konsultiert sie 

ACER, ENTSO (Strom) und alle maßgeblichen Interessenträger innerhalb eines 

Zeitraums von mindestens zwei Monaten zu dem Entwurf eines Netzkodex.  

(15) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Kommission, die Leitlinien gemäß 

Artikel 61 zu erlassen und zu ändern. Davon unberührt bleibt auch die Möglichkeit 

von ENTSO (Strom), in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bereichen nicht 

bindende Leitlinien auszuarbeiten, sofern diese Leitlinien nicht die Bereiche 

betreffen, für die die Kommission eine Aufforderung an ENTSO (Strom) gerichtet 

hat. Diese Leitlinien werden ACER von ENTSO (Strom) zur Stellungnahme 

zugeleitet; ENTSO (Strom) trägt dieser Stellungnahme gebührend Rechnung.  
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Artikel 60 

Änderung von Netzkodizes 

(1) Die Kommission ist befugt die Netzkodizes in den in Artikel 59 Absätze 1 und 2 

genannten Bereichen nach dem jeweils einschlägigen Verfahren dieses Artikels zu 

ändern. Änderungen können gemäß den Absätzen 2 bis 3 des vorliegenden Artikels 

auch von ACER vorgeschlagen werden.  

(2) Entwürfe zur Änderung eines gemäß Artikel 59 angenommenen Netzkodex können 

ACER von Personen vorgeschlagen werden, die wahrscheinlich ein Interesse an 

diesem Netzkodex haben, wozu unter anderem ENTSO (Strom), die EU-VNBO, die 

Regulierungsbehörden, Verteilernetz- und Übertragungsnetzbetreiber, Netznutzer 

und Verbraucher zählen. Auch ACER kann von sich aus Änderungen vorschlagen. 
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(3) ACER kann der Kommission mit Gründen versehene Änderungsvorschläge 

unterbreiten, wobei sie erläutert, inwieweit die Vorschläge mit den Zielen der 

Netzkodizes nach Artikel 59 Absatz 3 übereinstimmen. Sofern sie einen 

Änderungsvorschlag für zulässig erachtet oder Änderungen von ihr selbst 

vorgeschlagen werden, konsultiert ACER alle Interessenträger in Übereinstimmung 

mit Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/…+.  

▌ 

Artikel 61 

Leitlinien 

(1) Die Kommission ist befugt, in den in diesem Artikel aufgeführten Bereichen 

verbindliche Leitlinien zu verabschieden.  

(2) Die Kommission ist befugt, Leitlinien in den Bereichen zu erlassen, in denen solche 

Rechtsakte auch nach dem Verfahren zur Festlegung von Netzkodizes gemäß 

Artikel 59 Absätze 1 und 2 entwickelt werden könnten. Diese Leitlinien werden, je 

nach der maßgeblichen Befugnisübertragung nach dieser Verordnung, in Form 

von delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten erlassen. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0378(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
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(3) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 68 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung durch Leitlinien ▌für den Ausgleichsmechanismus zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern zu erlassen. In diesen Leitlinien wird entsprechend den 

in den Artikeln 18 und 49 niedergelegten Grundsätzen Folgendes geregelt: 

a) Einzelheiten des Verfahrens zur Ermittlung der zu Ausgleichszahlungen für 

grenzüberschreitende Stromflüsse verpflichteten Übertragungsnetzbetreiber, 

einschließlich der Aufteilung zwischen den Betreibern von nationalen 

Übertragungsnetzen, aus denen grenzüberschreitende Stromflüsse stammen, 

und von Netzen, in denen diese Stromflüsse enden, gemäß Artikel 49 

Absatz 2; 

b) Einzelheiten des einzuhaltenden Zahlungsverfahrens einschließlich der 

Festlegung des ersten Zeitraums, für den Ausgleichszahlungen zu leisten sind, 

gemäß Artikel 49 Absatz 3 Unterabsatz 2; 
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c) Einzelheiten der Methoden für die Bestimmung der durchgeleiteten 

grenzüberschreitenden Stromflüsse, für die nach Artikel 49 

Ausgleichszahlungen zu leisten sind, sowohl hinsichtlich der Mengen als auch 

der Art der Stromflüsse, und für die nach Artikel 49 Absatz 5 durchzuführende 

Feststellung der Größe dieser Stromflüsse, die aus Übertragungsnetzen 

einzelner Mitgliedstaaten stammen bzw. dort enden; 

d) Einzelheiten der Methode für die Ermittlung des Nutzens und der Kosten, die 

infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entstanden sind, 

gemäß Artikel 49 Absatz 6; 

e) Einzelheiten der Behandlung von Stromflüssen, die aus Ländern außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums stammen oder in diesen Ländern enden, im 

Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern;  

f) Beteiligung nationaler, durch Gleichstromleitungen miteinander verbundener 

Netze gemäß Artikel 49. 
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▌ 

(4) Erforderlichenfalls kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, mit 

denen Leitlinien festgelegt werden, die das zur Verwirklichung der Ziele dieser 

Verordnung erforderliche Mindestmaß an Harmonisierung bewirken. Diese 

Leitlinien regeln überdies Folgendes: 

a) Einzelheiten der Regeln für den Stromhandel zur Umsetzung von Artikel 6 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+ und der Artikel 5 bis 10, 13 bis 17, 35, 36 und 37 

der vorliegenden Verordnung; 

b) Einzelheiten der Regeln für Investitionsanreize für 

Verbindungsleitungskapazitäten einschließlich ortsabhängiger Preissignale zur 

Umsetzung von Artikel 19. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 67 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Kommission kann im Rahmen von Durchführungsrechtsakten Leitlinien für die 

operative Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber auf Unionsebene erlassen. 

Diese Leitlinien sind mit den Netzkodizes gemäß Artikel 59 vereinbar und beruhen 

auf diesen Netzkodizes und den angenommenen Spezifikationen gemäß Artikel 30 

Absatz 1 Buchstabe i. Beim Erlass dieser Leitlinien trägt die Kommission den 

regional und national unterschiedlichen operativen Anforderungen Rechnung. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 67 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  

(6) Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien konsultiert die Kommission ACER, 

ENTSO (Strom), die EU-VNBO und erforderlichenfalls weitere Interessenträger.  

Artikel 62 

Recht der Mitgliedstaaten, detailliertere Maßnahmen vorzusehen 

Diese Verordnung lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, Maßnahmen beizubehalten 

oder einzuführen, die detailliertere Bestimmungen als diese Verordnung, die Leitlinien nach 

Artikel 61 oder die Netzkodizes nach Artikel 59 enthalten, sofern diese Maßnahmen mit dem 

Unionsrecht vereinbar sind. 
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KAPITEL VIII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 63 

Neue Verbindungsleitungen 

(1) Neue Gleichstromverbindungsleitungen können unter folgenden Voraussetzungen 

auf Antrag für eine begrenzte Dauer von Artikels 19 Absätze 2 und 3 dieser 

Verordnung und der Artikel 6, 43, Artikel 59 Absatz 7 und Artikel 60 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2019/…+ ausgenommen werden: 

a) Durch die Investition wird der Wettbewerb in der Stromversorgung verbessert. 

b) Das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass die Investition 

ohne die Gewährung einer Ausnahme nicht getätigt würde. 

c) Die Verbindungsleitung muss Eigentum einer natürlichen oder juristischen 

Person sein, die zumindest der Rechtsform nach von den Netzbetreibern 

getrennt ist, in deren Netzen die entsprechende Verbindungsleitung gebaut 

wird. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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d) Von den Nutzern dieser Verbindungsleitung werden Entgelte verlangt. 

e) Seit der Teilmarktöffnung gemäß Artikel 19 der Richtlinie 96/92/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates59 dürfen keine Anteile der Kapital- 

oder Betriebskosten der Verbindungsleitung über irgendeine Komponente der 

Entgelte für die Nutzung der Übertragungs- oder Verteilernetze, die durch 

diese Verbindungsleitung miteinander verbunden werden, gedeckt worden 

sein.  

f) Die Ausnahme darf sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder das echte 

Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts oder das effiziente Funktionieren 

des regulierten Netzes auswirken, an das die Verbindungsleitung 

angeschlossen ist. 

(2) Absatz 1 gilt in Ausnahmefällen auch für Wechselstromverbindungsleitungen, 

sofern die Kosten und die Risiken dieser Investition im Vergleich zu den Kosten und 

Risiken, die normalerweise bei einer Verbindung zweier benachbarter nationaler 

Übertragungsnetze durch eine Wechselstromverbindungsleitung auftreten, besonders 

hoch sind. 

                                                 
59 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 

1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. 
L 27 vom 30.1.1997, S. 20). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/92/EG;Year:96;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/92/EG;Year:96;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:1997;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:1997;Page:20&comp=
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(3) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätserhöhungen bei vorhandenen 

Verbindungsleitungen. 

(4) Die Entscheidung über die Gewährung von Ausnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 

3 wird in jedem Einzelfall von den Regulierungsbehörden der betroffenen 

Mitgliedstaaten getroffen. Eine Ausnahme kann sich auf die Gesamtkapazität oder 

nur einen Teil der Kapazität der neuen Verbindungsleitung oder der vorhandenen 

Verbindungsleitung mit erheblich erhöhter Kapazität erstrecken. 

Binnen zwei Monaten ab Erhalt des Antrags auf eine Ausnahme durch die letzte 

betroffene Regulierungsbehörde kann ACER diesen Regulierungsbehörden eine 

Stellungnahme übermitteln. Die Regulierungsbehörden können ihre Entscheidung 

auf Grundlage dieser Stellungnahme fällen. 

Bei der Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme wird von den 

Regulierungsbehörden in jedem Einzelfall der Notwendigkeit Rechnung getragen, 

Bedingungen für die Dauer der Ausnahme und die diskriminierungsfreie Gewährung 

des Zugangs zu der Verbindungsleitung aufzuerlegen. Bei der Entscheidung über 

diese Bedingungen werden von den Regulierungsbehörden insbesondere die neu zu 

schaffende Kapazität oder die Änderung der bestehenden Kapazität, der Zeitrahmen 

des Vorhabens und die nationalen Gegebenheiten berücksichtigt. 
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Vor der Gewährung einer Ausnahme entscheiden die Regulierungsbehörden der 

betroffenen Mitgliedstaaten über die Regeln und Mechanismen für das 

Kapazitätsmanagement und die Kapazitätsvergabe. Die Regeln für das 

Engpassmanagement müssen die Verpflichtung einschließen, ungenutzte 

Kapazitäten auf dem Markt anzubieten, und die Nutzer der Infrastruktur müssen das 

Recht erhalten, ihre kontrahierten Kapazitäten auf dem Sekundärmarkt zu handeln. 

Bei der Bewertung der in Absatz 1 Buchstaben a, b und f genannten Kriterien 

werden die Ergebnisse des Kapazitätsvergabeverfahrens berücksichtigt. 

Haben alle betroffenen Regulierungsbehörden binnen sechs Monaten nach Eingang 

des Antrags eine Einigung über die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme 

erzielt, unterrichten sie ACER über diese Entscheidung. 

Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme – einschließlich der in 

Unterabsatz 3 genannten Bedingungen – ist ordnungsgemäß zu begründen und zu 

veröffentlichen. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Entscheidungen werden von ACER getroffen, 

a) wenn alle betroffenen nationalen Regulierungsbehörden binnen sechs Monaten 

ab dem Tag, an dem die letzte dieser Regulierungsbehörden mit dem Antrag 

auf eine Ausnahme befasst wurde, keine Einigung erzielen konnten oder 
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b) wenn ein gemeinsamer Antrag der betroffenen nationalen 

Regulierungsbehörden vorliegt. 

Vor ihrer Entscheidung konsultiert ACER die betroffenen Regulierungsbehörden 

und die Antragsteller. 

(6) Ungeachtet der Absätze 4 und 5 können die Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, dass 

die Regulierungsbehörde bzw. ACER ihre Stellungnahme zu dem Antrag auf 

Gewährung einer Ausnahme der maßgeblichen Stelle des Mitgliedstaats zur 

förmlichen Entscheidung vorlegt. Diese Stellungnahme wird zusammen mit der 

Entscheidung veröffentlicht. 
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(7) Eine Abschrift aller Anträge auf Ausnahme wird von den Regulierungsbehörden 

unverzüglich nach ihrem Eingang ACER und der Kommission zur Unterrichtung 

übermittelt. Die Entscheidung wird zusammen mit allen für die Entscheidung 

maßgeblichen Informationen von den betroffenen Regulierungsbehörden oder 

ACER („meldende Stellen“) der Kommission gemeldet. Diese Informationen 

können der Kommission in Form einer Zusammenfassung übermittelt werden, die 

der Kommission eine fundierte Entscheidung ermöglicht. Die Informationen müssen 

insbesondere Folgendes enthalten: 

a) eine ausführliche Angabe der Gründe, aus denen die Ausnahme gewährt oder 

abgelehnt wurde, einschließlich der finanziellen Informationen, auf deren 

Grundlage die Notwendigkeit der Ausnahme gerechtfertigt ist; 

b) eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Gewährung der 

Ausnahme auf den Wettbewerb und das tatsächliche Funktionieren des 

Elektrizitätsbinnenmarkts; 

c) eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie des Anteils an der 

Gesamtkapazität der jeweiligen Verbindungsleitung, für die die Ausnahme 

gewährt wird, und 

d) das Ergebnis der Konsultation der betroffenen Regulierungsbehörden. 
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(8) Die Kommission kann innerhalb eines Zeitraums von 50 Arbeitstagen ab dem Tag 

nach dem Eingang einer Meldung gemäß Absatz 7 beschließen, von den meldenden 

Stellen die Änderung oder den Widerruf der Entscheidung über die Gewährung der 

Ausnahme zu verlangen. Die Frist von 50 Arbeitstagen kann um weitere 

50 Arbeitstage verlängert werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen 

anfordert. Diese weitere Frist beginnt am Tag nach dem Eingang der vollständigen 

Informationen. Die ursprüngliche Frist kann ferner mit Zustimmung sowohl der 

Kommission als auch der meldenden Stellen verlängert werden. 

Wenn die angeforderten Informationen nicht innerhalb der in der Aufforderung der 

Kommission festgesetzten Frist vorgelegt werden, gilt die Meldung als widerrufen, 

es sei denn, diese Frist wird mit Zustimmung sowohl der Kommission als auch der 

meldenden Stellen vor ihrem Ablauf verlängert, oder die meldenden Stellen 

unterrichten die Kommission vor Ablauf der festgesetzten Frist in einer 

ordnungsgemäß mit Gründen versehenen Erklärung davon, dass sie die Meldung als 

vollständig betrachten. 

Die meldenden Stellen kommen einem Beschluss der Kommission zur Änderung 

oder zum Widerruf der Entscheidung über die Gewährung einer Ausnahme 

innerhalb eines Monats nach Erhalt nach und setzen die Kommission davon in 

Kenntnis. 
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Die Kommission wahrt die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen. 

Die von der Kommission erteilte Genehmigung einer Entscheidung zur Gewährung 

einer Ausnahme wird zwei Jahre nach ihrer Erteilung unwirksam, wenn mit dem 

Bau der Verbindungsleitung zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen worden ist, 

und sie wird fünf Jahre nach ihrer Erteilung unwirksam, wenn die 

Verbindungsleitung zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb genommen worden ist, es 

sei denn, die Kommission entscheidet auf der Grundlage eines mit Gründen 

versehenen Antrags der meldenden Stellen, dass eine Verzögerung auf 

schwerwiegende administrative Hindernisse zurückzuführen ist, auf die die Person, 

der die Ausnahme gewährt wurde, keinen Einfluss hat. 

(9) Beschließen die Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten, eine 

Entscheidung über eine Ausnahme zu ändern, so übermitteln sie diese Entscheidung 

zusammen mit allen für die Entscheidung maßgeblichen Informationen 

unverzüglich der Kommission. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der 

bestehenden Ausnahme gelten die Absätze 1 bis 8 für diese Entscheidung über die 

Änderung einer Entscheidung über eine Ausnahme.  
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(10) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren über einen 

Antrag auf Gewährung einer Ausnahme wieder aufnehmen, 

a) wenn sich – unter gebührender Berücksichtigung der berechtigten 

Erwartungen der Parteien und des mit der ursprünglichen Entscheidung zur 

Gewährung einer Ausnahme erzielten wirtschaftlichen Gleichgewichts – die 

tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung wichtigen Punkt 

geändert haben, 

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder 

c) wenn die Entscheidung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden 

Angaben der Parteien beruht.  

(11) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 68 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung 

dieser Verordnung durch Verabschiedung von Leitlinien für die Anwendung der 

Bedingungen gemäß Absatz 1 und für die Festlegung des zur Anwendung der 

Absätze 4 und 7 bis 10 einzuhaltenden Verfahrens zu erlassen. 
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Artikel 64 

Freistellungen 

(1) Die Mitgliedstaaten können Freistellungen von den einschlägigen Bestimmungen 

der Artikel 3 und 6, des Artikels 7 Absatz 1, des Artikels 8 Absätze 1 und 4, der 

Artikel 9, 10 und 11, 14 bis 17, Artikel 19 bis 27, Artikel 35 bis 47 und Artikels 51 

beantragen, und zwar in folgenden Fällen: 

a) Der jeweilige Mitgliedstaat kann nachweisen, dass beim Betrieb kleiner 

isolierter sowie verbundener Netze erhebliche Probleme auftreten;  

b) Es geht um Ausnahmen für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des 

Artikels 349 AEUV, die aus offensichtlichen physikalischen Gründen nicht 

an den Energiemarkt der Union angebunden werden können. 

In dem in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Fall ist die Freistellung befristet 

und an Bedingungen geknüpft, die einen verstärkten Wettbewerb und eine 

stärkere Integration in den Elektrizitätsbinnenmarkt zum Ziel haben. 

In dem in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Fall ist die Freistellung nicht 

befristet. 
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Die Kommission unterrichtet vor einer entsprechenden Entscheidung die 

Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen 

über diese Anträge. 

Eine nach diesem Artikel gewährte Freistellung hat zum Ziel sicherzustellen, dass 

der Übergang zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen durch die 

Ausnahme ebenso wenig behindert wird wie der Übergang zu mehr Flexibilität, 

Energiespeicherung, Elektromobilität und Laststeuerung. Geschäftsinformationen 

Bei der Gewährung einer Freistellung bringt die Kommission in ihrer 

Entscheidung zum Ausdruck, inwiefern in der Freistellung die Anwendung der 

Netzkodizes und der Leitlinien berücksichtigt werden muss. 

(2) Die Artikel 3, 5 und 6, Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben c und g, die 

Artikel 8 bis 17, Artikel 18 Absätze 5 und 6, Artikel 19 und  20, Artikel 21 Absätze 

1,2 und 4 bis 8, Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben b 

und c, Artikel 22 Absatz 2 Unterabsatz 2, Artikel 23 bis 27, Artikel 34 Absätze 1, 2 

und 3, Artikel 35 bis 47, Artikel 48 Absatz 2, Artikel 49 und 51 gelten nicht für 

Zypern, bis sein Übertragungsnetz über Verbindungsleitungen an 

Übertragungsnetze anderer Mitgliedstaaten angeschlossen ist. 
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Ist Zyperns Übertragungsnetz am 1. Januar 2026 immer noch nicht über 

Verbindungsleitungen an Übertragungsnetze anderer Mitgliedstaaten 

angeschlossen, so bewertet Zypern, ob eine Freistellung von diesen 

Bestimmungen weiter notwendig ist, und kann bei der Kommission eine 

Verlängerung der Freistellung beantragen. Die Kommission bewertet, ob die 

Gefahr besteht, dass die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen erhebliche 

Probleme für den Betrieb des Stromsystems in Zypern verursacht, oder ob sich 

ihre Anwendung in Zypern voraussichtlich vorteilhaft auf das Funktionieren des 

Marktes auswirkt. Auf der Grundlage dieser Bewertung erlässt die Kommission 

einen begründeten Beschluss über eine vollständige oder teilweise Verlängerung 

der Freistellung. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

(3) Diese Verordnung berühren nicht die Anwendung der Freistellungen gemäß 

Artikel 66 der Richtlinie (EU) 2019/…+. 

(4) In Bezug auf die Verwirklichung des Verbundziels für 2030 gemäß der 

Verordnung (EU) 2018/1999 wird die Stromverbindung zwischen Malta und 

Italien gebührend berücksichtigt. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Artikel 65 

Übermittlung von Informationen und Vertraulichkeit 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden übermitteln der Kommission auf 

Anforderung alle für die Zwecke der Durchsetzung der Verordnung erforderlichen 

Informationen. 

Unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten Informationen und der 

Dringlichkeit, setzt die Kommission eine angemessene Frist für die Übermittlung 

der Informationen. 

(2) Wenn der betroffene Mitgliedstaat oder die betroffene Regulierungsbehörde die in 

Absatz 1 genannten Informationen nicht innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 

übermittelt, kann die Kommission alle Informationen, die für die Zwecke der 

Durchsetzung der Verordnung erforderlich sind, unmittelbar von den jeweiligen 

Unternehmen anfordern. 

Fordert die Kommission von einem Unternehmen Informationen an, so übermittelt 

sie den Regulierungsbehörden des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der 

Sitz des Unternehmens befindet, gleichzeitig eine Abschrift dieser Anforderung. 
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(3) In ihrer Anforderung nach Absatz 1 gibt die Kommission die Rechtsgrundlage, die 

Frist für die Übermittlung der Informationen, den Zweck der Anforderung sowie die 

in Artikel 66 Absatz 2 für den Fall der Erteilung unrichtiger, unvollständiger oder 

irreführender Auskünfte vorgesehenen Sanktionen an.  

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und bei juristischen Personen die 

nach Gesetz oder Satzung zu ihrer Vertretung bevollmächtigten natürlichen 

Personen erteilen die verlangten Auskünfte. Wenn ordnungsgemäß bevollmächtigte 

Rechtsanwälte die Auskünfte im Auftrag ihres Mandanten erteilen, haftet der 

Mandant in vollem Umfang, falls die erteilten Auskünfte unvollständig, unrichtig 

oder irreführend sind. 
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(5) Wird eine von einem Unternehmen verlangte Auskunft innerhalb einer von der 

Kommission gesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt, so kann die 

Kommission die Information durch Entscheidung anfordern. In dieser Entscheidung 

werden die angeforderten Informationen bezeichnet und eine angemessene Frist für 

ihre Übermittlung bestimmt. Sie enthält einen Hinweis auf die in Artikel 66 Absatz 2 

vorgesehenen Sanktionen. Sie enthält ferner einen Hinweis auf das Recht, vor dem 

Gerichtshof der Europäischen Union gegen die Entscheidung Klage zu erheben. 

Die Kommission übermittelt den Regulierungsbehörden des Mitgliedstaats, in 

dessen Hoheitsgebiet die Person ihren Wohnsitz oder das Unternehmen seinen Sitz 

hat, gleichzeitig eine Abschrift ihrer Entscheidung. 

(6) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen werden nur für die Zwecke 

der Durchsetzung der Verordnung verwendet. 

Die Kommission darf die Informationen, die ihrem Wesen nach unter das 

Geschäftsgeheimnis fallen und die sie im Rahmen dieser Verordnung erhalten hat, 

nicht offenlegen. 
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Artikel 66 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels fest, welche 

Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese Verordnung, die nach Artikel 59 

verabschiedeten Netzkodizes und die nach Artikel 61 verabschiedeten Leitlinien zu 

verhängen sind, und treffen alle zur Durchsetzung dieser Sanktionen erforderlichen 

Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein.  Mitgliedstaaten setzten die Kommission unverzüglich über diese 

Vorschriften und Maßnahmen, und anschließende Änderungen derselben in 

Kenntnis. 

(2) Die Kommission kann Unternehmen durch Entscheidung Geldbußen bis zu einem 

Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten 

Gesamtumsatzes auferlegen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erteilung 

einer nach Artikel 65 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige oder 

irreführende Angaben machen oder die Angaben nicht innerhalb der in einer 

Entscheidung nach Artikel 65 Absatz 5 Unterabsatz 1 gesetzten Frist machen. Bei 

der Festsetzung der Höhe der Geldbuße berücksichtigt die Kommission die Schwere 

der Nichteinhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 dieses Artikels. 
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(3) Sanktionen nach Absatz 1 und sämtliche Entscheidungen nach Absatz 2 sind nicht 

strafrechtlicher Art. 

Artikel 67 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 68 der Richtlinie (EU) 2019/…+ 

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. 

Artikel 68 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 34 Absatz 3, 

Artikel 49 Absatz 4, Artikel 59 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 2 und Artikel 63 

Absatz 11 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf dieses Zeitraums und, 

falls zutreffend, vor Ablauf der folgenden Zeiträume einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume von jeweils acht Jahren, 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 34 Absatz 3, Artikel 49 Absatz 4, 

Artikel 59 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 11 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

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

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 

2016 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 34 Absatz 3, Artikel 49 Absatz 4, 

Artikel 59 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 11 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 69 

Überprüfung und Berichte der Kommission 

(1) Bis zum 1. Juli 2025 überprüft die Kommission die geltenden Netzkodizes und 

Leitlinien, um zu bewerten, welche der darin enthaltenen Bestimmungen auf 

angemessene Weise in Rechtsakte der Union über den Elektrizitätsbinnenmarkt 

aufgenommen werden könnten und wie, die Befugnisübertragungen für 

Netzkodizes und Leitlinien gemäß den Artikeln 59 und 61 überarbeitetet werden 

könnten. 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

selben Tag einen ausführlichen Bericht über ihre Bewertung.  

Auf der Grundlage dieser Bewertung legt die Kommission gegebenenfalls bis zum 

31. Dezember 2026 Legislativvorschläge vor. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2030 prüft die Kommission diese Verordung und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat aufgrund dieser Überprüfung einen 

Bericht, gegebenenfalls unter Beifügung von Legislativvorschlägen, vor. 

Artikel 70 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 714/2009 wird aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene 

Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach 

Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Artikel 71 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 1. Januar 2020. 

Ungeachtet Unterabsatz 1 gelten Artikel 14, 15, 35, 36 und 62 ab dem Tag, an dem 

diese Verordnung in Kraft tritt. Für den Zweck der Umsetzung von Artikel 14 

Absatz 7 und Artikel 15 Absatz 2 gilt Artikel 16 auch ab diesem Tag. 

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 

AUFGABEN DER REGIONALEN KOORDINIERUNGSZENTREN 

1. Koordinierte Kapazitätsberechnung 

1.1 Die regionalen Koordinierungszentren führen die koordinierten Berechnungen der 

zonenübergreifenden Kapazitäten durch. 

1.2. Die koordinierte Kapazitätsberechnung erfolgt ▌für den Day-Ahead- und den 

Intraday-Zeitbereich ▌. 

1.3 Die koordinierte Kapazitätsberechnung erfolgt auf der Grundlage der Methoden, 

die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 

Engpassmanagement ausgearbeitet wurden.  

1.4 Die koordinierte Kapazitätsberechnung erfolgt auf der Grundlage eines 

gemeinsamen Netzmodells im Einklang mit Nummer 3. 

1.5 Mit der koordinierten Kapazitätsberechnung wird ein effizientes 

Engpassmanagement gemäß den in dieser Verordnung festgelegten Grundsätzen für 

das Engpassmanagement sichergestellt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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2. Koordinierte Sicherheitsanalyse  

2.1. Zur Wahrung des sicheren Netzbetriebs führen die regionalen 

Koordinierungszentren eine koordinierte Sicherheitsanalyse durch. 

2.2 Die Sicherheitsanalyse erfolgt für alle Betriebsplanungszeitbereiche zwischen dem 

Year-Ahead- und dem Intraday-Zeitbereich auf der Grundlage der gemeinsamen 

Netzmodelle. 

2.3 Die koordinierte Sicherheitsanalyse wird im Einklang mit den Methoden, die 

gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den Netzbetrieb ausgearbeitet wurden, 

vorgenommen. 

2.4 Die regionalen Koordinierungszentren stellen die Ergebnisse der koordinierten 

Sicherheitsanalyse mindestens den Übertragungsnetzbetreibern der 

Netzbetriebsregion zur Verfügung. 

2.5 Ermittelt ein regionales Koordinierungszentrum bei der koordinierten 

Sicherheitsanalyse eine mögliche Einschränkung, so legt es Entlastungsmaßnahmen 

zur Optimierung der Effektivität und wirtschaftlichen Effizienz fest. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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3. Schaffung gemeinsamer Netzmodelle 

3.1 Die regionalen Koordinierungszentren führen effiziente Verfahren für die 

Schaffung eines gemeinsamen Netzmodells für jeden Betriebsplanungszeitbereich 

zwischen dem Year-Ahead- und dem Intraday-Zeitbereich ein. 

3.2 Die Übertragungsnetzbetreiber beauftragen einen regionalen 

Koordinierungszentrum, ein unionsweites gemeinsames Netzmodell 

▌auszuarbeiten.  

3.3 Die gemeinsamen Netzmodelle werden auf der Grundlage der Methoden 

ausgearbeitet, die gemäß der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den Netzbetrieb und 

der Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement 

ausgearbeitet wurden. 

3.4 Die gemeinsamen Netzmodelle müssen maßgebliche Daten für die effiziente 

Betriebsplanung und Kapazitätsberechnung in allen Betriebsplanungszeitbereichen 

zwischen dem Year-Ahead- und dem Intraday-Zeitbereich enthalten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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3.5 Die gemeinsamen Netzmodelle werden allen regionalen Koordinierungszentren, 

den Übertragungsnetzbetreibern, ENTSO (Strom) und auf Anfrage ACER zur 

Verfügung gestellt. 

4. Unterstützung der Bewertung der Kohärenz der Schutz- und 

Netzwiederaufbaupläne der Übertragungsnetzbetreiber 

4.1 Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die 

Übertragungsnetzbetreiber der Netzbetriebsregion bei der Durchführung der 

Bewertung der Kohärenz der Schutz- und Netzwiederaufbaupläne der 

Übertragungsnetzbetreiber gemäß den Verfahren des Netzkodex über den 

Notzustand und den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes, der auf der 

Grundlage des Artikels 6 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 

angenommen wurde. 

4.2. Alle Übertragungsnetzbetreiber vereinbaren einen Schwellenwert, oberhalb dessen 

die Auswirkungen der von einem oder mehreren Übertragungsnetzbetreibern im 

Notzustand, Blackout-Zustand oder Netzwiederaufbau-Zustand getroffenen 

Maßnahmen für andere synchron oder asynchron verbundene 

Übertragungsnetzbetreiber als signifikant anzusehen sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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▌ 

4.3 Die regionalen Koordinierungszentren helfen den Übertragungsnetzbetreibern, 

indem sie 

(a) potenzielle Unvereinbarkeiten ermitteln, 

(b) Entlastungsmaßnahmen vorschlagen. 

4.4 Die Übertragungsnetzbetreiber bewerten und berücksichtigen die vorgeschlagenen 

Entlastungsmaßnahmen. 

5. Unterstützung der Koordinierung und Optimierung des regionalen 

Netzwiederaufbaus 

▌ 
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5.1 Die maßgeblichen regionalen Koordinierungszentren unterstützen die als 

Frequenzkoordinatoren eingesetzten Übertragungsnetzbetreiber und die 

Synchronisationskoordinatoren gemäß dem Netzkodex über den Notzustand und 

den Netzwiederaufbau des Übertragungsnetzes, der auf der Grundlage des 

Artikels 6 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 angenommen wurde, im 

Hinblick auf die Steigerung der Effizienz und Effektivität des Netzwiederaufbaus. 

Die Übertragungsnetzbetreiber der Netzbetriebsregion bestimmen, welche 

Aufgaben dem regionalen Koordinierungszentrum bei der Unterstützung der 

Koordinierung und der Optimierung des regionalen Netzwiederaufbaus 

zukommen. 

5.2. Die Übertragungsnetzbetreiber können die regionalen Koordinierungszentren um 

Unterstützung ersuchen, wenn sich ihr Netz im Blackout-Zustand oder 

Netzwiederaufbau-Zustand befindet. 

5.3. Die regionalen Koordinierungszentren werden mit Systemen zur echtzeitnahen 

Überwachung und Datenerfassung ausgestattet, wobei der zu beobachtende 

Bereich durch den gemäß Nummer 4.1 festgelegten Schwellenwert bestimmt wird. 

6. Nachträgliche Betriebs- und Störungsanalyse und entsprechende 

Berichterstattung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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6.1 Die regionalen Koordinierungszentren untersuchen jeden Störfall oberhalb des 

Schwellenwerts gemäß Nummer 4.1 und erstellen einen entsprechenden Bericht. 

Auf Anfrage können die Regulierungsbehörden der Netzbetriebsregion und ACER 

an der Untersuchung beteiligt werden. Der Bericht enthält Empfehlungen, um 

ähnliche Störfälle in Zukunft zu verhindern. 

6.2 Dieser Bericht wird veröffentlicht. ACER kann Empfehlungen abgeben, um 

ähnliche Störfälle in Zukunft zu verhindern. 

7. Bestimmung der Höhe der Reservekapazität in der Region 

7.1. Die regionalen Koordinierungszentren berechnen die erforderliche 

Reservekapazität für die Netzbetriebsregion. Für die Ermittlung der erforderlichen 

Reservekapazität gilt: 

a) Sie dient dem allgemeinen Ziel der möglichst kosteneffizienten Wahrung der 

Betriebssicherheit. 

b) Sie erfolgt im Day-Ahead- oder Intraday-Zeitbereich, oder beide. 
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c) Es wird die Höhe der insgesamt erforderlichen Reservekapazität für die 

Netzbetriebsregion berechnet. 

d) Es wird die für jede Reservekapazitätsart die mindestens erforderliche 

Reservekapazität bestimmt. 

e) Mögliche Substitutionen verschiedener Reservekapazitätsarten werden 

berücksichtigt, um die Beschaffungskosten möglichst gering zu halten. 

f) Es werden etwaige Bedingungen für die geografische Verteilung der 

erforderlichen Reservekapazität festgelegt. 

8. Erleichterung der regionalen Beschaffung von Regelleistung 

8.1 Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die Übertragungsnetzbetreiber 

der Netzbetriebsregion bei der Ermittlung der Höhe der zu beschaffenden 

Regelleistung. Für die Ermittlung der Höhe der Regelleistung gilt: 

a) Sie erfolgt im Day-Ahead- oder Intraday-Zeitbereich oder in beiden. 
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b) Mögliche Substitutionen verschiedener Reservekapazitätsarten werden 

berücksichtigt, um die Beschaffungskosten möglichst gering zu halten. 

c) Es wird die Menge der erforderlichen Reservekapazität berücksichtigt, die 

voraussichtlich aus Regelarbeitsgeboten bereitgestellt wird, die nicht auf der 

Grundlage eines Vertrags für Regelleistung abgegeben wurden. 

8.2. Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die Übertragungsnetzbetreiber 

der Netzbetriebsregion bei der Beschaffung der nach Nummer 8.1 ermittelten 

erforderlichen Regelleistung. Für die Beschaffung der Regelleistung gilt: 

a) Sie erfolgt im Day-Ahead- oder Intraday-Zeitbereich, oder beide. 

b) Mögliche Substitutionen verschiedener Reservekapazitätsarten werden 

berücksichtigt, um die Beschaffungskosten möglichst gering zu halten. 

9. Bewertung der regionalen Leistungsbilanz des Systems für den Week-Ahead- bis 

mindestens zum Day-Ahead-Zeitbereich und Vorbereitung von Maßnahmen zur 

Risikominderung 
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9.1 Die regionalen Koordinierungszentren nehmen gemäß der Verordnung 2017/1485 

der Kommission festgelegten Verfahren und anhand der gemäß Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2019/…+ ausgearbeiteten Methode Bewertungen der regionalen 

Leistungsbilanz für den Week-Ahead bis mindestens zum Day-Ahead-Zeitbereich 

vor. 

9.2 Die regionalen Koordinierungszentren legen bei den Bewertungen der kurzfristigen 

regionalen Leistungsbilanz die Informationen zugrunde, die ihnen durch die 

Übertragungsnetzbetreiber der Region zur Verfügung gestellt werden, um 

Situationen zu ermitteln, in denen in einer Regelzone oder auf regionaler Ebene 

voraussichtlich ein Leistungsbilanzmangel eintritt. Die regionalen 

Koordinierungszentren berücksichtigen den möglichen zonenübergreifenden 

Austausch und die Betriebssicherheitsgrenzwerte in allen maßgeblichen 

Betriebsplanungszeitbereichen. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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9.3 Bei der Bewertung der regionalen Leistungsbilanz des Netzes arbeitet jedes 

regionale Koordinierungszentrum mit den anderen regionalen 

Koordinierungszentren auf koordinierte Weise zusammen, um 

a) die zugrunde liegenden Annahmen und Prognosen zu überprüfen, 

b) mögliche Situationen zu ermitteln, in denen ein überregionaler 

Leistungsbilanzmangel besteht. 

9.4 Die einzelnen regionalen Koordinierungszentren übermitteln den 

Übertragungsnetzbetreibern der Netzbetriebsregion und den anderen regionalen 

Koordinierungszentren die Ergebnisse der Bewertungen der regionalen 

Leistungsbilanz zusammen mit ihren Vorschlägen für Maßnahmen zur Verringerung 

der Gefahren eines Leistungsbilanzmangels. 

10. Regionale Koordinierung der Nichtverfügbarkeitsplanung 

10.1 Im Rahmen der Nichtverfügbarkeitskoordinierung beobachten die regionalen 

Koordinierungszentren den Verfügbarkeitsstatus der maßgeblichen Anlagen und 

koordinieren deren Verfügbarkeitspläne auf regionaler Ebene im Einklang mit den 

Verfahren, die in der auf der Grundlage des Artikels 18 Absatz 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 714/2009 angenommenen Leitlinie für den Netzbetrieb dargelegt sind, 

um die Betriebssicherheit des Übertragungsnetzes zu wahren und gleichzeitig die 

Kapazität der Verbindungsleitungen bzw. der Übertragungsnetze, die sich auf 

zonenübergreifenden Stromflüsse auswirken, zu maximieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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10.2 Jedes regionale Koordinierungszentrum führt eine Liste der maßgeblichen 

Netzelemente, Stromerzeugungsanlagen und Verbrauchsanlagen der 

Netzbetriebsregion und stellt sie in der OPDE von ENTSO (Strom) zur Verfügung. 

10.3 Die regionalen Koordinierungszentren führen im Rahmen der 

Nichtverfügbarkeitskoordinierung in der Netzbetriebsregion die folgenden 

Tätigkeiten aus: 

a) Bewertung der Vereinbarkeit bei der Nichtverfügbarkeitsplanung anhand der 

Year-Ahead-Verfügbarkeitspläne der Übertragungsnetzbetreiber; 

b) Erstellung einer Liste der ermittelten Unvereinbarkeiten bei der Planung und 

der zu ihrer Beseitigung vorgeschlagenen Lösungen für die 

Übertragungsnetzbetreiber der Netzbetriebsregion. 
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11. Optimierung der Ausgleichsmechanismen zwischen den 

Übertragungsnetzbetreibern 

11.1 Die Übertragungsnetzbetreiber der Netzbetriebsregion können gemeinsam 

entscheiden, sich vom regionalen Koordinierungszentrum bei der Verwaltung der 

Finanzflüsse im Zusammenhang mit Abrechnungen zwischen 

Übertragungsnetzbetreibern, an denen mehr als zwei Übertragungsnetzbetreiber 

beteiligt sind, unterstützen zu lassen; Beispiele hierfür sind Kosten für Redispatch, 

Engpasserlöse, unbeabsichtigte Abweichungen oder Kosten für die Beschaffung von 

Reserven. 

12. Ausbildung und Zertifizierung des für die regionalen Koordinierungszentren 

tätigen Personals 

12.1. Die regionalen Koordinierungszentren erstellen Aus- und Weiterbildungs- sowie 

Zertifizierungsprogramme mit Schwerpunkt auf dem regionalen Netzbetrieb für ihre 

Mitarbeiter und führen diese durch. 

12.2 In den Aus- und Weiterbildungsprogrammen werden alle maßgeblichen 

Komponenten des Netzbetriebs, bei denen das regionale Koordinierungszentrum 

Aufgaben wahrnimmt, einschließlich regionaler Krisenszenarien, behandelt. 
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13. Ermittlung regionaler Szenarien für Stromversorgungskrisen 

13.1 Wenn ENTSO (Strom) diese Aufgabe auf die regionalen Koordinierungszentren 

überträgt, müssen diese anhand der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2019/…+ festgelegten Kriterien regionale Elektrizitätskrisenszenarien ermitteln. 

Die Ermittlung regionaler Krisenszenarien erfolgt nach der Methode gemäß 

Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/…+. 

13.2 Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die zuständigen Behörden 

jeder Netzbetriebsregion auf deren Antrag bei der Vorbereitung und 

Durchführung der zweijährlichen Krisensimulation gemäß Artikel 12 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/…+. 

14. Ermittlung des Bedarfs an neuen Übertragungskapazitäten, an Modernisierung 

bestehender Übertragungskapazität oder ihrer Alternativen  

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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14.1 Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die 

Übertragungsnetzbetreiber bei der Ermittlung des Bedarfs an neuen 

Übertragungskapazitäten, an Modernisierung bestehender 

Übertragungskapazitäten oder an Alternativen, die den gemäß der Verordnung 

(EU) 347/2013 eingerichteten regionalen Gruppen vorgelegt und in den 

zehnjährigen Netzentwicklungsplan im Sinne von Artikel 51 der Richtlinie (EU) 

2019/…+ aufgenommen werden. 

15. Berechnung der maximalen Eintrittskapazität, die für die Beteiligung 

ausländischer Kapazitäten an Kapazitätsmechanismen zur Verfügung steht 

15.1 Die regionalen Koordinierungszentren unterstützen die 

Übertragungsnetzbetreiber bei der Berechnung der maximalen Eintrittskapazität, 

die für die Beteiligung ausländischer Kapazitäten an Kapazitätsmechanismen zur 

Verfügung steht, wobei sie die voraussichtliche Verfügbarkeit von 

Verbindungsleitungen sowie die Wahrscheinlichkeit, dass in dem System, in dem 

der Mechanismus angewendet wird, und in dem System, in dem sich die 

ausländische Kapazität befindet, gleichzeitig hohe Belastungen zu verzeichnen 

sind, berücksichtigen. 

15.2 Die Berechnung erfolgt nach der Methode gemäß Artikel 26 Absatz 11 

Buchstabe a dieser Verordnung. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE‑CONS …/… 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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15.3 Die regionalen Koordinierungszentren stellen eine Berechnung für jede 

Gebotszonengrenze der Netzbetriebsregion bereit. 

16. Erstellung saisonaler Abschätzungen der Angemessenheit 

16.1 Wenn ENTSO (Strom) diese Aufgabe gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 

2019/…+ den regionalen Koordinierungszentren überträgt, erstellen diese Zentren 

die regionalen saisonalen Abschätzungen der Angemessenheit. 

16.2 Die regionalen Abschätzungen der Angemessenheit werden anhand der gemäß 

Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/…+ ausgearbeiteten Methode erstellt. 

                                                 
+ ABl.: Im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS …/… 

(2016/0377(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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ANHANG II 

Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer Änderungen  

Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 zu Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) 
Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 
(ABl L 115 vom 25.4.2013, S. 39) 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a 

Artikel 8 Absatz 10 Buchstabe a 

Artikel 11 

Artikel 18 Absatz 4a 

Artikel 23 Absatz 3 

Verordnung (EU) Nr. 543/2013 der 
Kommission vom 14. Juni 2013 über die 
Übermittlung und die Veröffentlichung von 
Daten in Strommärkten und zur Änderung 
des Anhangs I der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 163 vom 15.6.2013, S. 
1) 

Nummer 5.5 to 5.9 von Anhang I 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1364/2006;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:543/2013;Nr:543;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:15;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:15;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

– Artikel 1 Buchstabe a 

– Artikel 1 Buchstabe b 

Artikel 1 Buchstabe a Artikel 1 Buchstabe c 

Artikel 1 Buchstabe b Artikel 1 Buchstabe d 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Nummer 1 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 2 Nummer 2  

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 2 Nummer 3  

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c Artikel 2 Nummer 4  

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d – 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e – 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f – 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g Artikel 2 Nummer 5  

– Artikel 2 Nummer 6 bis 71 

– Artikel 3 

– Artikel 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=


 

 640 

Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

– Artikel 5 

– Artikel 6 

– Artikel 7 

– Artikel 8 

– Artikel 9 

– Artikel 10 

– Artikel 11 

– Artikel 12 

– Artikel 13 

 Artikel 14 

 Artikel 15 

Artikel 16 Absätze 1 bis 3 Artikel 16 Absätze 1 bis 4 

– Artikel 16 Absätze 5 bis 8 

Artikel 16 Absätze 4 bis 5 Artikel 16 Absätze 9 bis 11 

– Artikel 16 Absatz 12 und 13 

– Artikel 17 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 18 Absatz 1 

– Artikel 18 Absatz 2 

Artikel 14 Absätze 2 bis 5 Artikel 18 Absätze 3 bis 6 

– Artikel 18 Absätze 7 bis 11 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

– Artikel 19 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 6 Artikel 19 Absatz 2 und 3 

– Artikel 19 Absätze 4 und 5 

– Artikel 20 

 Artikel 21 

 Artikel 22 

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 23 Absatz 1 

– Artikel 23 Absätze 2 bis 7 

– Artikel 25 

– Artikel 26 

– Artikel 27 

–  
–  
Artikel 4  Artikel 28 Absatz 1 

– Artikel 28 Absatz 2 

Artikel 5 Artikel 29 Absätze 1 bis 4 

– Artikel 29 Absatz 5 

Artikel 8 Absatz 2 (Satz 1) Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe b Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b 

– Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe d 

– Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben e und f 

 Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben g und h 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe i 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe d Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe j 

 Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe k 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe e Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe l 

 Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe m bis o 

– Artikel 30 Absätze 2 und 3 

Artikel 8 Absatz 5 Artikel 30 Absatz 4 

Artikel 8 Absatz 9 Artikel 30 Absatz 5 

Artikel 10 Artikel 31 

Artikel 9 Artikel 32 

Artikel 11 Artikel 33 

Artikel 12 Artikel 34 

– Artikel 35 

– Artikel 36 

– Artikel 37 

– Artikel 38 

– Artikel 39 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

– Artikel 40 

– Artikel 41 

– Artikel 42 

– Artikel 43 

– Artikel 44 

– Artikel 45 

– Artikel 46 

– Artikel 47 

Artikel 8 Absatz 10 Artikel 48 

Artikel 13 Artikel 49 

Artikel 2 Absatz 2 (letzter Unterabsatz) Artikel 49 Absatz 7 

Artikel 15 Artikel 50 Absätze 1 bis 6 

Anhang I Nummer 5.10 Artikel 50 Absatz 7 

Artikel 3 Artikel 51 

– Artikel 52 

– Artikel 53 

 Artikel 54 

– Artikel 55 

– Artikel 56 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

– Artikel 57 

– Artikel 58 

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

– Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben d und e 

 Artikel 59 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 59 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 59 Absatz 4 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 59 Absatz 5 

– Artikel 59 Absatz 6 

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 59 Absatz 7 

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 59 Absatz 8 

Artikel 6 Absatz 6 Artikel 59 Absatz 9 

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 59 Absatz 10 

Artikel 6 Absatz 7 – 

Artikel 6 Absatz 8 – 

Artikel 6 Absatz 11 Artikel 59 Absatz 11 und 12 

Artikel 6 Absätze 9 bis 12 Artikel 59 Absätze 13 und 14 

Artikel 8 Absatz 2  Artikel 59 Absatz 15 

– Artikel 60 Absatz 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 60 Absatz 2 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 60 Absatz 3 

Artikel 7 Absatz 3 - 

Artikel 7 Absatz 4 - 

– Artikel 61 Absatz 1 

– Artikel 61 Absatz 2 

Artikel 18 Absatz 1 Artikel 61 Absatz 3 

Artikel 18 Absatz 2 - 

Artikel 18 Absatz 3 Artikel 61 Absatz 4 

Artikel 18 Absatz 4 – 

Artikel 18 Absatz 4a Artikel 61 Absatz 5 

Artikel 18 Absatz 5 Artikel 61 Absatz 5 und 6 

Artikel 19 – 

Artikel 21 Artikel 62 

Artikel 17 Artikel 63 

- Artikel 64 

Artikel 20 Artikel 65 

Artikel 22 Artikel 66 

Artikel 23 Artikel 67 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 714/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 24 – 

– Artikel 68 

 Artikel 69 

Artikel 25 Artikel 70 

Artikel 26 Artikel 71 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR DEFINITION DES BEGRIFFS 
„VERBINDUNGSLEITUNG“ 

„Die Kommission nimmt die Einigung der beiden gesetzgebenden Organe über die 

Neufassung der Elektrizitätsrichtlinie und die Neufassung der Elektrizitätsverordnung zur 

Kenntnis, der zufolge auf die Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ gemäß der 

Richtlinie 2009/72/EG und der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 zurückgegriffen wird. Die 

Kommission teilt die Auffassung, dass sich die Strommärkte von anderen Märkten wie dem 

Erdgasmarkt unterscheiden, z. B. da Produkte gehandelt werden, deren Speicherung derzeit 

schwierig ist und die von einer Vielzahl unterschiedlicher Erzeugungsanlagen, auch auf 

Verteilungsebene, produziert werden. Somit spielen Verbindungen zu Drittländern im 

Elektrizitätssektor eine erheblich andere Rolle als im Gassektor, weshalb auch verschiedene 

Regulierungsansätze gewählt werden können. 

Die Kommission wird die Auswirkungen dieser Einigung weiter prüfen und bei Bedarf 

Leitlinien für die Anwendung der Rechtsvorschriften bereitstellen.  

Aus Gründen der Rechtsklarheit möchte die Kommission Folgendes hervorheben:  

Die vereinbarte Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ in der Elektrizitätsrichtlinie 

bezieht sich auf eine zur Herstellung eines Verbunds zwischen Stromnetzen verwendete 

Ausrüstung. Diese Formulierung unterscheidet nicht zwischen verschiedenen rechtlichen 

Rahmenbedingungen oder technischen Gegebenheiten, sodass somit zunächst alle 

Stromverbindungen zu Drittländern in den Anwendungsbereich fallen. Bezüglich der 

vereinbarten Definition des Begriffs „Verbindungsleitung“ in der Elektrizitätsverordnung 

betont die Kommission, dass die Integration der Strommärkte ein hohes Maß an 

Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, Marktteilnehmern und Regulierungsbehörden 

erfordert. Obwohl der Anwendungsbereich der geltenden Vorschriften je nach Grad der 

Integration in den Elektrizitätsbinnenmarkt unterschiedlich sein kann, sollte eine enge 

Integration von Drittländern in den Elektrizitätsbinnenmarkt, wie etwa durch die Beteiligung 

an Marktkopplungsprojekten, auf Vereinbarungen beruhen, die zur Anwendung des 

einschlägigen Unionsrechts verpflichten.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/72/EG;Year:2009;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU DEN PLÄNEN ZUR UMSETZUNG DER 
MARKTREFORM 

Die Kommission nimmt die Vereinbarung der beiden gesetzgebenden Organe zu Artikel 20 

Absatz 3 zur Kenntnis, der zufolge Mitgliedstaaten, in denen Bedenken hinsichtlich der 

Angemessenheit festgestellt wurden, einen Umsetzungsplan mit einem Zeitplan für die 

Verabschiedung von Maßnahmen zur Beseitigung ermittelter regulatorischer Verzerrungen 

und/oder zur Ausräumung von Fällen von Marktversagen im Rahmen des Beihilfeverfahrens 

veröffentlichen. 

Gemäß Artikel 108 AEUV ist ausschließlich die Kommission befugt, die Vereinbarkeit 

staatlicher Beihilferegelungen mit dem Binnenmarkt zu bewerten. Diese Verordnung hat 

keine Auswirkungen auf und berührt nicht die ausschließliche Zuständigkeit der Kommission 

gemäß dem AEUV. Die Kommission darf daher gegebenenfalls parallel zum Verfahren der 

Genehmigung von Kapazitätsmechanismen gemäß den Vorschriften über staatliche Beihilfen 

eine Stellungnahme zu den Plänen für die Marktreform abgeben, aber die beiden Verfahren 

sind rechtlich getrennt. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
EUROPÄISCHES PARLAMENT  2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSZUG 
 

AUS DEM DOKUMENT „ANGENOMMENE TEXTE“ 
 
 

DER TAGUNG VOM 
 

25. – 28. März 2019 
 
 
 

(Teil II) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

DE  In Vielfalt geeint DE 





 

  3 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

P8_TA-PROV(2019)0228 ........................................................................................................ 5 
AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER 
ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDEN ***I 

P8_TA-PROV(2019)0229 .................................................................................................... 137 
RISIKOVORSORGE IM ELEKTRIZITÄTSSEKTOR ***I 

P8_TA-PROV(2019)0230 .................................................................................................... 215 
KENNZEICHNUNG VON REIFEN IN BEZUG AUF DIE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ UND ANDERE 
WESENTLICHE PARAMETER ***I 

P8_TA-PROV(2019)0231 .................................................................................................... 241 
URHEBERRECHT IM DIGITALEN BINNENMARKT ***I 

P8_TA-PROV(2019)0232 .................................................................................................... 393 
VERTRAGSRECHTLICHE ASPEKTE DER BEREITSTELLUNG DIGITALER INHALTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN***I 

P8_TA-PROV(2019)0233 .................................................................................................... 491 
VERTRAGSRECHTLICHE ASPEKTE DES WARENHANDELS ***I 

P8_TA-PROV(2019)0234 .................................................................................................... 569 
FISCHEREI IM ÜBEREINKOMMENSGEBIET DER GFCM (ALLGEMEINE KOMMISSION FÜR DIE 
FISCHEREI IM MITTELMEER) ***I 

P8_TA-PROV(2019)0235 .................................................................................................... 649 
ANGLEICHUNG DER BERICHTERSTATTUNGSPFLICHTEN IM BEREICH DER UMWELTPOLITIK ***I 

P8_TA-PROV(2019)0236 .................................................................................................... 685 
BESONDERE VORSCHRIFTEN ÜBER DIE HÖCHSTZULÄSSIGE LÄNGE VON FÜHRERHÄUSERN ***I 

P8_TA-PROV(2019)0237 .................................................................................................... 693 
REFERENZWERTE FÜR CO2-ARME INVESTITIONEN UND REFERENZWERTE FÜR INVESTITIONEN 
MIT GÜNSTIGER CO2-BILANZ ***I 
 





 

 5 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0228 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (Neufassung) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 
2016/0378(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0863), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0494/2016), 

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

– unter Hinweis auf die vom deutschen Bundestag, vom französischen Senat und vom 
rumänischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 13. Juli 
20172, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

                                                 
1  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
2  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0863&comp=0863%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0863&comp=0863%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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systematischere Neufassung von Rechtsakten3, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 13. Juli 2017 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung, 

– 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 die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0040/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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

                                                 
3  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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P8_TC1-COD(2016)0378 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Neufassung) 

(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 194 Absatz 2,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
4  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
5  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates7, 

mit der die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators) eingerichtet wurde, ist 

in wesentlichen Punkten geändert worden8. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es 

sich, im Rahmen der anstehenden Änderungen die genannte Verordnung neu zu 

fassen. 

(2) Durch die Errichtung von ACER wurde die Koordinierung zwischen den 

Regulierungsbehörden in grenzüberschreitenden Fragen deutlich verbessert. Seit 

ihrer Errichtung hat ACER wichtige neue Aufgaben erhalten, die die Überwachung 

der Großhandelsmärkte im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 sowie die Bereiche der 

grenzüberschreitenden Energieinfrastrukturen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates10 und der sicheren 

Gasversorgung nach der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 betreffen. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 1). 

8  Siehe Anhang I. 
9 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 
(ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1). 

10 Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. 
L 115 vom 25.4.2013, S. 39). 

11  Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
(ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:8;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1364/2006;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:994/2010;Nr:994;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:280;Day:28;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
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(3) Es wird erwartet, dass der Bedarf, nationale Regulierungsmaßnahmen aufeinander 

zu koordinieren, in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Das Energiesystem 

der Union durchläuft gerade die tiefgreifendsten Veränderungen seit Jahrzehnten. 

Eine größere Marktintegration und der Wandel hin zu einer variableren 

Stromerzeugung erfordern verstärkte Anstrengungen zur Koordinierung der 

nationalen energiepolitischen Maßnahmen mit denen der Nachbarstaaten und zur 

Nutzung der Möglichkeiten des grenzüberschreitenden Stromhandels. 

(4) Die Erfahrungen mit der Umsetzung des Binnenmarktes haben gezeigt, dass 

unkoordinierte nationale Maßnahmen schwerwiegende Probleme für den Markt 

verursachen können, insbesondere in eng miteinander verbundenen Gebieten, in 

denen Entscheidungen der Mitgliedstaaten häufig konkrete Auswirkungen auf ihre 

Nachbarn haben. Die Mitgliedstaaten, insbesondere ihre unabhängigen 

Regulierungsbehörden müssen bei regulatorischen Maßnahmen mit 

grenzüberschreitender Wirkung zusammenarbeiten, damit sich der 

Elektrizitätsbinnenmarkt positiv auf das Wohl der Verbraucher, die 

Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung auswirken kann.  
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(5) Fragmentierte nationale staatliche Eingriffe in die Energiemärkte gefährden 

zunehmend das reibungslose Funktionieren der grenzüberschreitenden Strommärkte. 

ACER sollte daher eine Rolle bei der Entwicklung einer koordinierten Abschätzung 

der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene, in enger 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Verbund der Übertragungsnetzbetreiber 

(Strom) (ENTSO (Strom)) zukommen, um die Probleme zu vermeiden, die sich aus 

fragmentierten nationalen Bewertungen ergeben, bei denen unterschiedliche 

unkoordinierte Methoden zugrunde gelegt werden und die Situation der 

Nachbarländer nicht ausreichend berücksichtigt wird. ACER sollte auch die von 

ENTSO (Strom) entwickelten technischen Parameter für eine effiziente 

Einbeziehung grenzüberschreitender Kapazitäten und andere technische Merkmale 

von Kapazitätsmechanismen überwachen.  

(6) Trotz erheblicher Fortschritte bei der Integration und Vernetzung des 

Elektrizitätsbinnenmarktes sind einige Mitgliedstaaten oder Regionen noch 

isoliert oder nicht ausreichend verbunden; insbesondere trifft dies auf 

Mitgliedstaaten, die Inseln sind, und Mitgliedstaaten in Randlage der Union zu. 

Bei ihrer Arbeit sollte ACER der besonderen Situation dieser Mitgliedstaaten oder 

Regionen angemessen Rechnung tragen. 
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(7) Zur Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit ist ein koordinierter Ansatz 

erforderlich, um auf unerwartete Versorgungskrisen vorbereitet zu sein. Daher sollte 

ACER auf Risikovorsorge ausgerichtete nationale Maßnahmen gemäß der 

Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates12+ 

koordinieren. 

(8) Aufgrund der engen Verknüpfung innerhalb des Stromnetzes der Union und der 

zunehmenden Notwendigkeit der Koordinierung mit den Nachbarländern, um die 

Netzstabilität aufrechterhalten und große Mengen an erneuerbarer Energie 

einspeisen zu können, werden regionale Koordinierungszentren eine wichtige Rolle 

bei der Koordinierung der Übertragungsnetzbetreiber spielen. ACER sollte, sofern 

erforderlich, eine regulatorische Aufsicht über die regionalen 

Koordinierungszentren gewährleisten. 

(9) Da ein Großteil der neuen Stromerzeugungskapazität auf lokaler Ebene 

angeschlossen sein wird, sollen die Verteilernetzbetreiber eine wichtige Rolle dabei 

spielen, das Stromsystem der Union flexibel und effizient zu gestalten. 

                                                 
12  Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

(ABl. …). 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 73/18 

(2016/0377(COD)) enthaltenen Verordnung und in die Fußnote die Nummer, den 
Titel, das Datum und die Amtsblattfundstelle der genannten Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2073/18;Code:PE-CONS;Nr:73;Year:18&comp=73%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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(10) Die Mitgliedstaaten sollten zum Erreichen der Ziele der Energiepolitik der Union 

eng zusammenarbeiten und die Hemmnisse für den grenzüberschreitenden 

Austausch von Elektrizität und Erdgas aus dem Weg räumen. ACER wurde 

eingerichtet, um die Regulierungslücke auf Unionsebene zu füllen und zu einem 

wirksamen Funktionieren des Elektrizitäts- und Erdgasbinnenmarkts beizutragen. 

ACER versetzt die nationalen Regulierungsbehörden in die Lage, ihre 

Zusammenarbeit auf Unionsebene zu verstärken und auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit an der Ausübung unionsbezogener Aufgaben teilzunehmen. 
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(11) ACER sollte gewährleisten, dass die Regulierungsaufgaben, die gemäß der 

Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates13+ und der 

Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14 von den 

nationalen Regulierungsbehörden wahrgenommen werden, gut koordiniert und – 

soweit erforderlich – auf Unionsebene ergänzt werden. Daher besteht die 

Notwendigkeit, die Unabhängigkeit von ACER von öffentlichen wie auch privaten 

Elektrizitäts- und Gaserzeugern, Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreibern und 

Verteilernetzbetreibern sowie den Verbrauchern sicherzustellen und dafür zu sorgen, 

dass ACER im Einklang mit dem Unionsrecht handelt, über die erforderlichen 

technischen Kapazitäten und Regulierungskapazitäten verfügt sowie transparent, 

unter demokratischer Kontrolle, einschließlich durch die Rechenschaftspflicht 

gegenüber dem Europäischen Parlament, und effizient arbeitet. 

                                                 
13  Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … (ABl. 

…). 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument 2016/0380(COD) - PE-CONS ../19 

enthaltenen Richtlinie in den Text sowie Nummer, Titel, Datum und 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie in den Fußnotentext einfügen. 

14  Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/55/EG;Year:2003;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:94&comp=
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(12) ACER sollte die regionale Zusammenarbeit zwischen den Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreibern im Elektrizitäts- und im Gassektor sowie die 

Ausführung der Aufgaben von ENTSO (Strom) sowie des Europäischen Verbunds 

der Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSO (Gas)) beobachten. Zudem sollte ACER auch 

die Erfüllung der Aufgaben anderer Stellen beobachten, deren Funktionsweisen 

reguliert und von unionsweiter Dimension sind, wie zum Beispiel Energiebörsen. 

Die Beteiligung von ACER ist unabdingbar für die Gewährleistung von Effizienz 

und Transparenz bei der Zusammenarbeit zwischen Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreibern, und bei der Arbeit anderer Stellen mit unionsweiten 

Funktionen, zum Nutzen des Elektrizitäts- und des Erdgasbinnenmarkts. 
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(13) Die Regulierungsbehörden sollten sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

untereinander abstimmen, damit sichergestellt wird, dass ENTSO (Strom), die 

Europäische Organisation der Verteilernetzbetreiber (im Folgenden „EU-

VNBO“) und die regionalen Koordinierungszentren ihren Verpflichtungen aus 

dem Regelungsrahmen des Energiebinnenmarkts nachkommen und den 

Entscheidungen von ACER Folge leisten. Aufgrund der Erweiterung der 

operativen Zuständigkeiten von ENTSO (Strom), der EU-VNBO und der 

regionalen Koordinierungszentren muss die Aufsicht über diese Einrichtungen, 

die auf regionaler Ebene oder auf Unionsebene tätig sind, verbessert werden. 

Durch das in dieser Verordnung festgelegte Verfahren wird sichergestellt, dass 

ACER die Regulierungsbehörden bei der Wahrnehmung dieser Funktionen im 

Einklang mit der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates15  unterstützt. 

(14) Um sicherzustellen, dass ACER über die für sie zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben notwendigen Informationen verfügt, sollte sie solche Informationen von 

den nationalen Regulierungsbehörden, von ENTSO (Strom), von ENTSO (Gas), 

den regionalen Koordinierungszentren, der EU-VNBO, den Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreibern und den nominierten Strommarktbetreibern 

anfordern und erhalten können. 

                                                 
15  Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

(ABl. ...). 
  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19 

(2016/0380(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen und die Nummer, den Titel, das 
Datum und die Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie in die Fußnote einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(15) ACER sollte in Zusammenarbeit mit der Kommission, den Mitgliedstaaten und den 

maßgeblichen nationalen Behörden den Elektrizitäts- und den Erdgasbinnenmarkt 

beobachten und das Europäische Parlament, die Kommission und die nationalen 

Behörden gegebenenfalls über ihre Feststellungen informieren. Die 

Beobachtungsfunktion von ACER sollte nicht zusätzlich zur Beobachtung durch die 

Kommission oder die nationalen Behörden, insbesondere die nationalen 

Wettbewerbsbehörden, erfolgen, noch sollte sie diese behindern. 
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(16) ACER bietet einen integrierten Rahmen für die Beteiligung und Zusammenarbeit der 

Regulierungsbehörden. Dieser Rahmen erleichtert die einheitliche Anwendung der 

Rechtsvorschriften zum Elektrizitäts- und zum Erdgasbinnenmarkt in der ganzen 

Union. In Fällen, in denen mehr als ein Mitgliedstaat betroffen ist, hat ACER die 

Befugnis erhalten, Einzelfallentscheidungen zu treffen. Diese Befugnis sollte sich 

unter genau festgelegten Bedingungen auf technische und Regulierungsfragen 

erstrecken, die eine regionale Koordinierung erfordern, insbesondere im Hinblick 

auf die Umsetzung der Netzkodizes und Leitlinien, die Zusammenarbeit zwischen 

den regionalen Koordinierungszentren, die zur wirksamen Überwachung der 

Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts erforderlichen 

Regulierungsentscheidungen, die Entscheidungen in Bezug auf Elektrizitäts- und 

Erdgasinfrastrukturen, die mindestens zwei Mitgliedstaaten verbinden oder 

verbinden könnten, sowie als letztes Mittel auf Ausnahmen von den 

Binnenmarktvorschriften für neue Elektrizitäts-Verbindungsleitungen und für neue 

Erdgasinfrastrukturen, die in mehr als einem Mitgliedstaat gelegen sind. 

(17) Überarbeitung von Netzkodizes und Leitlinien umfasst die Änderungen, die 

notwendig sind, um der Entwicklung des Marktes Rechnung zu tragen, ohne 

dabei diese Netzkodizes und Leitlinien substanziell zu ändern oder neue 

Zuständigkeiten von ACER zu schaffen. 
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(18) ACER kommt bei der Ausarbeitung der nicht bindenden Rahmenleitlinien eine 

bedeutende Rolle zu. Die Netzkodizes sollten diesen Rahmenleitlinien entsprechen. 

ACER sollte entsprechend ihrer Zweckbestimmung ferner an der Prüfung und 

Änderung der Entwürfe für Netzkodizes beteiligt werden, um zu gewährleisten, dass 

die Netzkodizes den Rahmenleitlinien entsprechen und für das erforderliche Maß an 

Harmonisierung sorgen, bevor sie diese der Kommission zur Annahme vorlegt.  

(19) Mit der Annahme einer Reihe von Netzkodizes und Leitlinien, die eine schrittweise 

Umsetzung und eine weitere Präzisierung der gemeinsamen regionalen und EU-

weiten Vorschriften vorsehen, wurde die Rolle von ACER hinsichtlich der 

Beobachtung der und des Beitragens zur Umsetzung der Netzkodizes und Leitlinien 

gestärkt. Die wirksame Beobachtung von Netzkodizes und Leitlinien ist eine der 

Hauptaufgaben von ACER und von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung 

der Binnenmarktvorschriften.  
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(20) Bei der Umsetzung von Netzkodizes und Leitlinien hat sich gezeigt, dass es sinnvoll 

wäre, die Verfahren für die regulatorische Genehmigung regionaler oder 

unionsweiter, im Rahmen der Netzkodizes und Leitlinien entwickelter, Modalitäten 

und Bedingungen oder Methoden zu straffen, indem solche Modalitäten und 

Bedingungen oder Methoden direkt an ACER übermittelt werden, sodass die im 

Regulierungsrat vertretenen Regulierungsbehörden über sie entscheiden können. 

(21) Da die schrittweise Harmonisierung der Energiemärkte der Union regelmäßig auch 

die Suche nach regionalen, als Zwischenschritt dienenden, Lösungen umfasst und 

viele Modalitäten und Bedingungen und Methoden von einer begrenzten Anzahl 

an Regulierungsbehörden für eine spezifische Region genehmigt werden müssen, 

ist es angemessen, der regionalen Dimension des Binnenmarktes in dieser 

Verordnung Rechnung zu tragen und für ein geeignetes Governance-System zu 

sorgen. Entscheidungen über Vorschläge für gemeinsame regionale Modalitäten 

und Bedingungen oder Methoden sollten daher von den für die betroffene Region 

zuständigen Regulierungsbehörden getroffen werden, sofern diese Entscheidungen 

keine konkreten Auswirkungen auf den Energiebinnenmarkt haben. 
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(22) Da ACER einen Überblick über die Regulierungsbehörden hat, sollte sie auch eine 

Beratungsfunktion gegenüber der Kommission, anderen Organen der Union und 

Regulierungsbehörden in Fragen im Zusammenhang mit den Zwecken, für die sie 

eingerichtet wurde, wahrnehmen. Sie sollte ferner verpflichtet sein, die Kommission 

zu unterrichten, wenn sie feststellt, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreibern nicht die erforderlichen Ergebnisse liefert 

oder dass eine Regulierungsbehörde, deren Entscheidung gegen die Netzkodizes und 

Leitlinien verstößt, die Stellungnahme, Empfehlung oder Entscheidung von ACER 

nicht angemessen umsetzt hat. 

(23) Ferner sollte ACER die Möglichkeit haben, Empfehlungen auszusprechen, um die 

Regulierungsbehörden und Marktteilnehmer beim Austausch geeigneter Praktiken 

zu unterstützen. 

(24) ENTSO (Strom), ENTSO (Gas), die EU-VNBO, die Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber, die regionalen Koordinierungszentren und die 

nominierten Strommarktbetreiber sollten den gemäß dieser Verordnung an sie 

gerichteten Stellungnahmen und Empfehlungen von ACER umfassend 

berücksichtigen. 
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(25) ACER sollte gegebenenfalls die Betroffenen konsultieren und ihnen eine 

angemessene Möglichkeit geben, zu den vorgeschlagenen Maßnahmen, wie 

Netzkodizes und -regeln, Stellung zu nehmen. 

(26) ACER sollte zur Anwendung der Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 beitragen, namentlich im Zusammenhang 

mit der Vorlage ihrer Stellungnahme zu den nicht bindenden unionsweiten 

zehnjährigen Netzentwicklungsplänen (im Folgenden „unionsweite 

Netzentwicklungspläne“). 

(27) ACER sollte zu den Bemühungen zur Verbesserung der 

Energieversorgungssicherheit beitragen. 

(28) Die Tätigkeiten von ACER sollten mit den Zielen und Zielvorgaben der 

Energieunion übereinstimmen, die die in Artikel 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates16 aufgeführten fünf 

eng miteinander verzahnte und sich gegenseitig verstärkende Dimensionen hat, 

einschließlich derDekarbonisierung.  

(29) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte ACER nur unter genau festgelegten 

Umständen, zu Fragen, die sich streng auf die Zwecke, für die sie geschaffen 

wurde, beziehen, Einzelfallentscheidungen treffen. 

                                                 
16  Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für 
den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 
2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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(30) Um dafür zu sorgen, dass der Rahmen von ACER effizient und mit dem anderer 

dezentraler Agenturen kohärent ist, sollten die für ACER geltenden Bestimmungen 

an das zwischen Europäischem Parlament, dem Rat der EU und der Europäischen 

Kommission vereinbarte gemeinsame Konzept zu den dezentralen Agenturen17 (im 

Folgenden "Gemeinsames Konzept") angeglichen werden. Soweit erforderlich sollte 

die Struktur von ACER jedoch an die spezifischen Bedürfnisse der Regulierung im 

Energiebereich angepasst sein. Insbesondere muss der spezifischen Rolle der 

Regulierungsbehörden in vollem Umfang Rechnung getragen und ihre 

Unabhängigkeit sichergestellt werden.  

(31) Um diese Verordnung voll und ganz mit dem Gemeinsamen Konzept in Einklang zu 

bringen, können zusätzliche Änderungen an ihr für die Zukunft ins Auge gefasst 

werden. Aufgrund des aktuellen Regulierungsbedarfs im Energiebereich sind jedoch 

Abweichungen vom Gemeinsamen Konzept erforderlich. Die Kommission sollte 

eine Bewertung durchführen, um die Leistung von ACER im Verhältnis zu den 

Zielen, dem Mandat und den Aufgaben von ACER zu beurteilen, und die 

Kommission sollte nach dieser Bewertung in der Lage sein, Änderungen dieser 

Verordnung vorzuschlagen.  

                                                 
17 Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der EU und der 

Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen vom 19.7.2012. 
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(32) Der Verwaltungsrat sollte die notwendigen Befugnisse zur Aufstellung des 

Haushaltsplans, zur Kontrolle seiner Ausführung, zur Erstellung der 

Geschäftsordnung, zum Erlass der Finanzregelung und zur Ernennung eines 

Direktors erhalten. Für die Ersetzung der vom Rat ernannten Mitglieder des 

Verwaltungsrates sollte ein Rotationssystem verwendet werden, damit langfristig 

eine ausgewogene Beteiligung der Mitgliedstaaten gewährleistet ist. Der 

Verwaltungsrat sollte unabhängig und in objektiver Weise im Allgemeininteresse 

handeln und sollte keine politischen Weisungen einholen oder befolgen. 
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(33) ACER sollte über die erforderlichen Befugnisse verfügen, um ihre 

Regulierungsaufgaben effizient, transparent, auf tragfähige Gründe gestützt und vor 

allem unabhängig zu erfüllen. Die Unabhängigkeit von ACER gegenüber den 

Elektrizitäts- und Gaserzeugern sowie den Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreibern 

und den Verteilernetzbetreibern sowie gegenüber sonstigen Privat- und 

Unternehmensinteressen ist nicht nur ein zentrales Prinzip einer guten 

Verwaltungspraxis, sondern auch die grundlegende Voraussetzung für die 

Gewährleistung des Marktvertrauens. Unbeschadet dessen, dass seine Mitglieder im 

Namen ihrer jeweiligen nationalen Behörde handeln, sollte der Regulierungsrat 

daher unabhängig von Marktinteressen handeln, Interessenkonflikte vermeiden und 

weder Weisungen von Regierungen der Mitgliedstaaten, Organen der Union oder 

anderen öffentlichen oder privaten Stellen oder Personen einholen oder befolgen 

noch Empfehlungen von ihnen annehmen. Gleichzeitig sollten die Entscheidungen 

des Regulierungsrats im Einklang mit dem Unionsrecht auf den Gebieten der 

Energie, wie dem Energiebinnenmarkt, der Umwelt und dem Wettbewerb stehen. 

Der Regulierungsrat sollte den Organen der Union über seine Stellungnahmen, 

Empfehlungen und Entscheidungen Bericht erstatten. 
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(34) In Bezug auf die Entscheidungsbefugnisse von ACER sollten die Betroffenen im 

Interesse eines reibungslosen Verfahrensablaufs das Recht erhalten, einen 

Beschwerdeausschuss anzurufen, der Teil von ACER sein sollte, aber von der 

Verwaltungs- und Regulierungsstruktur von ACER unabhängig sein sollte. Um das 

reibungslose Funktionieren und die vollständige Unabhängigkeit des 

Beschwerdeausschusses sicherzustellen, sollte er im Haushaltplan von ACER über 

eine separate Haushaltslinie verfügen. Im Interesse der Kontinuität sollte der 

Beschwerdeausschuss bei einer Ernennung von Mitgliedern bzw. der Verlängerung 

ihres Mandats auch teilweise neu besetzt werden können. Die Entscheidungen des 

Beschwerdeausschusses können vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

angefochten werden (Gerichtshof).  

(35) ACER sollte ihre Entscheidungsbefugnisse im Einklang mit den Grundsätzen einer 

fairen, transparenten und angemessenen Entscheidungsfindung ausüben. Die 

Verfahrensvorschriften von ACER sollten in ihrer Geschäftsordnung festgelegt 

werden.  
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(36) Der Direktor sollte dafür zuständig sein, Dokumente mit Stellungnahmen, 

Empfehlungen und Entscheidungen auszuarbeiten und anzunehmen. Vor der 

Annahme von bestimmten Stellungnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen 

sollte gemäß Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 24 Absatz 2   die 

befürwortende Stellungnahme des Regulierungsrates erforderlich sein. Der 

Regulierungsrat sollte in der Lage sein zu den Textvorschlägen des Direktors 

Stellungnahmen und gegebenenfalls Anmerkungen und Änderungen vorzulegen, 

denen der Direktor Rechnung tragen sollte. Wenn der Direktor von den durch den 

Regulierungsrat vorgelegten Anmerkungen und Änderungen abweicht oder diese 

zurückweist, sollte er eine hinreichende schriftliche Begründung bereitstellen, um 

einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen. Sollte der Regulierungsrat für einen 

erneut vorgelegten Text keine befürwortende Stellungnahme abgeben, sollte der 

Direktor die Möglichkeit haben, den Text entsprechend den durch den 

Regulierungsrat vorgeschlagenen Änderungen und Anmerkungen weiter zu 

überarbeiten, um dessen befürwortende Stellungnahme zu erhalten. Der Direktor 

sollte, wenn er mit den vom Regulierungsrat vorgelegten Änderungen nicht 

einverstanden ist, die Möglichkeit haben, die vorgelegten Entwürfe von 

Stellungnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen zurückzuziehen und nach 

in Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe a und Artikel 24 Absatz 2 genannten bestimmten 

Verfahren einen neuen Text vorzulegen. Der Direktor sollte die Möglichkeit 

haben, in jeder Phase des Verfahrens die befürwortende Stellungnahme des 

Regulierungsrats zu einem neuen oder überarbeiteten Textentwurf einzuholen. 
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(37) ACER sollte für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit angemessenen Mitteln 

ausgestattet werden. ACER sollte in erster Linie aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union finanziert werden. Gebühren verbessern die Finanzierung von 

ACER und sollten ihre Kosten in Hinblick auf Dienstleistungen decken, die 

Marktteilnehmern oder in ihrem Auftrag handelnden Stellen erbracht werden, um 

sie in die Lage zu versetzen, Daten gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 effizient, wirksam und sicher zu melden. Die derzeit von den 

Regulierungsbehörden für die Zusammenarbeit auf Unionsebene bereitgestellten 

Ressourcen sollten weiterhin für ACER zur Verfügung stehen. Das 

Haushaltsverfahren der Union sollte insoweit gelten, als Zuschüsse aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union betroffen sind. Die Rechnungsprüfung sollte gemäß 

Artikel 107 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission18 von 

einem unabhängigen externen Rechnungsprüfer durchgeführt werden. 

(38) Der Haushalt von ACER sollte von der Haushaltsbehörde kontinuierlich mit Blick 

auf die Arbeitsbelastung und Leistung von ACER sowie auf die Ziele von ACER 

der Verwirklichung eines Energiebinnenmarkts und des Beitrags zur 

Energieversorgungssicherheit zugunsten der Verbraucher in der Union bewertet 

werden. Die Haushaltsbehörde sollte Sorge dafür tragen, dass die höchsten 

Effizienznormen erfüllt werden. 

                                                 
18 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:7;Month:12;Year:2013;Page:42&comp=
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(39) Das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (im 

Folgenden „Übersetzungszentrum“) sollte die Übersetzung für die Agenturen der 

Union bereitstellen. Falls ACER besondere Schwierigkeiten in Verbindung mit 

den Dienstleistungen des Übersetzungszentrums hat, sollte es ihr möglich sein, 

sich auf den im Gründungsakt des Übersetzungszentrums19 festgelegten 

Rückgriffmechanismus zu berufen, der letztendlich dazu führen könnte, dass über 

das Übersetzungszentrum ein Rückgriff auf andere Dienstleister erfolgt. 

(40) Das Personal von ACER sollte hohen fachlichen Anforderungen genügen. 

Insbesondere sollte ACER von der Kompetenz und Erfahrung der von den 

Regulierungsbehörden, der Kommission und den Mitgliedstaaten abgestellten 

Mitarbeiter profitieren. Für das Personal von ACER sollten das Statut der Beamten 

der Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden „Statut“) und die 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen 

Gemeinschaften (im Folgenden „Beschäftigungsbedingungen“), festgelegt durch die 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates20, sowie die von den 

Organen der Union einvernehmlich erlassenen Regelungen für die Anwendung 

dieser Bestimmungen gelten. Der Verwaltungsrat sollte im Einvernehmen mit der 

Kommission geeignete Durchführungsbestimmungen erlassen. 

                                                 
19  Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates zur Errichtung eines 

Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. 
L 314 vom 7.12.1994, S. 1). 

20 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 
zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften 
sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten 
der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2965/94;Nr:2965;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:314;Day:7;Month:12;Year:1994;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:314;Day:7;Month:12;Year:1994;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:259/68;Nr:259;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:4;Month:3;Year:1968;Page:1&comp=


 

 29 

 

(41) Der Direktor und der Regulierungsrat sollten die Möglichkeit haben, bei der in 

dieser Verordnung festgelegten Regulierungstätigkeit von Arbeitsgruppen 

unterstützt zu werden. 

(42) ACER sollte die allgemeinen Regeln über den Zugang der Öffentlichkeit zu 

Dokumenten im Besitz der Unionseinrichtungen anwenden. Der Verwaltungsrat 

sollte die praktischen Maßnahmen zum Schutz wirtschaftlich sensibler Daten sowie 

personenbezogener Daten festlegen. 

(43) Durch die Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden im Rahmen von ACER liegt 

es auf der Hand, dass Mehrheitsentscheidungen eine entscheidende Voraussetzung 

dafür sind, Fortschritte bei Fragen in Bezug auf den Energiebinnenmarkt zu erzielen, 

die erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen in mehreren Mitgliedstaaten haben. 

Die Regulierungsbehörden sollten daher im Regulierungsrat weiterhin mit 

Zweidrittelmehrheit abstimmen. ACER sollte gegebenenfalls dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission gegenüber rechenschaftspflichtig sein.  

(44) Länder, die nicht der Union angehören, sollten sich an den Arbeiten von ACER im 

Einklang mit den entsprechenden von der Union zu schließenden Vereinbarungen 

beteiligen können. 
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(45) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Zusammenarbeit der 

Regulierungsbehörden auf Unionsebene und ihre Teilnahme an der Ausübung 

unionsbezogener Aufgaben, 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. 

(46) Nach Maßgabe des Beschlusses 2009/913/EU21 hat ACER ihren Sitz in Ljubljana. 

Der Sitz von ACER ist das Zentrum der Tätigkeiten und der satzungsgemäßen 

Aufgaben von ACER. 

                                                 
21 Im gegenseitigen Einvernehmen gefasster Beschluss der Vertreter der 

Regierungen der Mitgliedstaaten vom 7. Dezember 2009 über den Sitz der Agentur 
für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. L 322 vom 
9.12.2009, S. 39). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/913/EU;Year2:2009;Nr2:913&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:9;Month:12;Year:2009;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:9;Month:12;Year:2009;Page:39&comp=
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(47) Der Sitzmitgliedstaat von ACER sollte gemäß dieser Verordnung die 

bestmöglichen Voraussetzungen für das reibungslose und effiziente Funktionieren 

von ACER gewährleisten, einschließlich eines mehrsprachigen und europäisch 

ausgerichteten schulischen Angebots und geeigneter Verkehrsverbindungen. Das 

Sitzabkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und von ACER, 

das diese Anforderungen zusammen mit seinen Durchführungsvorschriften 

umfasst, wurde am 26. November 2010 geschlossen und ist am 10. Januar 2011 in 

Kraft getreten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ZIELE UND AUFGABEN 

Artikel 1 

Gründung und Ziele 

(1) Es wird eine Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden gegründet (ACER). 

(2) Zweck von ACER ist, die in Artikel 57 der Richtlinie (EU) 2019/...+  und Artikel 39 

der Richtlinie 2009/73/EG genannten Regulierungsbehörden dabei zu unterstützen, 

die in den Mitgliedstaaten wahrgenommenen Regulierungsaufgaben auf 

Unionsebene zu erfüllen und – soweit erforderlich – die Maßnahmen dieser 

Behörden zu koordinieren und gemäß Artikel 6 Absatz 10 dieser Verordnung 

inMeinungsverschiedenheiten zwischen ihnen zu vermitteln und diese beizulegen. 

Ferner leistet ACER einen Beitrag zur Festlegung gemeinsamer Regulierungs- 

und Aufsichtsverfahren von hoher Qualität, mit denen zu einer konsequenten, 

effizienten und wirksamen Anwendung des Unionsrechts beigetragen wird, damit 

die Klimaschutz- und Energieziele der EU erreicht werden. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C


 

 33 

 

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt ACER unabhängig, objektiv und 

im Interesse der Union. ACER trifft unabhängig von Privat- und 

Unternehmensinteressen selbständige Entscheidungen. 

Artikel 2 

Tätigkeiten von ACER 

ACER 

a) gibt Stellungnahmen und Empfehlungen ab, die an die Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber, ENTSO (Strom), ENTSO (Gas), die EU-VNBO, die 

regionalen Koordinierungszentren und die nominierten Strommarktbetreiber 

gerichtet sind; 

b) gibt Stellungnahmen und Empfehlungen ab, die an die Regulierungsbehörden 

gerichtet sind; 

c) gibt Stellungnahmen und Empfehlungen ab, die an das Europäische Parlament, den 

Rat oder die Kommission gerichtet sind; 
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(d) trifft Einzelfallentscheidungen betreffend die Bereitstellung von Informationen 

gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 8 Buchstabe 

c; betreffend die Genehmigung der Methoden, Modalitäten und Bedingungen 

gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 2, 3 und 4; betreffend die Überprüfung 

der Gebotszonen nach Maßgabe von Artikel 5 Absatz 7; betreffend technische 

Fragen nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 1; betreffend die Schlichtung 

zwischen Regulierungsbehörden gemäß Artikel 6 Absatz 10; im Zusammenhang 

mit regionalen Koordinierungszentren nach Maßgabe von Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe a; betreffend die Genehmigung und Änderung der Methoden und 

Berechnungen und technischen Spezifikationen nach Maßgabe von Artikel 9 

Absatz 1; betreffend die Genehmigung und Änderung der Methoden nach 

Maßgabe von Artikel 9 Absatz 3; betreffend Ausnahmen nach Maßgabe von 

Artikel 10; betreffend Infrastruktur nach Maßgabe von Artikel 11 Buchstabe d; 

und betreffend Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Integrität und 

Transparenz des Großhandelsmarkts gemäß Artikel 12;  



 

 35 

 

(e) legt der Kommission nicht bindende Rahmenleitlinien gemäß Artikel 59 der 

Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates22+ und 

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates23 vor. 

Artikel 3 

Allgemeine Aufgaben 

(1) ACER kann auf Verlangen des Europäischen Parlaments, des Rates oder der 

Kommission oder von sich aus Stellungnahmen oder Empfehlungen zu allen Fragen 

im Zusammenhang mit den Aufgaben, für die sie eingerichtet wurde, an das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten. 

                                                 
22 Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

(ABl. …). 
+  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in den Text sowie in die Fußnote Nummer, 

Datum, vollständigen Titel und Amtsblattfundstelle des Dokuments 
2016/0379(COD) – PE-CONS …/19 einfügen. 

23 Verordnung (EU) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom 
14.8.2009, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/0379;Year2:2016;Nr2:0379&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1775/2005;Nr:1775;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:36&comp=
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(2) Auf Antrag von ACER stellen die Regulierungsbehörden, ENTSO (Strom), 

ENTSO (Gas), die regionalen Koordinierungszentren, die EU-VNBO, die 

Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber und die nominierten 

Strommarktbetreiber ACER die Informationen bereit, die zum Zweck der 

Wahrnehmung der Aufgaben von ACER gemäß dieser Verordnung notwendig 

sind, es sei denn, ACER hat diese Informationen bereits beantragt und erhalten.  

ACER hat die Befugnis, Entscheidungen zu dem Zweck von 

Informationsanträgen gemäß Unterabsatz 1 zu treffen. In ihren Entscheidungen 

legt ACER den Zweck ihres Antrags dar, verweist auf die Rechtsgrundlage, gemäß 

der die Informationen angefordert werden, und gibt die Frist an, innerhalb der die 

Informationen bereitgestellt werden müssen. Diese Frist muss gegenüber dem 

Antrag verhältnismäßig sein. 

ACER verwendet gemäß dieser Verordnung erhaltene vertrauliche Informationen 

nur für den Zweck der Ausführung der Aufgaben, die ihr in dieser Verordnung 

zugewiesen wurden. ACER sorgt für einen angemessenen Datenschutz 

hinsichtlich der Informationen gemäß Artikel 41. 
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Artikel 4 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern 

(1) ACER unterbreitet der Kommission eine Stellungnahme zum Entwurf der Satzung, 

zur Liste der Mitglieder und zum Entwurf der Geschäftsordnung von ENTSO 

(Strom) gemäß Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EU)...+ und zum Entwurf der 

Satzung, zur Liste der Mitglieder und zum Entwurf der Geschäftsordnung von 

ENTSO (Gas) gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie 

zum Entwurf der Satzung, zur Liste der Mitglieder und zum Entwurf der 

Geschäftsordnung der EU-VNBO gemäß Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) ....+ 

(2) ACER beobachtet die Ausführung der Aufgaben von ENTSO (Strom) gemäß 

Artikel 32 der Verordnung (EU) ...+ und von ENTSO (Gas) gemäß Artikel 9 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie der EU-VNBO gemäß Artikel 55 der 

Verordnung (EU) ....+ 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(3) ACER kann folgende Stellungnahmen unterbreiten: 

a) gemäß Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) ... + ENTSO 

(Strom) und gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 

ENTSO (Gas) zum Entwurf der Netzkodizes▌  

b) gemäß Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. ... + 

ENTSO (Strom) und gemäß Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 715/2009 ENTSO (Gas) zum Entwurf des Jahresarbeitsprogramms, 

zum Entwurf des unionsweiten Netzentwicklungsplans und zu anderen 

einschlägigen Dokumenten gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

... + und Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 unter 

Berücksichtigung der Ziele der Nichtdiskriminierung, des wirksamen 

Wettbewerbs und des effizienten und sicheren Funktionierens des 

Elektrizitäts- und des Erdgasbinnenmarkts; 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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c) gemäß Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EU) ...+ der EU-VNBO zum 

Entwurf des Jahresarbeitsprogramms und zu anderen einschlägigen 

Dokumenten unter Berücksichtigung der Ziele der Nichtdiskriminierung, 

des wirksamen Wettbewerbs und des effizienten und sicheren 

Funktionierens des Elektrizitätsbinnenmarkts. 

(4) ACER, genehmigt, gegebenenfalls nach der Anforderung von Aktualisierungen 

der von den Übertragungsnetzbetreibern übermittelten Entwürfe, die Methode zur 

Verwendung der Einnahmen aus Engpasserlösen gemäß Artikel 19 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) .... + 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(5) ACER richtet, gestützt auf tatsächliche Umstände, eine ordnungsgemäß begründete 

Stellungnahme sowie Empfehlungen an  ENTSO (Strom),  ENTSO (Gas), das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, 

dass der Entwurf des Jahresarbeitsprogramms oder des unionsweiten 

Netzentwicklungsplans, die ihr gemäß Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 

Verordnung (EU) ...+ und Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 vorgelegt werden, keinen ausreichenden Beitrag zur 

Nichtdiskriminierung, zu einem wirksamen Wettbewerb und dem effizienten 

Funktionieren des Marktes oder einem ausreichenden Maß an grenzüberschreitenden 

Verbindungsleitungen, die Dritten offen stehen, leisten oder nicht mit den 

einschlägigen Bestimmungen der Verordnung  (EU) ... + und der Richtlinie (EU)++ 

oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und der Richtlinie 2009/73/EG  im 

Einklang stehen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(6) Die maßgeblichen Regulierungsbehörden koordinieren sich, um gemeinsam 

festzustellen, ob die EU-VNBO, - ENTSO (Strom) oder die regionalen 

Koordinierungszentren ihre Verpflichtungen im Rahmen des Unionsrechts EU-

VNBOnicht eingehalten haben, und ergreifen gemäß Artikel 59 Absatz 1 

Buchstabe c und Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie (EU) ...+ geeignete 

Maßnahmen.  

ACER gibt auf Verlangen einer oder mehrerer Regulierungsbehörden oder von 

sich aus eine begründete Stellungnahme sowie eine Empfehlung an ENTSO 

(Strom), die EU-VNBO oder die regionalen Koordinierungszentren bezüglich der 

Einhaltung ihrer Verpflichtungen ab. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(7) Wenn eine begründete Stellungnahme von ACER einen Fall feststellt, in dem 

ENTSO (Strom), die EU-VNBO oder ein regionales Koordinierungszentrum ihre 

jeweiligen Verpflichtungen möglicherweise nicht einhält, einigen sich die 

betroffenen Regulierungsbehörden einstimmig auf koordinierte Entscheidungen 

zur Festlegung, ob die maßgeblichen Verpflichtungen eingehalten wurden, und 

bestimmen gegebenenfalls die von ENTSO (Strom), der EU-VNBO oder dem 

regionalen Koordinierungszentrum zu ergreifenden Maßnahmen, um diese 

Nichteinhaltung zu beheben. Wenn die Regulierungsbehörden sich nicht 

innerhalb von vier Monaten nach Erhalt der begründeten Stellungnahme von 

ACER, einstimmig auf solche koordinierten Entscheidungen einigen, wird die 

Angelegenheit gemäß Artikel 6 Absatz 10 an ACER zur Entscheidung 

weitergeleitet. 
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(8) Wenn eine nach Maßgabe der Absätze 6 oder 7 dieses Artikels festgestellte 

Nichteinhaltung  durch ENTSO (Strom), die EU-VNBO oder ein regionales 

Koordinierungszentrum nicht innerhalb von drei Monaten behoben wurde, oder 

wenn die Regulierungsbehörde in dem Mitgliedstaat, in dem die Organisation 

ihren Sitz hat, keine Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung ergriffen hat, 

so gibt ACER eine Empfehlung an die Regulierungsbehörde ab, Maßnahmen 

gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie (EU) ...+ zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass ENTSO (Strom), die 

EU-VNBO oder das regionale Koordinierungszentrum ihre Verpflichtungen 

einhalten, und unterrichtet die Kommission. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Artikel 5 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von 

Netzkodizes und Leitlinien 

(1) Gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) ...+ und Artikel 6 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 wirkt ACER bei der Entwicklung von Netzkodizes und nach Maßgabe 

von Artikel 61 Absatz 6 der Verordnung (EU) ...+ bei der Entwicklung von 

Leitlinien mit.  ACER 

a)  legt der Kommission nicht bindende Rahmenleitlinien vor, wenn sie gemäß 

Artikel 59 Absatz 4 der Verordnung (EU) ... + oder Artikel 6 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 dazu aufgefordert wird. ACER überarbeitet 

die Rahmenleitlinien und legt sie erneut der Kommission vor, wenn sie gemäß 

Artikel 59 Absatz 7 der Verordnung (EU) ... + oder Artikel 6 Absatz 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 dazu aufgefordert wird; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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b) richtet gemäß Artikel 6 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 eine 

begründete Stellungnahme zu dem Netzkodex an ENTSO (Gas); 

c) überarbeitet den ▌Netzkodex gemäß Artikel 59 Absatz 11 der Verordnung 

(EU) ...+ und Artikel 6 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009. ACER 

trägt in ihrer Überarbeitung den Auffassungen der Akteure Rechnung, die 

an der von ENTSO (Strom), von ENTSO (Gas) oder von der EU-VNBO 

geleiteten Ausarbeitung dieses überarbeiteten Netzkodex beteiligt waren, 

und führt zu der bei der Kommission einzureichenden Fassung eine 

förmliche Konsultation der maßgeblichen Interessenträger durch. Zu diesem 

Zweck kann ACER gegebenenfalls den nach den Netzkodizes eingesetzten 

Ausschuss heranziehen. ACER berichtet der Kommission über das Ergebnis 

der Konsultationen. Anschließend legt ACER gemäß Artikel 59 Absatz 11 

der Verordnung (EU) ...+ und Artikel 6 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 

715/2009der Kommission den überarbeiteten Netzkodex vor. Waren ENTSO 

(Strom), ENTSO (Gas) oder die EU-VNBO nicht in der Lage, einen 

Netzkodex auszuarbeiten, so arbeitet ACER den Entwurf eines Netzkodex aus 

und legt ihn der Kommission vor, wenn sie gemäß Artikel 59 Absatz 12 der 

Verordnung (EU) ... + oder Artikel 6 Absatz 10 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 dazu aufgefordert wird; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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d) richtet gemäß Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) ... + oder Artikel 9 

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 eine ordnungsgemäß begründete 

Stellungnahme an die Kommission, wenn ENTSO (Strom), ENTSO (Gas) 

oder der EU-VBN einen gemäß Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung (EU) ... + oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 ausgearbeiteten Netzkodex oder einen Netzkodex, der nach 

Artikel 59 Absätze 3 bis 12 der Verordnung (EU) ... + und Artikel 6 Absätze 1 

bis 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 erstellt wurde, aber nicht von der 

Kommission nach Artikel 59 Absatz 13 der Verordnung (EU) ... + und nach 

Artikel 6 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 angenommen wurde, 

nicht umgesetzt hat; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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e) beobachtet und analysiert die Umsetzung der von der Kommission gemäß 

Artikel 59 der Verordnung (EU)  ..+ und Artikel 6 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2009 erlassenen Netzkodizes und der gemäß Artikel 61 der 

Verordnung (EU)  ...+  erlassenen Leitlinien, und ihre Auswirkungen auf die 

Harmonisierung der geltenden Regeln zur Förderung der Marktintegration 

sowie auf Nichtdiskriminierung, wirksamen Wettbewerb und das effiziente 

Funktionieren des Marktes und erstattet der Kommission Bericht. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(2) Wenn einer der folgenden Rechtsakte die Erarbeitung von Vorschlägen für 

gemeinsame Modalitäten und Bedingungen oder Methoden für die Umsetzung 

von Netzkodizes und Leitlinien vorsieht, die eine Genehmigung aller 

Regulierungsbehörden erfordern, werden diese Vorschläge für gemeinsame 

Modalitäten und Bedingungen oder Methoden ACER zur Überarbeitung und 

Genehmigung vorgelegt: 

a) ein im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erlassener 

Gesetzgebungsakt der Union, 

b) Netzkodizes und Leitlinien, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] erlassen wurden, und spätere Überarbeitungen 

dieser Netzkodizes und Leitlinien, oder  

c) Netzkodizes und Leitlinien, die als Durchführungsrechtsakte gemäß 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates24 erlassen wurden.

                                                 
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 28.2.2011, S. 13). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(3) Wenn einer der folgenden Rechtsakte die Erarbeitung von Vorschlägen für 

gemeinsame Modalitäten und Bedingungen oder Methoden für die Umsetzung 

von Netzkodizes und Leitlinien vorsieht, die die Genehmigung aller 

Regulierungsbehörden der betroffenen Region erfordern, einigen sich diese 

Regulierungsbehörden einstimmig auf die gemeinsamen Modalitäten und 

Bedingungen oder Methoden, die von jeder dieser Regulierungsbehörde 

genehmigt werden: 

a) ein im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erlassener 

Gesetzgebungsakt der Union,  

b) Netzkodizes und Leitlinien, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] erlassen wurden, und spätere Überarbeitungen dieser 

Netzkodizes und Leitlinien, oder  

c) Netzkodizes und Leitlinien, die als Durchführungsrechtsakte gemäß 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen wurden. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Vorschläge werden ACER innerhalb einer Woche 

nach ihrer Vorlage bei diesen Regulierungsbehörden mitgeteilt. Die 

Regulierungsbehörden können den Vorschlag ACER zur Genehmigung gemäß 

Artikel 6 Absatz 10 Unterabsatz 2 Buchstabe b vorlegen und müssen dies gemäß 

Artikel 6 Absatz 10 Unterabsatz 2 Buchstabe a tun, wenn keine einstimmige 

Einigung nach Maßgabe von Unterabsatz 1 erreicht werden kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 50 

 

Der Direktor oder der Regulierungsrat, auf eigene Initiative oder auf Vorschlag 

eines oder mehrerer seiner Mitglieder, kann die Regulierungsbehörden der 

betroffenen Region auffordern, den Vorschlag ACER zur Genehmigung 

vorzulegen. Eine solche Aufforderung ist auf die Fälle begrenzt, in denen sich ein 

auf regionaler Ebene vereinbarter Vorschlag spürbar auf den 

Energiebinnenmarkt oder auf die Versorgungssicherheit über die Region hinaus 

auswirken würde. 

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 ist ACER befugt, eine Entscheidung gemäß 

Artikel 6 Absatz 10 zu fassen, wenn sich die zuständigen Regulierungsbehörden 

nicht über die Modalitäten und Bedingungen oder Methoden für die Umsetzung 

neuer, nach dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] als delegierte 

Rechtsakte angenommener Netzkodizes und Leitlinien einigen können, wenn 

diese Modalitäten und Bedingungen oder Methoden die Genehmigung aller 

Regulierungsbehörden oder aller Regulierungsbehörden der betroffenen Region 

erfordern. 
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(5) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Oktober 2023 und danach alle drei Jahre einen Bericht über die Beteiligung 

von ACER an der Ausarbeitung und Annahme der Modalitäten und Bedingungen 

oder Methoden für die Umsetzung von Netzkodizes und Leitlinien vor, die nach 

dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] als delegierte Rechtsakte 

angenommen wurden. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Legislativvorschlag 

beigefügt, um die erforderlichen Befugnisse auf ACER zu übertragen oder zu 

ändern. 

(6) Vor der Genehmigung werden die in den Absätzen 2 und 3 genannten Modalitäten 

und Bedingungen oder Methoden gegebenenfalls von den Regulierungsbehörden 

oder – sofern sie dafür zuständig ist – von ACER nach Konsultation mit ENTSO 

(Strom), ENTSO (Gas) oder der EU-VNBO überarbeitet, um sicherzustellen, dass 

sie mit dem Zweck des Netzkodex oder der Leitlinie im Einklang stehen und zur 

Marktintegration, zur Nichtdiskriminierung, zum wirksamen Wettbewerb und zum 

ordnungsgemäßen Funktionieren des Marktes beitragen. ACER trifft eine 

Entscheidung über die Genehmigung innerhalb des Zeitraums, der in den 

einschlägigen Netzkodizes und Leitlinien angegeben ist. Dieser Zeitraum beginnt 

an dem Tag nach dem Tag, an dem der Vorschlag an ACER weitergeleitet wurde. 
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(7) ACER nimmt ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Überprüfung der 

Gebotszonen ▌ gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) ... + wahr. 

(8) ACER beobachtet die regionale Zusammenarbeit der Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) ... + und 

Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und berücksichtigt das Ergebnis 

dieser Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen, Empfehlungen 

und Entscheidungen. 

Artikel 6 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit den Regulierungsbehörden 

(1) ACER trifft Einzelfallentscheidungen in technischen Fragen, soweit dies in der 

Verordnung (EU) ...+, der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der Richtlinie (EU) ...++ 

oder der Richtlinie 2009/73/EG vorgesehen ist. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) ACER kann nach Maßgabe ihres Arbeitsprogramms auf Verlangen der Kommission 

oder auf eigene Initiative Empfehlungen aussprechen, um Regulierungsbehörden 

und Marktteilnehmer beim Austausch geeigneter Praktiken zu unterstützen. 

(3) Bis zum … [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] und 

danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat gemäß Artikel 57 Absatz 7 der Richtlinie (EU) ... ++ einen Bericht über 

die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden vor.   

                                                 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(4) ACER schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden, 

um für eine effiziente Entscheidungsfindung bei Sachverhalten mit 

grenzüberschreitender Bedeutung zu sorgen. Sie fördert die Zusammenarbeit 

zwischen den Regulierungsbehörden und zwischen den Regulierungsbehörden auf 

regionaler und auf Unionsebene ▌ und berücksichtigt das Ergebnis dieser 

Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen, Empfehlungen und 

Entscheidungen. Ist ACER der Auffassung, dass verbindliche Regeln für eine 

derartige Zusammenarbeit erforderlich sind, so richtet sie entsprechende 

Empfehlungen an die Kommission. 

(5) ACER gibt auf Antrag einer oder mehrerer Regulierungsbehörden oder der 

Kommission eine faktenbasierte Stellungnahme zu der Frage ab, ob eine von einer 

Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung den gemäß der Verordnung (EU) ...+, 

der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der Richtlinie (EU) ...++ oder der 

Richtlinie 2009/73/EG festgelegten Netzkodizes und Leitlinien oder anderen 

einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinien oder Verordnungen entspricht. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(6) Kommt eine Regulierungsbehörde der gemäß Absatz 5 vorgelegten Stellungnahme 

von ACER nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Datum des Eingangs der 

Stellungnahme nach, so unterrichtet ACER die Kommission und den betreffenden 

Mitgliedstaat entsprechend. 

(7) Bereitet einer Regulierungsbehörde die Anwendung der in der Verordnung (EU) ... 
+, der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der Richtlinie (EU) ... ++ oder der Richtlinie 

2009/73/EG, genannten Netzkodizes und Leitlinien in einem bestimmten Fall 

Schwierigkeiten, so kann sie bei ACER die Abgabe einer Stellungnahme beantragen. 

ACER gibt ihre Stellungnahme nach Konsultation der Kommission innerhalb von 

drei Monaten nach dem Tag des Eingangs eines solchen Antrags ab. 

▌ 

                                                 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(8) Auf Anfrage einer Regulierungsbehörde kann ACER dieser Regulierungsbehörde 

operative Unterstützung bei Untersuchungen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1227/2011 leisten. 

(9) ACER legt der maßgeblichen Regulierungsbehörde un der Kommission nach 

Maßgabe von Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) ...+ Stellungnahmen vor. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C


 

 57 

 

(10) ACER ist befugt, Einzelfallentscheidungen zu Regulierungsfragen zu treffen, die 

sich auf den grenzüberschreitenden Handel oder die grenzüberschreitende 

Systemsicherheit auswirken und die eine gemeinsame Entscheidung von 

mindestens zwei Regulierungsbehörden erfordern, sofern den 

Regulierungsbehörden eine solche Befugnis nach einem der folgenden Rechtsakte 

übertragen wurde: 

a) einem Gesetzgebungssakt der Union, der im Wege des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens erlassen wurde,  

b) den Netzkodizes und Leitlinien, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] erlassen wurden, und spätere Überarbeitungen dieser 

Netzkodizes und Leitlinien, oder  

c) den Netzkodizes und Leitlinien, die als Durchführungsrechtsakte gemäß 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 erlassen wurden. 

In den folgenden Situationen ist ACER befugt, die in Unterabsatz 1 genannten 

Einzelfallentscheidungen zu treffen: 

a) wenn die zuständigen Regulierungsbehörden innerhalb von sechs Monaten ab 

dem Tag, an dem die letzte dieser Regulierungsbehörden mit der 

Angelegenheit befasst wurde, oder innerhalb von vier Monaten in Fällen 

nach Artikel 4 Absatz 7 dieser Verordnung oder nach Artikel 59 Absatz 1 

Buchstabe c oder Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 

...+keine Einigung erzielen konnten, oder 

b) auf gemeinsamen Antrag der zuständigen Regulierungsbehörden. 

Die zuständigen Regulierungsbehörden können gemeinsam beantragen, dass die 

unter Unterabsatz 2 Buchstabe a dieses Absatzes genannte Frist um bis zu sechs 

Monate verlängert wird, es sei denn, es handelt sich um Fälle nach Artikel 4 

Absatz 7 dieser Verordnung oder nach Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe c oder 

Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie (EU) ...+. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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Wenn die Befugnis zur Entscheidung bei grenzüberschreitenden Fragen gemäß 

Unterabsatz 1 im Rahmen neuer Netzkodizes oder Leitlinien, die nach dem ... [Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] als delegierte Rechtsakte angenommen 

wurden, an die Regulierungsbehörden übertragen wurde, ist ACER nurauf 

freiwilliger Basis nach Maßgabe von Unterabsatz 2 Buchstabe b dieses Absatzes 

zuständig, wenn mindestens 60 % der zuständigen Regulierungsbehörden dies 

beantragen. Falls nur zwei Regulierungsbehörden beteiligt sind, kann eine der 

beiden Regulierungsbehörden den Fall an ACER verweisen. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Oktober 2023 und danach alle drei Jahre einen Bericht über die mögliche 

Notwendigkeit vor, die Beteiligung von ACER bei der Beilegung von Fällen von 

Meinungsunterschieden zwischen Regulierungsbehörden weiter zu stärken, wenn 

es um gemeinsame Entscheidungen bei Fragen geht, für die diesen 

Regulierungsbehörden nach dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

im Wege eines delegierten Rechtsakts die Befugnis übertragen wurde. 

Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Legislativvorschlag beigefügt, um solche 

Befugnisse zu ändern oder auf ACER zu übertragen. 
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(11) Bei der Vorbereitung ihrer Entscheidung gemäß Absatz 10 konsultiert ACER die 

Regulierungsbehörden und betroffene Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber, und 

sie wird über die Vorschläge und Bemerkungen aller betroffenen Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber informiert. 

(12) Wird ACER nach Absatz 10 mit einem Fall befasst, so 

a) trifft ACER eine Entscheidung innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum 

der Befassung oder innerhalb von vier Monaten danach in Fällen nach 

Maßgabe von Artikel 4 Absatz 7 dieser Verordnung oder nach Maßgabe von 

Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe c oder Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f der 

Richtlinie (EU) ...+ und 

b) kann sie falls erforderlich eine Zwischenentscheidung erlassen, damit die 

Versorgungssicherheit oder die Betriebssicherheit sichergestellt ist. 

(13) Schließen die in Absatz 10 genannten Regulierungsangelegenheiten Ausnahmen im 

Sinne von Artikel 63 der Verordnung (EU) ... ++, oder Artikel 36 der Richtlinie 

2009/73/EG ein, so werden die in dieser Verordnung festgelegten Fristen nicht mit 

den in jenen Vorschriften genannten Fristen kumuliert. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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▌ 

 

Artikel 7 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit regionalen Koordinierungszentren 

(1) ACER wird in enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden und ENTSO 

(Strom) sowie unter Berücksichtigung der in Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) ...+ vorgesehenen Berichte die Leistung der regionalen Koordinierungszentren 

beobachten und analysieren. 

(2) Um die in Absatz 1 genannten Aufgaben effizient und zügig ausführen zu können, 

wird ACER insbesondere 

a) über die Festlegung von Netzbetriebsregionen gemäß Artikel 36 Absatz 3 und 

4 entscheiden und Genehmigungen gemäß Artikel 37 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) ...+ erteilen; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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b) sofern erforderlich gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) ...+ Informationen 

von regionalen Koordinierungszentren anfordern; 

c) Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben, die an das Europäische 

Parlament, den Rat und die Kommission gerichtet sind; 

d) Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben, die an die regionalen 

Koordinierungszentren gerichtet sind. 

Artikel 8 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit nominierten Strommarktbetreibern 

Um sicherzustellen, dass die nominierten Strommarktbetreiber ihren Aufgaben gemäß der 

Verordnung (EU) ... +und der Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission25 nachkommen, 

wird ACER 

a) die Fortschritte der nominierten Strommarktbetreiber bei der Festlegung der 

Aufgaben im Rahmen der Verordnung (EU) 2015/1222 beobachten, 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
25 Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission vom 24. Juli 2015 zur Festlegung 

einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement (ABl. L 197 
vom 25.7.2015, S. 24). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/0379;Year2:2016;Nr2:0379&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:25;Month:7;Year:2015;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:25;Month:7;Year:2015;Page:24&comp=


 

 62 

 

b) der Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2015/1222 

Empfehlungen unterbreiten, 

c) sofern erforderlich Informationen von den nominierten Strommarktbetreibern 

anfordern. 

Artikel 9 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit der Angemessenheit der Stromerzeugung und 

der Risikovorsorge 

(1) Gegebenenfalls genehmigt und ändert ACER 

a) die Vorschläge für Methoden und Berechnungen im Zusammenhang mit der 

Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene 

gemäß Artikel 23 Absätze 3, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) ...+, 

b) die Vorschläge zu technischen Spezifikationen für die grenzüberschreitende 

Teilnahme an Kapazitätsmechanismen gemäß Artikel 26 Absatz 11 der 

Verordnung (EU)  ...+.  

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1222;Year2:2015;Nr2:1222&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(2) ACER gibt nach Maßgabe von Artikel 24 Absatz 4 der Verordnung (EU) ...+ eine 

Stellungnahme darüber ab, ob die Unterschiede zwischen der Abschätzung der 

Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler und auf europäischer Ebene 

gerechtfertigt sind. 

(3) Gegebenenfalls genehmigt und ändert ACER die Methoden  

a) zur Ermittlung von Szenarien für Stromversorgungskrisen auf regionaler 

Ebene gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) ...+, 

b) zur kurzfristigen und saisonalen Abschätzung der Angemessenheit gemäß 

Artikel 8 der Verordnung (EU) ... +. 

(4) Mit Blick auf die Sicherheit der Erdgasversorgung ist ACER in der 

Koordinierungsgruppe „Erdgas“ gemäß Artikel 4 der Verordnung 

(EU) 2017/1938 vertreten und nimmt ihre Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit den nach Anhang III der Verordnung (EU) 2017/1938 festgelegten 

permanenten bidirektionalen Kapazitäten von Verbindungsleitungen für Gas 

wahr. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 73/18 (-2016/0377(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2073/18;Code:PE-CONS;Nr:73;Year:18&comp=73%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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Artikel 10 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit Ausnahmen 

ACER entscheidet über Ausnahmen gemäß Artikel 63 Absatz 5 der Verordnung (EU) ...+. 

Darüber hinaus entscheidet sie über Ausnahmen gemäß Artikel 36 Absatz 4 der Richtlinie 

2009/73/EG, wenn sich die betreffende Infrastruktur im Hoheitsgebiet von mehr als einem 

Mitgliedstaat befindet. 

Artikel 11 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit der Infrastruktur 

In Bezug auf die transeuropäische Energieinfrastruktur wird ACER in enger Zusammenarbeit 

mit den Regulierungsbehörden und ENTSO (Strom) und ENTSO (Gas) 

a) beobachten, wie die Durchführung der Projekte zur Schaffung neuer 

Verbindungsleitungskapazitäten voranschreitet; 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C


 

 65 

 

b) die Umsetzung der unionsweiten Netzentwicklungspläne beobachten. Stellt ACER 

Widersprüche zwischen diesen Plänen und deren Durchführung fest, so erforscht sie die 

Gründe dieser Widersprüche und gibt den betreffenden Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreibern, Regulierungsbehörden bzw. anderen zuständigen 

Einrichtungen Empfehlungen zur Durchführung der Investitionen im Einklang mit den 

unionsweiten Netzentwicklungsplänen; 

c) den in den Artikeln 5, 11 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 festgelegten 

Verpflichtungen nachkommen; 

d) Entscheidungen über Investitionsanträge gemäß Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 347/2013 treffen. 

Artikel 12 

Aufgaben von ACER im Zusammenhang mit der Integrität und Transparenz des 

Großhandelsmarkts 

Um die Integrität und Transparenz des Großhandelsmarkts wirksam zu überwachen, wird 

ACER in enger Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden und anderen nationalen 

Behörden  

a) gemäß den Artikeln 7 bis 12 der Verordnung (EU) Nr. 1227/201126 Großhandelsmärkte 

überwachen, Daten erheben und austauschen und ein europäisches Register von 

Marktteilnehmern einrichten;  

                                                 
26 Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts 
(ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:8;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
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b) der Kommission gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 2011/1227 Empfehlungen 

unterbreiten; 

c) Untersuchungen gemäß Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 

koordinieren. 

Artikel 13 

Beauftragung von ACER mit neuen Aufgaben 

ACER kann unter Voraussetzungen, die von der Kommission in nach Maßgabe von 

Artikel 59 der Verordnung (EU) ... + angenommenen Netzkodizes und in nach Maßgabe von 

Artikel 61 der genannten Verordnung oder Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 

angenommenen Leitlinien klar festgelegt werden, und zu Fragen im Zusammenhang mit den 

Zwecken, für die sie geschaffen wurde, mit zusätzlichen Aufgaben, die keine 

Entscheidungsbefugnisse umfassen, betraut werden. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/1227;Year2:2011;Nr2:1227&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 14 

Konsultationen, Transparenz und Verfahrensgarantien 

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Ausarbeitung der 

Rahmenleitlinien gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) ... + oder Artikel 6 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2009 sowie bei der Vorlage von Vorschlägen von 

Änderungen der Netzkodizes gemäß Artikel 60 der Verordnung (EU) ... + oder 

Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, konsultiert ACER ausführlich und 

frühzeitig sowie auf offene und transparente Art und Weise die Marktteilnehmer, die 

Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber, die Verbraucher, die Endnutzer und 

gegebenenfalls die Wettbewerbsbehörden, und zwar unbeschadet ihrer jeweiligen 

Zuständigkeit, insbesondere wenn ihre Aufgaben die Übertragungs-

/Fernleitungsnetzbetreiber betreffen. 

(2) ACER stellt sicher, dass die Öffentlichkeit sowie sämtliche interessierten Parteien 

objektive, zuverlässige und leicht zugängliche Informationen, insbesondere über die 

Ergebnisse der Arbeit von ACER, erhalten, sofern dies angezeigt ist. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Alle Dokumente und Protokolle von Konsultationssitzungen, die im Rahmen der 

Ausarbeitung der Rahmenleitlinien gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) ... + oder 

Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder im Rahmen der in Absatz 1 

genannten Änderung von Netzkodizes durchgeführt werden, werden veröffentlicht. 

(3) Vor der Annahme der Rahmenleitlinien oder vor der Unterbreitung von Vorschlägen 

zur Änderung von Netzkodizes gemäß Absatz 1 gibt ACER an, wie den bei den 

Konsultationen gewonnenen Beobachtungen Rechnung getragen wurde, und gibt 

eine Begründung ab, wenn diese Beobachtungen nicht berücksichtigt wurden. 

(4) ACER veröffentlicht auf ihrer Internetseite mindestens die Tagesordnung, die 

Hintergrund-Dokumente sowie gegebenenfalls die Protokolle der Sitzungen des 

Verwaltungsrates, des Regulierungsrates und des Beschwerdeausschusses. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(5) ACER erlässt und veröffentlicht gemäß dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe t 

festgelegten Verfahren eine geeignete und verhältnismäßige Geschäftsordnung. 

Diese Geschäftsordnung muss Bestimmungen enthalten, mit denen ein 

transparentes und angemessenes Entscheidungsfindungsverfahren sichergestellt 

wird, bei dem die auf der Rechtsstaatlichkeit beruhenden grundlegenden 

Verfahrensrechte – insbesondere der Anspruch auf rechtliches Gehör – garantiert 

sind, sowie Bestimmungen über die Akteneinsicht und die in den Absätzen 6 bis 8 

spezifizierten Standards. 

(6) Bevor ACER eine in dieser Verordnung vorgesehene Einzelfallentscheidung trifft, 

teilt sie allen betroffenen Parteien ihre Absicht mit, diese Entscheidung zu treffen, 

und setzt eine Frist fest, innerhalb welcher die betroffenen Parteien zu der 

Angelegenheit Stellung nehmen können, mit der der Dringlichkeit, der 

Komplexität und den möglichen Folgen der Angelegenheit in vollem Umfang 

Rechnung getragen wird.  

(7) In den Einzelfallentscheidungen von ACER sind die Gründe angegeben, auf die 

sie sich stützen, damit in der Sache Beschwerde erhoben werden kann.  

(8) Die von Einzelfallentscheidungen betroffenen Parteien werden über die im 

Rahmen dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe belehrt. 
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Artikel 15 

Beobachtung des Elektrizitäts- und Erdgassektors und entsprechende Berichterstattung 

(1) ACER beobachtet in enger Zusammenarbeit mit der Kommission, den 

Mitgliedstaaten und den maßgeblichen nationalen Behörden einschließlich der 

Regulierungsbehörden und unbeschadet der Zuständigkeiten der 

Wettbewerbsbehörden die Großhandelsmärkte und Endkundenmärkte für Strom und 

Erdgas, insbesondere die Endkundenpreise von Strom und Erdgas, die Einhaltung 

der in der Richtlinie (EU) ...+ und der Richtlinie 2009/73/EG festgelegten 

Verbraucherrechte, die Auswirkungen der Marktentwicklungen auf 

Haushaltskunden, den Zugang zu den Netzen, einschließlich des Zugangs für den 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen, den Fortschritt bei den 

Verbundungsleitungen, mögliche Hemmnisse für den grenzüberschreitenden 

Handel, regulatorische Hindernisse für neue und kleinere Marktteilnehmer, 

darunter Bürgerenergiegemeinschaften, staatliche Eingriffe, wie die in Artikel 10 

Absatz 4 der Verordnung (EU) ...++  vorgesehenen,  die Preise daran hindern, die 

tatsächliche Knappheit widerzuspiegeln, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 

Bereich der Stromversorgungssicherheit basierend auf den Ergebnissen der in 

Artikel 23 derselben Verordnung genannten Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäische Ebene, insbesondere der in Artikel 17 der Verordnung 

(EU) ...+++ genannten nachträglichen Analyse. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 
+++  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0377(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
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(2) ACER veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Beobachtung 

gemäß Absatz 1. In diesem Bericht legt sie auch die Hemmnisse für die Vollendung 

des Elektrizitäts- und des Erdgasbinnenmarktes dar. 

(3) Bei der Veröffentlichung dieses Jahresberichts kann ACER dem Europäischen 

Parlament und der Kommission eine Stellungnahme zu möglichen Maßnahmen zum 

Abbau der in Absatz 2 genannten Hemmnisse vorlegen. 

(4) ACER gibt einen Bericht über bewährte Verfahren zu Übertragungs- und 

Verteilernetzentgelten gemäß Artikel 18 Absatz 9 der Verordnung (EU) ...+ heraus. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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KAPITEL II 

ORGANISATION VON ACER 

Artikel 16 

Rechtsstellung 

(1) ACER ist eine Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

(2) ACER verfügt in allen Mitgliedstaaten über die weitestreichende Rechtsfähigkeit, 

die juristischen Personen nach dem jeweiligen nationalen Recht zuerkannt wird. Sie 

kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und 

veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) ACER wird von ihrem Direktor vertreten. 

(4) Sitz von ACER ist Ljubljana, Slowenien. 

▌ 
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Artikel 17 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur 

ACER besteht aus 

a) einem Verwaltungsrat, der die in Artikel 19 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt, 

b) einem Regulierungsrat, der die in Artikel 22 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt, 

c) einem Direktor, der die in Artikel 24 vorgesehenen Aufgaben wahrnimmt und  

d) einem Beschwerdeausschuss, der die in Artikel 28 vorgesehenen Aufgaben 

wahrnimmt. 
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Artikel 18 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern. Jedes Mitglied hat einen 

Stellvertreter. Zwei Mitglieder und ihre Stellvertreter werden von der Kommission, 

zwei Mitglieder und ihre Stellvertreter werden vom Europäischen Parlament und 

fünf Mitglieder und ihre Stellvertreter werden vom Rat ernannt. Kein Mitglied des 

Europäischen Parlaments darf gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates sein. Ein 

Mitglied des Verwaltungsrates kann nicht zugleich Mitglied des Regulierungsrates 

sein. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie ihrer Stellvertreter beträgt 

vier Jahre und kann einmal verlängert werden. Für die Hälfte der Mitglieder des 

Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter beträgt die erste Amtszeit sechs Jahre. 

(3) Der Verwaltungsrat wählt mit einer Zweidrittelmehrheit aus dem Kreis seiner 

Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der 

stellvertretende Vorsitzende vertritt automatisch den Vorsitzenden, wenn dieser 

seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des 

stellvertretenden Vorsitzenden beträgt zwei Jahre und kann einmal verlängert 

werden. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 

endet, sobald sie dem Verwaltungsrat nicht mehr als Mitglieder angehören.
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(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Verwaltungsrates ein. Der Vorsitzende des 

Regulierungsrates oder der designierte Vertreter aus dem Regulierungsrat und der 

Direktor nehmen, sofern der Verwaltungsrat bezüglich des Direktors nicht anders 

entscheidet, ohne Stimmrecht an den Beratungen teil. Der Verwaltungsrat tritt 

mindestens zweimal jährlich zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. Darüber 

hinaus tritt er auf Initiative seines Vorsitzenden, auf Wunsch der Kommission oder 

auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder zusammen. Der 

Verwaltungsrat kann Personen, deren Auffassung möglicherweise relevant ist, als 

Beobachter zu seinen Sitzungen einladen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 

können vorbehaltlich seiner Geschäftsordnung von Beratern oder Sachverständigen 

unterstützt werden. Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrates werden von 

ACER wahrgenommen. 

(5) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden, soweit in dieser Verordnung nicht 

anders geregelt, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 

angenommen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates bzw. sein Stellvertreter hat eine 

Stimme. 
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(6) Die Geschäftsordnung legt Folgendes im Einzelnen fest: 

a) die Abstimmungsregeln, insbesondere die Bedingungen, unter denen ein 

Mitglied im Namen eines anderen Mitglieds abstimmen kann, sowie 

gegebenenfalls die Bestimmungen über das Quorum und  

b) die Regelungen über das Rotationssystem für die Ersetzung der vom Rat 

ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates, damit langfristig eine 

ausgewogene Beteiligung der Mitgliedstaaten gewährleistet ist. 
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(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichten sich unbeschadet der Rolle der 

von der Kommission ernannten Mitglieder, im ▌Interesse der Union in ihrer 

Gesamtheit unabhängig und objektiv zu handeln und keine Weisungen von 

Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von Regierungen von 

Mitgliedstaaten oder von sonstigen öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

einzuholen oder zu befolgen. Hierzu gibt jedes Mitglied eine schriftliche 

Verpflichtungserklärung sowie eine schriftliche Interessenerklärung ab, aus der 

entweder hervorgeht, dass keinerlei Interessen bestehen, die als seine 

Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten, oder dass unmittelbare 

oder mittelbare Interessen vorhanden sind, die als seine Unabhängigkeit 

beeinträchtigend angesehen werden könnten. ACER macht diese Erklärungen jedes 

Jahr öffentlich bekannt. 

Artikel 19 

Aufgaben des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat 

a) ernennt nach Konsultation des Regulierungsrates und nach dessen 

befürwortender Stellungnahme gemäß Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe c den 

Direktor gemäß Artikel 23 Absatz 2 und kann gegebenenfalls seine Amtszeit 

verlängern oder ihn seines Amtes entheben; 
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b) ernennt förmlich die gemäß Artikel 21 Absatz 1 ernannten Mitglieder des 

Regulierungsrates; 

c) ernennt förmlich die Mitglieder des Beschwerdeausschusses gemäß Artikel 25 

Absatz 2; 

d) gewährleistet, dass ACER ihren Auftrag erfüllt und die ihr zugewiesenen 

Aufgaben im Einklang mit dieser Verordnung wahrnimmt; 

e) verabschiedet mit einer Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder das in 

Artikel 20 Absatz 1 genannte Programmplanungsdokument und ändert es 

gegebenenfalls gemäß Artikel 20 Absatz 3 ab;  

f) nimmt den jährlichen Haushaltsplan von ACER an und übt seine sonstigen 

Haushaltsbefugnisse in Übereinstimmung mit den Artikeln 31 bis 35 aus;  
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g) beschließt, nachdem er die Zustimmung der Kommission eingeholt hat, über 

die Annahme von Legaten, Schenkungen oder Zuschüssen aus anderen 

Quellen der Union oder etwaigen freiwillig geleisteten Beiträgen der 

Mitgliedstaaten oder der Regulierungsbehörden. Der Verwaltungsrat geht in 

seiner Stellungnahme gemäß Artikel 35 Absatz 4 ausdrücklich auf die in 

diesem Absatz genannten Finanzierungsquellen ein; 

h) übt nach Konsultation des Regulierungsrats die Disziplinargewalt über den 

Direktor aus. Übt des Weiteren im Einklang mit Absatz 2 in Bezug auf das 

Personal von ACER die Befugnisse aus, die der Anstellungsbehörde im Statut 

und der zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigten Behörde in den 

Beschäftigungsbedingungen übertragen werden; 

i) legt ▌die Durchführungsbestimmungen von ACER zum Statut und die 

Beschäftigungsbedingungen im Einklang mit Artikel 110 des Statuts gemäß 

Artikel 39 Absatz 2 fest; 

j) erlässt gemäß Artikel 41 die praktischen Maßnahmen zum Recht auf Zugang 

zu den Dokumenten von ACER; 
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k) nimmt auf der Grundlage des Entwurfs des Jahresberichts gemäß Artikel 24 

Absatz 1 Buchstabe i den Jahresbericht über die Tätigkeiten von ACER an, 

veröffentlicht diesen und legt ihn bis zum 1. Juli eines jeden Jahres dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof 

vor; dieser Jahresbericht über die Tätigkeiten von ACER enthält einen 

separaten, vom Regulierungsrat genehmigten Teil über die 

Regulierungstätigkeit von ACER im Berichtsjahr;  

l) gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese; 

m) erlässt gemäß Artikel 36 die für ACER geltende Finanzregelung; 

n) beschließt eine Betrugsbekämpfungsstrategie, die in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem Betrugsrisiko steht und die Kosten und die Nutzen der 

durchzuführenden Maßnahmen berücksichtigt; 

o) beschließt Bestimmungen zur Vermeidung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten seiner Mitglieder sowie der Mitglieder des 

Beschwerdeausschusses; 

p) beschließt und aktualisiert regelmäßig die in Artikel 41 genannten 

Kommunikations- und Verbreitungspläne; 
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q) ernennt einen Rechnungsführer, der dem Statut der Beamten oder den 

Beschäftigungsbedingungen unterliegt und in der Wahrnehmung seiner 

Aufgaben völlig unabhängig ist; 

r) ergreift geeignete Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen und Empfehlungen 

von Berichten über interne oder externe Prüfungen und von internen oder 

externen Evaluierungen sowie von Untersuchungen des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF); 

s) genehmigt den Abschluss von Arbeitsvereinbarungen gemäß Artikel 43; 

t) verabschiedet und veröffentlicht auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Direktors gemäß Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b und nach Konsultation des 

Regulierungsrates und dessen befürwortender Stellungnahme gemäß 

Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe f die in Artikel 14 Absatz 5 genannte 

Geschäftsordnung. 
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(2) Der Verwaltungsrat erlässt gemäß Artikel 110 des Statuts der Beamten einen 

Beschluss auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts der Beamten und 

Artikel 6 der Beschäftigungsbedingungen, mit dem er dem Direktor die 

maßgeblichen Befugnisse der Anstellungsbehörde überträgt und die Bedingungen 

festlegt, unter denen die Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann. Der Direktor 

kann diese Befugnisse weiter übertragen. 

(3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann der Verwaltungsrat die 

Übertragung von Befugnissen der Anstellungsbehörde auf den Direktor sowie die 

von diesem weiterübertragenen Befugnisse durch einen Beschluss vorübergehend 

aussetzen und die Befugnisse selbst ausüben oder sie einem seiner Mitglieder oder 

einem anderen Bediensteten als dem Direktor übertragen. Die außergewöhnlichen 

Umstände sind, unbeschadet der uneingeschränkten Unabhängigkeit des 

Direktors in Hinblick auf seine Aufgaben nach Maßgabe von Artikel 24 Absatz 1 

Buchstabe c, streng auf Verwaltungs-, Haushalts- und Leitungsangelegenheiten 

beschränkt.  
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Artikel 20 

Jährliche und mehrjährige Programmplanung 

(1) Der Direktor erstellt jedes Jahr einen Entwurf des Programmplanungsdokuments 

mit der jährlichen und der Mehrjahresprogrammplanung und legt den Entwurf 

des Programmplanungsdokuments dem Verwaltungsrat und dem Regulierungsrat 

vor. 

Nach einer befürwortenden Stellungnahme des Regulierungsrates verabschiedet 

der Verwaltungsrat den Entwurf des Programmplanungsdokuments und legt den 

Entwurf des Programmplanungsdokuments spätestens bis zum 31. Januar dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission vor ▌.  

Der Entwurf des Programmplanungsdokuments steht im Einklang mit dem gemäß 

Artikel 33 Absätze 1, 2 und 3 erstellten vorläufigen Entwurf des Voranschlags. 
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Der Verwaltungsrat verabschiedet das Programmplanungsdokument unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme der Kommission, nach Eingang der 

befürwortenden Stellungnahme des Regulierungsrates und nachdem der Direktor 

es dem Europäischen Parlament vorgelegt hat. Der Verwaltungsrat übermittelt 

das Programmplanungsdokument bis zum 31. Dezember dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission. 

Das Programmplanungsdokument wird unbeschadet des jährlichen 

Haushaltsverfahrens festgelegt und veröffentlicht. 

Das Programmplanungsdokument wird nach der endgültigen Feststellung des 

Gesamthaushaltsplans endgültig und ist, falls notwendig, entsprechend anzupassen. 
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(2) Die jährliche Programmplanung im Programmplanungsdokument umfasst die 

detaillierten Ziele und die erwarteten Ergebnisse sowie die Leistungsindikatoren. Es 

enthält zudem eine Beschreibung der zu finanzierenden Maßnahmen sowie Angaben 

zur Höhe der für die einzelnen Maßnahmen vorgesehenen finanziellen und 

personellen Ressourcen – einschließlich eines Verweises auf die Arbeitsgruppen 

von ACER, die beauftragt wurden, zur Erstellung der betreffenden Dokumente 

beizutragen – gemäß den Grundsätzen der maßnahmenbezogenen Budgetierung und 

des maßnahmenbezogenen Managements. Die jährliche Programmplanung steht 

mit der mehrjährigen Programmplanung nach Absatz 4 in Einklang. Darin ist klar 

anzugeben, welche Aufgaben im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 

hinzugefügt, verändert oder gestrichen wurden. ▌ 

(3) Der Verwaltungsrat ändert das verabschiedete Programmplanungsdokument, wenn 

ACER eine neue Aufgabe übertragen wird.  

Wesentliche Änderungen am Programmplanungsdokument werden nach dem 

Verfahren für die Verabschiedung des ursprünglichen 

Programmplanungsdokuments beschlossen. Der Verwaltungsrat kann die Befugnis 

zur Vornahme nicht wesentlicher Änderungen am Programmplanungsdokument 

dem Direktor übertragen.  
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(4) Die mehrjährige Programmplanung im Programmplanungsdokument enthält die 

strategische Gesamtplanung mit Zielen, erwarteten Ergebnissen und 

Leistungsindikatoren. Es umfasst auch die Ressourcenplanung, einschliesslich der 

Mehrjahreshaushalts- und -personalplanung.  

Die Ressourcenplanung wird jährlich aktualisiert. Die strategische 

Programmplanung wird bei Bedarf aktualisiert, insbesondere um dem Ergebnis der 

in Artikel 45 genannten Bewertung Rechnung zu tragen. 

Artikel 21 

Zusammensetzung des Regulierungsrates 

(1) Der Regulierungsrat setzt sich zusammen aus 

a) ranghohen Vertretern der Regulierungsbehörden gemäß Artikel 57 Absatz 1 

der Richtlinie (EU) ... + und Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie 2009/73/EG 

und einem Stellvertreter pro Mitgliedstaat, die aus den derzeitigen 

Führungskräften dieser Behörden ausgewählt und jeweils von den 

Regulierungsbehörden ernannt werden, 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0380(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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b) und einem nicht stimmberechtigten Vertreter der Kommission. 

Pro Mitgliedstaat wird nur ein Vertreter der Regulierungsbehörde im 

Regulierungsrat zugelassen. 

(2) Der Regulierungsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und 

einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den 

Vorsitzenden, wenn dieser seine Pflichten nicht wahrnehmen kann. Die Amtszeit des 

Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt zweieinhalb Jahre und 

kann verlängert werden. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden 

Vorsitzenden endet jedoch, sobald sie dem Regulierungsrat nicht mehr als 

Mitglieder angehören. 
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Artikel 22 

Aufgaben des Regulierungsrates 

(1) Der Regulierungsrat beschließt mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden 

Mitglieder, wobei jedes Mitglied eine Stimme hat ▌.  

(2) Der Regulierungsrat erlässt und veröffentlicht seine Geschäftsordnung, die die 

Abstimmungsmodalitäten im Einzelnen festlegt, insbesondere die Bedingungen, 

unter denen ein Mitglied im Namen eines anderen Mitglieds abstimmen kann, sowie 

gegebenenfalls die Bestimmungen über das Quorum. Die Geschäftsordnung kann 

spezifische Arbeitsmethoden zur Erörterung von Fragen im Rahmen regionaler 

Initiativen für Zusammenarbeit vorsehen. 

(3) Bei der Wahrnehmung der ihm durch diese Verordnung übertragenen 

Regulierungsaufgaben und unbeschadet dessen, dass seine Mitglieder im Namen 

ihrer jeweiligen Regulierungsbehörde handeln, handelt der Regulierungsrat 

unabhängig und holt keine Weisungen von der Regierung eines Mitgliedstaats, von 

der Kommission oder von einer anderen öffentlichen oder privaten Stelle ein noch 

befolgt er solche.  
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(4) Die Sekretariatsgeschäfte des Regulierungsrates werden von ACER wahrgenommen.  

(5) Der Regulierungsrat 

a) unterbreitet Stellungnahmen und gegebenenfalls Anmerkungen zu und 

Änderungen an den Texten der Vorschlagsentwürfe des Direktors von 

Stellungnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen gemäß Artikel 3 

Absatz 1, Artikel 4 bis 8, Artikel 9 Absätze 1 und 3, Artikel 10, Artikel 11 

Buchstabe c, Artikel 13, Artikel 15 Absatz 4 und den Artikeln 30 und 43 , 

deren Annahme in Erwägung gezogen wird; 

b) leitet innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs den Direktor bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben an, mit Ausnahme der Tätigkeiten von ACER 

nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011, und leitet die Arbeitsgruppen von 

ACER, die gemäß Artikel 30 eingesetzt wurden, an; 

c) unterbreitet dem Verwaltungsrat eine Stellungnahme zu dem Bewerber, der 

gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 23 Absatz 2 zum Direktor 

ernannt werden soll;   

d) genehmigt nach Artikel 20 Absatz 1 das Programmplanungsdokument; 

e) genehmigt den die Regulierungstätigkeit betreffenden separaten Teil des 

Jahresberichts gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k und Artikel 24 Absatz 

1 Buchstabe i; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
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f) unterbreitet dem Verwaltungsrat eine Stellungnahme zur Geschäftsordnung 

gemäß Artikel 14 Absatz 5 und Artikel 30 Absatz 3; 

g) unterbreitet dem Verwaltungsrat eine Stellungnahme zu den in Artikel 41 

vorgesehenen Kommunikations- und Verbreitungsplänen;  

h) unterbreitet dem Verwaltungsrat eine Stellungnahme zu den 

Verfahrensvorschriften für die Beziehungen zu Drittländern oder 

internationalen Organisationen gemäß Artikel 43; 

(6) Das Europäische Parlament wird über den Entwurf der Tagesordnung für 

bevorstehende Sitzungen des Regulierungsrates spätestens zwei Wochen zuvor in 

Kenntnis gesetzt. Der Entwurf des Protokolls wird dem Europäischen Parlament 

innerhalb von zwei Wochen nach diesen Sitzungen übermittelt. Das Europäische 

Parlament kann den Vorsitzenden des Regulierungsrats oder den stellvertretenden 

Vorsitzenden unter uneingeschränkter Achtung seiner Unabhängigkeit dazu 

einladen, vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments eine 

Erklärung abzugeben und Fragen der Mitglieder des Ausschusses zu beantworten. 
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Artikel 23 

Direktor 

(1) ACER wird von ihrem Direktor geleitet, der sein Amt im Einklang mit der 

Anleitung gemäß Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe b Satz 2 und – sofern in dieser 

Verordnung vorgesehen – den Stellungnahmen des Regulierungsrates ausübt. 

Unbeschadet der jeweiligen Befugnisse des Verwaltungsrates und des 

Regulierungsrates in Bezug auf die Aufgaben des Direktors holt der Direktor weder 

Weisungen von Regierungen, von Organen der Union oder von anderen öffentlichen 

oder privaten Stellen oder Personen ein noch befolgt er solche. Der Direktor ist 

gegenüber dem Verwaltungsrat im Hinblick auf Verwaltungs-, Haushalts- und 

Leitungsangelegenheiten rechenschaftspflichtig, bleibt jedoch in Hinblick auf 

seine Aufgaben nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c völlig unabhängig. Der 

Direktor kann als Beobachter an den Sitzungen des Regulierungsrates teilnehmen. 
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(2) Der Direktor wird vom Verwaltungsrat nach einer befürwortenden Stellungnahme 

des Regulierungsrates aus einer Liste von mindestens drei Bewerbern ernannt, die 

von der Kommission im Anschluss an ein offenes und transparentes 

Auswahlverfahren vorgeschlagen werden; Kriterien sind die erworbenen Verdienste 

sowie Qualifikation und Erfahrung von Relevanz für den Energiesektor. Vor der 

Ernennung äußert sich der vom Verwaltungsrat ausgewählte Bewerber ▌vor dem 

zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments ▌und beantwortet Fragen der 

Mitglieder des Ausschusses▌. Beim Abschluss des Vertrags mit dem Direktor wird 

ACER durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten. 

(3) Die Amtszeit des Direktors beträgt fünf Jahre. In den letzten neun Monaten vor 

Ablauf dieses Zeitraums nimmt die Kommission eine Bewertung vor. In dieser 

Beurteilung bewertet die Kommission insbesondere 

a) die Leistung des Direktors 

b) und die Aufgaben und Erfordernisse von ACER in den folgenden Jahren. 
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(4) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der Kommission nach Konsultation des 

Regulierungsrats und unter umfassender Berücksichtigung der Bewertung und 

Stellungnahme des Regulierungsrates, und nur, wenn dies auf Grundlage der 

Aufgaben und Erfordernisse von ACER zu rechtfertigen ist, die Amtszeit des 

Direktors einmalig um höchstens fünf Jahre verlängern. Ein Direktor, dessen 

Amtszeit verlängert wurde, darf am Ende des verlängerten Zeitraums nicht an einem 

anderen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle teilnehmen.  

(5) Der Verwaltungsrat unterrichtet das Europäische Parlament über seine Absicht, die 

Amtszeit des Direktors zu verlängern. Innerhalb eines Monats vor der Verlängerung 

seiner Amtszeit kann der Direktor aufgefordert werden, sich vor dem zuständigen 

Ausschuss des Europäischen Parlaments zu äußern und Fragen der Mitglieder dieses 

Ausschusses zu beantworten. 

(6) Wird die Amtszeit nicht verlängert, so bleibt der Direktor bis zur Ernennung seines 

Nachfolgers im Amt. 
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(7) Der Direktor kann seines Amtes nur aufgrund eines Beschlusses des 

Verwaltungsrates nach einer befürwortenden Stellungnahme des Regulierungsrates 

enthoben werden. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der 

Mitglieder des Verwaltungsrates erforderlich. 

(8) Das Europäische Parlament und der Rat können den Direktor auffordern, einen 

Bericht über die Wahrnehmung seiner Aufgaben vorzulegen. Das Europäische 

Parlament kann den Direktor auch auffordern, eine Erklärung vor dem zuständigen 

Ausschuss des Europäischen Parlaments abzugeben und Fragen der Mitglieder des 

Ausschusses zu beantworten. 

Artikel 24 

Aufgaben des Direktors 

(1) Der Direktor 

a) ist der gesetzliche Vertreter von ACER und mit ihrer täglichen Verwaltung 

beauftragt;  
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b) bereitet die Arbeiten des Verwaltungsrates vor, nimmt an den Arbeiten des 

Verwaltungsrates teil, besitzt jedoch kein Stimmrecht, und ist für die 

Umsetzung der Beschlüsse des Verwaltungsrates verantwortlich; 

c) entwirft, konsultiert bezüglich, nimmt an und veröffentlicht Stellungnahmen, 

Empfehlungen und Entscheidungen; 
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d) ist für die Durchführung des Jahresarbeitsprogramms von ACER 

verantwortlich, wobei der Regulierungsrat eine Beratungs- und 

Lenkungsfunktion übernimmt und der Verwaltungsrat die administrative 

Kontrolle ausübt; 

e) trifft die erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf den Erlass 

interner Verwaltungsanweisungen und die Veröffentlichung von Mitteilungen, 

um die ordnungsgemäße Arbeitsweise von ACER gemäß dieser Verordnung 

zu gewährleisten; 

f) erstellt jedes Jahr den Entwurf des Arbeitsprogramms von ACER für das 

darauf folgende Jahr und unterbreitet diesen nach seiner Annahme durch den 

Verwaltungsrat bis zum 31. Januar eines jeden Jahres dem Regulierungsrat, 

dem Europäischen Parlament und der Kommission;  

g) ist dafür verantwortlich, das Programmplanungsdokument umzusetzen und 

dem Verwaltungsrat über seine Umsetzung Bericht zu erstatten; 

h) erstellt einen vorläufigen Entwurf des Voranschlags von ACER gemäß 

Artikel 33 Absatz 1 und führt den Haushaltsplan von ACER im Einklang mit 

den Artikeln 34 und 35 aus; 
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i) erstellt jedes Jahr den Entwurf des Jahresberichts, der einen separaten Teil 

über die Regulierungstätigkeiten von ACER und einen Teil über finanzielle 

und administrative Angelegenheiten enthält, und unterbreitet diesen dem 

Verwaltungsrat; 

j) arbeitet einen Aktionsplan aus, der den Schlussfolgerungen der internen oder 

externen Prüfberichte und Bewertungen sowie den Untersuchungen des OLAF 

Rechnung trägt, und erstattet der Kommission zweimal jährlich und dem 

Verwaltungsrat regelmäßig über die Fortschritte Bericht; 
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k) entscheidet darüber, ob es erforderlich ist, einen oder mehrere Bedienstete in 

einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu entsenden, damit ACER ihre Aufgaben 

in effizienter und wirksamer Weise wahrnehmen kann.  

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe k, bevor die Einrichtung einer 

Außenstelle beschlossen wird, holt der Direktor die Stellungnahme der betroffenen 

Mitgliedstaaten, einschliesslich des Mitgliedstaats, in dem ACER ihren Sitz hat, 

sowie die Zustimmung der Kommission und des Verwaltungsrats ein. In dem 

Beschluss, der sich auf eine angemessene Kosten-Nutzen-Analyse stützt, wird der 

Umfang der in dieser Außenstelle durchzuführenden Tätigkeiten so festgelegt, dass 

unnötige Kosten und eine Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen 

von ACER vermieden werden. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c werden die Stellungnahmen, 

Empfehlungen und Entscheidungen gemäß Artikel 3 Absatz 1, den Artikeln 4 bis 8, 

Artikel 9 Absätze 1 und 2, Artikel 10, Artikel 11 Buchstabe c, Artikel 13, Artikel 15 

Absatz 4 sowie den Artikeln 30 und 43 werden nur nach einer befürwortenden 

Stellungnahme des Regulierungsrates angenommen.  

Bevor Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Entscheidungen dem 

Regulierungsrat zur Abstimmung vorgelegt werden, übermittelt der Direktor 

Vorschläge für die Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder 

Entscheidungen rechtzeitig der maßgeblichen Arbeitsgruppe zur Konsultation. Der 

Direktor 

a) berücksichtigt die Bemerkungen und Änderungsvorschläge des 

Regulierungsrates und übermittelt den Entwurf einer Stellungnahme, einer 

Empfehlung oder einer Entscheidung in seiner überarbeiteten Fassung 

erneut dem Regulierungsrat, damit dieser eine befürwortende 

Stellungnahme abgibt; 
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b) kann die vorgelegten Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder 

Entscheidungen zurückziehen, wenn der Direktor den vom Regulierungsrat 

vorgelegten Änderungen nicht zustimmt, und muss in diesem Fall eine 

hinreichend begründete schriftliche Erklärung vorlegen; 

In dem Fall, dass er Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen und 

Entscheidungen zurückzieht, kann der Direktor gemäß dem in Artikel 22 Absatz 5 

Buchstaben a und in Unterabsatz 2 dieses Absatzes vorgesehenen Verfahren neue 

Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen vorlegen; 

Weicht der Direktor von den durch den Regulierungsrat vorgelegten 

Anmerkungen und Änderungen ab oder weist diese zurück, muss er für die 

Zwecke von Unterabsatz 3 Buchstabe a auch eine hinreichend begründete 

schriftliche Erklärung vorlegen. 

Sollte der Regulierungsrat für den erneut vorgelegten Text der Entwürfe von 

Stellungnahmen, Empfehlungen oder Entscheidungen keine befürwortende 

Stellungnahme abgeben, weil seinen Anmerkungen und Änderungen in dem 

erneut vorgelegten Text der Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder 

Entscheidungen nicht ausreichend Rechnung getragen wurde, kann der Direktor 

den Text der Entwürfe von Stellungnahmen, Empfehlungen oder Entscheidungen 

entsprechend den vom Regulierungsrat vorgeschlagenen Änderungen und 

Anmerkungen weiter überarbeiten, um dessen befürwortende Stellungnahme zu 

erhalten, ohne die maßgebliche Arbeitsgruppe erneut konsultieren oder eine 

zusätzliche schriftliche Begründung vorlegen zu müssen; 

Artikel 25 

Einrichtung und Zusammensetzung des Beschwerdeausschusses 

(1) ACER richtet einen Beschwerdeausschuss ein. 
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(2) Der Beschwerdeausschuss setzt sich aus sechs Mitgliedern und sechs 

stellvertretenden Mitgliedern zusammen, die aus dem Kreis der derzeitigen oder 

früheren leitenden Mitarbeiter der Regulierungsbehörden, Wettbewerbsbehörden 

oder anderer Einrichtungen der Union oder nationaler Einrichtungen mit 

einschlägiger Erfahrung im Energiesektor ausgewählt werden. Der 

Beschwerdeausschuss ernennt seinen Vorsitzenden.  

Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses werden auf Vorschlag der Kommission 

im Anschluss an einen öffentlichen Aufruf zur Interessenbekundung und nach 

Konsultation des Regulierungsrates vom Verwaltungsrat förmlich ernannt. 

(3) Der Beschwerdeausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese. 

In dieser Geschäftsordnung werden die Bestimmungen für die Organisation und die 

Funktionsweise des Beschwerdeausschusses und die gemäß Artikel 28 auf 

Beschwerden vor dem Ausschuss anwendbaren Regeln ▌im Einzelnen festgelegt. 

Der Beschwerdeausschuss setzt die Kommission über den Entwurf seiner 

Geschäftsordnung und erhebliche Änderungen der Bestimmungen in Kenntnis. 

Die Kommission kann innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der 

Benachrichtigung eine Stellungnahme dazu abgeben.  

Der Haushaltsplan von ACER umfasst eine separate Haushaltslinie für die 

Finanzierung der Geschäftsstelle des Beschwerdeausschusses. 
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(4) Die Beschlüsse des Beschwerdeausschusses werden mit einer Mehrheit von 

mindestens vier von sechs Mitgliedern gefasst. Der Beschwerdeausschuss wird bei 

Bedarf einberufen.  

Artikel 26 

Mitglieder des Beschwerdeausschusses  

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Beschwerdeausschusses beträgt fünf Jahre. Sie 

kann einmalig verlängert werden.  

(2) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses sind in ihrer Beschlussfassung 

unabhängig. Sie sind an keinerlei Weisungen gebunden. Sie dürfen keine anderen 

Aufgaben innerhalb von ACER, in deren Verwaltungsrat, deren 

Regulierungsrat oder in einer Arbeitsgruppe von ACER wahrnehmen. Ein Mitglied 

des Beschwerdeausschusses kann während der Laufzeit seines Mandats nur dann 

seines Amtes enthoben werden, wenn es sich eines schweren Fehlverhaltens 

schuldig gemacht hat und wenn der Verwaltungsrat nach Konsultation des 

Regulierungsrates einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.  
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Artikel 27 

Ausschluss und Ablehnung von Mitgliedern des Beschwerdeausschusses 

(1) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen nicht an einem 

Beschwerdeverfahren mitwirken, wenn dieses Verfahren ihre persönlichen 

Interessen berührt, wenn sie vorher als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig 

gewesen sind oder wenn sie an der Entscheidung mitgewirkt haben, gegen die 

Beschwerde eingelegt wurde. 

(2) Ist ein Mitglied des Beschwerdeausschusses aus einem der in Absatz 1 genannten 

Gründe oder aus einem sonstigen Grund der Ansicht, dass ein anderes Mitglied nicht 

an einem Beschwerdeverfahren mitwirken sollte, so teilt es dies dem 

Beschwerdeausschuss mit. Jeder am Beschwerdeverfahren Beteiligte kann die 

Mitwirkung eines Mitglieds des Beschwerdeausschusses aus einem der in 

Absatz 1genannten Gründe oder wegen des Verdachts der Befangenheit ablehnen. 

Eine solche Ablehnung ist unzulässig, wenn sie auf die Staatsangehörigkeit eines 

Mitglieds gestützt wird oder wenn der am Beschwerdeverfahren Beteiligte eine 

andere Verfahrenshandlung als die Ablehnung der Zusammensetzung des 

Beschwerdeausschusses vorgenommen hat, obwohl er einen Ablehnungsgrund 

kannte. 
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(3) Der Beschwerdeausschuss entscheidet über das Vorgehen in den in den Absätzen 1 

und 2 genannten Fällen ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. Das betroffene 

Mitglied wird bei dieser Entscheidung durch seinen Stellvertreter im 

Beschwerdeausschuss ersetzt. Wenn sich der Stellvertreter in einer ähnlichen 

Situation befindet wie das Mitglied, benennt der Vorsitzende eine Person aus dem 

Kreis der verfügbaren Stellvertreter. 

(4) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses verpflichten sich, unabhängig und im 

öffentlichen Interesse zu handeln. Zu diesem Zweck geben sie eine schriftliche 

Verpflichtungserklärung sowie eine schriftliche Interessenerklärung ab, aus der 

entweder hervorgeht, dass keinerlei Interessen bestehen, die als ihre Unabhängigkeit 

beeinträchtigend angesehen werden könnten, oder dass unmittelbare oder mittelbare 

Interessen vorhanden sind, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen 

werden könnten. Diese Erklärungen werden jedes Jahr öffentlich bekannt gemacht. 
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Artikel 28 

Anfechtung von Entscheidungen 

(1) Jede natürliche oder juristische Person einschließlich der Regulierungsbehörden 

kann gegen eine Entscheidung gemäß Artikel 2 Buchstabe d, die an sie gerichtet ist, 

sowie gegen eine Entscheidung, die an eine andere Person gerichtet ist, sie aber 

unmittelbar und individuell betrifft, Beschwerde einlegen. 

(2) Die Beschwerde, einschließlich der Beschwerdebegründung, ist innerhalb von zwei 

Monaten ab Bekanntgabe der Entscheidung an die betreffende Person oder, sofern 

eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, 

an dem ACER ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, schriftlich bei ACER 

einzulegen. Der Beschwerdeausschuss entscheidet über Beschwerden innerhalb 

von vier Monaten nach deren Einreichung. 

(3) Eine Beschwerde nach Absatz 1 hat keine aufschiebende Wirkung. Der 

Beschwerdeausschuss kann jedoch, wenn die Umstände dies nach seiner Auffassung 

erfordern, den Vollzug der angefochtenen Entscheidung aussetzen. 
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(4) Ist die Beschwerde zulässig, so prüft der Beschwerdeausschuss, ob sie begründet ist. 

Er fordert die am Beschwerdeverfahren Beteiligten so oft wie erforderlich auf, 

innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den 

Schriftsätzen der anderen am Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. Die am 

Beschwerdeverfahren Beteiligten haben das Recht, eine mündliche Erklärung 

abzugeben. 

(5) Der Beschwerdeausschuss bestätigt entweder die Entscheidung oder verweist die 

Angelegenheit an die zuständige Stelle von ACER zurück. Diese ist an die 

Entscheidung des Beschwerdeausschusses gebunden. 

(6) ACER veröffentlicht die Entscheidungen des Beschwerdeausschusses. 
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Artikel 29 

Klage beim Gerichtshof 

Klagen auf Aufhebung einer Entscheidung, die von ACER im Einklang mit dieser 

Verordnung getroffen wurde, und Klagen wegen Untätigkeit innerhalb der festgelegten 

Fristen können erst dann beim Gerichtshof eingereicht werden, wenn das 

Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 28 erschöpft ist. ACER ergreift alle erforderlichen 

Maßnahmen, um dem Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. 

Artikel 30 

Arbeitsgruppen 

(1) Der Verwaltungsrat setzt auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags des 

Direktors und des Regulierungsrates in begründeten Fällen und insbesondere, um 

den Direktor und den Regulierungsrat bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen und für 

den Zweck der Erstellung Stellungnahmen, Empfehlungen und Entscheidungen 

gemäß Artikel 3 Absatz 1, den Artikeln 4 bis 8, Artikel 9 Absätze 1 und 2, 

Artikel 10, Artikel 11 Buchstabe c, Artikel 13, Artikel 15 Absatz 4 und den 

Artikeln 30 und 43  Arbeitsgruppen  ein oder löst sie auf. 
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Die Einsetzung und die Auflösung einer Arbeitsgruppe setzen eine befürwortende 

Stellungnahme des Regulierungsrates voraus.   

(2) Die Arbeitsgruppen setzen sich aus Experten aus dem Personal von ACER und der 

Regulierungsbehörden ▌zusammen. Experten der Kommission können als 

Beobachter an den Arbeitsgruppen teilnehmen. ACER ist nicht für die Kosten der 

Mitarbeit von Experten aus dem Personal der Regulierungsbehörden in den 

Arbeitsgruppen von ACER verantwortlich. Die Arbeitsgruppen berücksichtigen die 

Standpunkte der Experten von anderen maßgeblichen nationalen Behörden, 

sofern diese Behörden zuständig sind. 

(3) Der Verwaltungsrat nimmt die interne Geschäftsordnung für die Funktionsweise der 

Arbeitsgruppen an und veröffentlicht diese auf der Grundlage eines Vorschlags des 

Direktors, nach einer Konsultation des Regulierungsrates und dessen 

befürwortender Stellungnahme. 

(4) Die Arbeitsgruppen von ACER üben die Tätigkeiten aus, die ihnen laut dem 

gemäß Artikel 20 angenommene Programmplanungsdokument übertragen 

wurden, und ebenso alle Tätigkeiten, mit denen sie der Regulierungsrat und der 

Direktor beauftragt. 
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KAPITEL III 

AUFSTELLUNG UND GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS 

Artikel 31 

Gliederung des Haushaltsplans 

(1) Unbeschadet anderer Ressourcen bestehen die Einnahmen von ACER aus 

a) einem Beitrag der Union, 

b) von ACER gemäß Artikel 32 erhobenen Gebühren, 

c) etwaigen freiwillig geleisteten Beiträgen der Mitgliedstaaten oder der 

Regulierungsbehörden gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe g  

d) und Legaten, Schenkungen oder Zuschüssen gemäß Artikel 19 Absatz 1 

Buchstabe g. 

(2) Die Ausgaben von ACER umfassen die Ausgaben für Personal-, Verwaltungs-, 

Infrastruktur- und Betriebsaufwendungen. 

(3) Die Einnahmen und Ausgaben von ACER müssen ausgeglichen sein. 
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(4) Für jedes Haushaltsjahr – wobei ein Haushaltsjahr einem Kalenderjahr entspricht – 

sind sämtliche Einnahmen und Ausgaben von ACER zu veranschlagen und in den 

Haushaltsplan einzustellen. 

(5) Die Einnahmen, die ACER erzielt, dürfen ihre Neutralität, Unabhängigkeit und 

Objektivität nicht beeinträchtigen. 

Artikel 32 

Gebühren 

(1) Für folgende Tätigkeiten sind Gebühren an ACER zu entrichten: 

a) Beantragung einer Ausnahmeentscheidung nach Maßgabe von Artikel 10 

dieser Verordnung und Entscheidungen zur grenzüberschreitenden 

Kostenaufteilung, die ACER nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 

Nr. 347/2013 trifft, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
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b) Erhebung, Bearbeitung, Verarbeitung und Analyse von Informationen, die 

Marktteilnehmer oder in ihrem Namen meldende Stellen gemäß Artikel 8 

der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 übermittelt haben. 

(2) Die Höhe der Gebühren nach Absatz 1 und die Art und Weise, wie sie zu zahlen sind, 

werden von der Kommission nach Durchführung einer öffentlichen Konsultation 

und nach Anhörung des Verwaltungsrates und des Regulierungsrates festgesetzt. Die 

Gebühren müssen zu den Kosten der maßgeblichen kostenwirksam erbrachten 

Dienste in einem angemessenen Verhältnis stehen und ausreichen, um diese Kosten 

zu decken. Die Höhe dieser Gebühren wird so bemessen, dass sichergestellt wird, 

dass sie nicht diskriminierend sind und eine ungebührliche finanzielle oder 

administrative Belastung der Marktteilnehmer oder der in ihrem Auftrag handelnden 

Stellen vermieden wird. 

Die Kommission überprüft die Höhe dieser Gebühren regelmäßig auf der Grundlage 

einer Bewertung und nimmt erforderlichenfalls eine Anpassung der Höhe dieser 

Gebühren und der Art und Weise, wie sie zu zahlen sind, vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1227/2011;Nr:1227;Year:2011&comp=
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Artikel 33 

Aufstellung des Haushaltsplans 

(1) Der Direktor erstellt alljährlich einen vorläufigen Entwurf des Voranschlags mit den 

Betriebsaufwendungen sowie dem Arbeitsprogramm für das folgende Haushaltsjahr 

und legt diesen vorläufigen Entwurf des Voranschlags zusammen mit einem 

vorläufigen Stellenplan dem Verwaltungsrat vor.  

(2) Der vorläufige Entwurf des Voranschlags basiert auf den im 

Programmplanungsdokument gemäß Artikel 20 Absatz 1 niedergelegten Zielen 

und beabsichtigten Ergebnissen und trägt den finanziellen Ressourcen, die für die 

Verwirklichung dieser Ziele und beabsichtigten Ergebnisse benötigt werden, 

Rechnung. 

(3) Auf der Grundlage des vom Direktor erstellten vorläufigen Entwurfs des 

Voranschlags nimmt der Verwaltungsrat jährlich den vorläufigen Entwurf des 

Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben von ACER für das folgende 

Haushaltsjahr an.  
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(4) Der vorläufige Entwurf des Voranschlags, der auch einen Entwurf des Stellenplans 

umfasst, wird der Kommission bis zum 31. Januar eines jeden Jahres vom 

Verwaltungsrat zugeleitet. Vor Annahme des Voranschlags wird der vom Direktor 

erstellte Entwurf dem Regulierungsrat übermittelt, der dazu eine begründete 

Stellungnahme abgeben kann. 

(5) Die Kommission übermittelt den in Absatz 3 genannten Voranschlag zusammen mit 

dem Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union dem Europäischen Parlament und 

dem Rat. 

(6) Auf der Grundlage des Entwurfs des Voranschlags stellt die Kommission die mit 

Blick auf den Stellenplan für erforderlich erachteten Mittel und den Betrag des aus 

dem Gesamthaushaltsplan der Union gemäß den Artikel 313 bis 316 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu zahlenden Zuschusses 

in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union ein. 

(7) In seiner Funktion als Haushaltsbehörde nimmt der Rat den Stellenplan von ACER 

an. 
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(8) Der Haushaltsplan von ACER wird vom Verwaltungsrat angenommen. Er wird 

endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig angenommen ist. 

Gegebenenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(9) Alle Änderungen am Haushaltsplan einschließlich des Stellenplans unterliegen 

demselben Verfahren. 

(10) Bis zum … [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

beurteilt die Kommission, ob ACER über ausreichende Finanzmittel und 

ausreichend Personal verfügt, um ihrer Aufgabe nach dieser Verordnung gerecht 

zu werden, an der Verwirklichung eines Energiebinnenmarktes mitzuwirken und 

zum Wohle der Verbraucher in der Union zur Energieversorgungssicherheit 

beizutragen. 
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(11) Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde unverzüglich über alle von 

ihm geplanten Vorhaben, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans von ACER haben könnten, was insbesondere für 

Immobilienvorhaben gilt. Der Verwaltungsrat informiert auch die Kommission über 

seine Vorhaben. Beabsichtigt ein Teil der Haushaltsbehörde, eine Stellungnahme 

abzugeben, so teilt er dies ACER innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der 

Information über das Vorhaben mit. Bleibt eine Antwort aus, so kann ACER das 

geplante Vorhaben weiterführen. 

Artikel 34 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1) Der Direktor führt als Anweisungsbefugter den Haushaltsplan von ACER aus. 
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(2) Nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres legt der Rechnungsführer von ACER 

dem Rechnungsführer der Kommission und dem Rechnungshof bis zum 1. März den 

vorläufigen Jahresabschluss und den Bericht über die Haushaltsführung und das 

Finanzmanagement für das abgeschlossene Haushaltsjahr vor. Der Rechnungsführer 

von ACER legt den Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement 

außerdem bis zum 31. März des folgenden Jahres dem Europäischen Parlament und 

dem Rat vor. Der Rechnungsführer der Kommission konsolidiert anschließend den 

vorläufigen Jahresabschluss der Organe und dezentralisierten Einrichtungen gemäß 

Artikel 245 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

und des Rates▌ („Haushaltsordnung“)27. 

Artikel 35 

Rechnungslegung und Entlastung 

(1) Der Rechnungsführer von ACER übermittelt dem Rechnungsführer der Kommission 

und dem Rechnungshof die vorläufigen Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 

(„Jahr N“) bis zum 1. März des folgenden Haushaltsjahrs („Jahr N + 1“). 

                                                 
27  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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(2) Spätestens zum 31. März des Jahres N + 1 übermittelt ACER dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof einen Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement für das Jahr N. 

Bis zum 31. März des Jahres N + 1 übermittelt der Rechnungsführer der 

Kommission dem Rechnungshof den vorläufigen Jahresabschluss von ACER. Die 

Kommission legt auch den Bericht über die Haushaltsführung und das 

Finanzmanagement für das Haushaltsjahr dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vor. 

(3) Nach Übermittlung der Anmerkungen des Rechnungshofs zu den vorläufigen 

Rechnungen von ACER für das Jahr N gemäß Artikel 246 der Haushaltsordnung 

erstellt der Rechnungsführer in eigener Verantwortung den endgültigen 

Jahresabschluss von ACER für dieses Jahr. Der Direktor legt diesen dem 

Verwaltungsrat zur Stellungnahme vor. 

(4) Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zum endgültigen Jahresabschluss von 

ACER für das Jahr N ab. 
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(5) Der Rechnungsführer von ACER übermittelt den endgültigen Jahresabschluss für 

das Jahr N zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrates bis zum 

1. Juli des Jahres N+1 dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und 

dem Rechnungshof. 

(6) Der endgültige Jahresabschluss wird bis zum 15. November des Jahres N+1 im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(7) Der Direktor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September des Jahres N+1 

eine Antwort auf seine Bemerkungen. Dem Verwaltungsrat und der Kommission 

übermittelt der Direktor eine Kopie der Antwort. 

(8) Der Direktor unterbreitet dem Europäischen Parlament auf dessen Anfrage gemäß 

Artikel 109 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 alle 

Informationen, die für die ordnungsgemäße Durchführung des Entlastungsverfahrens 

für das Jahr N erforderlich sind.  

(9) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 

Europäische Parlament dem Direktor vor dem 15. Mai des Jahres N+2 Entlastung 

für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr N. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
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Artikel 36 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Anhörung der Kommission die für ACER geltende 

Finanzregelung. Diese Regelung darf von der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 

dann abweichen, wenn die besonderen Erfordernisse der Arbeitsweise von ACER dies 

verlangen und sofern die Kommission zuvor ihre Zustimmung erteilt hat. 

Artikel 37 

Betrugsbekämpfung 

(1) Zur Erleichterung der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 

rechtswidrigen Handlungen nach der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates28 tritt ACER der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 25. Mai 1999 über interne Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)29 bei und verabschiedet nach dem Muster in 

der Anlage zu der Vereinbarung geeignete Bestimmungen, die für sämtliche 

Mitarbeiter von ACER gelten. 

                                                 
28  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.). 

29  ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1271/2013;Nr:1271;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:31;Month:5;Year:1999;Page:15&comp=
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(2) Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Finanzhilfeempfängern, Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die von ACER Unionsmittel erhalten haben, vor Ort und 

anhand von Unterlagen Rechnungsprüfungen vorzunehmen. 

(3) Das OLAF kann gemäß den Vorschriften und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates30 und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/9631 des Rates Untersuchungen einschließlich 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob im 

Zusammenhang mit von ACER gewährten Finanzhilfen oder Verträgen 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 Kooperationsabkommen mit 

Drittländern und internationalen Organisationen, Verträge, 

Finanzhilfevereinbarungen und Finanzhilfebeschlüsse von ACER Bestimmungen 

enthalten, die den Europäischen Rechnungshof und das OLAF ausdrücklich 

ermächtigen, die in diesem Artikel genannten Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten vorzunehmen. 

                                                 
30  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.). 

31  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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KAPITEL V 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 38 

Vorrechte und Befreiungen und Sitzabkommen 

(1) Auf ACER und ihr Personal findet das dem EUV und dem AEUV beigefügte 

Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 

Anwendung. 

(2) Die notwendigen Regelungen über die Unterbringung von ACER im 

Sitzmitgliedstaat und die von diesem Mitgliedstaat zu erbringenden Leistungen 

sowie die besonderen Vorschriften, die im Sitzmitgliedstaat für den Direktor, die 

Mitglieder des Verwaltungsrats, das Personal von ACER und dessen 

Familienangehörige gelten, werden in einem Abkommen festgelegt, das zwischen 

ACER und dem Sitzmitgliedstaat geschlossen wird. Dieses Abkommen wird nach 

Zustimmung des Verwaltungsrates geschlossen.  
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Artikel 39 

Personal 

(1) Für das Personal von ACER, einschließlich ihres Direktors, gelten das Statut und die 

Beschäftigungsbedingungen sowie die von den Organen der Union einvernehmlich 

erlassenen Regelungen für die Anwendung des Statuts und der 

Beschäftigungsbedingungen. 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt im Einvernehmen mit der Kommission und im 

Einklang mit Artikel 110 des Statuts geeignete Durchführungsbestimmungen. 

(3) In Bezug auf ihr Personal übt ACER die Befugnisse aus, die der Anstellungsbehörde 

durch das Statut und der vertragsschließenden Behörde durch die 

Beschäftigungsbedingungen übertragen wurden. 

(4) Der Verwaltungsrat kann Vorschriften erlassen, nach denen nationale 

Sachverständige aus den Mitgliedstaaten als Beschäftigte von ACER abgeordnet 

werden können. 
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Artikel 40 

Haftung von ACER 

(1) Die vertragliche Haftung von ACER bestimmt sich nach dem Recht, das auf den 

betreffenden Vertrag anzuwenden ist.  

Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von ACER 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof zuständig. 

(2) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt ACER den durch sie oder ihre 

Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 

gemeinsam sind.  

(3) Der Gerichtshof ist für Streitfälle über die Entschädigung für die in Absatz 2 

genannten Schäden zuständig. 

(4) Für die persönliche finanzielle und disziplinarische Haftung des Personals von 

ACER gegenüber ACER gelten die einschlägigen Vorschriften für das Personal von 

ACER.  



 

 123 

 

Artikel 41 

Transparenz und Kommunikation 

(1) Für die Dokumente von ACER gilt die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates32. 

(2) Der Verwaltungsrat erlässt praktische Maßnahmen zur Anwendung der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001. 

(3) Gegen die Entscheidungen von ACER gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 kann beim Bürgerbeauftragten Beschwerde eingelegt oder nach 

Maßgabe von Artikel 228 bzw. Artikel 263 des AEUV beim Gerichtshof Klage 

erhoben werden. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ACER unterliegt der Verordnung 

(EG) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates33. Der Verwaltungsrat 

trifft Maßnahmen für die Anwendung der Verordnung (EG) 2018/1725 durch 

ACER, einschließlich Maßnahmen für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 

von ACER. Diese Maßnahmen werden nach Konsultation des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten festgelegt. 

                                                 
32 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). 

33 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201247/2002/EG;Nr:1247;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:39&comp=
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(5) ACER kann von sich aus Kommunikationstätigkeiten in ihren 

Zuständigkeitsbereichen durchführen. Die Zuweisung von Mitteln für 

Kommunikationstätigkeiten darf sich nicht nachteilig auf die wirksame Erfüllung 

der in den Artikeln 3 bis 13 genannten Aufgaben auswirken. Die 

Kommunikationstätigkeiten müssen mit den maßgeblichen vom Verwaltungsrat 

angenommenen Kommunikations- und Verbreitungsplänen im Einklang stehen.  

Artikel 42 

Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften sensiblen 

Informationen 

(1) ACER erlässt eigene Sicherheitsvorschriften, die den in den Beschlüssen (EU, 

Euratom) 2015/44334 und (EU, Euratom) 2015/44435 der Kommission festgelegten 

Sicherheitsvorschriften der Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und 

nicht als Verschlusssache eingestuften sensiblen Informationen gleichwertig sind, 

einschließlich Bestimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und die 

Speicherung solcher Informationen. 

                                                 
34 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). 
35 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/443;Year3:2015;Nr3:443&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/444;Year3:2015;Nr3:444&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:72;Day:17;Month:3;Year:2015;Page:53&comp=
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(2) ACER kann auch beschließen, die in Absatz 1 genannten Beschlüsse der 

Kommission entsprechend anzuwenden. Die Sicherheitsvorschriften von ACER 

umfassen unter anderem Bestimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und 

die Speicherung von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften sensiblen Informationen. 

Artikel 43 

Kooperationsabkommen 

(1) An ACER können sich auch Drittländer beteiligen, die mit der Union Abkommen 

geschlossen haben und die die einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts im 

Bereich Energie – einschließlich insbesondere der Vorschriften über unabhängige 

Regulierungsbehörden, Zugang Dritter zur Infrastruktur und Entflechtung, 

Energiehandel und Netzbetrieb sowie Einbeziehung und Schutz der Verbraucher 

– sowie die einschlägigen Vorschriften in den Bereichen Umwelt und Wettbewerb 

übernommen haben und anwenden. 
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(2) Vorbehaltlich des Abschlusses eines Abkommens zu diesem Zweck zwischen der 

Union und Drittländern gemäß Absatz 1 kann ACER ihre Aufgaben nach den 

Artikeln 3 bis 13 auch in Bezug auf Drittländer ausüben, vorausgesetzt, dass diese 

Länder die einschlägigen Vorschriften gemäß Absatz 1 übernommen haben und 

anwenden und ACER beauftragt haben, die Tätigkeiten ihrer 

Regulierungsbehörden mit den Tätigkeiten der Regulierungsbehörden der 

Mitgliedstaaten zu koordinieren. Nur in solchen Fällen betreffen die Verweise auf 

Fragen grenzüberschreitenden Charakters Grenzen zwischen der Union und 

Drittländern und nicht die Grenzen zwischen zwei Mitgliedstaaten. 

Die in Absatz 1 genannten Abkommen sehen Regelungen vor, die Modalitäten 

festlegen, insbesondere was Art, Umfang und Verfahrensaspekte der Beteiligung 

dieser Länder an der Arbeit von ACER anbelangt, einschließlich Bestimmungen 

betreffend Finanzbeiträge und Personal. 

(4) Der Verwaltungsrat erlässt nach Erhalt einer befürwortenden Stellungnahme des 

Regulierungsrates Verfahrensregeln für die in Absatz 1 genannten Beziehungen zu 

Drittländern. Die Kommission stellt durch den Abschluss einer entsprechenden 

Arbeitsvereinbarung mit dem Direktor von ACER sicher, dass ACER im Rahmen 

ihres Mandats und des bestehenden institutionellen Rahmens handelt. 
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Artikel 44 

Sprachenregelung 

(1) Für ACER gelten die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 des Rates36. 

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet über die interne Sprachenregelung von ACER. 

(3) Die für die Arbeit von ACER erforderlichen Übersetzungsdienste werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union erbracht. 

                                                 
36  Verordnung Nr. 1 des EWG-Rates vom 15. April 1958 zur Regelung der 

Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABI. 17 vom 
6.10.1958, S. 385). 
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Artikel 45 

Bewertung 

(1) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] und 

danach alle fünf Jahre nimmt die Kommission mit Unterstützung eines 

unabhängigen externen Experten eine Bewertung vor, in deren Rahmen die Leistung 

von ACER im Verhältnis zu ihren Zielen, ihrem Mandat und ihren Aufgaben 

beurteilt wird. Im Rahmen der Bewertung wird insbesondere geprüft, ob das Mandat 

von ACER möglicherweise geändert werden muss und welche finanziellen 

Auswirkungen eine solche Änderung hätte. 

(2) Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass Ziele, Mandat und Aufgaben von 

ACER deren Fortbestehen nicht länger rechtfertigen, kann sie nach angemessener 

Konsultation der Interessenträger und des Regulierungsrates eine entsprechende 

Änderung oder die Aufhebung dieser Verordnung vorschlagen.  
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(3) Die Kommission übermittelt die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Bewertung 

zusammen mit ihren Schlussfolgerungen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

dem Regulierungsrat von ACER. Die Ergebnisse der Bewertung sollten 

veröffentlicht werden.  

(4) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Oktober 2005 und danach mindestens alle fünf Jahre eine Bewertung dieser 

Verordnung und insbesondere der Aufgaben von ACER im Hinblick auf 

Einzelfallentscheidungen vor. In diesen Bericht sollten gegebenenfalls die 

Ergebnisse der in Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) ...+ vorgesehenen 

Bewertung einfließen. 

Die Kommission fügt dieser Bewertung gegebenenfalls einen Legislativvorschlag 

bei. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS .../19-2016/0379(COD) 

enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 46 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 713/2009 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
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Artikel 47 

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 I 

Aufgehobene Verordnungmit ihrer Änderung 

Verordnung (EU) Nr. 713/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer 
Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ABl. L 211 
vom 14.8.2009, S. 1). 

 

Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2013 zu 
Leitlinien für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 
1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, 
(EG) Nr. 714/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 (ABl. L 115 vom 
25.4.2013, S. 39). 

Nur hinsichtlich der in Artikel 20 der 
Verordnung (EU) Nr. 347/2013 enthaltenen 
Verweisungen auf Artikel 22 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 713/2009 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:211;Day:14;Month:8;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201364/2006/EG;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1364/2006;Nr:1364;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:714/2009;Nr:714;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:25;Month:4;Year:2013;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2013;Nr:347;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:713/2009;Nr:713;Year:2009&comp=
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 713/2009 Diese Verordnung 

Artikel 1  Artikel 1   

Artikel 4   Artikel 2   

Artikel 5   Artikel 3   

Artikel 6 Absatz 1 bis 3 und Absatz 4 
Unterabsatz 1 Artikel 4  

Artikel 6 Absatz 4 Unterabsätze 2 bis 5 und 
Absätze 5, 6 und 9 Artikel 5 

Artikel 7 und 8 Artikel 6 

-   Artikel 7   

-   Artikel 8   

-   Artikel 9   

  

Artikel 9 Absatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 
1 Artikel 10 

Artikel 6 Absatz 7 und 8 Artikel 11   

-   Artikel 12   

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 13   

Artikel 10   Artikel 14   

Artikel 11   Artikel 15   

Artikel 2   Artikel 16   

Artikel 3   Artikel 17   
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0229 
Risikovorsorge im Elektrizitätssektor ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG 
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0862), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0493/2016), 

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

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 201737, 

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 13. Juli 
201738, 

– 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 5. 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, 
                                                 
37  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
38  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0862&comp=0862%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0377;Code:COD&comp=0377%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0862&comp=0862%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A8-0039/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0377 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/89/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 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses39, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen40, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren41, 

                                                 
39 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 91. 
40 ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 79.  
41  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:288;Day:31;Month:8;Year:2017;Page:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:79&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Elektrizitätssektor der Union vollziehen sich derzeit tiefgreifende 

Veränderungen, die durch den Übergang zu dezentraleren Märkten mit mehr 

Marktteilnehmern, ▌einem höheren Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen 

und besser miteinander verbundenen Systemen gekennzeichnet sind. Das Ziel der 

Verordnung (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates42  sowie der 

Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates43++ ist es daher, 

den Rechtsrahmen für den Elektrizitätsbinnenmarkt der Union zu verbessern, um im 

Interesse der Unternehmen und der Unionsbürger eine optimale Funktionsweise der 

Märkte und Netze sicherzustellen. Diese Verordnung soll zur Umsetzung der Ziele 

der Energieunion beitragen, zu denen vor allem die 

Energieversorgungssicherheit, die Solidarität, das Vertrauen und eine ehrgeizige 

Klimaschutzpolitik zählen. 

                                                 
42  Verordnung (EU) 2019/… des europäischen Parlaments und des Rates vom …. 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen.  

43  Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom …. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 10/19 

(2016/0380(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2010/19;Code:PE-CONS;Nr:10;Year:19&comp=10%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(2) Gut funktionierende Märkte und Systeme mit geeigneten 

Stromverbindungsleitungen sind die beste Garantie für Stromversorgungssicherheit. 

Doch selbst im Falle gut funktionierender und miteinander verbundener Märkte 

und Systeme lässt sich das Risiko von Stromversorgungskrisen, etwa aufgrund von 

Naturkatastrophen wie extremen Wetterbedingungen, böswilligen Angriffen oder 

einer Brennstoffknappheit, nie ganz ausschließen. Die Folgen solcher 

Stromversorgungskrisen reichen oft über Landesgrenzen hinaus. Auch die 

Auswirkungen ursprünglich lokal begrenzter Krisen können sich schnell über 

Grenzen hinweg ausbreiten. Einige extreme Bedingungen wie Kälte- oder 

Hitzeperioden oder Cyberangriffe können zudem ganze Regionen gleichzeitig 

treffen. 

(3) Angesichts vernetzter Strommärkte und -systeme können die Prävention und 

Bewältigung von Stromversorgungskrisen nicht als rein nationale Aufgabe 

verstanden werden. Das Potenzial regionaler Zusammenarbeit für effizientere und 

kostengünstigere Maßnahmen sollte besser ausgeschöpft werden. Im Sinne 

erhöhter Transparenz, Vertrauen und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 

bedarf es gemeinsamer Rahmenvorschriften und besser abgestimmter Verfahren, um 

sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten und andere Akteure ▌wirksam über 

Grenzen hinweg zusammenarbeiten können. 
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(4) In der Richtlinie 2005/89/EG des Europäischen Parlaments und des Rates44 sind die 

notwendigen Maßnahmen der Mitgliedstaaten festgelegt, mit denen die 

Stromversorgungssicherheit insgesamt sichergestellt werden soll. Die 

Bestimmungen dieser Richtlinie wurden durch nachfolgende Rechtsakte weitgehend 

ersetzt, insbesondere in Bezug auf die Organisation der Elektrizitätsmärkte in 

Hinblick auf die Sicherstellung der Verfügbarkeit ausreichender Kapazitäten, die 

Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber zur Gewährleistung der 

Systemstabilität und die Bereitstellung geeigneter Infrastrukturen. Die vorliegende 

Verordnung behandelt die konkrete Frage der Prävention und Bewältigung von 

Stromversorgungskrisen. 

                                                 
44 Richtlinie 2005/89/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 

2006 über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen (ABl. L 33 vom 4.2.2006, 
S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:22&comp=
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(5) Die Verordnungen (EU) 2017/148545 und (EU) 2017/219646 der Kommission 

enthalten detaillierte Bestimmungen darüber, wie Übertragungsnetzbetreiber und 

andere maßgebliche Interessenträger handeln und zusammenarbeiten sollten, um 

die Systemsicherheit sicherzustellen. Durch diese technischen Bestimmungen soll 

sichergestellt werden, dass die meisten Vorfälle im Stromnetz auf betrieblicher 

Ebene wirksam bewältigt werden können. Der Schwerpunkt der vorliegenden 

Verordnung liegt auf Stromversorgungskrisen in größerem Umfang und mit 

weitreichenderen Folgen. In ihr ist festgelegt, was die Mitgliedstaaten tun sollten, 

um diesen Krisen vorzubeugen, und welche Maßnahmen sie ergreifen können, falls 

die Bestimmungen für den Netzbetrieb allein nicht mehr ausreichen. Auch im Falle 

von Stromversorgungskrisen sollten die Bestimmungen für den Netzbetrieb 

vollständig eingehalten werden, und diese Verordnung sollte mit der 

Verordnung (EU) 2017/2196 in Einklang stehen.  

                                                 
45 Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung 

einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 vom 25.8.2017, S. 1). 
46 Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission vom 24. November 2017 zur 

Festlegung eines Netzkodex über den Notzustand und den Netzwiederaufbau des 
Übertragungsnetzes (ABl. L 312 vom 28.11.2017, S. 54). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/14854;Year2:2017;Nr2:14854&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/14854;Year2:2017;Nr2:14854&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/21964;Year2:2017;Nr2:21964&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/21964;Year2:2017;Nr2:21964&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2196;Year2:2017;Nr2:2196&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:220;Day:25;Month:8;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2196;Year2:2017;Nr2:2196&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:28;Month:11;Year:2017;Page:54&comp=
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(6) Diese Verordnung enthält allgemeine Rahmenvorschriften zur Vorsorge für 

Stromversorgungskrisen sowie zu deren Prävention und Bewältigung, wobei die 

Transparenz bei der Vorsorge und während einer Stromversorgungskrise erhöht und 

sichergestellt wird, dass abgestimmte und wirksame Maßnahmen getroffen 

werden. Die Mitgliedstaaten werden darin zur solidarischen Zusammenarbeit auf 

regionaler und, falls zutreffend, bilateraler Ebene verpflichtet. Zudem enthält sie 

einen Rahmen für die wirksame Beobachtung der Stromversorgungssicherheit in der 

Union über die Koordinierungsgruppe „Strom“, die mit Beschluss der Kommission 

vom 15. November 201247 als Plattform für den Austausch von Informationen und 

die Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, vor allem auf dem Gebiet 

der Stromversorgungssicherheit, eingesetzt wurde. Die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten und der Beobachtungsrahmen sollen zu einer besseren 

Risikovorsorge führen und gleichzeitig die Kosten senken. Darüber hinaus sollte mit 

dieser Verordnung der Elektrizitätsbinnenmarkt gefestigt werden, indem das 

Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten gestärkt wird und ungerechtfertigte 

staatliche Interventionen im Falle von Stromversorgungskrisen, insbesondere eine 

unangemessene Beschränkung grenzüberschreitender Stromflüsse und 

zonenübergreifender Übertragungskapazitäten, ausgeschlossen werden, wodurch 

auch das Risiko nachteiliger Ausstrahlungseffekte auf benachbarte 

Mitgliedstaaten verringert wird.  

                                                 
47  Beschluss der Kommission vom 15. November 2012 zur Einsetzung der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ (ABl. C 353 vom 17.11.2012, S. 2). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:353;Day:17;Month:11;Year:2012;Page:2&comp=
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(7) Die Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates48 enthält 

allgemeine Bestimmungen zur Sicherheit von Netz- und Informationssystemen, die 

durch spezifische Bestimmungen zur Cybersicherheit in einem Netzkodex nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) 2019/…  ergänzt werden sollen. Die vorliegende 

Verordnung ergänzt die Richtlinie (EU) 2016/1148 dahingehend, dass Cybervorfälle 

ordnungsgemäß als Risiko bestimmt und in den Risikovorsorgeplänen angemessene 

Maßnahmen zu ihrer Bewältigung vorgesehen werden. 

(8) Die Richtlinie 2008/114/EG des Rates49 sieht ein Verfahren vor, mit dem die 

Sicherheit ausgewiesener europäischer kritischer Infrastrukturen, einschließlich 

bestimmter Strominfrastrukturen, verbessert werden soll. Die 

Richtlinie 2008/114/EG trägt zusammen mit der vorliegenden Verordnung zu einem 

umfassenden Konzept für die Energieversorgungssicherheit der Union bei. 

(9) Im Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates50 

werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle drei Jahre Risikobewertungen auf 

nationaler oder geeigneter innerstaatlicher Ebene durchzuführen und ihre 

Katastrophenrisikomanagementplanung auf nationaler oder geeigneter 

innerstaatlicher Ebene zu entwickeln und zu verfeinern. Die in dieser Verordnung 

vorgesehenen spezifischen Maßnahmen zur Risikoprävention, -vorsorge und 

-planung sollten mit den breiter angelegten nationalen Risikobewertungen gemäß 

dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU für verschiedene Bedrohungen im Einklang 

stehen. 

                                                 
48 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). 

  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 
(2016/0379(COD)) einfügen. 

49 Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und 
Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der 
Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern (ABl. L 345 vom 23.12.2008, S. 75). 

50 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 924). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/114;Year2:2008;Nr2:114&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/114;Year2:2008;Nr2:114&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201313/2013/EU;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1313/2013;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201313/2013/EU;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1313/2013;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1148;Year2:2016;Nr2:1148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/114/EG;Year:2008;Nr:114&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:23;Month:12;Year:2008;Page:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201313/2013/EU;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:924&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:924&comp=
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(10) Zwar sind die Mitgliedstaaten dafür zuständig, in ihrem Hoheitsgebiet für 

Stromversorgungssicherheit zu sorgen, doch auch die Kommission und andere 

Akteure der Union sind im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeiten und 

Zuständigkeiten für die Stromversorgungssicherheit verantwortlich. Für die 

Stromversorgungssicherheit bedarf es einer wirksamen Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten, der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

sowie der maßgeblichen Interessenträger. Verteilernetzbetreiber und 

Übertragungsnetzbetreiber spielen für ein sicheres, zuverlässiges und effizientes 

Stromsystem im Sinne der Artikel 31 und 40 der Richtlinie (EU) 2019/…  eine 

zentrale Rolle. Auch die Regulierungsbehörden und andere maßgebliche nationale 

Behörden spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, im Rahmen der 

Aufgaben, die ihnen durch Artikel 59 der Richtlinie (EU) 2019/…+ übertragen 

werden, die Stromversorgungssicherheit sicherzustellen und zu beobachten. Die 

Mitgliedstaaten sollten eine bestehende oder neue Stelle als ihre zentrale 

zuständige nationale Regierungs- oder Regulierungsbehörde bestimmen, um 

sicherzustellen, dass alle Akteure transparent und integrativ einbezogen werden 

sowie Risikovorsorgepläne effizient ausgearbeitet und ordnungsgemäß umgesetzt 

werden, und um die Prävention und die nachträgliche Evaluierung von 

Stromversorgungskrisen sowie den Informationsaustausch in diesem 

Zusammenhang zu vereinfachen. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 10/19 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2010/19;Code:PE-CONS;Nr:10;Year:19&comp=10%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(11) Ein gemeinsamer Ansatz für die Prävention und Bewältigung einer 

Stromversorgungskrise setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten eine gemeinsame 

Auffassung davon haben, was eine Stromversorgungskrise ist. Diese Verordnung 

sollte vor allem die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, damit 

diese feststellen können, ob eine Situation vorliegt, in der das potenzielle Risiko 

einer erheblichen Stromknappheit oder der Unmöglichkeit, Kunden mit Strom zu 

versorgen, besteht oder droht. Das Europäische Netz der 

Übertragungsnetzbetreiber (Strom) (ENTSO (Strom)) und die Mitgliedstaaten 

sollten konkrete regionale bzw. nationale Szenarien für Stromversorgungskrisen 

bestimmen. Bei dieser Herangehensweise sollte sichergestellt sein, dass alle 

maßgeblichen Stromversorgungskrisen erfasst sind und den regionalen und 

nationalen Besonderheiten, wie der Netztopologie, dem Strommix, dem Umfang 

von Erzeugung und Verbrauch und der Bevölkerungsdichte, Rechnung getragen 

wird.
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(12) Ein gemeinsamer Ansatz für die Prävention und Bewältigung einer 

Stromversorgungskrise setzt auch voraus, dass die Mitgliedstaaten bei der 

Bestimmung von Risiken für die Stromversorgungssicherheit dieselben Methoden 

und Definitionen anwenden und in der Lage sind, ihre eigene Leistung und die ihrer 

Nachbarländer in diesem Bereich aussagekräftig zu vergleichen. In dieser 

Verordnung sind zwei Indikatoren zur Beobachtung der Stromversorgungssicherheit 

in der Union festgelegt: die voraussichtlich nicht bedienbare Last in GWh/Jahr und 

die Unterbrechungserwartung in Stunden/Jahr. Diese Indikatoren sind Teil der 

Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene, die 

ENTSO (Strom) gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2019/…  durchführt. Die 

Koordinierungsgruppe „Strom“ sollte die Stromversorgungssicherheit anhand dieser 

Indikatoren regelmäßig beobachten. Die Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) sollte diese Indikatoren bei der 

Berichterstattung über die Leistung der Mitgliedstaaten im Bereich der 

Stromversorgungssicherheit, die sie in ihren jährlichen Berichten zur Beobachtung 

des Strommarktes gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2019/…++ vornimmt, 

ebenfalls nutzen. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 83/19 

(2016/0378(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum, den Titel und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2083/19;Code:PE-CONS;Nr:83;Year:19&comp=83%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0378;Code:COD&comp=0378%7C2016%7C
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(13) Zur Sicherstellung der Kohärenz der Risikobewertungen auf eine Art und Weise, die 

zur Stärkung des Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten im Falle einer 

Stromversorgungskrise führt, bedarf es eines gemeinsamen Ansatzes für die 

Bestimmung von Risikoszenarien. ENTSO (Strom) sollte daher nach Konsultation 

der maßgeblichen Interessenträger und in Zusammenarbeit mit ACER und der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung eine gemeinsame Methode zur 

Risikoermittlung entwickeln und aktualisieren. Dabei sollte ENTSO (Strom) die 

Methode vorschlagen und ACER sie genehmigen. ACER hat der im Rahmen der 

Konsultation geäußerten Einschätzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ 

umfassend Rechnung zu tragen. ENTSO (Strom) sollte die gemeinsame Methode 

zur Risikoermittlung aktualisieren, wenn wesentliche neue Informationen 

vorliegen.  
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(14) Auf der Grundlage der gemeinsamen Methode zur Risikoermittlung sollte ENTSO 

(Strom) regelmäßig regionale Szenarien für Stromversorgungskrisen erstellen und 

aktualisieren und die wichtigsten Risiken für jede Region bestimmen, wie etwa 

extreme Wetterbedingungen, Naturkatastrophen, eine Brennstoffknappheit oder 

böswillige Angriffe. Bei der Betrachtung des Krisenszenarios einer 

Gasbrennstoffknappheit sollte das Risiko einer Gasversorgungsunterbrechung auf 

der Grundlage der vom Europäischen Netz der Fernleitungsnetzbetreiber (Gas) 

(ENTSO (Gas)) gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/1938 des 

Europäischen Parlaments und des Rates51 entwickelten Szenarien für eine 

Unterbrechung der Gasversorgung und einen Ausfall der Gasinfrastruktur bewertet 

werden. ENTSO (Strom) sollte den regionalen Koordinierungszentren, die gemäß 

Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/…+ eingerichtet wurden, Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Bestimmung von regionalen Szenarien für 

Stromversorgungskrisen übertragen können. Diese übertragenen Aufgaben 

sollten unter der Aufsicht ENTSO (Strom) wahrgenommen werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten ihre nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen auf 

der Grundlage regionaler Szenarien für Stromversorgungskrisen bestimmen und 

grundsätzlich alle vier Jahre aktualisieren. Diese Szenarien sollten die Basis für ihre 

Risikovorsorgepläne bilden. Wenn sie die Risiken auf nationaler Ebene bestimmen, 

sollten die Mitgliedstaaten jegliche Risiken, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse 

der für die Stromversorgungssicherheit wesentlichen Infrastruktur bestehen, sowie 

alle getroffenen Maßnahmen beschreiben, mit denen diese Risiken begrenzt werden, 

wie allgemeine oder bereichsspezifische Investitionsprüfungsgesetze oder besondere 

Rechte für bestimmte Anteilseigner, und dabei auch angeben, warum sie diese 

Maßnahmen für notwendig und verhältnismäßig erachten.  

                                                 
51  Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
(ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 1).  

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 
(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:994/2010;Nr:994;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:280;Day:28;Month:10;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(15) Ein regionaler Ansatz für die Bestimmung von Risikoszenarien sowie für die 

Entwicklung von Präventions-, Vorsorge- und Eindämmungsmaßnahmen sollte die 

Wirksamkeit der Maßnahmen und den Ressourceneinsatz erheblich verbessern. 

Darüber hinaus würde ein koordiniertes und vorab vereinbartes Konzept für die 

Versorgungssicherheit im Falle zeitgleich auftretender Stromversorgungskrisen eine 

abgestimmte Reaktion ermöglichen und das Risiko nachteiliger 

Ausstrahlungseffekte auf benachbarte Mitgliedstaaten gegenüber rein nationalen 

Maßnahmen verringern. Daher sieht diese Verordnung eine regionale 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten vor. 
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(16) Die regionalen Koordinierungszentren sollten die Aufgaben mit regionaler 

Bedeutung wahrnehmen, die ihnen im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2019/…  übertragen wurden. Damit sie ihre Aufgaben wirksam erfüllen und 

eng mit den maßgeblichen nationalen Behörden zusammenarbeiten können, um 

größeren Vorfällen im Stromnetz vorzubeugen und diese einzudämmen, sollte die 

regionale Zusammenarbeit gemäß dieser Verordnung auf den Strukturen für die 

technische regionale Zusammenarbeit beruhen, d. h. auf den Gruppen von 

Mitgliedstaaten, die sich dasselbe regionale Koordinierungszentrum teilen. Die 

geografischen Regionen der regionalen Koordinierungszentren sind daher wichtig 

für die Bestimmung der regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen und 

für die Risikobewertungen. Die Mitgliedstaaten sollten innerhalb der Regionen 

jedoch Untergruppen bilden können, in denen sie im Hinblick auf konkrete 

regionale Maßnahmen zusammenarbeiten, und sollten diesbezüglich in 

bestehenden regionalen Kooperationsforen zusammenarbeiten können, da es 

äußerst wichtig ist, dass sie über die technischen Möglichkeiten verfügen, sich im 

Falle einer Stromversorgungskrise gegenseitig Unterstützung zu leisten. Grund 

hierfür ist, dass nicht zwangsläufig alle Mitgliedstaaten in einer größeren Region 

im Falle einer Stromversorgungskrise in der Lage sind, einen anderen 

Mitgliedstaat mit Strom zu versorgen. Daher müssen nicht alle Mitgliedstaaten in 

einer Region regionale Vereinbarungen über konkrete regionale Maßnahmen 

schließen. Stattdessen sollten diejenigen Mitgliedstaaten derartige 

Vereinbarungen schließen, die über die technischen Möglichkeiten verfügen, sich 

gegenseitig Unterstützung zu leisten. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19  

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(17) Die Verordnung (EU) 2019/…  sieht die Anwendung einer gemeinsamen Methode 

für die mittel- bis langfristige Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen auf 

europäischer Ebene (vom Zehnjahreszeitbereich bis zum Year-Ahead-Zeitbereich) 

vor, um sicherzustellen, dass die Entscheidungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich 

des möglichen Investitionsbedarfs auf einer transparenten und gemeinsam 

vereinbarten Grundlage erfolgen. Die Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäischer Ebene dient einem anderen Zweck als die 

kurzfristigen Abschätzungen der Angemessenheit, d. h. saisonale Abschätzungen der 

Angemessenheit (sechs Monate im Voraus) und Abschätzungen der Angemessenheit 

im Week-Ahead- bis mindestens Day-Ahead-Zeitbereich, mit denen mögliche 

Probleme im Zusammenhang mit der Angemessenheit kurzfristig ermittelt werden 

sollen. Hinsichtlich der kurzfristigen Abschätzungen ist es erforderlich, einen 

gemeinsamen Ansatz für die Ermittlung möglicher Probleme im Zusammenhang mit 

der Angemessenheit festzulegen. ENTSO (Strom) sollte Abschätzungen der 

Angemessenheit für das Winter- und Sommerhalbjahr durchführen, um die 

Mitgliedstaaten und Übertragungsnetzbetreiber auf mögliche Risiken für die 

Stromversorgungssicherheit in den folgenden sechs Monaten aufmerksam zu 

machen. Zur Verbesserung dieser Abschätzungen der Angemessenheit sollte 

ENTSO (Strom), nach Konsultation der maßgeblichen Interessenträger und in 

Zusammenarbeit mit ACER und der Koordinierungsgruppe „Strom“ in der 

ausschließlich aus Vertretern der Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung, 

eine gemeinsame probabilistische Methode für sie entwickeln. ENTSO (Strom) 

sollte ACER Vorschläge für die Methode und ihre Aktualisierungen zur 

Genehmigung vorlegen. ACER hat der im Rahmen der Konsultation geäußerten 

Einschätzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ umfassend Rechnung zu 

tragen. ENTSO (Strom) sollte die Methode aktualisieren, wenn wesentliche neue 

Informationen vorliegen. ENTSO (Strom) sollte den regionalen 

Koordinierungszentren Aufgaben im Zusammenhang mit den saisonalen 

Abschätzungen der Angemessenheit übertragen können, die diese übertragenen 

Aufgaben unter der Aufsicht ENTSO (Strom) wahrnehmen sollten. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(18) Die Übertragungsnetzbetreiber ▌sollten die für die Erstellung der saisonalen 

Abschätzungen der Angemessenheit genutzte Methode auch bei allen anderen Arten 

kurzfristiger Risikobewertungen nutzen, d. h. für die Prognosen der Angemessenheit 

der Stromerzeugung im Week-Ahead- bis mindestens Day-Ahead-Zeitbereich 

gemäß der Verordnung (EU) 2017/1485. 

(19) Im Interesse eines gemeinsamen Ansatzes für die Prävention und Bewältigung von 

Stromversorgungskrisen sollte die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats auf der 

Grundlage der regionalen und nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen 

einen Risikovorsorgeplan erstellen. Die zuständigen Behörden sollten 

Interessenträger oder Vertreter von Interessengruppen konsultieren, wie Vertreter 

von Erzeugern, deren Fachverbänden oder Verteilernetzbetreibern, wenn sie für 

die Prävention und Bewältigung einer Stromversorgungskrise maßgebliche sind. 

Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden die geeigneten Maßnahmen 

für die Durchführung der Konsultationen festlegen. Die Risikovorsorgepläne 

sollten wirksame, verhältnismäßige und diskriminierungsfreie Maßnahmen zur 

Bewältigung aller bestimmten Szenarien für Stromversorgungskrisen enthalten. Die 

Umweltauswirkungen der vorgeschlagenen nachfrage- und angebotsseitigen 

Maßnahmen sollten berücksichtigt werden. Diese Maßnahmen sollten transparent 

sein, insbesondere was die Bedingungen betrifft, unter denen nicht marktbasierte 

Maßnahmen getroffen werden können, um Stromversorgungskrisen einzudämmen. 

Alle vorgesehenen nicht marktbasierten Maßnahmen sollten den Bestimmungen 

dieser Verordnung entsprechen. Die Risikovorsorgepläne sollten veröffentlicht 

werden, wobei die Vertraulichkeit sensibler Informationen zu wahren ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
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(20) Die Risikovorsorgepläne sollten nationale, regionale und, falls zutreffend, bilaterale 

Maßnahmen enthalten. Regionale und, falls zutreffend, bilaterale Maßnahmen sind 

besonders bei zeitgleich auftretenden Stromversorgungskrisen erforderlich, in denen 

ein koordiniertes und vorab vereinbartes Konzept notwendig ist, um für eine 

abgestimmte Reaktion zu sorgen und das Risiko nachteiliger Ausstrahlungseffekte 

zu verringern. Zu diesem Zweck sollten die zuständigen Behörden vor der 

Annahme der Risikovorsorgepläne die zuständigen Behörden der maßgeblichen 

Mitgliedstaaten konsultieren. Die maßgeblichen Mitgliedstaaten sind diejenigen, 

in denen es zu nachteiligen Ausstrahlungseffekten oder anderen wechselseitigen 

Auswirkungen auf die Stromsysteme kommen könnte, ungeachtet dessen, ob sich 

diese Mitgliedstaaten in derselben Region befinden oder unmittelbar miteinander 

verbunden sind. Die maßgeblichen nationalen Gegebenheiten, denen die Pläne 

Rechnung tragen sollten, umfassen auch die Situation von Gebieten in äußerster 

Randlage im Sinne von Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union sowie einige isolierte Kleinstnetze, die nicht an die 

nationalen Übertragungssysteme angeschlossen sind. Diesbezüglich sollten die 

Mitgliedstaaten die gebotenen Schlussfolgerungen ziehen, unter anderem im 

Hinblick auf die Bestimmungen dieser Verordnung über die Bestimmung der 

regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen und die in den 

Risikovorsorgeplänen enthaltenen regionalen und bilateralen Maßnahmen sowie 

über die Unterstützung. In den ▌Plänen sollten ▌die Aufgaben und Zuständigkeiten 

der zuständigen Behörden klar aufgeführt sein. Die nationalen Maßnahmen sollten 

den vereinbarten regionalen und bilateralen Maßnahmen vollständig Rechnung 

tragen und die mit der regionalen Zusammenarbeit verbundenen Möglichkeiten 

umfassend nutzen. Die Pläne sollten technischer und operativer Art sein, da sie dazu 

beitragen sollen, das Auftreten oder die Verschärfung einer Stromversorgungskrise 

zu verhindern und ihre Folgen einzudämmen. 
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(21) Die Risikovorsorgepläne sollten regelmäßig aktualisiert werden. Damit die Pläne 

aktuell und wirksam sind, sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

jeder Region in Zusammenarbeit mit den Übertragungsnetzbetreibern und anderen 

maßgeblichen Interessenträgern alle zwei Jahre Simulationen von 

Stromversorgungskrisen organisieren, um ihre Eignung zu überprüfen. 

(22) Mit dem in dieser Verordnung vorgesehenen Muster soll die Erstellung der Pläne 

erleichtert werden, wobei die Aufnahme zusätzlicher mitgliedstaatspezifischer 

Informationen möglich sein sollte. Das Muster soll auch die Konsultation der 

anderen Mitgliedstaaten der jeweiligen Region und der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ erleichtern. Konsultationen innerhalb der Regionen und der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ sollten sicherstellen, dass die Maßnahmen eines 

Mitgliedstaats oder einer Region die Stromversorgungssicherheit anderer 

Mitgliedstaaten oder Regionen nicht gefährden. 
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(23) Es ist wichtig, die Kommunikation und die Transparenz zwischen den 

Mitgliedstaaten zu verbessern, wenn ihnen konkrete, ernstzunehmende und 

verlässliche Hinweise vorliegen, dass eine Stromversorgungskrise eintreten könnte. 

In diesen Fällen sollten die betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission, die 

benachbarten Mitgliedstaaten und die Koordinierungsgruppe „Strom“ ohne 

unangemessene Verzögerung unterrichten und dabei insbesondere Angaben zu den 

Ursachen der Verschlechterung der Stromversorgung, den zur Prävention der 

Stromversorgungskrise geplanten Maßnahmen und zu einer möglicherweise 

erforderlichen Unterstützung durch andere Mitgliedstaaten übermitteln. 

(24) Im Falle von Stromversorgungskrisen ist der Informationsaustausch für abgestimmte 

Maßnahmen und eine gezielte Unterstützung von entscheidender Bedeutung. Daher 

wird die zuständige Behörde mit der Verordnung verpflichtet, die Mitgliedstaaten in 

der Region, die benachbarten Mitgliedstaaten und die Kommission im Falle einer 

Stromversorgungskrise ohne unangemessene Verzögerung zu informieren. Zudem 

sollte die zuständige Behörde Angaben zu den Ursachen der Krise, den zu ihrer 

Eindämmung geplanten und getroffenen Maßnahmen und einer möglicherweise 

erforderlichen Unterstützung durch andere Mitgliedstaaten bereitstellen. Reicht diese 

Unterstützung über die Stromversorgungssicherheit hinaus, sollte das 

Katastrophenschutzverfahren der Union der anwendbare Rechtsrahmen bleiben. 
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(25) Im Falle einer Stromversorgungskrise sollten die Mitgliedstaaten ▌solidarisch 

zusammenarbeiten. Zusätzlich zu dieser allgemeinen Regel sollten geeignete 

Verfahren vorgesehen werden, nach denen die Mitgliedstaaten einander im Falle 

einer Stromversorgungskrise Unterstützung leisten können. Diese Unterstützung 

sollte auf vereinbarten abgestimmten Maßnahmen beruhen, die in den 

Risikovorsorgeplänen enthalten sind. Den Mitgliedstaaten wird in dieser 

Verordnung großer Spielraum bei Vereinbarungen zum Umfang dieser 

abgestimmten Maßnahmen und somit zum Umfang der geleisteten Unterstützung 

eingeräumt. Es obliegt den Mitgliedstaaten, derartige abgestimmte Maßnahmen 

unter Berücksichtigung der Nachfrage und des Angebots zu beschließen und zu 

vereinbaren. Gleichzeitig wird mit dieser Verordnung sichergestellt, dass zum 

Zwecke der vereinbarten Unterstützung koordiniert Strom geliefert wird. Die 

Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen zur Durchführung der vereinbarten regionalen und 

bilateralen Maßnahmen festlegen. In diesen technischen Regelungen sollten die 

Mitgliedstaaten die Höchstmenge an zu lieferndem Strom angeben, die auf der 

Grundlage der technischen Möglichkeit, Strom zu liefern, neu bewertet werden 

sollte, sobald in einer Stromversorgungskrise um Unterstützung ersucht wird. 

Anschließend sollten die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen für die 

Umsetzung der vereinbarten regionalen und bilateralen Maßnahmen und der 

technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen treffen.  
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(26) Bei der Vereinbarung von abgestimmten Maßnahmen und technischen, 

rechtlichen und finanziellen Regelungen und sonstigen 

Durchführungsbestimmungen für die Unterstützung sollten die Mitgliedstaaten 

soziale und wirtschaftliche Faktoren wie die Sicherheit der Unionsbürger sowie den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Es wird ihnen nahegelegt, sich 

über bewährte Verfahren auszutauschen und die Koordinierungsgruppe „Strom“ als 

Diskussionsplattform zu nutzen, um die bestehenden Optionen für die 

Unterstützung, insbesondere in Bezug auf die abgestimmten Maßnahmen und die 

erforderlichen technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen, darunter 

eine angemessene Kompensation, zu ermitteln. Die Kommission kann die 

Erarbeitung der regionalen und bilateralen Maßnahmen unterstützen. 

(27) Die Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung sollte 

gegen eine zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarte angemessene Kompensation 

erfolgen. Mit dieser Verordnung werden nicht alle Aspekte einer solchen 

angemessenen Kompensation zwischen den Mitgliedstaaten harmonisiert. Daher 

sollten die Mitgliedstaaten Regelungen für eine angemessene Kompensation 

vereinbaren, bevor Unterstützung geleistet wird. Der um Unterstützung 

ersuchende Mitgliedstaat sollte unverzüglich die Zahlung einer angemessenen 

Kompensation an den unterstützenden Mitgliedstaat leisten oder veranlassen. Die 

Kommission sollte einen unverbindlichen Leitfaden vorlegen, in dem sie die 

zentralen Aspekte der angemessenen Kompensation und andere zentrale Aspekte 

der technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen aufführt. 
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(28) Wenn die Mitgliedstaaten Unterstützung gemäß dieser Verordnung leisten, setzen 

sie Unionsrecht um und sind daher zur Achtung der durch das Unionsrecht 

garantierten Grundrechte verpflichtet. Somit könnte diese Unterstützung in 

Abhängigkeit von den zwischen den Mitgliedstaaten vereinbarten Maßnahmen 

einen Mitgliedstaat verpflichten, denjenigen Kompensation zu leisten, die von 

seinen Maßnahmen betroffen sind. Die Mitgliedstaaten sollten daher bei Bedarf 

sicherstellen, dass es nationale Kompensationsregelungen gibt, die mit dem 

Unionsrecht und vor allem mit den Grundrechten vereinbar sind. Darüber hinaus 

sollte der Mitgliedstaat, dem Unterstützung geleistet wird, im Einklang mit diesen 

nationalen Kompensationsregelungen letztendlich alle vertretbaren Kosten tragen, 

die einem anderen Mitgliedstaat aufgrund der geleisteten Unterstützung 

entstehen. 
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(29) Im Falle einer Stromversorgungskrise sollte Unterstützung auch dann geleistet 

werden, wenn die Mitgliedstaaten noch keine abgestimmten Maßnahmen und 

technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen gemäß den Bestimmungen 

dieser Verordnung zur Unterstützung vereinbart haben. Damit die Mitgliedstaaten 

in einer solchen Situation Unterstützung im Einklang mit dieser Verordnung 

leisten können, sollten sie Ad-hoc-Maßnahmen und -Regelungen vereinbaren, die 

die fehlenden abgestimmten Maßnahmen und technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen ersetzen. 

(30) Mit dieser Verordnung wird ein solcher Unterstützungsmechanismus zwischen 

den Mitgliedstaaten als Instrument zur Prävention oder Eindämmung einer 

Stromversorgungskrise in der Union eingeführt. Daher sollte die Kommission den 

Unterstützungsmechanismus unter Berücksichtigung der künftigen Erfahrungen 

mit seiner Funktionsweise überprüfen und erforderlichenfalls Änderungen 

vorschlagen. 
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(31) Diese Verordnung sollte es den Stromversorgungsunternehmen und Kunden 

ermöglichen, beim Umgang mit Stromversorgungskrisen so lange wie möglich auf 

die in der Verordnung (EU) 2019/…  und der Richtlinie (EU) 2019/…++ 

festgelegten Marktmechanismen zurückzugreifen. Vorschriften für den Binnenmarkt 

und den Netzbetrieb sollten auch im Falle von Stromversorgungskrisen eingehalten 

werden. Zu diesen Vorschriften gehören auch Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe i der 

Verordnung (EU) 2017/1485 und Artikel 35 der Verordnung (EU) 2017/2196, die 

die Einschränkung von Transaktionen, die Begrenzung der Bereitstellung 

zonenübergreifender Kapazitäten für die Kapazitätszuweisung oder die 

Begrenzung der Bereitstellung von Fahrplänen regeln. Nicht marktbasierte 

Maßnahmen, z. B. eine erzwungene Lasttrennung, oder die Bereitstellung 

zusätzlicher Lieferungen außerhalb der normalen Marktfunktionen sollten somit nur 

als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn alle marktbasierten Optionen erschöpft 

sind. Eine erzwungene Lasttrennung sollte daher nur dann erfolgen, wenn alle 

Möglichkeiten für eine freiwillige Lasttrennung ausgeschöpft sind. Zudem sollten 

alle nicht marktbasierten Maßnahmen notwendig, verhältnismäßig und 

diskriminierungsfrei sein und nur vorübergehend erfolgen. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 10/19 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2196;Year2:2017;Nr2:2196&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2010/19;Code:PE-CONS;Nr:10;Year:19&comp=10%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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(32) Im Interesse der Transparenz sollte die zuständige Behörde, die die 

Stromversorgungskrise erklärt hat, nach einer Stromversorgungskrise die Krise und 

ihre Auswirkungen rückblickend evaluieren ▌. Bei dieser Evaluierung sollte sie 

unter anderem die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der getroffenen 

Maßnahmen sowie deren wirtschaftliche Kosten berücksichtigen. Zudem sollte sie 

grenzüberschreitende Aspekte einbeziehen, wie die Auswirkungen der Maßnahmen 

auf andere Mitgliedstaaten und den Umfang der von ihnen geleisteten Unterstützung 

für den Mitgliedstaat, der die Stromversorgungskrise erklärt hat. 

(33) Durch die Transparenzanforderungen sollte sichergestellt werden, dass alle 

Maßnahmen zur Prävention oder Bewältigung von Stromversorgungskrisen mit den 

Binnenmarktvorschriften im Einklang stehen und den der Energieunion zugrunde 

liegenden Prinzipien der Zusammenarbeit und Solidarität entsprechen. 
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(34) Durch die vorliegende Verordnung wird die Rolle der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ weiter gestärkt. Diese Gruppe sollte spezifische Aufgaben übernehmen, 

insbesondere bei der Entwicklung einer Methode für die Bestimmung von 

regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen und kurzfristigen und 

saisonalen Abschätzungen der Angemessenheit sowie bei der Erarbeitung der 

Risikovorsorgepläne, und sie sollte bei der Beobachtung der Leistung der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Stromversorgungssicherheit sowie bei der 

Entwicklung bewährter Verfahren auf dieser Grundlage eine wichtige Rolle spielen. 

(35) Eine Stromversorgungskrise kann über die Grenzen der Union hinausreichen und 

auch das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien der Energiegemeinschaft betreffen. Als 

Vertragspartei des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft sollte die 

Union darauf hinarbeiten, dass dieser Vertrag dahingehend geändert wird, dass 

durch die Festlegung eines geeigneten und stabilen Rechtsrahmens ein 

integrierter Markt und ein einheitlicher Rechtsraum entstehen. Im Interesse eines 

effizienten Krisenmanagements ▌sollte die Union bei der Vorsorge für 

Stromversorgungskrisen sowie bei deren Prävention und Bewältigung daher eng mit 

den Vertragsparteien der Energiegemeinschaft zusammenarbeiten. 

▌ 
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(36) Erhalten die Kommission, ACER, die Koordinierungsgruppe „Strom“, ENTSO 

(Strom), die Mitgliedstaaten und ihre zuständigen Behörden und 

Regulierungsbehörden oder andere Organe, Einrichtungen oder Personen gemäß 

dieser Verordnung vertrauliche Informationen, sollten sie für die Wahrung der 

Vertraulichkeit dieser Informationen sorgen. Zu diesem Zwecke sollten für 

vertrauliche Informationen die Unionsvorschriften und nationalen Vorschriften 

über den Umgang mit vertraulichen Informationen und Verfahren gelten. 

(37) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Sicherstellung einer möglichst 

wirksamen und effizienten Risikovorsorge in der Union, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines 

Umfangs und seiner Auswirkungen ▌ auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

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

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzips 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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(38) Derzeit ist Zypern der einzige Mitgliedstaat, der nicht direkt mit einem anderen 

Mitgliedstaat verbunden ist. Im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen dieser 

Verordnung, namentlich die Regelungen zur Bestimmung von regionalen 

Szenarien für Stromversorgungskrisen, zur Aufnahme von in den 

Risikovorsorgeplänen enthaltenen regionaler und bilateraler Maßnahmen sowie 

zur Unterstützung, sollte klargestellt werden, dass sie für Zypern nicht gelten, 

solange dieser Umstand währt. Zypern und andere maßgebliche Mitgliedstaaten 

sind dazu angehalten, mit Unterstützung der Kommission alternative Maßnahmen 

und Verfahren in den von diesen Regelungen erfassten Bereichen zu entwickeln, 

sofern solche alternativen Maßnahmen und Verfahren nicht die wirksame 

Anwendung dieser Verordnung zwischen den anderen Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen.  

(39) Die Richtlinie 2005/89/EG sollte aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung sind Bestimmungen festgelegt, mit denen sichergestellt werden soll, 

dass die Mitgliedstaaten bei der Vorsorge für Stromversorgungskrisen sowie bei deren 

Prävention und Bewältigung im Geiste der Solidarität und Transparenz zusammenarbeiten 

und die Anforderungen eines wettbewerbsorientierten Elektrizitätsbinnenmarktes in vollem 

Umfang berücksichtigen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 
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Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet 

1. „Stromversorgungssicherheit“ die Fähigkeit eines Stromsystems, die 

Stromversorgung der Kunden auf einem klar von dem betreffenden Mitgliedstaat 

definierten Leistungsniveau sicherzustellen; 

2. „Übertragungsnetzbetreiber“ einen Übertragungsnetzbetreiber im Sinne von Artikel 

2 Nummer 35 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

3. „Verteilung“ eine Verteilung im Sinne von Artikel 2 Nummer 28 der Richtlinie (EU) 

2019/...+; 

4. „Grenzüberschreitender Stromfluss“ einen grenzüberschreitenden Stromfluss im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2019/...++; 

5. „Zonenübergreifende Kapazität“ die Fähigkeit des Verbundnetzes, einen 

Energietransfer zwischen den Gebotszonen zu ermöglichen; 

6. „Kunde“ einen Kunden im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 

2019/...+; 

7. „Verteilernetzbetreiber“ einen Verteilernetzbetreiber im Sinne von Artikel 2 

Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

8. „Erzeugung“ eine Erzeugung im Sinne von Artikel 2 Nummer 37 der Richtlinie 

(EU) 2019/...+; 

9. „Stromversorgungskrise“ eine bestehende oder drohende Situation, die durch eine 

im Sinne der Vorgaben der Mitgliedstaaten und der Beschreibung in ihren 

Risikovorsorgeplänen erhebliche Stromknappheit oder durch die Unmöglichkeit, 

Kunden mit Strom zu versorgen, gekennzeichnet ist; 

10. „Zeitgleich auftretende Stromversorgungskrise“ eine Stromversorgungskrise, die 

mehr als einen Mitgliedstaat zur gleichen Zeit trifft; 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 10/19 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 09/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2010/19;Code:PE-CONS;Nr:10;Year:19&comp=10%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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11. „Zuständige Behörde“ eine nationale Regierungsbehörde oder eine 

Regulierungsbehörde, die gemäß Artikel 3 von einem Mitgliedstaat benannt 

wurde; 

12. „Regulierungsbehörden“ Regulierungsbehörden nach Maßgabe von Artikel 57 

Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

13. „Krisenkoordinierungsstelle“ eine Person, eine Gruppe von Personen, ein Team 

aus den maßgeblichen nationalen Managern von Stromversorgungskrisen oder 

eine Einrichtung, die bzw. das als Ansprechstelle eingesetzt und damit beauftragt 

wurde, den Informationsfluss während einer Stromversorgungskrise zu koordinieren; 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 1019 

(2016/0380(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
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14. „Nicht marktbasierte Maßnahme“ eine angebots- oder nachfrageseitige Maßnahme, 

die von Marktregeln oder geschäftlichen Vereinbarungen abweicht und dazu dient, 

Stromversorgungskrisen einzudämmen; 

15. „Erzeuger“ einen Erzeuger im Sinne des Artikel 2 Nummer 38 der Richtlinie (EU) 

2019/...+; 

16. „Region“ eine Gruppe von Mitgliedstaaten, deren Übertragungsnetzbetreiber sich 

dasselbe regionale Koordinierungszentrum nach Maßgabe von Artikel 36 der 

Verordnung (EU) 2019/…++ teilen; 

17. „Untergruppe“ eine Gruppe von Mitgliedstaaten innerhalb einer Region, die über 

die technischen Möglichkeiten verfügen, sich gemäß Artikel 15 gegenseitig 

Unterstützung zu leisten; 

18. „Frühwarnung“ die Weitergabe konkreter, ernstzunehmender und verlässlicher 

Hinweise darauf, dass ein Ereignis eintreten könnte, das voraussichtlich zu einer 

erheblichen Verschlechterung der Stromversorgung sowie wahrscheinlich zur 

einer Stromversorgungskrise führt; 

19. „Übertragung“ eine Übertragung im Sinne von Artikel 2 Nummer 34 der Richtlinie 

(EU) 2019/...+; 

20. „Elektrizitätsunternehmen“ ein Elektrizitätsunternehmen im Sinne von Artikel 2 

Nummer 57 der Richtlinie (EU) 2019/...+; 

21. „Kapazitätsvergabe“ die Zuweisung zonenübergreifender Kapazität; 

22. „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren Quellen oder 

erneuerbare Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer 31 der Richtlinie (EU) 

2019/...+. 

                                                 
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 10/19 

(2016/0380(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2010/19;Code:PE-CONS;Nr:10;Year:19&comp=10%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0380;Code:COD&comp=0380%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 3 

Zuständige Behörde 

(1) So bald wie möglich, in jedem Fall jedoch bis zum … [sechs Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung], bestimmt jeder Mitgliedstaat eine 

nationale Regierungs- oder Regulierungsbehörde als zuständige Behörde. Die 

zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Aufgaben wahrzunehmen, und arbeiten zu diesem Zweck zusammen. 

Bis zur Bestimmung der zuständigen Behörde werden die für die 

Stromversorgungssicherheit zuständigen nationalen Stellen mit den Aufgaben der 

zuständigen Behörde gemäß dieser Verordnung betraut. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ umgehend den Namen und die Kontaktdaten ihrer nach Maßgabe von 

Absatz 1 bestimmten zuständigen Behörden und etwaige Änderungen ihres 

Namens oder ihrer Kontaktdaten mit und veröffentlichen diese Angaben. 

(3)  Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde gestatten, anderen 

Einrichtungen die operativen Aufgaben in Bezug auf die Risikovorsorgeplanung 

und das Risikomanagement gemäß dieser Verordnung zu übertragen. Die 

übertragenen Aufgaben werden unter der Aufsicht der zuständigen Behörde 

wahrgenommen und sind gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b im 

Risikovorsorgeplan aufzuführen. 
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KAPITEL II 
RISIKOBEWERTUNG 

Artikel 4 

Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit der Stromversorgungssicherheit 

Jede zuständige Behörde stellt sicher, dass alle maßgeblichen Risiken im Zusammenhang 

mit der Stromversorgungssicherheit gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung und von 

Kapitel IV der Verordnung (EU) 2019/…  bewertet werden. Zu diesem Zweck arbeitet sie 

mit den Übertragungsnetzbetreibern, den Verteilernetzbetreibern, den 

Regulierungsbehörden, ENTSO (Strom), den regionalen Koordinierungszentren und bei 

Bedarf mit anderen maßgeblichen Interessenträgern zusammen.  

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 5 

Methode zur Bestimmung von regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen 

(1) Bis … [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt 

ENTSO (Strom) ACER einen Vorschlag für eine Methode zur Bestimmung der 

wichtigsten regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen vor. 

(2) Mit der vorgeschlagenen Methode werden Szenarien für Stromversorgungskrisen 

in Bezug auf die Angemessenheit des Systems, die Systemsicherheit und die 

Sicherheit der Brennstoffversorgung auf der Grundlage von zumindest der 

folgenden Risiken bestimmt: 

a) Naturkatastrophen, 

b) unvorhergesehene Gefahren, bei denen das N-1-Kriterium überschritten wird, 

und außergewöhnliche Ausfallvarianten, 

c) Folgerisiken wie die Folgen böswilliger Angriffe und von 

Brennstoffknappheit. 
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(3) Die vorgeschlagene Methode muss zumindest Folgendes umfassen: 

a) Berücksichtigung aller maßgeblichen nationalen und regionalen 

Gegebenheiten sowie etwaiger Untergruppen, 

b) Interaktion und Korrelation von grenzüberschreitenden Risiken, 

c) Simulationen von Szenarien für zeitgleich auftretende 

Stromversorgungskrisen, 

d) Einstufung der Risiken nach Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit, 

e) Grundsätze für den Umgang mit vertraulichen Informationen auf eine Art 

und Weise, bei der gleichzeitig für Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit 

gesorgt wird. 

(4) Bei der Betrachtung der Risiken einer Gasversorgungsunterbrechung im Rahmen der 

Risikobestimmung nach Maßgabe von Absatz 2 Buchstabe c nutzt ENTSO (Strom) 

die von ENTSO (Gas) nach Maßgabe von Artikel 7 der 

Verordnung (EU) 2017/1938 entwickelten Szenarien für eine Unterbrechung der 

Erdgasversorgung und einen Ausfall der Erdgasinfrastruktur. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1938;Nr:2017;Year:1938&comp=
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(5) Vor der Übermittlung der vorgeschlagenen Methode an ACER konsultiert ENTSO 

(Strom) mindestens die regionalen Koordinierungszentren, die Unternehmens- und 

Verbraucherverbände, die Erzeuger oder deren Fachverbände, die 

Übertragungsnetzbetreiber und die maßgeblichen Verteilernetzbetreiber, die 

zuständigen Behörden, die Regulierungsbehörden und andere maßgebliche 

nationale Behörden. ENTSO (Strom) trägt den Ergebnissen der Konsultation 

angemessen Rechnung und legt die Ergebnisse sowie die vorgeschlagene Methode 

in einer Sitzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ vor. 

(6) Innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang der vorgeschlagenen Methode 

genehmigt oder ändert ACER den Vorschlag nach Konsultation der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung. ENTSO (Strom) und ACER 

veröffentlichen die endgültige Fassung der Methode auf ihren Websites. 
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(7) Die Methode wird von ENTSO (Strom) gemäß den Absätzen 1 bis 6 ▌aktualisiert 

und verbessert, wenn wesentliche neue Informationen vorliegen. Die 

Koordinierungsgruppe „Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung kann solche Aktualisierungen 

und Verbesserungen unter Angabe von Gründen empfehlen, und ACER oder die 

Kommission können sie mit angemessener Begründung anfordern. Innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Eingang der Anforderung legt ENTSO (Strom) ACER 

einen Entwurf der vorgeschlagenen Änderungen vor. Innerhalb von zwei Monaten 

nach dem Eingang dieses Entwurfs ▌genehmigt oder ändert ACER die 

vorgeschlagenen Änderungen nach Konsultation der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der Mitgliedstaaten bestehenden 

Zusammensetzung. ENTSO (Strom) und ACER veröffentlichen die endgültige 

Fassung der aktualisierten Methode auf ihren Websites. 



 

 177 

 

Artikel 6 

Bestimmung regionaler Szenarien für Stromversorgungskrisen  

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach der Genehmigung der Methode gemäß 

Artikel 5 Absatz 6 bestimmt ENTSO (Strom) auf der Grundlage dieser Methode und 

in enger Zusammenarbeit mit der Koordinierungsgruppe „Strom“, den regionalen 

Koordinierungszentren, den zuständigen Behörden und den 

Regulierungsbehörden die wichtigsten Szenarien für Stromversorgungskrisen für 

jede Region. Es kann Aufgaben im Zusammenhang mit der Bestimmung der 

regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen an die regionalen 

Koordinierungszentren delegieren. 

(2) ENTSO (Strom) legt die regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen den 

maßgeblichen Übertragungsnetzbetreibern, regionalen Koordinierungszentren, 

zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden sowie der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ vor. Die Koordinierungsgruppe „Strom“ kann 

Änderungen empfehlen. 

(3) ENTSO (Strom) aktualisiert die regionalen Szenarien für Stromversorgungskrisen 

alle vier Jahre, soweit die Umstände keine häufigere Aktualisierung nahelegen. 
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Artikel 7 

Bestimmung von nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen  

(1) Innerhalb von vier Monaten nach der Bestimmung der regionalen Szenarien für 

Stromversorgungskrisen gemäß Artikel 6 Absatz 1 bestimmt die zuständige 

Behörde die wichtigsten nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen. 

(2) Bei der Bestimmung der nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen 

konsultiert die zuständige Behörde die Übertragungsnetzbetreiber, die von der 

zuständigen Behörde als maßgeblich erachteten Verteilernetzbetreiber, die 

maßgeblichen Erzeuger oder deren Fachverbände und die Regulierungsbehörde, 

sofern diese nicht mit der zuständigen Behörde identisch ist. 

(3) Die nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen, bei deren Bestimmung 

zumindest die in Artikel 5 Absatz 2 genannten Risiken berücksichtigt werden, 

müssen mit den gemäß Artikel 6 Absatz 1 bestimmten regionalen Szenarien für 

Stromversorgungskrisen im Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten aktualisierten die 

nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen alle vier Jahre, soweit die 

Umstände keine häufigere Aktualisierung nahe legen. 

(4) Innerhalb von vier Monaten nach der Bestimmung der regionalen Szenarien für 

Stromversorgungskrisen gemäß Artikel 6 Absatz 1 unterrichten die Mitgliedstaaten 

die Koordinierungsgruppe „Strom“ und die Kommission über ihre Einschätzung der 

Risiken, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse der für die 

Stromversorgungssicherheit wesentlichen Infrastruktur bestehen, sowie über alle 

Maßnahmen zur Prävention und Minderung dieser Risiken und geben dabei an, 

warum sie diese Maßnahmen für notwendig und verhältnismäßig halten. 
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Artikel 8 

Methode für kurzfristige und saisonale Abschätzungen der Angemessenheit 

(1) Bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übermittelt ENTSO (Strom) ACER einen Vorschlag für eine Methode zur 

Abschätzung der saisonalen und kurzfristigen Angemessenheit, d. h. der 

monatlichen sowie der Week-Ahead- bis mindestens der Day-Ahead-

Angemessenheit, und berücksichtigt dabei zumindest 

a) die Unsicherheit der Annahmen, z. B. die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls von 

Übertragungskapazitäten, die Wahrscheinlichkeit ungeplanter Ausfälle von 

Kraftwerken, ungünstige Witterungsbedingungen, Nachfrageschwankungen, 

insbesondere witterungsbedingte Nachfragespitzen, sowie die Variabilität der 

Erzeugung aus Energie aus erneuerbaren Quellen, 

b) die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Stromversorgungskrise, 

c) die Wahrscheinlichkeit des Eintritts zeitgleich auftretender 

Stromversorgungskrisen. 



 

 180 

 

(2) Die Methode nach Absatz 1 muss einem probabilistischen, auf mehreren Szenarien 

beruhenden Ansatz folgen und den nationalen, regionalen und EU-weiten Kontext 

einschließlich des Grads der Vernetzung zwischen den Mitgliedstaaten und – so 

weit möglich – Drittländern in Synchrongebieten der Union berücksichtigen. Die 

Methode muss den Besonderheiten des Energiesektors eines jeden Mitgliedstaats, 

einschließlich spezifischer Witterungsbedingungen und äußerer Umstände, 

Rechnung tragen. 

(3) Vor der Übermittlung der vorgeschlagenen Methode konsultiert ENTSO (Strom) 

mindestens die regionalen Koordinierungszentren, die Unternehmens- und 

Verbraucherverbände, die Erzeuger oder deren Fachverbände, die 

Übertragungsnetzbetreiber, die maßgeblichen Verteilernetzbetreiber, die 

zuständigen Behörden, die Regulierungsbehörden und andere maßgebliche 

nationale Behörden. ENTSO (Strom) trägt den Ergebnissen der Konsultation 

angemessen Rechnung und legt die Ergebnisse sowie die vorgeschlagene Methode 

in einer Sitzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ vor. 
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(4) Innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingang der vorgeschlagenen Methode 

genehmigt oder ändert ACER die Methode nach Konsultation der 

Koordinierungsgruppe „Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung. ENTSO (Strom) und ACER 

veröffentlichen die endgültige Fassung der Methode auf ihren Websites.  

(5) Die Methode wird von ENTSO (Strom) gemäß den Absätzen 1 bis 4 ▌aktualisiert 

und verbessert, wenn wesentliche neue Informationen vorliegen. Die 

Koordinierungsgruppe „Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten bestehenden Zusammensetzung kann solche Aktualisierungen und 

Verbesserungen mit angemessener Begründung empfehlen und ACER oder die 

Kommission können sie mit angemessener Begründung anfordern. Innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Eingang der Anforderung legt ENTSO (Strom) ACER 

einen Entwurf der vorgeschlagenen Änderungen vor. Innerhalb von zwei Monaten 

nach dem Eingang dieses Entwurfs ▌genehmigt oder ändert ACER die 

vorgeschlagenen Änderungen nach Konsultation der Koordinierungsgruppe 

„Strom“ in der ausschließlich aus Vertretern der Mitgliedstaaten bestehenden 

Zusammensetzung. ENTSO (Strom) und ACER veröffentlichen die endgültige 

Fassung der aktualisierten Methode auf ihren Websites. 
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Artikel 9 

Kurzfristige und saisonale Abschätzungen der Angemessenheit 

(1) Allen kurzfristigen Abschätzungen der Angemessenheit liegt unabhängig davon, ob 

sie auf nationaler, regionaler oder unionsweiter Ebene stattfinden, die nach 

Artikel 8 entwickelte Methode zugrunde. 

(2) ENTSO (Strom) nimmt gemäß der nach Maßgabe von Artikel 8 entwickelten 

Methode saisonale Abschätzungen der Angemessenheit vor. Es veröffentlicht die 

Abschätzungen der Angemessenheit für den Winter bis spätestens 1. Dezember und 

für den Sommer bis spätestens 1. Juni jeden Jahres. Es kann Aufgaben im 

Zusammenhang mit den Abschätzungen der Angemessenheit an die regionalen 

Koordinierungszentren delegieren. Es legt die Abschätzung der Angemessenheit in 

einer Sitzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ vor, die gegebenenfalls zu den 

Ergebnissen Empfehlungen abgeben kann 

(3) Die regionalen Koordinierungszentren führen ▌auf der Grundlage der gemäß 

Artikel 8 angenommenen Methode die Abschätzungen der Angemessenheit auf 

Week-Ahead- bis mindestens Day-Ahead-Basis gemäß der Verordnung (EU) 

2017/1485 durch. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1485;Year2:2017;Nr2:1485&comp=
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KAPITEL III 

RISIKOVORSORGEPLAN 

Artikel 10 

Erstellung der Risikovorsorgepläne 

(1) Auf der Grundlage der gemäß den Artikeln 6 und 7 bestimmten regionalen und 

nationalen Szenarien für Stromversorgungskrisen erstellt die zuständige Behörde 

eines jeden Mitgliedstaats einen Risikovorsorgeplan, nachdem sie die von ihr als 

maßgeblich  erachteten Verteilernetzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber, die 

maßgeblichen Erzeuger oder deren Fachverbände, die Elektrizitäts- und 

Erdgasunternehmen, die maßgeblichen Organisationen, die die Interessen von 

▌gewerblichen und nichtgewerblichen Stromkunden vertreten, und die 

Regulierungsbehörde (soweit diese nicht mit der zuständigen Behörde identisch ist) 

konsultiert hat.  
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(2) Der Risikovorsorgeplan muss nationale, regionale und, falls zutreffend, bilaterale 

Maßnahmen gemäß den Artikeln 11 und 12 umfassen. Gemäß Artikel 16 müssen 

alle geplanten oder getroffenen Maßnahmen zur Vorsorge für 

Stromversorgungskrisen sowie für deren Prävention und Eindämmung mit den 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und den Netzbetrieb vollständig im 

Einklang stehen. Diese Maßnahmen müssen klar definiert, transparent, 

verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sein. 

(3) Der Risikovorsorgeplan wird gemäß den Artikeln 11 und 12 sowie dem Muster im 

Anhang entwickelt. Bei Bedarf können die Mitgliedstaaten zusätzliche Angaben in 

den Risikovorsorgeplan aufnehmen. 

(4) Im Interesse der Kohärenz der Risikovorsorgepläne übermitteln die zuständigen 

Behörden vor der Verabschiedung ihrer Risikovorsorgepläne den zuständigen 

Behörden der maßgeblichem Mitgliedstaaten in der ▌Region und den zuständigen 

Behörden der direkt verbundenen Mitgliedstaaten, soweit sich diese nicht in 

derselben Region befinden, sowie der Koordinierungsgruppe „Strom“, die Entwürfe 

der Pläne zur Konsultation. 

(5) Innerhalb von sechs Monaten nach dem Eingang der Entwürfe der 

Risikovorsorgepläne können die in Absatz 4 angeführten zuständigen Behörden 

sowie die Koordinierungsgruppe „Strom“ ▌Empfehlungen zu den gemäß Absatz 4 

übermittelten Entwürfen abgeben. 
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(6) Innerhalb von neun Monaten nach der Vorlage der Entwürfe ihrer Pläne 

verabschieden die zuständigen Behörden ihre Risikovorsorgepläne, wobei sie den 

Ergebnissen der nach Maßgabe von Absatz 4 durchgeführten Konsultation sowie 

den nach Absatz 5 abgegebenen Empfehlungen Rechnung tragen. Sie übermitteln 

ihre Risikovorsorgepläne unverzüglich der Kommission. 

(7) Die zuständigen Behörden und die Kommission veröffentlichen die 

Risikovorsorgepläne auf ihren Websites, achten dabei jedoch darauf, dass die 

Vertraulichkeit sensibler Informationen gewahrt bleibt, insbesondere in Bezug auf 

Maßnahmen zur Prävention und Minderung der Auswirkungen böswilliger 

Angriffe. Der Schutz der Vertraulichkeit sensibler Daten beruht auf den nach 

Maßgabe von Artikel 19 festgelegten Grundsätzen. 

(8) Die zuständigen Behörden verabschieden und veröffentlichen ihre ersten 

Risikovorsorgepläne bis zum ... [30 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung]. Sie aktualisieren sie alle vier Jahre, soweit sie aufgrund der Umstände 

nicht häufiger aktualisiert werden müssen. 
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Artikel 11 

Inhalt der Risikovorsorgepläne – nationale Maßnahmen 

(1) Der Risikovorsorgeplan eines jeden Mitgliedstaats muss alle geplanten oder 

getroffenen nationalen Maßnahmen zur Prävention, Vorbereitung und Eindämmung 

der gemäß den Artikeln 6 und 7 bestimmten Stromversorgungskrisen sowie zur 

Vorsorge für solche Krisen enthalten. In dem Risikovorsorgeplan müssen die 

Mitgliedstaaten mindestens 

a) eine Zusammenfassung der Szenarien von Stromversorgungskrisen beinhalten, 

die gemäß den in den Artikeln 6 und 7 festgelegten Verfahren für die 

maßgeblichen Mitgliedstaaten und die Region bestimmt wurden, 

b) die Aufgaben und Zuständigkeiten der zuständigen Behörde festlegen und 

darlegen, welche Aufgaben gegebenenfalls anderen Einrichtungen 

übertragen wurden, 

c) die nationalen Maßnahmen zur Prävention und Vorbereitung für die gemäß 

den Artikeln 6 und 7 bestimmten Risiken beschreiben, 

d) eine nationale Krisenkoordinierungsstelle benennen und deren Aufgaben 

festlegen, 

e) die in Stromversorgungskrisen anzuwendenden Verfahren detailliert festlegen, 

einschließlich der entsprechenden Pläne für den Informationsfluss, 
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f) aufzeigen, wie marktbasierte – insbesondere nachfrage- und angebotsseitige 

– Maßnahmen zur Bewältigung von Stromversorgungskrisen beitragen 

können, 

g) in Stromversorgungskrisen möglicherweise anzuwendende nicht marktbasierte 

Maßnahmen aufführen, und dabei die Auslöser, die Bedingungen und die 

Verfahren für ihre Anwendung angeben und begründen, warum sie den in 

Artikel 16 festgelegten Anforderungen sowie den regionalen und bilateralen 

Maßnahmen entsprechen, 

h) einen Rahmen für den manuellen Lastabwurf vorlegen, in dem aufgezeigt 

wird, ▌unter welchen Umständen ▌ Last abzuwerfen ist, und in dem 

hinsichtlich der öffentlichen und persönlichen Sicherheit festgelegt wird, 

welche Kategorien von Stromverbrauchern nach nationalem Recht einen 

besonderen Schutz vor einer Netztrennung beanspruchen können, wobei die 

Notwendigkeit dieses Schutzes ▌zu begründen ist und angegeben wird, wie 

die Übertragungsnetzbetreiber und Verteilernetzbetreiber der betroffenen 

Mitgliedstaaten den Verbrauch senken sollen, 

i) die Mechanismen zur Information der Öffentlichkeit über 

Stromversorgungskrisen beschreiben, 
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j) die zur Umsetzung und Durchsetzung der gemäß Artikel 12 vereinbarten 

regionalen und, falls zutreffend, bilateralen Maßnahmen erforderlichen 

nationalen Maßnahmen beschreiben, 

k) Angaben zu damit zusammenhängenden und notwendigen Plänen für die 

Entwicklung des künftigen Netzes machen, die dazu beitragen sollen, die 

Folgen der bestimmten Szenarien für Stromversorgungskrisen zu 

bewältigen. 

2. Die nationalen Maßnahmen müssen den nach Maßgabe von Artikel 12 vereinbarten 

regionalen und, falls zutreffend, bilateralen Maßnahmen vollständig Rechnung 

tragen und dürfen weder die Betriebssicherheit des Übertragungsnetzes noch die 

Stromversorgungssicherheit anderer Mitgliedstaaten ▌gefährden. 
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Artikel 12 

Inhalt der Risikovorsorgepläne – regionale und bilaterale Maßnahmen 

(1) Neben den in Artikel 11 genannten nationalen Maßnahmen muss der 

Risikovorsorgeplan eines jeden Mitgliedstaats regionale und gegebenenfalls 

bilaterale Maßnahmen umfassen, um sicherzustellen, dass Stromversorgungskrisen 

mit grenzüberschreitenden Auswirkungen angemessenen verhindert und bewältigt 

werden. Regionale Maßnahmen werden in der betreffenden Region zwischen 

Mitgliedstaaten vereinbart, die über die technischen Möglichkeiten verfügen, sich 

gemäß Artikel 15 gegenseitig Unterstützung zu leisten. Zu diesem Zweck können 

die Mitgliedstaaten auch Untergruppen innerhalb einer Region bilden. Bilaterale 

Maßnahmen werden zwischen Mitgliedstaaten vereinbart, die direkt verbunden 

sind, aber nicht derselben Region angehören. Die Mitgliedstaaten sorgen für 

Kohärenz zwischen den regionalen und bilateralen Maßnahmen. Die regionalen 

und bilateralen Maßnahmen müssen mindestens Folgendes umfassen: 

a) die Benennung einer Krisenkoordinierungsstelle,  

b) Mechanismen für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit ▌, 

c) abgestimmte Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen einer 

Stromversorgungskrise einschließlich zeitgleich auftretender Krisen zum 

Zwecke der Unterstützung gemäß Artikel 15, 

d) Verfahren für jährliche oder zweijährliche Prüfungen der 

Krisenvorsorgepläne, 

e) die Auslösemechanismen für gemäß Artikel 16 Absatz 2 einzusetzende nicht 

marktbasierte Maßnahmen. 
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(2) Die betreffenden Mitgliedstaaten ▌vereinbaren die in den Risikovorsorgeplan 

aufzunehmenden regionalen und bilateralen Maßnahmen, nachdem die 

maßgeblichen regionalen Koordinierungszentren konsultiert wurden. Die 

Kommission kann bei der Vorbereitung der Vereinbarung über regionale und 

bilaterale Maßnahmen die Rolle eines Moderators übernehmen. Die Kommission 

kann ACER und ENTSO (Strom) um technische Hilfe für die Mitgliedstaaten 

bitten, um einer Vereinbarung den Weg zu ebnen. Spätestens acht Monate vor dem 

Ende der Frist für die Verabschiedung oder Aktualisierung des Risikovorsorgeplans 

erstatten die zuständigen Behörden der Koordinierungsgruppe „Strom“ über die 

getroffenen Vereinbarungen Bericht. Kommt keine Vereinbarung zwischen den 

Mitgliedstaaten zustande, unterrichten die betreffenden zuständigen Behörden die 

Kommission über die Gründe des Scheiterns. In diesem Fall schlägt die 

Kommission Maßnahmen einschließlich eines Mechanismus für die 

Zusammenarbeit zum Abschluss einer Vereinbarung über regionale und bilaterale 

Maßnahmen vor. 

(3) Unter Beteiligung der maßgeblichen Interessenträger prüfen die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten einer jeden Region regelmäßig die Wirksamkeit der 

in den Risikovorsorgeplänen zur Vermeidung von Stromversorgungskrisen 

entwickelten Verfahren einschließlich der in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Mechanismen und führen alle zwei Jahre Simulationen von 

Stromversorgungskrisen durch, um insbesondere diese Mechanismen zu prüfen. 
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Artikel 13 

Bewertung der Risikovorsorgepläne durch die Kommission 

(1) Innerhalb von vier Monaten nach der Übermittlung des verabschiedeten 

Risikovorsorgeplans durch die zuständige Behörde bewertet die Kommission den 

Plan, wobei sie der Einschätzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ angemessen 

Rechnung trägt. 

(2) Die Kommission legt nach einer Konsultation der Koordinierungsgruppe „Strom“ 

eine unverbindliche Stellungnahme mit einer eingehenden Erläuterung der 

Gründe vor und übermittelt sie der zuständigen Behörde mit der Empfehlung, 

ihren Risikovorsorgeplan zu überprüfen, sofern dieser 

a) nicht geeignet ist, die in den Szenarien für Stromversorgungskrisen 

bestimmten Risiken zu mindern, 

b) nicht mit den bestimmten Szenarien für Stromversorgungskrisen oder mit 

dem Risikovorsorgeplan eines anderen Mitgliedstaats vereinbar ist, 

c) die in Artikel 10 Absatz 2 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt, 

d) Maßnahmen vorsieht, mit denen die Stromversorgungssicherheit anderer 

Mitgliedstaaten voraussichtlich gefährdet wird, 

e) zu unzulässigen Wettbewerbsverzerrungen oder Beeinträchtigungen des 

Binnenmarktes führt oder 

f) gegen diese Verordnung oder andere Vorschriften des Unionsrechts 

verstößt. 
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(3.) Innerhalb von drei Monaten nach Eingang der in Absatz 2 genannten 

Stellungnahme der Kommission setzt sich die betreffende zuständige Behörde mit 

der Empfehlung der Kommission auseinander und übermittelt der Kommission 

entweder den geänderten Risikovorsorgeplan oder teilt ihr mit, aus welchen 

Gründen sie Einwände gegen die Empfehlung erhebt. 

(4) Erhebt die zuständige Behörde Einwände gegen die Empfehlung der Kommission, 

kann diese die Empfehlung innerhalb von vier Monaten nach Eingang der 

Mitteilung über die Gründe für die Einwände der zuständigen Behörde 

zurückziehen oder eine Sitzung mit der zuständigen Behörde und, falls sie dies für 

erforderlich erachtet, mit der Koordinierungsgruppe „Strom“ anberaumen, um 

die Angelegenheit zu beurteilen. Verlangt die Kommission Änderungen am 

Risikovorsorgeplan, legt sie ihre Gründe dafür ausführlich dar. Folgt der 

endgültige Standpunkt der betreffenden zuständigen Behörde der ausführlichen 

Begründung der Kommission nicht, so teilt die Behörde der Kommission 

innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der ausführlichen Begründung der 

Kommission die Gründe für ihren Standpunkt mit. 
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KAPITEL IV 

BEWÄLTIGUNG VON STROMVERSORGUNGSKRISEN  

Artikel 14 

Frühwarnung und Erklärung einer Stromversorgungskrise 

(1) Enthält eine saisonale Abschätzung der Angemessenheit oder eine andere 

qualifizierte Quelle konkrete, ernstzunehmende und verlässliche Hinweise auf eine 

möglicherweise bevorstehende Stromversorgungskrise in einem Mitgliedstaat, 

übermittelt die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats der Kommission, den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten derselben Region und, soweit sie sich 

nicht in derselben Region befinden, den zuständigen Behörden der direkt 

verbundenen Mitgliedstaaten ohne unangemessene Verzögerung eine Frühwarnung.  

Dabei macht die betreffende zuständige Behörde Angaben zu den Ursachen der 

möglichen Stromversorgungskrise, zu den zur Verhinderung einer 

Stromversorgungskrise geplanten oder getroffenen Maßnahmen und zu einer 

möglicherweise erforderlichen Unterstützung durch andere Mitgliedstaaten. Zudem 

gibt sie mögliche Auswirkungen der Maßnahmen auf den Elektrizitätsbinnenmarkt 

▌an. Die Kommission übermittelt diese Informationen auch der 

Koordinierungsgruppe „Strom“. 



 

 194 

 

(2) Tritt eine Stromversorgungskrise ein, erklärt die zuständige Behörde, nachdem sie 

den betreffenden Übertragungsnetzbetreiber konsultiert hat, den Eintritt einer 

Stromversorgungskrise und unterrichtet darüber ohne unangemessene Verzögerung 

die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in derselben Region und die 

zuständigen Behörden der direkt verbundenen Mitgliedstaaten, soweit sie sich 

nicht in derselben Region befinden, sowie die Kommission. Dabei macht sie 

Angaben zu den Ursachen der Verschlechterung der Stromversorgung, zu den 

Gründen, aus denen eine Stromversorgungskrise erklärt wurde, und zu den 

geplanten oder getroffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen und teilt mit, ob die 

Unterstützung anderer Mitgliedstaaten benötigt wird.  

(3) Halten die Kommission, die Koordinierungsgruppe „Strom“ oder die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten in derselben Region und die zuständigen Behörden 

der direkt verbundenen Mitgliedstaaten, soweit sie sich nicht in derselben Region 

befinden, die nach Maßgabe von Absatz 1 und 2 gemachten Angaben für 

unzureichend, können sie bei dem betreffenden Mitgliedstaat weitere Informationen 

anfordern. 

(4) Übermittelt eine zuständige Behörde eine Frühwarnung oder erklärt sie den Eintritt 

einer Stromversorgungskrise, so werden die im Risikovorsorgeplan aufgeführten 

Maßnahmen so weit wie möglich umgesetzt. 
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Artikel 15 

Zusammenarbeit und Unterstützung 

(1) Die Mitgliedstaaten müssen bei der Vorsorge für Stromversorgungskrisen und deren 

Bewältigung im Geiste der Solidarität zusammenarbeiten ▌. 

(2) ▌Die Mitgliedstaaten bieten, sofern sie dazu technisch in der Lage sind, einander 

▌Unterstützung in Form von regionalen oder bilateralen Maßnahmen an, die 

gemäß diesem Artikel und Artikel 12 vereinbart wurden, bevor diese 

Unterstützung angeboten wird. Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung der 

öffentlichen und persönlichen Sicherheit vereinbaren die Mitgliedstaaten 

regionale oder bilaterale Maßnahmen ihrer Wahl, um aufeinander abgestimmte 

Stromlieferungen zu ermöglichen. 

(3) Die Mitgliedstaaten vereinbaren die erforderlichen technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen für die Umsetzung der regionalen oder bilateralen 

Maßnahmen, bevor die Unterstützung angeboten wird. Dazu zählen u. a. die auf 

regionaler oder bilateraler Ebene zu liefernde Höchststrommenge, der Auslöser 

für die Unterstützung und für die Aussetzung der Unterstützung, die Modalitäten 

der Stromlieferungen und die Bestimmungen über eine angemessene 

Kompensation zwischen den Mitgliedstaaten gemäß den Absätzen 4, 5 und 6. 
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(4) Bezüglich der Unterstützung ist im Voraus zwischen den betreffenden 

Mitgliedstaaten eine Vereinbarung über eine angemessene Kompensation zu 

treffen, die mindestens Folgendes abdeckt:  

a) die Kosten des in das Hoheitsgebiet des um Unterstützung ersuchenden 

Mitgliedstaats gelieferten Stroms sowie die damit verbundenen 

Übertragungskosten und 

b) alle dem Unterstützung leistenden Mitgliedstaat sonst entstandenen 

vertretbaren Kosten, darunter Kosten im Zusammenhang mit der Erstattung 

für vorbereitete, jedoch nicht abgerufene Unterstützungsleistungen sowie 

alle Kosten in Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, Schiedsverfahren 

oder vergleichbaren Verfahren und Schlichtungen. 

(5) Die angemessene Kompensation nach Absatz 4 umfasst unter anderem alle 

vertretbaren Kosten, die dem Unterstützung leistenden Mitgliedstaat in 

Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung über Unterstützungsleistungen 

durch die Pflicht, Kompensationsleistungen aufgrund der durch das Unionsrecht 

garantierten Grundrechte und aufgrund bestehender internationaler 

Verpflichtungen zu leisten, entstehen sowie weitere vertretbare Kosten, die durch 

Kompensationsleistungen nach Maßgabe nationaler Kompensationsvorschriften 

entstehen.  
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(6) Der um Unterstützung ersuchende Mitgliedstaat leistet oder veranlasst 

unverzüglich die Zahlung einer angemessenen Kompensation an den 

unterstützenden Mitgliedstaat. 

(7) Die Kommission legt nach Konsultation der Koordinierungsgruppe „Strom“ und 

vonACER bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] einen unverbindlichen Leitfaden vor, in dem sie die zentralen 

Aspekte der angemessenen Kompensation gemäß den Absätzen 3 bis 6 und andere 

zentrale Aspekte der technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen gemäß 

Absatz 3 sowie die allgemeinen Grundsätze der gegenseitigen Unterstützung 

gemäß Absatz 2 aufführt.  

(8) Haben die Mitgliedstaaten im Falle einer Stromversorgungskrise noch keine 

regionalen oder bilateralen Maßnahmen und keine technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen im Sinne dieses Artikels vereinbart, vereinbaren sie Ad-

hoc-Maßnahmen und -Regelungen für die Anwendung dieses Artikels 

einschließlich der angemessenen Kompensation gemäß den Absätzen 4, 5 und 6. 

Ersucht ein Mitgliedstaat um Unterstützung, bevor solche Ad-hoc-Maßnahmen 

und -Regelungen vereinbart wurden, so verpflichtet er sich vor dem Erhalt der 

Unterstützung, eine angemessene Kompensation gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 

zu zahlen. 

(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Bestimmungen dieser Verordnung über 

die Unterstützung im Einklang mit den Verträgen, der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union und anderen einschlägigen internationalen 

Verpflichtungen angewandt werden. Sie ergreifen alle hierzu erforderlichen 

Maßnahmen. 
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Artikel 16 

Einhaltung von Marktvorschriften 

(1) Maßnahmen zur Verhinderung oder Eindämmung von Stromversorgungskrisen 

müssen mit den Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und den Netzbetrieb 

im Einklang stehen. 

(2) Nicht marktbasierte Maßnahmen dürfen in Stromversorgungskrisen nur als letztes 

Mittel eingesetzt werden, wenn alle marktbasierten Optionen ausgeschöpft sind oder 

wenn sich eine weitere Verschlechterung der Stromversorgung mit marktbasierten 

Maßnahmen allein offensichtlich nicht verhindern lässt. Die nicht marktbasierten 

Maßnahmen dürfen den Wettbewerb und die Funktionsweise des 

Elektrizitätsbinnenmarktes nicht unangemessen beeinträchtigen. Sie müssen 

notwendig, verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sein und dürfen nur 

vorübergehend ergriffen werden. Die zuständige Behörde setzt die maßgeblichen 

Interessenträger in ihrem Mitgliedstaat von der Anwendung nicht marktbasierter 

Maßnahmen in Kenntnis. 

(3) Transaktionen dürfen nur gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/...  

und den zur Durchführung dieser Bestimmung erlassenen Vorschriften 

eingeschränkt werden; dies gilt auch für die Einschränkung bereits zugewiesener 

zonenübergreifender Kapazitäten, die Begrenzung der Bereitstellung 

zonenübergreifender Kapazität für die Kapazitätszuweisung sowie die Begrenzung 

der Bereitstellung von Fahrplänen.  

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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KAPITEL V 

EVALUIERUNG UND BEOBACHTUNG 

Artikel 17 

Nachträgliche Evaluierung 

(1) So bald wie möglich, spätestens jedoch drei Monate nach dem Ende der 

Stromversorgungskrise, legt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der die 

Stromversorgungskrise ausgerufen hat, der Koordinierungsgruppe „Strom“ und der 

Kommission, nach der Konsultation der Regulierungsbehörde, sofern es sich dabei 

nicht um die zuständige Behörde handelt, einen Bericht über die nachträgliche 

Evaluierung vor.  
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(2) Der Bericht über die nachträgliche Evaluierung muss zumindest Folgendes 

enthalten: 

a) eine Beschreibung des Ereignisses, das die Stromversorgungskrise ausgelöst 

hat, 

b) eine Beschreibung der getroffenen Präventions-, Vorsorge- und 

Eindämmungsmaßnahmen und eine Bewertung der Verhältnismäßigkeit und 

Wirksamkeit dieser Maßnahmen, 

c) eine Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen der getroffenen 

Maßnahmen, 

d) eine Übersicht über die vorbereiteten (und abgerufenen oder nicht 

abgerufenen) Unterstützungsleistungen, die für benachbarte Mitgliedstaaten 

und Drittstaaten oder von diesen erbracht wurden, 

e) soweit es die Datenlage zum Zeitpunkt der Bewertung zulässt, die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Stromversorgungskrise sowie die 

Auswirkungen der Maßnahmen auf den Elektrizitätssektor, insbesondere das 

Volumen der nicht bedienten Last und die Höhe der manuellen Lasttrennung 

(einschließlich eines Vergleichs zwischen der Höhe des erzwungenen und der 

freiwilligen Lasttrennung), 

f) die Gründe für die Anwendung nicht marktbasierte Maßnahmen, 

g) etwaige mögliche oder vorgeschlagene Verbesserungen des 

Risikovorsorgeplans, 

h) eine Übersicht über mögliche Verbesserungen der Netzentwicklung, falls die 

Krise vollständig oder teilweise auf eine unzureichende Netzentwicklung 

zurückzuführen ist. 
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(3) Die Koordinierungsgruppe „Strom“ und die Kommission können bei der 

zuständigen Behörde weitere Informationen anfordern, wenn sie die in dem Bericht 

über nachträgliche Evaluierung vorgelegten Informationen für unzureichend halten. 

(4) Die betreffende zuständige Behörde legt die Ergebnisse der nachträglichen 

Evaluierung in einer Sitzung der Koordinierungsgruppe „Strom“ dar. Die 

Ergebnisse müssen in den aktualisierten Risikovorsorgeplan einfließen. 
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Artikel 18 

Beobachtung ▌ 

(1) Neben anderen Aufgaben gemäß dieser Verordnung erörtert ▌ die 

Koordinierungsgruppe „Strom“ 

a) die Ergebnisse des von ENTSO (Strom) ausgearbeiteten 

Zehnjahresnetzentwicklungsplans für Strom, 

b) die Kohärenz der von den zuständigen Behörden nach Artikel 10 

verabschiedeten Risikovorsorgepläne, 

c) die Ergebnisse der von ENTSO (Strom) gemäß Artikel 23 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/…  vorgenommenen Abschätzungen der 

Angemessenheit der Ressourcen auf europäischer Ebene, 

d) die Leistung der Mitgliedstaaten im Bereich der Stromversorgungssicherheit, 

wobei mindestens die bei der Abschätzung der Angemessenheit der 

Ressourcen auf europäischer Ebene berechneten Indikatoren, d. h. die 

voraussichtlich nicht bedienbare Last und die Unterbrechungserwartung, zu 

berücksichtigen sind, 

e) die Ergebnisse der saisonalen Abschätzungen der Angemessenheit nach 

Artikel 9 Absatz 2, 

f) die Angaben der Mitgliedstaaten nach Maßgabe von Artikel 7 Absatz 4, 

g) die Ergebnisse der nachträglichen Evaluierung nach Artikel 17 Absatz 4, 

h) die Methode zur kurzfristigen Abschätzung der Angemessenheit nach 

Artikel 8, 

i) die Methode zur Bestimmung von regionalen Szenarien für 

Stromversorgungskrisen nach Artikel 5. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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(2) Die Koordinierungsgruppe „Strom“ kann in Bezug auf die in Absatz 1 genannten 

Aspekte Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und an ENTSO (Strom) abgeben. 

(3) ACER beobachtet fortlaufend die Maßnahmen zur Sicherheit der 

Stromversorgung und erstattet der Koordinierungsgruppe „Strom“ regelmäßig 

Bericht. 

(4) Die Kommission beurteilt, auf Grundlage der Erfahrungen mit der Anwendung 

dieser Verordnung, bis zum 1. September 2025 Möglichkeiten zur Verbesserung 

der Stromversorgungssicherheit auf Unionsebene und unterbreitet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung, worin gegebenenfalls auch Gesetzgebungsvorschläge zur ihrer 

Änderung enthalten sind. 
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Artikel 19 

Behandlung vertraulicher Informationen 

(1) Bei der Anwendung der in dieser Verordnung genannten Verfahren beachten die 

Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden die geltenden Vorschriften 

einschließlich der nationalen Vorschriften für den Umgang mit vertraulichen 

Informationen und Verfahren. Werden aufgrund solcher Vorschriften 

Informationen – etwa im Rahmen eines Risikovorsorgeplans – nicht offengelegt, 

so kann der Mitgliedstaat oder die Behörde eine nichtvertrauliche 

Zusammenfassung dieser Informationen vorlegen und ist auf Anfrage dazu 

verpflichtet.  

(2) Erhalten die Kommission, ACER, die Koordinierungsgruppe „Strom“, ENTSO 

(Strom), die Mitgliedstaaten, die zuständigen Behörden, die 

Regulierungsbehörden oder andere maßgebliche Organe, Einrichtungen oder 

Personen nach Maßgabe dieser Verordnung vertrauliche Informationen, so 

müssen sie für die Vertraulichkeit der sensiblen Informationen sorgen. 
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KAPITEL VI 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 20 

Zusammenarbeit mit den Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

Sofern die Mitgliedstaaten und die Vertragsparteien der Energiegemeinschaft im Bereich der 

Stromversorgungssicherheit zusammenarbeiten, kann sich diese Zusammenarbeit auf die 

Definition einer Stromversorgungskrise, die Bestimmung von Szenarien für 

Stromversorgungskrisen und die Aufstellung von Risikovorsorgeplänen erstrecken und 

somit dafür sorgen, dass keine Maßnahmen getroffen werden, die die 

Stromversorgungssicherheit von Mitgliedstaaten, Vertragsparteien der Energiegemeinschaft 

oder der Union gefährden. Zu diesem Zweck können Vertragsparteien der 

Energiegemeinschaft auf Einladung der Kommission bei allen Angelegenheiten, die sie 

betreffen, an den Sitzungen der Koordinierungsgruppe „Strom“ teilnehmen. 
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Artikel 21 

Freistellungen 

Solange Zypern mit keinem anderen Mitgliedstaat direkt verbunden ist, gelten die Artikel 6 

und 12 sowie Artikel 15 Absätze 2 bis 9 weder zwischen Zypern und den anderen 

Mitgliedstaaten noch für ENTSO (Strom) im Hinblick auf Zypern. Zypern und die 

maßgeblichen anderen Mitgliedstaaten können mit Unterstützung der Kommission 

Alternativen zu den in den Artikeln 6 und 12 sowie Artikel 15 Absätze 2 bis 9 geregelten 

Maßnahmen und Verfahren ausarbeiten, sofern dadurch die wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zwischen den anderen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wird. 

Artikel 22 

Übergangsbestimmung bis zur Einrichtung regionaler Koordinierungszentren 

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die regionalen Koordinierungszentren nach Artikel 35 der 

Verordnung (EU) 2019/...  eingerichtet werden, beziehen sich die Regionen entweder auf 

einen Mitgliedstaat oder auf eine Gruppe Mitgliedstaaten, die sich in demselben 

Synchrongebiet befinden. 

                                                 
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 9/19 

(2016/0379(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%209/19;Code:PE-CONS;Nr:9;Year:19&comp=9%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0379;Code:COD&comp=0379%7C2016%7C
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Artikel 23 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2005/89/EG wird aufgehoben. 

Artikel 24 

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 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/89/EG;Year:2005;Nr:89&comp=
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ANHANG 

Muster für den Risikovorsorgeplan 

Das folgende Muster ist in englischer Sprache auszufüllen. 

ALLGEMEINE ANGABEN 

– Name der für die Erstellung des vorliegenden Plans verantwortlichen zuständigen 

Behörde 

– Mitgliedstaaten in der Region 

1. ZUSAMMENFASSUNG DER SZENARIEN FÜR 

STROMVERSORGUNGSKRISEN 

Bitte beschreiben Sie kurz die nach dem in den Artikeln 6 und 7 festgelegten 

Verfahren auf regionaler und nationaler Ebene bestimmten Szenarien für 

Stromversorgungskrisen einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen. 

2. AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE 

Bitte nennen Sie die Aufgaben und Zuständigkeiten der zuständigen Behörde und 

der sonstigen Stellen, an die Aufgaben delegiert wurden. 
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Beschreiben Sie gegebenenfalls, welche Aufgaben anderen Stellen übertragen 

wurden. 

3. VERFAHREN UND MASSNAHMEN IN EINER 

STROMVERSORGUNGSKRISE 

1. 3.1. Nationale Verfahren und Maßnahmen 

a) Bitte beschreiben Sie die in einer Stromversorgungskrise 

anzuwendenden Verfahren einschließlich der zugehörigen Pläne für den 

Informationsfluss. 

b) Bitte beschreiben Sie die Präventions- und Vorsorgemaßnahmen. 

c) Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen zur Eindämmung von 

Stromversorgungskrisen, insbesondere nachfrage- und angebotsseitige 

Maßnahmen, und geben Sie an, unter welchen Umständen diese 

Maßnahmen angewandt werden können, sowie insbesondere den 

Auslöser einer jeden Maßnahme. Werden nicht marktbasierte 

Maßnahmen in Betracht gezogen, müssen sie nach Maßgabe von 

Artikel 16 ausreichend begründet und mit den regionalen und, falls 

zutreffend, bilateralen Maßnahmen vereinbar sein. 
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d) Bitte legen Sie einen Rahmen für den manuellen Lastabwurf vor, der 

vorgibt, ▌unter welchen Umständen ▌Last abzuwerfen ist ▌. Geben Sie 

an, welche Kategorien von Stromverbrauchern zur Gewährleistung der 

öffentlichen und persönlichen Sicherheit Anspruch auf einen 

besonderen Schutz vor einer Netztrennung haben, und begründen Sie, 

warum ein solcher Schutz ▌ erforderlich ist. Geben Sie an, wie 

Übertragungs- und Verteilernetzbetreiber vorgehen sollten, um den 

Verbrauch zu senken. 

e) Beschreiben Sie die Mechanismen zur Information der Öffentlichkeit 

über die Stromversorgungskrise. 

2. 3.2. Regionale und bilaterale Verfahren und Maßnahmen 

a) Bitte beschreiben Sie die vereinbarten Mechanismen zur regionalen 

Zusammenarbeit und zur Gewährleistung einer angemessenen 

Koordination vor und während der Stromversorgungskrise, 

einschließlich der Entscheidungsverfahren für geeignete 

Reaktionsmaßnahmen auf regionaler Ebene. 
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b) Bitte beschreiben Sie die vereinbarten regionalen und bilateralen 

Maßnahmen ▌ einschließlich sämtlicher technischen, rechtlichen und 

finanziellen Regelungen für die Umsetzung dieser Maßnahmen. Bitte 

geben Sie dabei unter anderem auch ▌an, welche Höchststrommengen 

auf regionaler oder bilateraler Ebene zu liefern sind, welche Umstände 

die Unterstützung auslösen und wie die Aussetzung der Unterstützung 

beantragt werden kann, wie der Strom geliefert wird und wie die 

angemessene Kompensation zwischen den Mitgliedstaaten geregelt ist. 

Beschreiben Sie die zur Umsetzung und Durchsetzung der 

vereinbarten regionalen und bilateralen Maßnahmen erforderlichen 

nationalen Maßnahmen. 

c) Beschreiben Sie die vorhandenen Mechanismen für die Zusammenarbeit 

und Koordinierung von Maßnahmen vor und während einer 

Stromversorgungskrise mit anderen Mitgliedstaaten außerhalb der 

Region sowie mit Drittländern innerhalb des maßgeblichen 

Synchrongebietes.
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4. KRISENKOORDINIERUNGSSTELLE  

Bitte geben Sie die Krisenkoordinierungsstelle an und beschreiben Sie deren 

Aufgaben. Geben Sie auch die Kontaktdaten an. 

5. KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER 

Bitte beschreiben Sie das Verfahren und die Ergebnisse der bei der Ausarbeitung 

dieses Plans gemäß Artikel 10 Absatz 1 durchgeführten Konsultationen mit 

a) den maßgeblichen Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen einschließlich der 

maßgeblichen Erzeuger oder deren Fachverbände, 

b) den maßgeblichen Organisationen, die die Interessen der nichtgewerblichen 

Stromkunden vertreten, 

c) den maßgeblichen Organisationen, die die Interessen der gewerblichen 

Stromkunden ▌vertreten, 

d) den Regulierungsbehörden, 
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e) den Übertragungsnetzbetreibern, 

f)  den maßgeblichen Verteilernetzbetreibern. 

6. NOTFALLTESTS 

a) Bitte geben Sie den Zeitplan für die zweijährlichen regionalen (ggf. auch 

nationalen) Echtzeitsimulationen der Reaktionsmaßnahmen in 

Stromversorgungskrisen an. 

b) Geben Sie dabei auch die vereinbarten Verfahren gemäß Artikel 12 Absatz 1 

Buchstabe d und die beteiligten Akteure an. 

Bei Aktualisierungen des Plans: Beschreiben Sie kurz die seit der Vorlage des 

letzten Plans durchgeführten Tests und die wichtigsten Ergebnisse. Geben Sie an, 

welche Maßnahmen infolge dieser Tests verabschiedet wurden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0230 
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere 
wesentliche Parameter ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche 
Parameter und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 – 
C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0296), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 114 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0190/2018), 

– 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 201952, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0086/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

                                                 
52  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 280. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0296&comp=0296%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0148;Code:COD&comp=0148%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0296&comp=0296%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:280&comp=
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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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Verordnung (EG) 
Nr. 1222/2009 sollte durch eine neue 
Verordnung ersetzt werden, die die 2011 
vorgenommenen Änderungen umfasst und 
einige Bestimmungen ändert und 
verbessert, um sie klarer zu fassen und 
angesichts des technischen Fortschritts der 
letzten Jahre im Bereich der Reifen 
inhaltlich zu aktualisieren. 

(3) Die Verordnung (EG) 
Nr. 1222/2009 sollte durch eine neue 
Verordnung ersetzt werden, die die 2011 
vorgenommenen Änderungen umfasst und 
einige Bestimmungen ändert und 
verbessert, um sie klarer zu fassen und 
angesichts des technischen Fortschritts der 
letzten Jahre im Bereich der Reifen 
inhaltlich zu aktualisieren. Da sich jedoch 
sowohl Angebot als auch Nachfrage in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz bislang 
nur wenig verändert haben, ist es zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig, die 
Skala zur Ermittlung der 
Kraftstoffeffizienz zu ändern. Darüber 
hinaus sollten die Gründe untersucht 
werden, aus denen keine Veränderung 
stattgefunden hat, sowie die Kauffaktoren 
wie Preis, Leistung usw. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Auf den Verkehrssektor entfällt ein 
Drittel des Energieverbrauchs in der 
Union. Der Anteil des Straßenverkehrs an 
den Gesamttreibhausgasemissionen in der 
Union betrug 2015 rund 22 %. Darüber 
hinaus entfallen 5 % bis 10 % des 
Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen – vor 
allem aufgrund des Rollwiderstands – auf 
die Reifen. Eine Verringerung des 
Rollwiderstands von Reifen würde daher 
erheblich zur Kraftstoffeffizienz im 
Straßenverkehr und somit zur Senkung der 
Emissionen beitragen. 

(4) Auf den Verkehrssektor entfällt ein 
Drittel des Energieverbrauchs in der 
Union. Der Anteil des Straßenverkehrs an 
den Gesamttreibhausgasemissionen in der 
Union betrug 2015 rund 22 %. Darüber 
hinaus entfallen 5 % bis 10 % des 
Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen – vor 
allem aufgrund des Rollwiderstands – auf 
die Reifen. Eine Verringerung des 
Rollwiderstands von Reifen würde daher 
erheblich zur Kraftstoffeffizienz im 
Straßenverkehr und somit zur Senkung der 
Emissionen und zu einer Verringerung 
der CO2-Emissionen des Verkehrssektors 
beitragen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1222/2009;Nr:1222;Year:2009&comp=
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Um die Herausforderungen bei 
der Verringerung der CO2-Emissionen im 
Straßenverkehr zu bewältigen, sollten die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
der Kommission Anreize für die 
Entwicklung eines neuen technologischen 
Verfahrens für kraftstoffeffiziente und 
sichere Reifen der Klassen C1, C2 und C3 
schaffen. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen bei einem Parameter, etwa 
dem Rollwiderstand, können sich 
nachteilig auf andere Parameter wie die 
Nasshaftung auswirken, während sich die 
Verbesserung der Nasshaftung wiederum 
nachteilig auf das externe Rollgeräusch 
auswirken kann. Die Reifenhersteller 
sollten angehalten werden, über die bereits 
erreichten Standards hinaus sämtliche 
Parameter zu optimieren. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Eine bessere Kennzeichnung von 
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Reifen ermöglicht es den Verbrauchern, 
relevantere und vergleichbare 
Informationen über die 
Kraftstoffeffizienz, die Sicherheit und das 
Rollgeräusch einzuholen und beim 
Erwerb neuer Reifen eine 
kostenwirksame und umweltfreundliche 
Kaufentscheidung zu treffen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Damit die Endnutzer Informationen 
zur Eignung von Reifen erhalten, die 
speziell für die Nutzung bei Schnee und 
Eis entwickelt wurden, sollte die 
Verpflichtung vorgesehen werden, in der 
Kennzeichnung Informationen zur Eignung 
für Schnee und Eis anzugeben. 

(12) Um die Straßenverkehrssicherheit 
bei kälteren Klimaverhältnissen in der 
Union zu verbessern und damit die 
Endnutzer Informationen zur Eignung von 
Reifen erhalten, die speziell für die 
Nutzung bei Schnee und Eis entwickelt 
wurden, sollte die Verpflichtung 
vorgesehen werden, in der Kennzeichnung 
Informationen zur Eignung für Schnee und 
Eis anzugeben. Reifen für Schnee und Eis 
haben spezifische Parameter, die nicht 
ganz mit denen anderer Reifen 
vergleichbar sind. Um sicherzustellen, 
dass die Endverbraucher in der Lage sind, 
wohlüberlegte und bewusste 
Entscheidungen zu treffen, sollte die 
Kennzeichnung um die Angabe der 
Haftung bei Schnee oder Eis sowie den 
QR-Code ergänzt werden. Die 
Kommission sollte eine Leistungsskala 
sowohl für die Schneehaftung als auch 
für die Eishaftung entwickeln. Diese 
Skalen sollten sich auf die UNECE-
Regelung Nr. 117 und auf die Norm 
ISO 19447 für Schnee bzw. Eis stützen. 
Auf jeden Fall sollte das Logo des 
dreigipfligen Gebirges mit Schneeflocke 
auf Reifen geprägt werden, die die in der 
UNECE-Regelung Nr. 117 für Schnee 
angegebenen Mindestkennwerte erfüllen. 
In gleicher Weise sollten Reifen, die den 
in der Norm ISO 19447 für Eis 
angegebenen Mindestkennwert erfüllen, 
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das nach dieser Norm vereinbarte Logo 
für Reifen mit Eishaftung aufweisen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Der Abrieb von Reifen im Betrieb 
ist eine wichtige Quelle umweltschädlicher 
Mikroplastik; die Kommission wies in 
ihrer Mitteilung „Eine Europäische 
Strategie für Kunststoffe in einer 
Kreislaufwirtschaft“16 daher darauf hin, 
dass die unbeabsichtigte Freisetzung von 
Mikroplastik aus Reifen unter anderem 
durch Informationsmaßnahmen wie 
Kennzeichnungspflichten und 
Mindestanforderungen an Reifen verringert 
werden sollte. Derzeit gibt es jedoch noch 
keine geeignete Prüfmethode für den 
Reifenabrieb. Die Kommission sollte 
daher die Entwicklung einer solchen 
Methode in Auftrag geben, wobei alle 
neuen internationalen Entwicklungen und 
vorgeschlagenen Normen oder 
Vorschriften umfassend berücksichtigt 
werden sollten, damit eine geeignete 
Prüfmethode möglichst bald zur Verfügung 
steht. 

(13) Der Abrieb von Reifen im Betrieb 
ist eine wichtige Quelle umweltschädlicher 
Mikroplastik. Die Kommission wies in 
ihrer Mitteilung „Eine Europäische 
Strategie für Kunststoffe in einer 
Kreislaufwirtschaft“ daher darauf hin, dass 
die unbeabsichtigte Freisetzung von 
Mikroplastik aus Reifen unter anderem 
durch Informationsmaßnahmen wie 
Kennzeichnungspflichten und 
Mindestanforderungen an Reifen verringert 
werden sollte. Die Anwendung von 
Kennzeichnungsvorschriften in Bezug auf 
die Abriebrate von Reifen würde demnach 
erhebliche Vorteile für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt mit sich 
bringen. Die Kommission sollte daher die 
Entwicklung einer solchen Methode in 
Auftrag geben, wobei alle neuen 
internationalen Entwicklungen und 
vorgeschlagenen Normen oder 
Vorschriften sowie die Ergebnisse der 
industriellen Forschung umfassend 
berücksichtigt werden sollten, damit eine 
geeignete Prüfmethode möglichst bald zur 
Verfügung steht. 

__________________ __________________ 
16 COM(2018)0028. 16 COM(2018)0028. 

 
 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0028&comp=0028%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0028&comp=0028%7C2018%7CCOM
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die in der Verordnung 
(EU) 2017/1369 des Europäischen 
Parlaments und des Rates17 geregelte 
Energieverbrauchskennzeichnung, in deren 
Rahmen der Energieverbrauch von 
Produkten in einer Skala von „A“ bis „G“ 
angegeben wird, ist mehr als 85 % der 
Verbraucherinnen und Verbraucher in der 
Union bekannt und hat sich als wirksames 
Instrument zur Förderung effizienterer 
Produkte erwiesen. Die 
Reifenkennzeichnung sollte auch weiterhin 
weitestmöglich dieselbe Gestaltung 
aufweisen, gleichzeitig aber auch den 
Besonderheiten der Reifenparameter 
Rechnung tragen. 

(15) Die in der Verordnung 
(EU) 2017/1369 des Europäischen 
Parlaments und des Rates17 geregelte 
Energieverbrauchskennzeichnung, in deren 
Rahmen der Energieverbrauch von 
Produkten in einer Skala von „A“ bis „G“ 
angegeben wird, ist mehr als 85 % der 
Verbraucherinnen und Verbraucher in der 
Union als eindeutige und transparente 
Informationsangabe bekannt und hat sich 
als wirksames Instrument zur Förderung 
effizienterer Produkte erwiesen. Die 
Reifenkennzeichnung sollte auch weiterhin 
weitestmöglich dieselbe Gestaltung 
aufweisen, gleichzeitig aber auch den 
Besonderheiten der Reifenparameter 
Rechnung tragen. 

__________________ __________________ 
17 Verordnung (EU) 2017/1369 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines 
Rahmens für die 
Energieverbrauchskennzeichnung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 

17 Verordnung (EU) 2017/1369 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines 
Rahmens für die 
Energieverbrauchskennzeichnung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Die Bereitstellung vergleichbarer 
Informationen zu Reifenparametern in 
Form einer Standardkennzeichnung dürfte 
die Kaufentscheidungen der Endnutzer 
zugunsten von sichereren, 
geräuschärmeren und 
kraftstoffeffizienteren Reifen beeinflussen. 
Dies wiederum sollte für die 
Reifenhersteller ein Anreiz sein, diese 
Parameter zu optimieren, und somit den 
Weg für einen nachhaltigeren Verbrauch 
und eine nachhaltigere Produktion ebnen. 

(16) Die Bereitstellung vergleichbarer 
Informationen zu Reifenparametern in 
Form einer Standardkennzeichnung dürfte 
die Kaufentscheidungen der Endnutzer 
zugunsten von sichereren, nachhaltigen, 
geräuschärmeren und 
kraftstoffeffizienteren Reifen beeinflussen. 
Dies wiederum sollte für die 
Reifenhersteller ein Anreiz sein, diese 
Parameter zu optimieren, und somit den 
Weg für einen nachhaltigeren Verbrauch 
und eine nachhaltigere Produktion ebnen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/30;Year2:2010;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20198%20vom%2028.7.2017,%20S.%201).%2017%20Verordnung%20(EU)%202017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20198%20vom%2028.7.2017,%20S.%201).%2017%20Verordnung%20(EU)%202017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20198%20vom%2028.7.2017,%20S.%201).%2017%20Verordnung%20(EU)%202017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1369;Year2:2017;Nr2:1369&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:28;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
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Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Den potenziellen Endnutzern 
sollten Informationen bereitgestellt 
werden, die jeden Bestandteil der 
Kennzeichnung und seine Bedeutung 
erklären. Diese Informationen sollten in 
technischem Werbematerial, z. B. auf der 
Website der Lieferanten, enthalten sein. 

(22) Den potenziellen Endnutzern 
sollten Informationen bereitgestellt 
werden, die jeden Bestandteil der 
Kennzeichnung und seine Bedeutung 
erklären. Diese Informationen sollten in 
technischem Werbematerial, z. B. auf der 
Website der Lieferanten, enthalten sein. 
Technisches Werbematerial darf nicht als 
Werbung auf Plakatwänden, in 
Zeitungen, in Zeitschriften, im Rundfunk 
und oder im Fernsehen verstanden 
werden. 

 
Abänderung 
 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Der Kommission sollte die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen, um Inhalt und Format der 
Kennzeichnung zu ändern, Anforderungen 
hinsichtlich runderneuerter Reifen, Abrieb 
und Laufleistung einzuführen und die 
Anhänge an den technischen Fortschritt 
anzupassen. Besonders wichtig ist es, dass 
die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201621 

(30) Der Kommission sollte die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen, um Inhalt und Format der 
Kennzeichnung zu ändern, Anforderungen 
hinsichtlich runderneuerter Reifen, Reifen 
für Schnee und Eis, Abrieb und 
Laufleistung einzuführen und die Anhänge 
an den technischen Fortschritt anzupassen. 
Besonders wichtig ist es, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
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niedergelegt wurden. Um für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, sollten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten erhalten, und ihre 
Sachverständigen sollten systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die sich mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befassen. 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 201621 
niedergelegt wurden. Um für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, sollten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten erhalten, und ihre 
Sachverständigen sollten systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission 
haben, die sich mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befassen. 

__________________ __________________ 
21 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 21 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Daten über die Laufleistung und 
den Abrieb von Reifen werden – sobald 
eine geeignete Prüfmethode verfügbar ist 
– ein nützliches Instrument sein, um die 
Verbraucher über die Langlebigkeit, die 
Lebensdauer und die unbeabsichtigte 
Freisetzung von Mikroplastik des 
erworbenen Reifens zu informieren. Die 
Angaben zur Laufleistung werden es den 
Verbrauchern außerdem ermöglichen, 
sich bewusst für Reifen mit einer 
längeren Lebensdauer zu entscheiden, 
was zum Schutz der Umwelt beiträgt und 
ihnen gleichzeitig ermöglicht, die 
Betriebskosten ihrer Reifen für einen 
längeren Zeitraum abzuschätzen. Daher 
sollte die Kennzeichnung zusätzlich um 
Angaben zur Laufleistung und 
Abriebfestigkeit ergänzt werden, sobald 
eine geeignete, aussagekräftige und 
reproduzierbare Prüfmethode für die 
Anwendung dieser Verordnung verfügbar 
ist. Die Forschung und Entwicklung, was 
neue Technologien in diesem Bereich 
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betrifft, sollte fortgeführt werden.  
 
 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Zur Stärkung des Vertrauens in die 
Kennzeichnung und zur Gewährleistung 
ihrer Korrektheit sollten die Angaben der 
Lieferanten in der Kennzeichnung zum 
Rollwiderstand, zur Nasshaftung und zum 
Rollgeräusch in das 
Typgenehmigungsverfahren gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 einbezogen 
werden. 

(32) Zur Stärkung des Vertrauens in die 
Kennzeichnung und zur Gewährleistung 
ihrer Korrektheit sollten die Angaben der 
Lieferanten in der Kennzeichnung zum 
Rollwiderstand, zur Nasshaftung, zur 
Haftung bei Schnee und zum Rollgeräusch 
in das Typgenehmigungsverfahren gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
einbezogen werden. 

 
 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Die Größe der Kennzeichnung 
sollte mit derjenigen in der Verordnung 
(EG) Nr. 1222/2009 übereinstimmen. Die 
Kennzeichnung sollte um Angaben zur 
Haftung bei Schnee und Eis sowie den 
QR-Code ergänzt werden. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ziel dieser Verordnung ist die 
Erhöhung der Sicherheit, des 
Gesundheitsschutzes sowie der 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Effizienz im Straßenverkehr durch die 

1. Ziel dieser Verordnung ist die 
Förderung kraftstoffeffizienter, sicherer 
und nachhaltiger Reifen mit geringem 
Rollgeräusch, die dazu beitragen könnten, 
die Auswirkungen auf Umwelt und 
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Förderung kraftstoffeffizienter und 
sicherer Reifen mit geringem 
Rollgeräusch. 

Gesundheit zu minimieren und 
gleichzeitig die Sicherheit und die 
wirtschaftliche Effizienz im 
Straßenverkehrs zu verbessern. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Verordnung gilt für Reifen 
der Klassen C1, C2 und C3. 

1.  Diese Verordnung gilt für in 
Verkehr gebrachte Reifen der Klassen C1, 
C2 und C3. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) „Parameter“ einen in Anhang I 
genannten Reifenparameter wie 
Rollwiderstand, Nasshaftung, externes 
Rollgeräusch, Eignung für Schnee oder 
Eis, Laufleistung oder Abrieb, der bei der 
Nutzung erhebliche Umwelt-, 
Verkehrssicherheits- oder 
Gesundheitsauswirkungen hat; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Lieferanten stellen bei 
Inverkehrbringen von Reifen der 
Klassen C1, C2 und C3 sicher, dass 

1. Die Lieferanten stellen bei 
Inverkehrbringen von Reifen der 
Klassen C1, C2 und C3 sicher, dass 
unentgeltlich 
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Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) jedem einzelnem Reifen eine 
Kennzeichnung gemäß Anhang II in Form 
eines Aufklebers mit den Informationen 
und der Klasse für jeden der in Anhang I 
genannten Parameter sowie ein 
Produktdatenblatt gemäß Anhang IV 
beigefügt ist; 

(a) jedem einzelnem Reifen eine 
Kennzeichnung gemäß Anhang II in Form 
eines Aufklebers mit den Informationen 
und der Klasse für jeden der in Anhang I 
genannten Parameter sowie ein 
Produktdatenblatt gemäß Anhang IV 
beigefügt ist; oder 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Beim Verkauf von Reifen über das 
Internet stellen die Lieferanten sicher, dass 
die Kennzeichnung in der Nähe des Preises 
angezeigt wird und dass das 
Produktdatenblatt abgerufen werden kann. 

2. Bei der Werbung für bzw. dem 
Verkauf von Reifen über das Internet 
stellen die Lieferanten die Kennzeichnung 
bereit und stellen in Kaufsituationen 
sicher, dass die Kennzeichnung sichtbar in 
der Nähe des Preises angezeigt wird und 
dass das Produktdatenblatt abgerufen 
werden kann. Die Kennzeichnung kann 
unter Verwendung eines geschachtelten 
Bildes, nach einem Mausklick auf das 
Bild, nach einem Maus-Rollover über das 
Bild oder nach dem Berühren oder 
Aufziehen des Bildes oder ähnlichen 
Methoden angezeigt werden; 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Lieferanten stellen sicher, dass 
jegliches visuelle Werbematerial für einen 
bestimmten Reifentyp, auch im Internet, 
die Kennzeichnung enthält. 

entfällt 
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Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Lieferanten stellen sicher, dass 
jegliches technische Werbematerial für 
einen bestimmten Reifentyp, auch im 
Internet, den Anforderungen des 
Anhangs V entspricht. 

4. Die Lieferanten stellen sicher, dass 
jegliches technische Werbematerial für 
einen bestimmten Reifentyp, auch im 
Internet, die Kennzeichnung aufweist und 
den Anforderungen des Anhangs V 
entspricht. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Lieferanten stellen sicher, dass 
die Werte, die damit verbundenen Klassen 
und alle zusätzlichen Informationen über 
Eigenschaften, die in der Kennzeichnung 
für die in Anhang I genannten 
wesentlichen Parameter angegeben sind, 
einem Typgenehmigungsverfahren gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
unterzogen wurden. 

5. Die Lieferanten stellen sicher, dass 
die Werte, die damit verbundenen Klassen, 
die Modellkennung und alle zusätzlichen 
Informationen über Eigenschaften, die in 
der Kennzeichnung für die in Anhang I 
genannten wesentlichen Parameter 
angegeben sind, sowie die in Anhang III 
aufgeführten Parameter der technischen 
Unterlagen den 
Typgenehmigungsbehörden mitgeteilt 
wurden, bevor sie einen Reifen in Verkehr 
bringen. Die Typgenehmigungsbehörde 
bestätigt den Erhalt der Unterlagen vom 
Lieferanten und prüft sie. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Lieferanten stellen den 
Behörden der Mitgliedstaaten auf 

7. Die Lieferanten stellen den 
Behörden der Mitgliedstaaten oder 
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Anforderung technische Unterlagen gemäß 
Anhang III bereit. 

akkreditierten Dritten auf Anforderung 
technische Unterlagen gemäß Anhang III 
bereit. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Pflichten der Reifenlieferanten in Bezug 
auf die Produktdatenbank  

Pflichten der Reifenlieferanten in Bezug 
auf die Produktdatenbank 

1. Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 geben 
die Lieferanten die in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2017/1369 genannten 
Informationen in die Produktdatenbank ein, 
bevor sie einen Reifen in Verkehr bringen. 

1. Mit Wirkung vom [Bitte das Datum 
9 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einfügen] geben die 
Lieferanten die in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2017/1369 genannten 
Informationen mit Ausnahme der 
gemessenen technischen Parameter des 
Modells in die Produktdatenbank ein, 
bevor sie einen nach diesem Datum 
hergestellten Reifen in Verkehr bringen. 

2. Werden Reifen zwischen dem [bitte 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einfügen] und dem 
31. Dezember 2019 in Verkehr gebracht, 
gibt der Lieferant die in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2017/1369 genannten 
Informationen in Bezug auf diese Reifen 
bis zum 30. Juni 2020 in die 
Produktdatenbank ein.  

2. Werden Reifen zwischen dem [bitte 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung einfügen] und dem ... [Bitte 
das Datum einen Tag vor Ablauf von 
9 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einfügen] hergestellt, gibt der 
Lieferant die in Anhang I der Verordnung 
(EU) 2017/1369 genannten Informationen 
mit Ausnahme der gemessenen 
technischen Parameter des Modells bis 
zum [Bitte das Datum 12 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
einfügen] in die Produktdatenbank ein. 

 2a. Werden Reifen vor dem [bitte Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung 
einfügen] in Verkehr gebracht, kann der 
Lieferant die in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2017/1369 genannten 
Informationen in Bezug auf diese Reifen 
in die Produktdatenbank eingeben. 

3. Bis die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Informationen in die 
Produktdatenbank eingegeben sind, stellt 

3. Bis die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Informationen in die 
Produktdatenbank eingegeben sind, stellt 
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der Lieferant binnen zehn Tagen nach einer 
entsprechenden Aufforderung der 
Marktüberwachungsbehörden diesen eine 
elektronische Fassung der technischen 
Unterlagen zur Einsicht bereit.  

der Lieferant binnen zehn Tagen nach einer 
entsprechenden Aufforderung der 
Marktüberwachungsbehörden diesen eine 
elektronische Fassung der technischen 
Unterlagen zur Einsicht bereit. 

4. Werden an einem Reifen für die 
Kennzeichnung oder das Produktdatenblatt 
relevante Änderungen vorgenommen, so 
gilt der Reifen als neuer Reifentyp. Die 
Lieferanten geben in der Datenbank an, 
wenn keine Einheiten eines Reifentyps 
mehr in Verkehr gebracht werden.  

4. Werden an einem Reifen für die 
Kennzeichnung oder das Produktdatenblatt 
relevante Änderungen vorgenommen, so 
gilt der Reifen als neuer Reifentyp. Die 
Lieferanten geben in der Datenbank an, 
wenn keine Einheiten eines Reifentyps 
mehr in Verkehr gebracht werden. 

5. Nach dem Inverkehrbringen der letzten 
Einheit eines Reifentyps bewahrt der 
Lieferant die Informationen zu diesem 
Reifentyp fünf Jahre lang im 
Konformitätsteil der Produktdatenbank auf. 

5. Nach dem Inverkehrbringen der letzten 
Einheit eines Reifentyps bewahrt der 
Lieferant die Informationen zu diesem 
Reifentyp fünf Jahre lang im 
Konformitätsteil der Produktdatenbank auf. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Reifen in der Verkaufsstelle die von 
den Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe a bereitgestellte Kennzeichnung 
gemäß Anhang II in Form eines Aufklebers 
deutlich sichtbar aufweisen; 

(a) Reifen in der Verkaufsstelle die von 
den Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe a bereitgestellte Kennzeichnung 
gemäß Anhang II in Form eines Aufklebers 
deutlich sichtbar aufweisen; oder 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) vor dem Verkauf eines Reifens, der 
zu einem Posten aus einem oder mehreren 
identischen Reifen gehört, dem Endnutzer 
die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b 
genannte Kennzeichnung gezeigt wird und 
in unmittelbarer Nähe des Reifens in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar angebracht 
ist. 

(b) vor dem Verkauf eines Reifens, der 
zu einem Posten aus einem oder mehreren 
identischen Reifen gehört, dem Endnutzer 
die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b 
genannte Kennzeichnung vorgelegt wird 
und in unmittelbarer Nähe des Reifens in 
der Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht ist. 
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Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) die Kennzeichnung wird direkt am 
Reifen angebracht und ist in ihrer 
Gesamtheit ohne Sichtbehinderung 
lesbar. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Händler stellen sicher, dass 
jegliches visuelle Werbematerial für einen 
bestimmten Reifentyp, auch im Internet, 
die Kennzeichnung enthält. 

entfällt 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Händler stellen sicher, dass 
jegliches technische Werbematerial für 
einen bestimmten Reifentyp, auch im 
Internet, den Anforderungen des 
Anhangs V entspricht. 

3. Die Händler stellen sicher, dass 
jegliches technische Werbematerial für 
einen bestimmten Reifentyp, auch im 
Internet, die Kennzeichnung aufweist und 
den Anforderungen des Anhangs V 
entspricht. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Beim Direktverkauf von Reifen 
über das Internet stellen die Händler sicher, 

7. Bei der Werbung für bzw. dem 
Direktverkauf von Reifen über das Internet 
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dass die Kennzeichnung in der Nähe des 
Preises angezeigt wird und das 
Produktdatenblatt abgerufen werden kann. 

stellen die Händler die Kennzeichnung 
bereit und stellen in Kaufsituationen 
sicher, dass die Kennzeichnung in der 
Nähe des Preises angezeigt wird und dass 
das Produktdatenblatt abgerufen werden 
kann. Die Kennzeichnung kann unter 
Verwendung eines geschachtelten Bildes, 
nach einem Mausklick auf das Bild, nach 
einem Maus-Rollover über das Bild oder 
nach dem Berühren oder Aufziehen des 
Bildes oder ähnlichen Methoden 
angezeigt werden; 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die gemäß den Artikeln 4, 6 und 7 zur 
Verfügung zu stellenden Informationen zu 
den Parametern der Kennzeichnung 
werden nach den in Anhang I genannten 
harmonisierten Prüf- und Messmethoden 
und dem in Anhang VI beschriebenen 
Laborabgleichverfahren ermittelt. 

Die gemäß den Artikeln 4, 6 und 7 zur 
Verfügung zu stellenden Informationen zu 
den Parametern der Kennzeichnung 
werden nach den in Anhang I genannten 
harmonisierten Prüfmethoden und dem in 
Anhang VI beschriebenen 
Laborabgleichverfahren ermittelt. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die nationalen 
Marktüberwachungsbehörden ein System 
routinemäßiger Kontrollen und Ad-hoc-
Kontrollen der Verkaufsstellen einführen, 
um zu gewährleisten, dass diese 
Verordnung eingehalten wird. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die von den Mitgliedstaaten gemäß 
[Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008/Vorschlag COM(2017)795 
für eine Verordnung zur Festlegung von 
Bestimmungen und Verfahren für die 
Konformität und die Durchsetzung] 
erstellten Marktüberwachungsprogramme 
müssen Maßnahmen zur wirksamen 
Durchsetzung der vorliegenden 
Verordnung enthalten. 

3. Die von den Mitgliedstaaten gemäß 
[Artikel 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008/Vorschlag COM(2017)795 
für eine Verordnung zur Festlegung von 
Bestimmungen und Verfahren für die 
Konformität und die Durchsetzung] 
erstellten Marktüberwachungsprogramme 
müssen Maßnahmen zur wirksamen 
Durchsetzung der vorliegenden 
Verordnung enthalten und verstärkt 
werden.  

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 a (neu)  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 
 Runderneuerte Reifen 
 Die Kommission erlässt bis zum ... [zwei 

Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung] delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 13 zur Ergänzung dieser 
Verordnung durch die Aufnahme von 
Informationsanforderungen für 
runderneuerte Reifen in die Anhänge, 
sofern geeignete und praktikable 
Prüfmethoden zur Verfügung stehen. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Parameter und 
Informationsanforderungen bezüglich 
Reifen mit Schnee- und Eishaftung 
festzulegen; 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) eine geeignete Prüfmethode für 
die Messung der Leistung in Bezug auf 
die Reifenhaftung bei Schnee und Eis 
festzulegen; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Anhänge um Parameter oder 
Informationspflichten zu ergänzen, 
insbesondere in Bezug auf die 
Laufleistung und den Abrieb, wenn 
geeignete Prüfmethoden verfügbar sind; 

entfällt 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gegebenenfalls testet die Kommission bei 
der Vorbereitung delegierter Rechtsakte 
die Gestaltung und den Inhalt der 
Kennzeichnung für spezifische 
Produktgruppen mit repräsentativen 
Kundengruppen in der Union, um 
sicherzustellen, dass die Kennzeichnung 
klar und verständlich ist. 

Die Kommission testet bei der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte die 
Gestaltung und den Inhalt der 
Kennzeichnung für Reifen mit 
repräsentativen Kundengruppen in der 
Union, um sicherzustellen, dass die 
Kennzeichnung klar und verständlich ist. 

 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission führt eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und erstattet dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss bis zum 1. Juni 2026 
darüber Bericht. 

Die Kommission führt eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch, welche durch 
eine Folgenabschätzung und eine 
Verbraucherumfrage ergänzt wird, und 
übermittelt dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum 
1. Juni 2022 einen entsprechenden 
Bericht. Dem Bericht  wird gegebenenfalls 
ein Legislativvorschlag zur Änderung 
dieser Verordnung beigefügt. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In diesem Bericht bewertet sie, wie 
wirksam diese Verordnung und die in 
ihrem Rahmen erlassenen delegierten 
Rechtsakte dazu beigetragen haben, dass 
die Endnutzer verstärkt Reifen mit 
besseren Eigenschaften wählen, und 
berücksichtigt dabei die Auswirkungen auf 
die Unternehmen, den Kraftstoffverbrauch, 
die Sicherheit, die Treibhausgasemissionen 
und die Marktüberwachungstätigkeiten. 
Zudem bewertet sie Kosten und Nutzen der 
obligatorischen Überprüfung der in der 
Kennzeichnung bereitgestellten Angaben 
durch unabhängige Dritte und 
berücksichtigt dabei auch die Erfahrungen 
mit dem in der Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 vorgesehenen breiter 
angelegten Rahmen. 

In diesem Bericht bewertet sie, wie 
wirksam diese Verordnung und die in 
ihrem Rahmen erlassenen delegierten 
Rechtsakte dazu beigetragen haben, dass 
die Endnutzer verstärkt Reifen mit 
besseren Eigenschaften wählen, und 
berücksichtigt dabei die Auswirkungen auf 
die Unternehmen, den Kraftstoffverbrauch, 
die Sicherheit, die 
Treibhausgasemissionen, die 
Marktüberwachungstätigkeiten und die 
Aufklärung der Verbraucher. Zudem 
bewertet sie Kosten und Nutzen der 
obligatorischen Überprüfung der in der 
Kennzeichnung bereitgestellten Angaben 
durch unabhängige Dritte und 
berücksichtigt dabei auch die Erfahrungen 
mit dem in der Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 vorgesehenen breiter 
angelegten Rahmen. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Sie gilt ab dem 1. Juni 2020. Sie gilt ab dem … [12 Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil A – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kraftstoffeffizienzklasse ist anhand 
des Rollwiderstandsbeiwerts (CR), der 
gemäß Anhang 6 der Regelung Nr. 117 der 
UN-Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) und deren späteren Änderungen 
gemessen und nach dem in Anhang VI 
festgelegten Verfahren abgeglichen wird, 
gemäß der nachstehenden Skala von „A“ 
bis „G“ zu ermitteln und in der 
Kennzeichnung anzugeben. 

Die Kraftstoffeffizienzklasse ist anhand 
des Rollwiderstandsbeiwerts (CR) gemäß 
der nachstehenden Skala von „A“ bis „G“ 
und gemäß Anhang 6 der Regelung 
Nr. 117 der UN-Wirtschaftskommission 
für Europa (UNECE) und deren späteren 
Änderungen zu ermitteln und in der 
Kennzeichnung anzugeben sowie nach 
dem in Anhang VI festgelegten Verfahren 
abzugleichen. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil A – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Klasse F für Reifen der Klassen C1, 
C2, C3 darf nach vollständiger 
Umsetzung der Anforderungen an die 
Typgenehmigung der Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden und wird auf der 
Kennzeichnung in grau dargestellt. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil A – Tabelle 
 
Vorschlag der Kommission 

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 236 

CR in kg/t Energieeffi
zienzklasse
: 

CR in kg/t Energieeffi
zienzklasse
: 

CR in kg/t Energieeffi
zienzklasse
: 

CR ≤ 5,4 A CR ≤ 4,4 A CR ≤ 3,1 A 

5,5 ≤ CR ≤ 
6,5 B 4,5 ≤ CR ≤ 

5,5 B 3,2 ≤ CR ≤ 
4,0 B 

6,6 ≤ CR ≤ 
7,7 C 5,6 ≤ CR ≤ 

6,7 C 4,1 ≤ CR ≤ 
5,0 C 

7,8 ≤ CR ≤ 
9,0 D 6,8 ≤ 

RRC≤ 8,0 D 5,1 ≤ CR ≤ 
6,0 D 

9,1 ≤ CR ≤ 
10,5 E 8,1 ≤ 

RRC≤ 9,2 E 6,1 ≤ CR ≤ 
7,0 E 

CR ≥ 10,6 F CR ≥ 9,3 F CR ≥ 7,1 F 

Geänderter Text 

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3 
CR in kg/t Energieeffi

zienzklasse
: 

CR in kg/t Energieeffi
zienzklasse
: 

CR in kg/t Energieeffi
zienzklasse
: 

CR ≤ 6,5 A CR ≤ 5,5 A CR ≤ 4,0 A 

6,6 ≤ CR ≤ 
7,7 B 5,6 ≤ CR ≤ 

6,7 B 4,1 ≤ CR ≤ 
5,0 B 

7,8 ≤ CR ≤ 
9,0 C 6,8 ≤ CR ≤ 

8,0 C 5,1 ≤ CR ≤ 
6,0 C 

Leer D Leer D 6,1 ≤ CR ≤ 
7,0 D 

9,1 ≤ CR ≤ 
10,5 E 8,1 ≤ CR ≤ 

9,2 E 7,1 ≤ CR ≤ 
8,0 E 

10,6 ≤ CR 
≤ 12,0 F 9,3 ≤ CR ≤ 

10,5 F CR ≥ 8,1 F 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil B – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Nasshaftungsklasse ist anhand 
des Nasshaftungskennwerts (G), der gemäß 
Nummer 2 berechnet und nach Anhang 5 
der UNECE-Regelung Nr. 117 gemessen 
wird, gemäß der nachstehenden Skala von 
„A“ bis „G“ zu ermitteln und in der 
Kennzeichnung anzugeben. 

1. Die Nasshaftungsklasse ist anhand 
des Nasshaftungskennwerts (G), der gemäß 
Nummer 2 und nach Anhang 5 der 
UNECE-Regelung Nr. 117 berechnet wird, 
gemäß der nachstehenden Skala von „A“ 
bis „G“ zu ermitteln und in der 
Kennzeichnung anzugeben. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%205;Code:A;Nr:5&comp=5%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%205;Code:A;Nr:5&comp=5%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%206;Code:A;Nr:6&comp=6%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%206;Code:A;Nr:6&comp=6%7C%7CA
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil B – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Klasse F für Reifen der 
Klassen C1, C2, C3 darf nach 
vollständiger Umsetzung der 
Anforderungen an die Typgenehmigung 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 nicht 
mehr in Verkehr gebracht werden und 
wird auf der Kennzeichnung in grau 
dargestellt. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil B – Nummer 2 – Tabelle 
 
Vorschlag der Kommission 

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3 
G Nassha

ftungs
klasse 

G Nassh
aftung
sklasse 

G Nass
haftu
ngsk
lasse 

1,68 ≤ G A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A 

1,55 ≤ G ≤ 1,67 B 1,40 ≤ G ≤ 1,52 B 1,25 ≤ G ≤ 1,37 B 

1,40 ≤ G ≤ 1,54 C 1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 

1,25 ≤ G ≤ 1,39 D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 D 0,95 ≤ G ≤ 1,09 D 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,80 ≤ G ≤ 0,94 E 

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G ≤ 0,79 F 

Leer G Leer G G ≤ 0,64 G 

Geänderter Text 

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3 
G Nassha

ftungs
klasse 

G Nassh
aftung
sklasse 

G Nass
haftu
ngsk
lasse 

1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A 

1,40 ≤ G ≤ 1,54 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 B 1,10 ≤ G ≤ 1,24 B 

1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 0,95 ≤ G ≤ 1,09 C 

Leer D Leer D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%201;Code:A;Nr:1&comp=1%7C%7CA
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1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,65 ≤ G ≤ 0,79 E 

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil C – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

C Klasse des externen Rollgeräuschs 
und entsprechender Messwert 

C Klasse des externen Rollgeräuschs 
und entsprechender Wert 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil C – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Messwert für das externe Rollgeräusch 
(N) ist in Dezibel anzugeben und gemäß 
Anhang 3 der UNECE-Regelung Nr. 117 
zu ermitteln. 

Der Wert für das externe Rollgeräusch (N) 
ist in Dezibel und gemäß Anhang 3 der 
UNECE-Regelung Nr. 117 anzugeben. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil C – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Klasse des externen Rollgeräuschs ist 
auf der Grundlage der in Anhang II 
Teil C der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
festgelegten Grenzwerte (LV) wie folgt zu 
bestimmen und in der Kennzeichnung 
anzugeben. 

Die Klasse des externen Rollgeräuschs ist 
gemäß der in der UNECE-Regelung 
Nr. 117 festgelegten Grenzwerte (LV) 
Stufe 2 zu bestimmen und in der 
Kennzeichnung anzugeben. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil C – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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N in dB N in dB 

Klasse des externen Rollgeräuschs Klasse des externen Rollgeräuschs 

  
N ≤ LV - 6 N ≤ LV - 3 

  
LV - 6 < N ≤ LV-3 LV - 3 < N ≤ LV 

  
N > LV - 3 N > LV 
 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil D – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Eignung für die Nutzung bei Schnee ist 
gemäß Anhang 7 der UNECE-Regelung 
Nr. 117 zu prüfen. 

Die Eignung für die Nutzung bei Schnee ist 
gemäß Anhang 7 der UNECE-Regelung 
Nr. 117 zu kennzeichnen. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil D – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erreicht ein Reifen die in der UNECE-
Regelung Nr. 117 für Schnee angegebenen 
Mindestkennwerte, so ist er als für die 
Nutzung bei Schnee geeigneter Reifen zu 
klassifizieren, und seine Kennzeichnung ist 
durch das folgende Symbol zu ergänzen: 

Erreicht ein Reifen die in der UNECE-
Regelung Nr. 117 für Schnee angegebenen 
Mindestkennwerte, so ist er als für die 
Nutzung bei Schnee geeigneter Reifen zu 
klassifizieren, und seine Kennzeichnung 
kann durch das folgende Symbol ergänzt 
werden: 
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Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil E – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Eignung für die Nutzung bei Eis ist 
gemäß ISO 19447 zu prüfen. 

Die Eignung für die Nutzung bei Eis ist 
gemäß ISO 19447 zu kennzeichnen. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Teil E – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erreicht ein Reifen den in der UNECE-
Regelung Nr. 19447 für Eis angegebenen 
Mindestkennwert, so ist er als für die 
Nutzung bei Eis geeigneter Reifen zu 
klassifizieren, und seine Kennzeichnung ist 
durch das folgende Symbol zu ergänzen: 

Erreicht ein Reifen den in der Norm 
ISO 19447 für Eis angegebenen 
Mindestkennwert und erhält er gemäß der 
in der UNECE-Regelung Nr. 117 
enthaltenen Eignung für die Nutzung bei 
Schnee eine Typgenehmigung, so ist er als 
für die Nutzung bei Eis geeigneter Reifen 
zu klassifizieren, und seine Kennzeichnung 
kann durch das folgende Symbol ergänzt 
werden: 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0231 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 
2016/0280(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0593), 

– 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 (C8-0383/2016), 

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

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3, Artikel 53 Absatz 1 sowie Artikel 62 und 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Januar 201753, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 8. Februar 
201754, 

– 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. 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 und 39 seiner Geschäftsordnung, 
                                                 
53  ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 27. 
54  ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 80. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0593&comp=0593%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0593&comp=0593%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:125;Day:21;Month:4;Year:2017;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:207;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:80&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Kultur und Bildung und des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0245/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie 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(2016)0280 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/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 53 Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses55, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen56, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren57, 

                                                 
55  ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 27. 
56  ABl. C 207 vom 30.6.2017, S. 80. 
57  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:125;Day:21;Month:4;Year:2017;Page:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:207;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:80&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Vertrag über die Europäische Union (EUV) sieht die Errichtung eines 

Binnenmarkts und die Einführung eines Systems vor, mit dem der Wettbewerb auf 

dem Binnenmarkt vor Verzerrungen geschützt wird. Die weitere Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Urheberrecht und die verwandten 

Schutzrechte sollte einen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten. 
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(2) Die bestehenden Richtlinien über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

tragen zum Funktionieren des Binnenmarktes bei, gewähren Rechteinhabern ein 

hohes Maß an Schutz, erleichtern die Rechteklärung und bieten einen 

Regelungsrahmen, in dem Werke und sonstige Schutzgegenstände verwertet werden 

können. Dieser harmonisierte Rechtsrahmen trägt dazu bei, dass der Binnenmarkt 

ordnungsgemäß funktioniert, und schafft Anreize für Innovation, Kreativität, 

Investitionen und die Produktion neuer Inhalte, auch im digitalen Umfeld, damit die 

Fragmentierung des Binnenmarktes verhindert wird. Der von diesem 

Rechtsrahmen gebotene Schutz leistet zudem einen Beitrag zu dem Ziel der Union, 

die kulturelle Vielfalt zu wahren und zu fördern und gleichzeitig das gemeinsame 

kulturelle Erbe Europas hervorzuheben. Nach Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union trägt die Union bei ihrer Tätigkeit 

den kulturellen Aspekten Rechnung. 
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(3) Die rasanten technologischen Entwicklungen führen zu einem ständigen Wandel in 

der Art und Weise, wie Werke und sonstige Schutzgegenstände geschaffen, erzeugt, 

vertrieben und verwertet werden. Es entstehen laufend neue Geschäftsmodelle, und 

neue Akteure treten auf den Plan. Die einschlägigen Rechtsvorschriften müssen 

zukunftstauglich sein, damit die technologische Entwicklung nicht behindert wird. 

Die im Urheberrechtsrahmen der Union festgelegten Ziele und Grundsätze gelten 

zwar nach wie vor, doch bleibt sowohl für die Rechteinhaber als auch die Nutzer im 

Hinblick auf bestimmte, auch grenzüberschreitende Nutzungen von Werken und 

sonstigen Schutzgegenständen in einem digitalen Umfeld die Rechtsunsicherheit 

bestehen. Wie bereits in der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2015 mit 

dem Titel „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urheberrecht“ dargelegt, ist 

es in einigen Bereichen notwendig, den geltenden Urheberrechtsrahmen der Union 

anzupassen und zu ergänzen und gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz des 

Urheberrechts und verwandter Schutzrechte aufrechtzuerhalten. Diese Richtlinie 

enthält Vorschriften für die Anpassung bestimmter Ausnahmen und Beschränkungen 

des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte an ein digitales und 

grenzüberschreitendes Umfeld sowie für Maßnahmen, mit denen bestimmte 

Lizenzierungsverfahren vor allem, aber nicht nur im Hinblick auf die Verbreitung 

vergriffener Werke und sonstiger Schutzgegenstände und die Online-Verfügbarkeit 

audiovisueller Werke auf Plattformen für den Videoabruf erleichtert werden sollen, 

um einen größeren Zugang zu Inhalten zu ermöglichen. Sie enthält zudem 

Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung gemeinfreier Inhalte. Für einen gut 

funktionierenden und fairen Urheberrechtsmarkt sollten auch Vorschriften über die 

Rechte an Veröffentlichungen, über die Nutzung von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen durch Anbieter von Online-Diensten, die von Nutzern 

hochgeladene Inhalte speichern und zugänglich machen, über Transparenz bei 

Verträgen mit Urhebern und ausübenden Künstlern, über die Vergütung von 

Urhebern und ausübenden Künstlern sowie ein Verfahren für den Widerruf der 

von Urhebern und ausübenden Künstlern übertragenen ausschließlichen Rechte 

festgelegt werden. 



 

 247 

 

(4) Diese Richtlinie stützt sich auf und ergänzt die einschlägigen geltenden Richtlinien, 

insbesondere die Richtlinien 96/9/EG58, 2000/31/EG59, 2001/29/EG60, 

2006/115/EG61, 2009/24/EG62, 2012/28/EU63 und 2014/26/EU64 des Europäischen 

Parlaments und des Rates. 

                                                 
58  Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 

über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABl. L 77 vom 27.3.1996, S. 20). 
59  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 

2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 

60  Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).  

61  Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem 
Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (ABl. 
L 376 vom 27.12.2006, S. 28). 

62  Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABl. L 111 vom 5.5.2009, 
S. 16). 

63  Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2012 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke (ABl. L 299 
vom 27.10.2012, S. 5). 

64  Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten 
Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an 
Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt (ABl. L 84 vom 20.3.2014, 
S. 72). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:27;Month:3;Year:1996;Page:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:17;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/115/EG;Year:2006;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:111;Day:5;Month:5;Year:2009;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:111;Day:5;Month:5;Year:2009;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/28/EU;Year:2012;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:299;Day:27;Month:10;Year:2012;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:299;Day:27;Month:10;Year:2012;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2014;Page:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2014;Page:72&comp=
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(5) In den Bereichen Forschung, Innovation, Bildung und Erhaltung des Kulturerbes 

ermöglicht die Digitaltechnik neue Nutzungen, die von den geltenden 

Unionsvorschriften über Ausnahmen und Beschränkungen nicht eindeutig abgedeckt 

sind. Zudem könnte das Funktionieren des Binnenmarkts dadurch beeinträchtigt 

werden, dass die in den Richtlinien 96/9/EG, 2001/29/EG, und 2009/24/EG für diese 

Bereiche festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen fakultativ sind. Das trifft vor 

allem auf die grenzüberschreitende Nutzung zu, die in einem digitalen Umfeld 

zunehmend an Bedeutung gewinnt. Daher sollten die für die wissenschaftliche 

Forschung, Innovation, Unterrichtszwecke und die Erhaltung des Kulturerbes im 

Unionsrecht bestehenden Ausnahmen und Beschränkungen im Hinblick auf diese 

neuen Nutzungen neu bewertet werden. So sollten für die Nutzung von Verfahren 

zum Text und Data Mining, für die Veranschaulichung des Unterrichts in einem 

digitalen Umfeld und für die Erhaltung des Kulturerbes verbindliche Ausnahmen 

und Beschränkungen eingeführt werden. Die im Unionsrecht festgelegten 

Ausnahmen und Beschränkungen sollten nach wie vor gelten, auch für das Text 

und Data Mining, Bildung sowie Tätigkeiten im Bereich Erhaltung, sofern 

dadurch der Geltungsbereich der in dieser Richtlinie vorgesehenen verbindlichen 

Ausnahmen und Beschränkungen, die von den Mitgliedstaaten in ihr jeweiliges 

nationales Recht umgesetzt werden müssen, nicht beschränkt wird. Die Richtlinien 

96/9/EG und 2001/29/EG sollten daher geändert werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(6) Mit den in dieser Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen soll ein 

angemessener Rechte- und Interessenausgleich zwischen den Urhebern und anderen 

Rechteinhabern einerseits und den Nutzern andererseits gewahrt werden. Sie können 

nur in bestimmten Sonderfällen geltend gemacht werden, in denen die normale 

Verwertung des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt 

wird und die berechtigten Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzt 

werden. 

(7) Der in der Richtlinie 2001/29/EG festgelegte Schutz technischer Maßnahmen ist für 

den Schutz und die wirksame Wahrnehmung der den Urhebern und anderen 

Rechteinhabern nach dem Unionsrecht gewährten Rechten nach wie vor 

unerlässlich. Ein solcher Schutz sollte aufrechterhalten werden, wobei sichergestellt 

sein muss, dass durch den Einsatz technischer Maßnahmen die Inanspruchnahme der 

in dieser Richtlinie festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen nicht behindert 

wird. Die Rechteinhaber sollten die Möglichkeit haben, das durch freiwillige 

Maßnahmen sicherzustellen. Ihnen sollte es freistehen, die Mittel festzulegen, die 

geeignet sind, den Begünstigten die Wahrnehmung der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen zu ermöglichen. Werden keine 

freiwilligen Maßnahmen ergriffen, so sollten die Mitgliedstaaten die geeigneten 

Maßnahmen entsprechend Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie 

2001/29/EG festlegen, auch in den Fällen, in denen Werke und sonstige 

Schutzgegenstände über Abrufdienste der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(8) Mit neuen, im Allgemeinen als Text und Data Mining bekannten Verfahren können 

in digitaler Form vorliegende Informationen wie Texte, Töne, Bilder oder Daten mit 

Computern automatisch ausgewertet werden. Mittels Text und Data Mining lassen 

sich große Informationsmengen verarbeiten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und 

neue Trends zu erkennen. Das Text und Data Mining ist die vorherrschende Technik 

in der Digitalwirtschaft, doch besteht weitgehend Einvernehmen darüber, dass diese 

Technik vor allem für die Forschung von besonderem Nutzen ist und damit auch 

Innovationen gefördert werden. Von Nutzen ist diese Technik zudem für 

Hochschulen und andere Forschungsorganisationen sowie für Einrichtungen des 

Kulturerbes, da diese möglicherweise ebenfalls Forschung im Zusammenhang mit 

ihrer hauptsächlichen Tätigkeit betreiben könnten. In der Union sehen sich 

derartige Organisationen und Einrichtungen allerdings damit konfrontiert, dass 

hinsichtlich des möglichen Umfangs des Text und Data Mining von Inhalten 

Rechtsunsicherheit herrscht. Mitunter kann das Text und Data Mining Handlungen 

umfassen, die durch das Urheberrecht, das Sui-generis-Recht an Datenbanken oder 

beides geschützt sind, vor allem wenn es um die Vervielfältigung von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen, die Entnahme von Inhalten aus einer Datenbank oder 

beides geht, also Handlungen, die beispielsweise erfolgen, wenn die Daten 

während des Vorgangs des Text und Data Mining normalisiert werden. Können 

keine Ausnahmen oder Beschränkungen geltend gemacht werden, so ist für solche 

Handlungen die Erlaubnis des Rechteinhabers erforderlich.  
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(9) Das Text und Data Mining kann auch für reine, nicht urheberrechtlich geschützte 

Fakten oder Daten erfolgen, und in diesen Fällen ist nach dem Urheberrecht keine 

Erlaubnis erforderlich. Es kann auch Fälle des Text und Data Mining geben, in 

denen keine Vervielfältigungshandlung erfolgt oder die Vervielfältigungen unter 

die in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EG vorgesehene verbindliche 

Ausnahme für vorübergehende Vervielfältigungshandlungen fallen, die auch 

künftig auf Verfahren des Text und Data Mining angewandt werden sollte, die 

nicht die Anfertigung von Kopien in einem über diese Ausnahme hinausgehenden 

Umfang einschließen. 

(10) Das Unionsrecht sieht bestimmte Ausnahmen und Beschränkungen für die Nutzung 

zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung vor, die auf Handlungen des Text und 

Data Mining angewandt werden können. Diese Ausnahmen und Beschränkungen 

sind jedoch fakultativ und noch nicht vollständig an die Techniken in der 

wissenschaftlichen Forschung angepasst. Zudem könnten die Lizenzbedingungen in 

den Fällen, in denen Forscher rechtmäßig Zugang zu Inhalten haben, etwa durch das 

Abonnieren von Veröffentlichungen oder durch Lizenzen für den offenen Zugang, 

einen Ausschluss von des Text und Data Mining vorsehen. Da die Unterstützung 

durch die Digitaltechnik in der Forschung immer wichtiger wird, besteht die Gefahr, 

dass die Wettbewerbsposition der Union in der Forschung hiervon beeinträchtigt 

wird, wenn die Rechtsunsicherheit im Hinblick auf Text und Data Mining nicht 

beseitigt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(11) Die Rechtsunsicherheit im Hinblick auf Text und Data Mining sollte beseitigt 

werden, indem für Hochschulen und andere Forschungsorganisationen sowie für 

Einrichtungen des Kulturerbes eine verbindliche Ausnahme für das ausschließliche 

Recht auf Vervielfältigung, aber auch auf das Recht, Entnahmen aus einer 

Datenbank zu untersagen, eingeführt wird. Im Einklang mit der derzeitigen 

Forschungspolitik der Union, die Hochschulen und Forschungsinstitute zur 

Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft anhält, sollten auch 

Forschungsorganisationen eine solche Ausnahme nutzen dürfen, sofern ihre 

Forschungstätigkeit im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften durchgeführt 

wird. Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes sollten auch 

künftig zu den Begünstigten der Ausnahmeregelung zählen, sich aber bei der 

Durchführung des Text und Data Mining auch ihrer privaten Partner bedienen 

können, einschließlich unter Nutzung ihrer technischen Werkzeuge. 
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(12) In der Union gibt es eine Vielzahl von Forschungsorganisationen, deren vorrangiges 

Ziel die wissenschaftliche Forschung oder die Forschung und Lehre ist. Im Sinne 

dieser Richtlinie bezieht sich der Ausdruck „wissenschaftliche Forschung“ sowohl 

auf die Naturwissenschaften als auch auf die Geisteswissenschaften. Angesichts 

der Vielfalt dieser Einrichtungen sollte Einvernehmen darüber erzielt werden, was 

als Forschungsorganisation gilt. Beispielsweise sollten zusätzlich zu Universitäten 

und anderen Hochschuleinrichtungen und ihren Bibliotheken auch 

Einrichtungen wie Forschungsinstitute und Forschungskliniken darunter fallen. 

Trotz unterschiedlicher Rechtsformen und Strukturen ist den 

Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten in der Regel gemein, dass sie 

entweder nicht gewinnorientiert sind oder in staatlich anerkanntem Auftrag im 

öffentlichen Interesse handeln. Kennzeichnend für einen solchen Auftrag im 

öffentlichen Interesse könnten beispielsweise die Finanzierung durch die öffentliche 

Hand oder Bestimmungen im nationalen Recht oder öffentlichen Verträgen sein. 

Hingegen sollten für die Zwecke dieser Richtlinie Organisationen nicht als 

Forschungsorganisationen gelten, wenn solche Organisationen dem bestimmenden 

Einfluss gewerblicher Unternehmen unterliegen, die aufgrund der strukturellen 

Gegebenheiten beispielsweise in ihrer Eigenschaft als Anteilseigner oder Mitglieder 

Kontrolle ausüben können und dadurch einen bevorzugten Zugang zu den 

Forschungsergebnissen erhalten könnten. 



 

 254 

 

(13) Als Einrichtungen des kulturellen Erbes sollten öffentlich zugängliche 

Bibliotheken und Museen unabhängig von der Art der dauerhaft in ihren 

Sammlungen befindlichen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände sowie 

Archive und im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtungen gelten. Als 

solche sollten unter anderem auch Nationalbibliotheken und Nationalarchive 

gelten sowie die Archive und die öffentlich zugänglichen Bibliotheken von 

Bildungseinrichtungen, Forschungsorganisationen und öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten. 
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(14) Forschungsorganisationen und Einrichtungen des kulturellen Erbes 

einschließlich der ihnen angehörenden Personen sollten unter die Ausnahme für 

das Text und Data Mining fallen, was die Inhalte betrifft, zu denen sie rechtmäßig 

Zugang haben. Als rechtmäßiger Zugang sollte der Zugang zu Inhalten auf der 

Grundlage einer Open Access Strategie oder durch vertragliche Vereinbarungen 

zwischen Rechteinhabern und Forschungsorganisationen bzw. Einrichtungen des 

Kulturerbes, etwa durch Abonnements, oder durch andere rechtmäßige Mittel 

gelten. So sollten beispielsweise im Fall von Abonnements durch 

Forschungsorganisationen oder Einrichtungen des Kulturerbes die ihnen 

angehörenden und das Abonnement nutzenden Personen als Personen mit 

rechtmäßigem Zugang gelten. Als rechtmäßiger Zugang sollte auch der Zugang 

zu im Internet frei verfügbaren Inhalten gelten. 
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(15) In bestimmten Fällen, etwa zur anschließenden Überprüfung der Ergebnisse 

wissenschaftlicher Forschung, könnte es erforderlich sein, dass 

Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes die im Rahmen 

der Ausnahme zum Zwecke der Durchführung eines Text und Data Mining 

angefertigten Kopien aufbewahren. In diesen Fällen sollten die Kopien in einer 

sicheren Umgebung gespeichert werden. Den Mitgliedstaaten sollte es freigestellt 

sein, auf nationaler Ebene und nach Diskussionen mit den einschlägigen 

Interessenträgern weitere spezifische Regelungen für die Aufbewahrung der 

Kopien festlegen, darunter auch die Fähigkeit, zum Zwecke der Speicherung 

derartiger Kopien vertrauenswürdige Stellen zu benennen. Damit die 

Inanspruchnahme der Ausnahme nicht ungebührlich eingeschränkt wird, sollten 

diese Regelungen verhältnismäßig und darauf beschränkt sein, was für die sichere 

Aufbewahrung der Kopien und die Verhinderung der unbefugten Nutzung 

erforderlich ist. Die Nutzung zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

außerhalb des Text und Data Mining, etwa die Begutachtung unter 

wissenschaftlichen Fachkollegen und gemeinsame Forschungsarbeiten, sollte 

nach wie vor unter die Ausnahme oder Beschränkung im Sinne von Artikel 5 

Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2001/29/EG fallen, sofern diese Bestimmung 

anwendbar ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(16) Im Hinblick auf eine große Anzahl von Zugangs- und Download-Anfragen für ihre 

Werke oder sonstige Schutzgegenstände sollten die Rechteinhaber Maßnahmen 

treffen dürfen, wenn die Sicherheit und Integrität ihrer Systeme oder  Datenbanken 

gefährdet sein könnte. Mit solchen Maßnahmen könnte beispielsweise 

sichergestellt werden, dass nur Personen mit rechtmäßigem Zugang zu den Daten 

der Rechteinhaber auf diese Daten zugreifen können, auch mittels Überprüfung 

von IP-Adressen oder Nutzerauthentifizierung. Solche Maßnahmen sollten im 

Hinblick auf die diesbezüglichen Risiken verhältnismäßig bleiben und nicht über 

das zur Verwirklichung des Ziels – d. h. die Wahrung der Sicherheit und Integrität 

des Systems – notwendige Maß hinausgehen, und der wirksamen Anwendung der 

Ausnahme nicht entgegenstehen. 

(17) In Anbetracht der Art und des Umfangs der Ausnahme, die auf Einrichtungen 

beschränkt ist, die wissenschaftliche Forschung betreiben, würde der den 

Rechteinhabern im Zuge dieser Ausnahme möglicherweise entstehende Schaden 

minimal sein. Daher sollten die Mitgliedstaaten keinen Ausgleich für 

Rechteinhaber bei Nutzungen im Rahmen der mit dieser Richtlinie eingeführten 

Ausnahmen für das Text und Data Mining vorsehen. 



 

 258 

 

(18) Verfahren des Text und Data Mining haben nicht nur im Zusammenhang mit der 

wissenschaftlichen Forschung hohe Bedeutung, sondern sie werden auch in 

großem Umfang sowohl von privaten als auch öffentlichen Einrichtungen 

eingesetzt, um große Datenmengen in verschiedenen Lebensbereichen und zu 

unterschiedlichen Zwecken zu analysieren, auch für staatliche Dienste, komplexe 

unternehmerische Entscheidungen und die Entwicklung neuer Anwendungen 

oder Technologien. Die Rechteinhaber sollten auch künftig Lizenzen für die 

Nutzung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände erteilen können, die 

weder unter die in dieser Richtlinie vorgesehene verbindliche Ausnahme für Text 

und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung noch unter die 

gemäß der Richtlinie 2001/29/EG geltenden Ausnahmen und Beschränkungen 

fallen. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass die Nutzer des Text und 

Data Mining mit Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Frage konfrontiert sein 

könnten, ob Vervielfältigungen und Entnahmen zum Zwecke des Text und Data 

Mining bei rechtmäßigem Zugang zu Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 

vorgenommen werden dürfen, insbesondere wenn bei den zum Zwecke der 

Durchführung des technischen Vorgangs vorgenommenen Vervielfältigungen 

und Entnahmen möglicherweise nicht alle Bedingungen der für vorübergehende 

Vervielfältigungshandlungen in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EG 

vorgesehenen Ausnahme erfüllt sind. Um in diesen Fällen für mehr 

Rechtssicherheit zu sorgen und auch in der Privatwirtschaft zu Innovationen 

anzuregen, sollte diese Richtlinie unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme 

oder Beschränkung für Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen für die Zwecke des Text und Data Mining vorsehen 

und es ermöglichen, dass die angefertigten Kopien so lange wie zum Zwecke 

dieses Text und Data Mining erforderlich aufbewahrt werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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Diese Ausnahme oder Beschränkung sollte nur gelten, wenn der Begünstigte 

rechtmäßigen Zugang zu dem Werk oder sonstigen Schutzgegenstand hat, wozu 

auch gehört, dass es bzw. er der Öffentlichkeit im Internet zugänglich gemacht 

wurde, und soweit die Rechteinhaber sich nicht in angemessener Weise das Recht, 

Vervielfältigungen und Entnahmen zum Zwecke des Text und Data Mining 

anzufertigen, vorbehalten haben. Wurden Inhalte im Internet öffentlich 

zugänglich gemacht, so sollte es als angemessen erachtet werden, einen 

Rechtsvorbehalt mit maschinenlesbaren Mitteln auszusprechen; Das gilt auch für 

Metadaten und Geschäftsbedingungen einer Website oder eines Dienstes. Andere 

Nutzungen sollten von dem Rechtsvorbehalt für die Zwecke des Text und Data 

Mining nicht betroffen sein. In anderen Fällen kann es angemessen sein, einen 

Rechtsvorbehalt mit anderen Mitteln, etwa in vertraglichen Vereinbarungen oder 

durch eine einseitige Erklärung, auszusprechen. Die Rechteinhaber sollten in der 

Lage sein, Maßnahmen zu treffen, mit denen sie sicherstellen, dass ihre 

diesbezüglichen Vorbehalte Beachtung finden. Diese Ausnahme oder 

Beschränkung sollte die in dieser Richtlinie niedergelegte verbindliche Ausnahme 

für das Text und Data Mining zu wissenschaftlichen Forschungszwecken sowie 

die in Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/29/EG vorgesehene Ausnahme für 

vorübergehende Vervielfältigungshandlungen unberührt lassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(19) Nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2001/29/EG können die 

Mitgliedstaaten Ausnahmen oder Beschränkungen für das Vervielfältigungsrecht, 

das Recht der öffentlichen Wiedergabe und das Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen in der Weise 

vorsehen, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit für den ausschließlichen Zweck 

der Veranschaulichung des Unterrichts von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 

zugänglich sind. Zudem sind nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 9 

Buchstabe b der Richtlinie 96/9/EG die Benutzung einer Datenbank und die 

Entnahme eines wesentlichen Teils ihres Inhalts für die Zwecke der 

Veranschaulichung des Unterrichts gestattet. In welchem Umfang diese Ausnahmen 

oder Beschränkungen für die digitale Nutzung gelten, ist unklar. Zudem ist unklar, 

ob diese Ausnahmen oder Beschränkungen auch dann gelten, wenn der Unterricht 

online und als Fernunterricht stattfindet. Überdies wird von dem geltenden 

Rechtsrahmen der grenzüberschreitende Aspekt nicht erfasst. Dadurch könnte die 

Weiterentwicklung digital unterstützter Lehrtätigkeiten und des digital unterstützten 

Fernunterrichts behindert werden. Daher ist es erforderlich, eine neue verbindliche 

Ausnahme oder Beschränkung einzuführen, damit Bildungseinrichtungen 

uneingeschränkte Rechtssicherheit erhalten, wenn sie Werke oder sonstige 

Schutzgegenstände bei digital unterstützten Lehrtätigkeiten – auch online oder 

grenzüberschreitend – verwenden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
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(20) Zwar werden Fernlernprogramme oder grenzüberschreitende Bildungsprogramme 

meist für die Ebene der höheren Bildung entwickelt, doch finden digitale Werkzeuge 

und Ressourcen zunehmend auf allen Bildungsebenen Einsatz, um vor allem die 

Lernerfahrung zu verbessern und zu bereichern. Die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen sollten daher allen von einem 

Mitgliedstaat anerkannten Bildungseinrichtungen – einschließlich denen der 

Primar- und Sekundarstufe sowie den Berufsbildungseinrichtungen und den 

Einrichtungen der höheren Bildung – zugutekommen. Sie sollen nur insofern 

gelten, als die Nutzungen durch den nicht-kommerziellen Zweck der jeweiligen 

Lehrtätigkeit gerechtfertigt sind. Für die Feststellung, ob die Tätigkeiten 

nichtgewerblicher Art sind, sollten die Organisationsstruktur und die Finanzierung 

einer Bildungseinrichtung nicht entscheidend sein. 
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(21) Die in dieser Richtlinie vorgesehene Ausnahme oder Beschränkung zu dem 

alleinigen Zweck der Veranschaulichung des Unterrichts sollte so ausgelegt 

werden, dass sie sich auf die digitale Nutzung von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen erstreckt, mit denen der Unterricht und die Lerntätigkeiten 

unterstützt, bereichert und ergänzt werden. Der im Rahmen der Ausnahme oder 

Beschränkung zulässige Vertrieb von Software sollte auf die digitale Übermittlung 

von Software beschränkt sein. In den meisten Fällen würde sich daher aus dem 

Begriff der Veranschaulichung ergeben, dass nur Teile oder Auszüge von Werken 

genutzt werden dürfen, was nicht an die Stelle des Erwerbs von vorrangig für den 

Bildungsmarkt konzipiertem Material treten sollte. Bei der Umsetzung der 

Ausnahme oder Beschränkung sollte es den Mitgliedstaaten nach wie vor 

freistehen, für die einzelnen Arten von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen in ausgewogener Art und Weise festzulegen, welcher Anteil 

eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands für den alleinigen Zweck der 

Veranschaulichung des Unterrichts verwendet werden darf. Bei der zulässigen 

Nutzung sollte davon ausgegangen werden, dass die Ausnahme oder 

Beschränkung für die Veranschaulichung des Unterrichts die besonderen 

Barrierefreiheitsanforderungen von Menschen mit Behinderungen abdeckt. 
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(22) Die Ausnahme oder Beschränkung für die Nutzung von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen zu dem alleinigen Zweck der Veranschaulichung des 

Unterrichts gemäß dieser Richtlinie sollte nur im Zusammenhang mit unter der 

Verantwortung der Bildungseinrichtungen durchgeführten Lehr- und 

Lerntätigkeiten einschließlich Prüfungen und für Lehrtätigkeiten, die außerhalb 

der Räumlichkeiten der jeweiligen Bildungseinrichtung – beispielsweise in 

Museen, Bibliotheken oder anderen Einrichtungen des Kulturerbes – stattfinden, 

gelten und sollte auf das für die Zwecke dieser Tätigkeiten Notwendige beschränkt 

sein. Die Ausnahme oder Beschränkung sollte sich sowohl auf Nutzungen von 

Werken oder sonstigen Schutzgegenständen im Unterrichtsraum oder in anderen 

Räumlichkeiten auf elektronischem Wege – beispielsweise auf elektronischen 

Tafeln oder Digitalgeräten, die mit dem Internet verbunden sein können – als 

auch auf Nutzungen im Rahmen des Fernunterrichts in einer gesicherten 

elektronischen Umgebung – beispielsweise im Rahmen von Online-Kursen oder 

auf den Zugang zu Lehrmaterial als Ergänzung zu einem bestimmten Kurs – 

erstrecken. Unter einer sicheren elektronischen Umgebung sollte eine digitale 

Lehr- und Lernumgebung verstanden werden, die nur dem Lehrpersonal einer 

Bildungseinrichtung und den dort angemeldeten Schülerinnen und Schülern bzw. 

den dort in einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden zugänglich ist, vor 

allem mittels eines geeigneten Authentifizierungsverfahrens einschließlich der 

Authentifizierung mittels eines Kennworts. 
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(23) Hinsichtlich der Umsetzung der in der Richtlinie 2001/29/EG festgelegten 

Ausnahme oder Beschränkung oder der Lizenzvereinbarungen über weitere 

Nutzungen bestehen in einigen Mitgliedstaaten unterschiedliche Regelungen, um die 

Verwendung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für Bildungszwecke zu 

vereinfachen. Diese Regelungen orientieren sich meist an den Bedürfnissen der 

Bildungseinrichtungen und der verschiedenen Bildungsebenen. Es ist zwar von 

großer Bedeutung, den Umfang der neuen verbindlichen Ausnahme oder 

Beschränkung für digitale Nutzungen und grenzüberschreitende Lehrtätigkeiten zu 

harmonisieren, doch die Regelungen zur Umsetzung können von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat abweichen, solange sie die wirksame Anwendung der Ausnahme oder 

Beschränkung oder grenzüberschreitende Nutzungen nicht behindern. Die 

Mitgliedstaaten sollten beispielsweise auch künftig vorschreiben dürfen, dass bei 

der Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen die 

Persönlichkeitsrechte von Urhebern und ausübenden Künstlern zu wahren sind. 

Das dürfte es den Mitgliedstaaten ermöglichen, auf den auf nationaler Ebene 

vereinbarten Regelungen aufzubauen. So könnten Mitgliedstaaten insbesondere 

beschließen, die Anwendung der Ausnahme oder Beschränkung vollständig oder 

teilweise von der Verfügbarkeit geeigneter Lizenzen abhängig zu machen, die 

mindestens dieselben Nutzungen abdecken wie die im Rahmen der Ausnahme oder 

Beschränkung genehmigten. Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass 

in dem Fall, dass Lizenzen die im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung 

zulässigen Nutzungen nur zum Teil abdecken, alle übrigen Nutzungen auch 

künftig unter die Ausnahme oder Beschränkung fallen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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Die Mitgliedstaaten könnten dieses Verfahren beispielsweise anwenden, um den 

Lizenzen für Materialien, die vor allem für den Bildungsmarkt gedacht sind, oder 

Lizenzen für Notenblätter Vorrang einzuräumen. Damit es nicht zu 

Rechtsunsicherheit oder Verwaltungsaufwand für Bildungseinrichtungen führt, 

wenn die Anwendung der Ausnahme von der Verfügbarkeit von Lizenzen 

abhängig gemacht wird, sollten die Mitgliedstaaten, die sich für ein solches 

Konzept entscheiden, konkrete Maßnahmen ergreifen, um die einfache 

Verfügbarkeit von Lizenzierungsmodellen zu gewährleisten, die die digitale 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für Zwecke der 

Veranschaulichung des Unterrichts ermöglichen, und dafür sorgen, dass diese 

Lizenzierungsmodelle den Bildungseinrichtungen auch bekannt sind. Solche 

Lizenzierungsmodelle sollten den Bedürfnissen der Bildungseinrichtungen 

entsprechen. Zudem könnten Informationsinstrumente mit dem Ziel entwickelt 

werden, die bestehenden Lizenzierungsmodelle allgemein bekannt zu machen. 

Diese Modelle könnten beispielsweise auf der kollektiven Lizenzvergabe oder auf 

der erweiterten kollektiven Lizenzvergabe beruhen, damit die 

Bildungseinrichtungen nicht einzeln mit den Rechteinhabern verhandeln müssen. 

Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit sollten die Mitgliedstaaten festlegen, 

unter welchen Voraussetzungen eine Bildungseinrichtung geschützte Werke oder 

sonstige Schutzgegenstände gemäß der Ausnahmeregelung nutzen kann und 

wann sie hingegen einer Lizenzierung unterliegen. 
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(24) Die Mitgliedstaaten sollten auch künftig festlegen dürfen, dass Rechteinhaber für 

die digitale Nutzung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände einen 

gerechten Ausgleich im Rahmen der in dieser Richtlinie vorgesehenen Ausnahme 

oder Beschränkung zu Zwecken der Veranschaulichung des Unterrichts erhalten. 

Bei der Festlegung der möglichen Höhe des gerechten Ausgleichs sollte unter 

anderem den Bildungszielen der Mitgliedstaaten und dem Schaden Rechnung 

getragen werden, der den Rechteinhabern entsteht. Mitgliedstaaten, die 

beschließen, einen gerechten Ausgleich festzulegen, sollten den Rückgriff auf 

Systeme nahelegen, die Bildungseinrichtungen keinen Verwaltungsaufwand 

verursachen. 

(25) Einrichtungen des Kulturerbes setzen sich dafür ein, ihre Sammlungen für 

künftige Generationen zu erhalten. Für die Erhaltung eines Werks oder sonstigen 

Schutzgegenstands in der Sammlung einer Einrichtung des Kulturerbes kann es 

notwendig sein, eine Vervielfältigung vorzunehmen, wofür wiederum die Erlaubnis 

des jeweiligen Rechteinhabers benötigt werden könnte.  Zwar bietet die 

Digitaltechnik neue Möglichkeiten, das in diesen Sammlungen bewahrte Erbe zu 

erhalten, doch schafft sie dabei auch neue Herausforderungen. Angesichts dieser 

neuen Herausforderungen ist es notwendig, den geltenden Rechtsrahmen 

anzupassen, indem eine verbindliche Ausnahme von dem Vervielfältigungsrecht für 

solche der Erhaltung dienenden Handlungen derartiger Einrichtungen eingeführt 

wird. 
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(26) Aufgrund der Existenz unterschiedlicher Konzepte in den Mitgliedstaaten für die der 

Erhaltung dienenden Vervielfältigungen durch Einrichtungen des Kulturerbes wird 

derartigen Einrichtungen im Binnenmarkt die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, die gemeinsame Nutzung von Mitteln für die Erhaltung und die 

Gründung grenzüberschreitender Netzwerke zur Erhaltung des Kulturerbes 

erschwert, was dazu führt, dass Ressourcen ineffizient eingesetzt werden. Dies 

kann sich nachteilig auf die Erhaltung des Kulturerbes auswirken. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten daher dafür sorgen müssen, dass Einrichtungen des 

Kulturerbes die in ihren ständigen Sammlungen befindlichen Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände im Wege einer Ausnahme (beispielsweise bei technischer 

Veralterung oder Schäden an den Original-Datenträgern oder zum Zweck der 

Versicherung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen) für 

Erhaltungszwecke vervielfältigen dürfen. Im Rahmen einer solchen Ausnahme sollte 

es möglich sein, mit für die Erhaltung geeigneten Werkzeugen, Mitteln oder 

Techniken Kopien in jedem Format, auf jedem Medium, in der erforderlichen 

Anzahl, zu jedem Zeitpunkt in der Lebensdauer eines Werks oder sonstigen 

Schutzgegenstands und in dem Umfang anfertigen zu dürfen, der für 

Erhaltungszwecke notwendig ist. Vervielfältigungen, die von Einrichtungen des 

Kulturerbes zu anderen Zwecken als zur Erhaltung von Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen in ihren ständigen Sammlungen vorgenommen werden, 

sollten auch künftig der Erlaubnis durch die Rechteinhaber unterliegen, es sei 

denn, es sind nach dem Unionsrecht andere Ausnahmen oder Beschränkungen 

zulässig. 
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(28) Einrichtungen des Kulturerbes verfügen nicht unbedingt über die technischen 

Mittel oder Fachkenntnisse, die erforderlich sind, um ihre Sammlungen 

insbesondere im digitalen Umfeld selbst zu erhalten, und könnten deshalb zu 

diesem Zweck auf die Unterstützung anderer Kultureinrichtungen und Dritter 

zurückgreifen. Im Rahmen der Ausnahme für Erhaltungszwecke gemäß dieser 

Richtlinie sollten Einrichtungen des Kulturerbes die Möglichkeit haben, Dritte – 

einschließlich in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Dritter – in ihrem 

Namen und unter ihrer Verantwortung Kopien anfertigen zu lassen. 

(29) Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten Werke und sonstige Schutzgegenstände als 

dauerhaft in der Sammlung einer Einrichtung des Kulturerbes befindlich gelten, 

wenn eine derartige Einrichtung, beispielsweise infolge einer 

Eigentumsübertragung, von Lizenzvereinbarungen, Pflichtexemplar- oder 

Dauerleihgaberegelungen Eigentümerin bzw. dauerhafte Besitzerin von 

Exemplaren dieser Werke oder sonstigen Schutzgegenstände ist. 
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(30) Einrichtungen des Kulturerbes sollten sich auf einen klaren Rechtsrahmen für die 

Digitalisierung und die auch grenzüberschreitende Verbreitung von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen stützen können, die im Sinne dieser Richtlinie als 

vergriffen gelten. Es ist jedoch der Natur der Sammlungen vergriffener Werke oder 

sonstiger Schutzgegenstände und der Anzahl der in 

Massendigitalisierungsprojekte einbezogenen Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände geschuldet, dass es sehr schwierig sein kann, die vorherige 

Erlaubnis der jeweiligen Rechteinhaber einzuholen. Das kann am Alter der Werke 

oder sonstigen Schutzgegenstände, an ihrem geringen Handelswert oder an der 

Tatsache liegen, dass sie ursprünglich nicht für gewerbliche Zwecke gedacht waren 

oder niemals gewerblich genutzt wurden. Daher ist es notwendig, Maßnahmen 

vorzusehen, die bestimmte Nutzungen von vergriffenen Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen, die sich dauerhaft in den Sammlungen von Einrichtungen des 

Kulturerbes oder Bibliotheken befinden, erleichtern. 

(31) Alle Mitgliedstaaten sollten daher über rechtliche Mechanismen verfügen, die es 

ermöglichen, dass Lizenzen, die Einrichtungen des Kulturerbes von einschlägigen 

und hinreichend repräsentativen Verwertungsgesellschaften für bestimmte 

Nutzungen vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegenstände erteilt wurden, 

auch für die Rechte von Rechteinhabern gelten, die diesbezüglich keine 

repräsentative Verwertungsgesellschaft bevollmächtigt haben. Es sollte gemäß 

dieser Richtlinie möglich sein, dass solche Lizenzen für alle Mitgliedstaaten 

gelten.  
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(32) Die durch diese Richtlinie eingeführten Bestimmungen über die kollektive 

Lizenzierung von vergriffenen Werken oder anderen Schutzgegenständen könnten 

möglicherweise keine Lösung für alle Fälle bieten, in denen es Einrichtungen des 

Kulturerbes schwerfällt, von Rechteinhabern alle erforderlichen Erlaubnisse für 

die Nutzung solcher vergriffenen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände zu 

erhalten. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn für eine bestimmte Art von 

Werken oder sonstigen Schutzgegenständen die kollektive Rechtewahrnehmung 

keine gängige Praxis ist oder wenn die maßgebliche Verwertungsgesellschaft für 

die Kategorie der Rechteinhaber und die jeweiligen Rechte nicht hinreichend 

repräsentativ ist. In solchen Fällen sollte es Einrichtungen des Kulturerbes 

möglich sein, vergriffene Werke oder sonstige Schutzgegenstände, die sich 

dauerhaft in ihrer Sammlung befinden, im Rahmen einer einheitlichen Ausnahme 

vom Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten oder einer entsprechenden 

Beschränkung dieser Rechte in allen Mitgliedstaaten online zugänglich zu 

machen. Wichtig ist dabei, dass Nutzungen nur dann unter eine solche Ausnahme 

oder Beschränkung fallen dürfen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, 

insbesondere bei der Verfügbarkeit von lizenzgestützten Lösungen. Liegt keine 

Vereinbarung über die Bedingungen der Lizenzvergabe vor, so sollte das nicht so 

ausgelegt werden, dass keine lizenzgestützten Lösungen verfügbar sind. 



 

 271 

 

(33) Der mit dieser Richtlinie vorgegebene Rechtsrahmen sollte den Mitgliedstaaten 

einen Handlungsspielraum einräumen, entsprechend ihrer Rechtstradition, ihrer 

gängigen Praxis oder ihren Gegebenheiten ein spezifisches Lizenzvergabeverfahren, 

etwa die erweiterte kollektive Lizenzvergabe oder Vermutungen für die Vertretung, 

für die Nutzung vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegenstände durch 

Einrichtungen des Kulturerbes festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten überdies 

bei der Festlegung flexibel sein, welche Anforderungen die 

Verwertungsgesellschaften erfüllen müssen, um als hinreichend repräsentativ zu 

gelten, solange als Grundlage für diese Festlegung herangezogen wird, ob eine 

beträchtliche Zahl von Rechteinhabern im Bereich der einschlägigen Arten von 

Werken oder sonstigen Schutzgegenständen ein Mandat zur Lizenzerteilung für 

die entsprechende Nutzungsart erteilt hat. Die Mitgliedstaaten sollten besondere 

Regeln für Fälle, in denen mehr als eine Verwertungsgesellschaft für die 

jeweiligen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände repräsentativ ist, festlegen 

und zum Beispiel gemeinsame Lizenzen oder eine Vereinbarung zwischen den 

einschlägigen Gesellschaften vorschreiben dürfen. 

(34) Für diese Lizenzvergabeverfahren ist es wichtig, über ein strenges und reibungslos 

funktionierendes System der kollektiven Rechteverwertung zu verfügen. Die 

Richtlinie 2014/26/EU sieht ein solches System vor, das   insbesondere Vorschriften 

für verantwortungsvolles Handeln, Transparenz und Berichtswesen umfasst sowie 

die regelmäßige, sorgfältige und genaue Weiterleitung und Auszahlung der den 

einzelnen Rechteinhabern zustehenden Beträge.    

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(35) Angemessene Schutzbestimmungen sollten für alle Rechteinhaber verfügbar sein, 

denen die Möglichkeit gegeben werden sollte, die Anwendung der 

Lizenzvergabeverfahren und der mit dieser Richtlinie eingeführten Ausnahme 

oder Beschränkung für die Nutzung vergriffener Werke oder sonstiger 

Schutzgegenstände, für alle ihre Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, für 

alle Lizenzen oder alle Nutzungen im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung, 

für bestimmte Werke oder sonstige Schutzgegenstände oder für bestimmte 

Lizenzen oder Nutzungen im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung zu 

jedem Zeitpunkt vor oder während der Laufzeit der Lizenz oder vor oder während 

der Nutzung im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung auszuschließen. Die 

Bedingungen für diese Lizenzvergabeverfahren sollten deren praktische Relevanz 

für Einrichtungen des Kulturerbes nicht beeinträchtigen. Wichtig ist dabei, dass 

in dem Fall, dass ein Rechteinhaber die Anwendung solcher Verfahren oder einer 

solchen Ausnahme oder Beschränkung auf eines oder mehrere Werke oder 

sonstige Schutzgegenstände ausschließt, alle laufenden Nutzungen innerhalb 

einer angemessenen Frist beendet werden und dass in dem Fall, dass diese 

Nutzungen im Rahmen einer kollektiven Lizenz durchgeführt werden, die 

Verwertungsgesellschaft, sobald sie in Kenntnis gesetzt wurde, keine Lizenzen 

mehr für die einschlägigen Verwendungen erteilt. Ein derartiger Ausschluss 

seitens der Rechteinhaber sollte ihre Ansprüche auf Vergütung für die 

tatsächliche Nutzung des Werks oder anderen Schutzgegenstands im Rahmen der 

Lizenz nicht beeinträchtigen. 
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(36) Diese Richtlinie lässt die Fähigkeit der Mitgliedstaaten unberührt, zu bestimmen, 

wer verantwortlich dafür ist, dass bei der Lizenzierung und Nutzung vergriffener 

Werke oder sonstiger Schutzgegenstände die Bedingungen dieser Richtlinie erfüllt 

werden und dass die Parteien die einschlägigen Bedingungen dieser Lizenzen 

erfüllen. 
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(37) Angesichts der Vielfalt der Werke und sonstigen Schutzgegenstände in den 

Sammlungen der Einrichtungen des Kulturerbes kommt es darauf an, dass die 

Lizenzvergabeverfahren gemäß dieser Richtlinie und die mit dieser Richtlinie 

eingeführte Ausnahme oder Beschränkung auch zur Verfügung stehen und in der 

Praxis für unterschiedliche Arten von Werken und sonstigen Schutzgegenständen 

verwendet werden können, auch für Fotografien, Software, Tonträger, 

Tonaufzeichnungen, audiovisuelle Werke und einzigartige Kunstwerke, 

einschließlich wenn sie bislang niemals im Handel erhältlich waren. Zu den nicht 

für den Handel bestimmten Werken können unbeschadet sonstiger anwendbarer 

rechtlicher Beschränkungen - z. B. nationaler Regelungen hinsichtlich der 

Persönlichkeitsrechte - Plakate, Faltblätter, Schützengrabenzeitungen oder von 

Laien geschaffene audiovisuelle Werke, aber auch unveröffentlichte Werke oder 

sonstige Schutzgegenstände zählen. Ist ein Werk oder ein anderer 

Schutzgegenstand in einer seiner verschiedenen Fassungen, etwa in 

nachfolgenden Ausgaben literarischer Werke und anders geschnittenen 

Filmfassungen, oder in einer seiner verschiedenen Veröffentlichungsformen, etwa 

in der digitalen oder gedruckten Fassung des gleichen Werks, verfügbar, so sollte 

dieses Werk oder dieser sonstige Schutzgegenstand nicht als vergriffen gelten. 

Hingegen sollte die Verfügbarkeit von Adaptionen, einschließlich anderer 

Sprachfassungen oder audiovisueller Adaptionen eines literarischen Werks, nicht 

daran hindern, ein Werk oder einen anderen Schutzgegenstand in einer 

bestimmten Sprache als vergriffen einzustufen. Um den Besonderheiten der 

verschiedenen Arten von Werken und sonstigen Schutzgegenständen im Hinblick 

auf die Art und Weise ihrer Veröffentlichung und ihrer Verbreitung Rechnung zu 

tragen und die Nutzung dieser Verfahren zu vereinfachen, müssen möglicherweise  

für die praktische Anwendung dieser Lizenzvergabeverfahren besondere 

Anforderungen und Verfahrensweisen festgelegt werden, beispielsweise eine 

Anforderung, dass eine bestimmte Zeit verstrichen sein muss, seit das Werk oder 

der andere Schutzgegenstand erstmals kommerziell verfügbar war. Bei der 

Festlegung solcher Anforderungen und Verfahrensweisen sollten die Mitgliedstaaten 

die Rechteinhaber, Einrichtungen des Kulturerbes und Verwertungsgesellschaften 

konsultieren. 
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(38) Wenn bestimmt wird, ob Werke oder sonstige Schutzgegenstände vergriffen sind, 

sollte vertretbarer Aufwand zu betreiben sein, um ihre öffentliche Verfügbarkeit 

über die üblichen Vertriebswege zu bewerten, wobei den Besonderheiten des 

jeweiligen Werks oder anderen Schutzgegenstands oder der jeweiligen Werke oder 

anderen Schutzgegenstände Rechnung zu tragen ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

festlegen dürfen, wer dafür verantwortlich ist, diesen vertretbaren Aufwand auf 

sich zu nehmen. Der vertretbare Aufwand sollte keine sich im Laufe der Zeit 

wiederholenden Handlungen umfassen müssen, doch sollte allen leicht 

zugänglichen Nachweisen für die bevorstehende Verfügbarkeit von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen über die üblichen Vertriebswege Rechnung 

getragen werden. Eine Bewertung der einzelnen Werke sollte nur dann 

erforderlich sein, wenn das im Hinblick auf die Verfügbarkeit einschlägiger 

Informationen, die Wahrscheinlichkeit der kommerziellen Verfügbarkeit und die 

erwarteten Transaktionskosten als vertretbar erachtet wird. Die Überprüfung der 

Verfügbarkeit eines Werks oder anderen Schutzgegenstands sollte in der Regel in 

dem Mitgliedstaat stattfinden, in dem die Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz 

hat, es sei denn, eine grenzüberschreitende Überprüfung wird als vertretbar 

erachtet, etwa in Fällen, in denen leicht verfügbare Informationen darüber 

vorliegen, dass ein literarisches Werk in einer bestimmten Sprachfassung in 

einem anderen Mitgliedstaat erstmals veröffentlicht wurde. In vielen Fällen ließe 

sich mittels eines verhältnismäßigen Verfahrens wie der Erhebung von 

Stichproben bestimmen, ob Werke oder sonstige Schutzgegenstände als vergriffen 

einzustufen sind. Die begrenzte Verfügbarkeit von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen, z. B. die Verfügbarkeit in Gebrauchtwarenläden, oder die 

theoretische Möglichkeit, dass eine Lizenz für ein Werk oder einen anderen 

Schutzgegenstand erhalten werden könnte, sollte nicht als öffentliche 

Verfügbarkeit über die üblichen Vertriebswege gelten. 
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(39) Diplomatische Gepflogenheiten gebieten es, dass die in dieser Richtlinie 

festgelegten Lizenzvergabeverfahren und die in dieser Richtlinie festgelegte 

Ausnahme oder Beschränkung für die Digitalisierung und die Verbreitung 

vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegenstände nicht für vergriffene Werke 

oder sonstige Schutzgegenstände gelten sollten, wenn es Anzeichen gibt, dass sie 

vorwiegend aus Werken oder sonstigen Schutzgegenständen von Drittländern 

bestehen, es sei denn, die Verwertungsgesellschaft ist – beispielsweise aufgrund 

einer Repräsentationsvereinbarung – hinreichend repräsentativ für dieses 

Drittland. Diese Bewertung könnte auf Anzeichen beruhen, die sich daraus 

ergeben, dass vertretbarer Aufwand betrieben wurde, um zu bestimmen, ob es sich 

um vergriffene Werke oder sonstige Schutzgegenstände handelt, wobei keine 

weiteren Nachweise erforderlich sind. Eine Bewertung der Herkunft jedes 

einzelnen vergriffenen Werks oder anderen Schutzgegenstands sollte nur insoweit 

erforderlich sein, als das auch im Rahmen des vertretbaren Aufwands erforderlich 

ist, der betrieben wird, um zu bestimmen, ob sie kommerziell verfügbar sind. 
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(40) Den die Vereinbarung schließenden Einrichtungen des Kulturerbes und 

Verwertungsgesellschaften sollte es auch künftig freistehen, sich auf den 

räumlichen Geltungsbereich der Lizenzen zu einigen - einschließlich der 

Möglichkeit, alle Mitgliedstaaten abzudecken - sowie auf die Lizenzgebühr und 

auf die zulässigen Verwendungszwecke. Die unter diese Lizenzen fallenden 

Nutzungen sollten nicht der Gewinnerzielung dienen, was auch für die Verteilung 

von Kopien, z. B. zur Bewerbung von Ausstellungen, durch die Einrichtungen des 

Kulturerbes gilt. Da die Digitalisierung der Sammlungen von Einrichtungen des 

Kulturerbes erhebliche Investitionen nach sich ziehen können, sollten Lizenzen, die 

im Rahmen der in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren erteilt werden, zugleich 

nicht bewirken, dass  Einrichtungen des Kulturerbes die Lizenzkosten sowie die 

Kosten der Digitalisierung und Verbreitung der unter die Lizenz fallenden Werke 

oder sonstigen Schutzgegenstände nicht decken können. 
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(41) Informationen über die laufende und künftige Nutzung vergriffener Werke und 

sonstiger Schutzgegenstände durch Einrichtungen des Kulturerbes gemäß dieser 

Richtlinie sowie über die geltenden Regelungen, die es Rechteinhabern ermöglichen, 

die Erteilung von Lizenzen für oder die Anwendung der Ausnahme oder 

Beschränkung auf ihre Werke und sonstigen Schutzgegenstände auszuschließen, 

sollten je nach Sachlage vor und während der Nutzung im Rahmen einer Lizenz 

oder im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung in angemessener Form 

bekannt gemacht werden. Vor allem bei grenzüberschreitenden Nutzungen im 

Binnenmarkt ist das besonders wichtig. Daher sollten Vorkehrungen für die 

Einrichtung eines zentralen und öffentlich zugänglichen Online-Portals für die 

Union getroffen werden, damit der Öffentlichkeit diese Informationen in einer 

angemessenen Frist bekannt gegeben werden, bevor die Nutzung erfolgt. Ein 

derartiges Portal sollte es Rechteinhabern erleichtern, die Erteilung von Lizenzen 

für oder die Anwendung der Ausnahmen oder Beschränkungen auf ihre Werke 

oder sonstigen Schutzgegenstände auszuschließen. Gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 386/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates65 ist das Amt der 

Europäischen Union für geistiges Eigentum mit bestimmten Aufgaben und 

Aktivitäten betraut, die es aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert und mit denen das 

Ziel verfolgt wird, die Aktivitäten nationaler Behörden, der Privatwirtschaft und der 

Organe der Union bei der Verhinderung und bei der Bekämpfung der Verletzung der 

Rechte geistigen Eigentums zu fördern und zu unterstützen. Daher sollte dieses Amt 

mit der Einrichtung und der Verwaltung des Portals betraut werden, auf dem diese 

Informationen bekannt gegeben werden.  

                                                 
65  Verordnung (EU) Nr. 386/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. April 2012 zur Übertragung von Aufgaben, die die Durchsetzung von Rechten 
des geistigen Eigentums betreffen, einschließlich der Zusammenführung von 
Vertretern des öffentlichen und des privaten Sektors im Rahmen einer Europäischen 
Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, auf das 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (ABl. 
L 129 vom 16.5.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:386/2012;Nr:386;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:386/2012;Nr:386;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:129;Day:16;Month:5;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:129;Day:16;Month:5;Year:2012;Page:1&comp=
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Neben der Bereitstellung der Informationen über das Portal müssen 

möglicherweise je nach Einzelfall weitere geeignete Informationsmaßnahmen 

ergriffen werden, um die betroffenen Rechteinhaber dahingehend zu 

sensibilisieren, indem beispielsweise zusätzliche Kommunikationskanäle genutzt 

werden, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Ob zusätzliche 

Informationsmaßnahmen erforderlich sind, welcher Art sie sind und welchen 

geografischen Bereich sie abdecken, sollte von den Eigenheiten der jeweiligen 

vergriffenen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, den Bedingungen der 

Lizenzen oder der Art der Nutzung im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung 

und der gängigen Praxis in den Mitgliedstaaten abhängen. 

Informationsmaßnahmen sollten wirksam sein, ohne dass jeder Rechteinhaber 

einzeln informiert werden muss. 
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(42) Damit die in dieser Richtlinie festgelegten Lizenzvergabeverfahren für vergriffene 

Werke oder sonstige Schutzgegenstände sachdienlich sind und ordnungsgemäß 

funktionieren, Rechteinhaber angemessen geschützt werden, Lizenzen 

ordnungsgemäß veröffentlicht werden und Rechtssicherheit bei der 

Repräsentativität der Verwertungsgesellschaften und die Kategorisierung der 

Werke besteht, sollten die Mitgliedstaaten den branchenspezifischen Dialog mit 

den Interessenträgern fördern. 

(43) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen zur Erleichterung der 

kollektiven Lizenzvergabe für Rechte an vergriffenen Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen, die sich dauerhaft in den Sammlungen von Einrichtungen 

des Kulturerbes befinden, sollten die Nutzung solcher Werke oder sonstiger 

Schutzgegenstände im Rahmen von im Unionsrecht vorgesehenen Ausnahmen 

oder Beschränkungen oder aus anderen Lizenzen mit erweiterter Wirkung 

unberührt lassen, sofern eine solche Lizenzvergabe nicht darauf beruht, dass die 

betreffenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände als vergriffen eingestuft 

werden. Diese Maßnahmen sollten auch die nationalen Verfahren für die 

Nutzung von vergriffenen Werken oder sonstigen Schutzgegenständen auf der 

Grundlage von Lizenzvereinbarungen zwischen Verwertungsgesellschaften und 

anderen Nutzern als Einrichtungen des Kulturerbes unberührt lassen. 
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(44) Verfahren für die kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung ermöglichen 

es einer Verwertungsgesellschaft, Lizenzen als Instanz für die kollektive 

Lizenzvergabe im Namen von Rechteinhabern anzubieten, unabhängig davon, ob 

diese die Gesellschaft dazu ermächtigt haben. Auf Verfahren wie z. B. die 

erweiterte kollektive Lizenzvergabe, gesetzliche Berechtigungen oder 

Vermutungen für die Vertretung beruhende Systeme, sind in mehreren 

Mitgliedstaaten gängige Praxis und können in verschiedenen Bereichen 

angewandt werden. Damit der Urheberrechtsrahmen für alle Beteiligten 

funktioniert, müssen verhältnismäßige rechtliche Mechanismen für die 

Lizenzierung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verfügbar sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher auf Verfahren zurückgreifen können, die es 

Verwertungsgesellschaften gemäß der Richtlinie 2014/26/EU erlauben, Lizenzen 

für eine potenziell große Anzahl von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 

für bestimmte Nutzungen anzubieten und die Einnahmen aus diesen Lizenzen an 

die Rechteinhaber auszuschütten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(45) Bei einigen Nutzungen sind - zusammen mit der üblicherweise großen Anzahl an 

betroffenen Werken oder sonstigen Schutzgegenständen - die Transaktionskosten 

für die Klärung der einzelnen Rechte mit jedem betroffenen Rechteinhaber 

exorbitant hoch. Folglich wären ohne wirksame kollektive 

Lizenzvergabeverfahren alle für die Nutzung solcher Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände in den betroffenen Bereichen erforderlichen Transaktionen 

unwahrscheinlich. Mithilfe der erweiterten kollektiven Lizenzvergabe durch 

Verwertungsgesellschaften und ähnliche Verfahren kann unter Umständen der 

Abschluss von Vereinbarungen in solchen Bereichen ermöglicht werden, in denen 

die auf der Erlaubnis der Rechteinhaber beruhende kollektive Lizenzvergabe 

keine umfassende Lösung für alle zu nutzenden Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände bietet. Mit derartigen Verfahren wird die kollektive 

Rechtewahrnehmung, die auf der individuellen Erlaubnis der Rechteinhaber 

beruht, ergänzt, indem den Nutzern in bestimmten Fällen uneingeschränkte 

Rechtssicherheit geboten wird. Zugleich bieten sie den Rechteinhabern die 

Möglichkeit, Vorteile aus der rechtmäßigen Nutzung ihrer Werke zu ziehen. 
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(46) Da im digitalen Zeitalter die Fähigkeit, flexible Lizensierungsmodelle anzubieten, 

immer wichtiger wird und immer häufiger von solchen Modellen Gebrauch 

gemacht wird, sollten die Mitgliedstaaten Lizenzvergabeverfahren vorsehen 

können, die es Verwertungsgesellschaften ermöglichen, Lizenzen auf freiwilliger 

Grundlage zu vergeben, unabhängig davon, ob alle Rechteinhaber die betroffene 

Gesellschaft dazu ermächtigt haben. Es sollte den Mitgliedstaaten möglich sein, 

derartige Verfahren entsprechend ihrer Rechtstradition, ihrer gängigen Praxis 

oder ihren Gegebenheiten vorbehaltlich der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Schutzbestimmungen und unter Wahrung des Unionsrechts und der 

internationalen Verpflichtungen der Union beizubehalten und einzuführen. 

Sofern im Unionsrecht nichts anderes bestimmt wird, sollten derartige Modelle 

nur im Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaats Wirkung haben. Den 

Mitgliedstaaten sollte Handlungsspielraum eingeräumt werden, ein besonderes 

Verfahren festzulegen, mit dem Lizenzen für Werke oder sonstige 

Schutzgegenstände auf die Rechte von Rechteinhabern ausgedehnt werden 

können, die die Gesellschaft, die die Vereinbarung geschlossen hat, nicht 

ermächtigt haben, sofern diese Verfahren mit dem Unionsrecht vereinbar sind, 

einschließlich der Vorschriften für die kollektive Wahrnehmung von Rechten 

gemäß der Richtlinie 2014/26/EU. Mit derartigen Verfahren sollte insbesondere 

sichergestellt werden, dass Artikel 7 der Richtlinie 2014/26/EU für Rechteinhaber 

gilt, die der Gesellschaft, die die Vereinbarung schließt, nicht angehören. Solche 

Verfahren können die erweiterte kollektive Lizenzvergabe, gesetzliche 

Berechtigungen und Vermutungen für die Vertretung umfassen. Die Vorschriften 

dieser Richtlinie für die kollektive Lizenzvergabe sollten die bestehende 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die obligatorische kollektive 

Rechtewahrnehmung oder andere kollektive Lizenzvergabeverfahren mit 

erweiterter Wirkung wie das Verfahren nach Artikel 3 der Richtlinie 93/83/EWG 

des Rates66 anzuwenden, unberührt lassen. 

                                                 
66  Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 

bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend 
Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248 vom 6.10.1993, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:6;Month:10;Year:1993;Page:15&comp=
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(47) Es ist wichtig, dass kollektive Lizenzvergabeverfahren mit erweiterter Wirkung 

nur in genau bestimmten Bereichen der Nutzung Anwendung finden, in denen die 

Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber in jedem Einzelfall normalerweise 

beschwerlich und in einem Maße praxisfern ist, dass die erforderliche Erteilung 

der Lizenz, mithin einer Lizenz, die für sämtliche beteiligten Rechteinhaber gilt, 

aufgrund der Art der Nutzung oder des Typs der jeweiligen Werke oder anderen 

Schutzgegenstände unwahrscheinlich wird. Diese Verfahren sollten bei der 

Behandlung der Rechteinhaber, einschließlich Rechteinhabern, die nicht 

Mitglieder der Verwertungsgesellschaft sind, auf objektiven, transparenten und 

diskriminierungsfreien Kriterien beruhen. Insbesondere sollte die bloße Tatsache, 

dass die betroffenen Rechteinhaber keine Staatsangehörigen oder Einwohner des 

Mitgliedstaats des die Lizenz beantragenden Nutzers oder dort niedergelassen 

sind, nicht allein ausreichen, die Klärung der Rechte als derart beschwerlich und 

unpraktisch anzusehen, dass das die Anwendung solcher Verfahren rechtfertigt. 

Ebenso wichtig ist es, dass die lizenzierte Nutzung weder den wirtschaftlichen 

Wert der einschlägigen Rechte beeinträchtigt noch die Rechteinhaber um 

beträchtliche wirtschaftliche Vorteile bringt.  
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(48) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass geeignete 

diskriminierungsfreie Bestimmungen für den Schutz der berechtigten Interessen 

derjenigen Rechteinhaber gelten, die die Gesellschaft, welche die Lizenz anbietet, 

nicht beauftragt haben. 

Damit die erweiterte Wirkung der Verfahren zur kollektiven Lizenzvergabe 

gerechtfertigt ist, sollte eine derartige Organisation insbesondere aufgrund der ihr 

von den Rechteinhabern erteilten Erlaubnisse ausreichend repräsentativ für die 

Art von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte sein, die 

Gegenstand der Lizenz sind. Gemäß der Richtlinie 2014/26/EU sollten die 

Mitgliedstaaten die Anforderungen festlegen, die erfüllt werden müssen, damit 

diese Organisationen als ausreichend repräsentativ gelten, wobei die Kategorie der 

von der Organisation wahrgenommenen Rechte, die Fähigkeit der Organisation, 

die Rechte wirksam zu verwalten und die Kreativbranche, in der sie tätig ist, sowie 

die Frage zu berücksichtigen ist, ob der Organisation eine ausreichend große Zahl 

von Rechteinhabern im Bereich der einschlägigen Arten von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen angehört, die ein Mandat zur Lizenzerteilung für 

die entsprechende Nutzungsart erteilt haben. Damit Rechtssicherheit geboten und 

für Vertrauen in die Verfahren gesorgt ist, sollten die Mitgliedstaaten bestimmen 

dürfen, wer die Verantwortung für durch die Lizenz genehmigten Nutzungen 

trägt. Die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber, deren Werke im Rahmen der 

Lizenz genutzt werden, sollte gewahrt sein, insbesondere auch im Hinblick auf 

Informationen zur Lizenzvergabe und die Aufteilung der Vergütung. Während der 

gesamten Laufzeit der Lizenz sollten Maßnahmen zur Information der 

Öffentlichkeit durchgeführt werden und dadurch sollte Nutzern, 

Verwertungsgesellschaften oder Rechteinhabern kein unverhältnismäßiger 

Verwaltungsaufwand entstehen, und es sollte nicht jeder Rechteinhaber einzeln 

informiert werden müssen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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Um sicherzustellen, dass die Rechteinhaber die Kontrolle über ihre Werke einfach 

zurückgewinnen und eine wie auch immer geartete Nutzung ihrer Werke, die 

ihren Interessen zuwiderlaufen würde, verhindern können, ist es wesentlich, dass 

die Rechteinhaber die reale Möglichkeit haben, die Anwendung der Verfahren auf 

ihre Werke oder sonstige Schutzgegenstände für jede Nutzung und alle Werke 

oder sonstige Schutzgegenstände oder für eine bestimmte Nutzung und bestimmte 

Werke oder sonstige Schutzgegenstände auch vor dem Abschluss einer 

Lizenzvereinbarung sowie während der Laufzeit der Lizenz auszuschließen. In 

derartigen Fällen sollte jede stattfindende Nutzung innerhalb einer angemessenen 

Frist beendet werden. Eine derartige Ausschließung durch die Rechteinhaber 

sollte ihre Ansprüche auf Vergütung für die tatsächliche Nutzung des Werks oder 

anderen Schutzgegenstands im Rahmen der Lizenz nicht beeinträchtigen. Die 

Mitgliedstaaten sollten zudem beschließen können, dass weitere Maßnahmen zum 

Schutz der Rechteinhaber angebracht sind. Zu solchen weiteren Maßnahmen 

könnte etwa die Förderung des Informationsaustausches zwischen 

Verwertungsgesellschaften und anderen Beteiligten in der gesamten Union 

zählen, um eine Sensibilisierung für solche Verfahren zu erreichen und die den 

Rechteinhabern zur Verfügung stehende Möglichkeit, ihre Werke oder sonstige 

Schutzgegenstände von diesen Verfahren auszuschließen. 
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(49) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Zweck, Reichweite und erfasste 

Nutzungen jeder Lizenz, die im Wege des kollektiven Lizenzvergabeverfahrens mit 

erweiterter Wirkung vergeben wurde, immer sorgfältig und klar gesetzlich 

bestimmt werden oder aber, sofern das zugrunde liegende Gesetz allgemeiner 

Natur ist, mit Rahmenvereinbarungen, die das allgemeine Gesetz umsetzen, oder 

aber in den vergebenen Einzel-Lizenzen. Die Fähigkeit zur Ausübung einer 

Lizenz im Rahmen eines solchen Verfahrens sollte zudem auf 

Verwertungsgesellschaften beschränkt sein, die den nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(50) Angesichts der in den Mitgliedstaaten unterschiedlichen Traditionen und 

Erfahrungen mit Verfahren zur kollektiven Lizenzvergabe mit erweiterter 

Wirkung und ihrer Anwendbarkeit auf die Rechteinhaber ungeachtet ihrer 

Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzmitgliedstaats ist es wichtig, für 

Transparenz und einen Dialog auf Unionsebene über die praktische Umsetzung 

solcher Verfahren Sorge zu tragen, auch in Bezug auf die Wirksamkeit der 

Schutzbestimmungen für Rechteinhaber, die Nutzbarkeit solcher Verfahren, ihre 

Auswirkungen auf Rechteinhaber, die nicht Mitglieder der 

Verwertungsgesellschaft sind, oder auf Rechteinhaber, die Staatsangehörige eines 

anderen Mitgliedstaats oder in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind, und 

die Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen, einschließlich der sich möglicherweise ergebenden 

Notwendigkeit, Regeln festzulegen, damit derartige Verfahren 

grenzüberschreitend innerhalb des Binnenmarkts Gültigkeit erlangen. Damit 

Transparenz sichergestellt ist, sollte die Kommission regelmäßig Informationen 

über die Anwendung dieser Verfahren im Rahmen dieser Richtlinie 

veröffentlichen. Mitgliedstaaten, die derartige Verfahren eingeführt haben, sollten 

daher die Kommission über ihre einschlägigen einzelstaatlichen Bestimmungen 

und ihre Anwendung in der Praxis, wie etwa den Geltungsumfang und die Arten 

der auf der Grundlage der allgemeinen Bestimmungen eingeführten 

Lizenzvergabe, den zahlenmäßigen Umfang und die beteiligten 

Verwertungsgesellschaften in Kenntnis setzen. Diese Informationen sollten mit 

den Mitgliedstaaten in dem gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG 

errichteten Kontaktausschuss erörtert werden. Die Kommission sollte einen 

Bericht über die Anwendung dieser Verfahren in der Union und ihre 

Auswirkungen auf die Lizenzvergabe und die Rechteinhaber, die Verbreitung 

kultureller Inhalte und die grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen im Bereich der kollektiven Wahrnehmung des Urheberrechts 

und verwandter Schutzrechte sowie über die Auswirkungen auf den Wettbewerb 

veröffentlichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(51) Bei der Verbreitung audiovisueller Werke in der Union werden Videoabrufdienste 

voraussichtlich eine entscheidende Rolle spielen. Die Verfügbarkeit dieser Werke, 

und insbesondere von europäischen Werken, über Videoabrufdienste ist jedoch 

weiterhin verhältnismäßig gering. Der Abschluss von Vereinbarungen zur Online-

Verwertung derartiger Werke kann aufgrund von Problemen bei der Lizenzierung 

von Rechten auf Probleme stoßen. Derartige Probleme könnten sich beispielsweise 

dann stellen, wenn der Rechteinhaber für ein bestimmtes Gebiet nur einen geringen 

wirtschaftlichen Anreiz dafür hat, sein Werk online verwerten zu lassen, und keine 

Lizenz für die Online-Rechte vergibt oder diese zurückhält, was dazu führen kann, 

dass audiovisuelle Werke über Videoabrufdienste nicht verfügbar sind. Andere 

Probleme könnten sich auf das Auswertungsfenster beziehen. 
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(52) Damit die Lizenzen für Rechte an audiovisuellen Werken leichter an 

Videoabrufdienste vergeben werden können, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet 

sein, einen Verhandlungsmechanismus einzurichten, der es allen Parteien, die eine 

Vereinbarung abschließen möchten, ermöglicht, auf die Hilfe einer unabhängigen 

Instanz oder auf einen oder mehrere Mediatoren zurückzugreifen. Für diese 

Zwecke sollten die Mitgliedstaaten entweder ein neues Gremium schaffen oder ein 

bereits bestehendes Gremium heranziehen dürfen, das den in dieser Richtlinie 

niedergelegten Bedingungen entspricht. Die Mitgliedstaaten sollten ein oder 

mehrere zuständige Gremien oder Mediatoren benennen können. Diese Gremien 

oder die Mediatoren sollten Sitzungen mit den Parteien abhalten und die 

Verhandlung durch professionelle, unparteiische und externe Beratung unterstützen. 

Sind an einer Verhandlung Akteure aus mehreren Mitgliedstaaten beteiligt und 

entscheiden diese Akteure, den Verhandlungsmechanismus in Anspruch zu 

nehmen, so sollten sie sich vorab darauf einigen, welcher Mitgliedstaat zuständig 

ist. Das Gremium oder die Mediatoren können sich mit den beteiligten Akteuren 

treffen, um die Aufnahme von Verhandlungen zu fördern, oder sich im Verlauf 

der Verhandlungen mit ihnen treffen, um den Abschluss einer Vereinbarung zu 

fördern. Die Beteiligung an diesem Verhandlungsmechanismus und der 

anschließende Abschluss einer Vereinbarung sollten freiwillig sein und die 

Vertragsfreiheit der Parteien nicht beeinträchtigen. Die Mitgliedstaaten sollten 

über das spezifische Funktionieren des Verhandlungsmechanismus entscheiden 

können, einschließlich der Fristen für und die Länge der Unterstützung der 

Verhandlungen und wer die Kosten trägt. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, 

dass der Verwaltungsaufwand und die finanziellen Lasten verhältnismäßig bleiben, 

damit die Effizienz des Verhandlungsmechanismus gewährleistet ist. Die 

Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen Vertretungsorganisationen fördern, 

ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein. 
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(53) Endet die Schutzdauer eines Werkes, wird dieses Werk gemeinfrei, und die 

Rechte, die das Urheberrecht der Union für dieses Werk gewährt, erlöschen. Im 

Bereich der bildenden Kunst trägt die Verbreitung von originalgetreuen 

Vervielfältigungen gemeinfreier Werke zum Zugang zur Kultur und ihrer 

Förderung und zum Zugang zum kulturellen Erbe bei. In einem digitalen Umfeld 

ist der Schutz solcher Vervielfältigungen durch das Urheberrecht oder verwandte 

Schutzrechte nicht mit dem Ablauf des urheberrechtlichen Schutzes eines Werks 

in Einklang zu bringen. Zudem führen Unterschiede zwischen den nationalen 

Urheberrechtsgesetzen, die den Schutz solcher Vervielfältigungen regeln, zu 

Rechtsunsicherheit und wirken sich auf die grenzüberschreitende Verbreitung von 

gemeinfreien Werken der bildenden Kunst aus. Bestimmte Vervielfältigungen von 

gemeinfreien Werken der bildenden Kunst sollten daher nicht durch das 

Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte geschützt werden. All das sollte mit der 

Erhaltung des Kulturerbes betraute Einrichtungen nicht daran hindern, 

Reproduktionen wie etwa Postkarten zu verkaufen. 
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(54) Für Qualitätsjournalismus und den Zugang zu Informationen für die Bürger ist eine 

freie und pluralistische Presse unabdingbar. Sie leistet einen grundlegenden Beitrag 

zur öffentlichen Debatte und zum reibungslosen Funktionieren einer demokratischen 

Gesellschaft. Die große Verfügbarkeit von Presseveröffentlichungen im Internet 

hat zur Entstehung neuer Online-Dienste wie Nachrichtenaggregatoren oder 

Medienbeobachtungsdiensten geführt, für die die Weiterverwendung von 

Presseveröffentlichungen wichtiger Bestandteil ihres Geschäftsmodells und 

Einnahmequelle sind. Für Presseverlage ergeben sich Probleme bei der Vergabe 

von Lizenzen für die Online-Nutzung ihrer Veröffentlichungen an Anbieter 

derartiger Dienste, was ihnen eine Amortisierung ihrer Investitionen erschwert. 

Sofern Verlage als Rechteinhaber von Presseveröffentlichungen nicht gewürdigt 

werden, gestalten sich die Lizenzvergabe und die Durchsetzung ihrer Rechte an 

Presseveröffentlichungen bei der Online-Nutzung durch Anbieter von Diensten 

der Informationsgesellschaft im digitalen Umfeld häufig komplex und ineffizient. 
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(55) Um die Tragfähigkeit des Verlagswesens zu erhalten, gilt es, den organisatorischen 

und finanziellen Beitrag, den Verlage bei der Produktion von 

Presseveröffentlichungen leisten, zu würdigen und die Verlage auch künftig in 

dieser Tätigkeit zu bestärken, um so die Verfügbarkeit verlässlicher Informationen 

zu fördern. Daher ist auf Unionsebene ein harmonisierter Rechtsschutz für 

Presseveröffentlichungen im Hinblick auf ihre Online-Nutzung durch Anbieter von 

Diensten der Informationsgesellschaft erforderlich, der die bestehenden 

Urheberrechte im Rahmen des Unionsrechts, die für die private und 

nichtgewerbliche Nutzung von Presseveröffentlichungen durch einzelne Nutzer 

auch bei ihrer Verbreitung online gelten, unberührt lässt. Ein derartiger 

Rechtsschutz sollte wirksam gewährleistet werden, indem im Unionsrecht die 

Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung von Presseveröffentlichungen 

von Verlagen, die in einem Mitgliedstaat  ansässig sind, im Hinblick auf deren 

Online-Nutzung durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft gemäß 

Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates67 

urheberrechtlich geschützt werden. Der Rechtsschutz für Presseveröffentlichungen 

gemäß der vorliegenden Richtlinie sollte für in einem Mitgliedstaat ansässige 

Verlage gelten, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 

Hauptniederlassung in der Union haben. 

Der Begriff des Verlags von Presseveröffentlichungen sollte für Dienstleister wie 

Presseverlage oder -agenturen gelten, die Presseveröffentlichungen gemäß der 

vorliegenden Richtlinie veröffentlichen. 

                                                 
67  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). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
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(56) Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie muss der Begriff der 

„Presseveröffentlichung“ so definiert werden, dass er nur journalistische 

Veröffentlichungen umfasst, die, unabhängig vom Medium, also auch in 

Papierform, im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die im Sinne des 

Unionsrechts eine Dienstleistungserbringung darstellt, veröffentlicht werden. Zu 

diesen Presseveröffentlichungen sollten beispielsweise Tageszeitungen oder 

wöchentlich oder monatlich erscheinende, einschließlich abonnierter Zeitschriften 

von allgemeinem oder besonderem Interesse, sowie Nachrichtenwebsites gehören. 

Presseveröffentlichungen enthalten vorwiegend Textbeiträge, zunehmend aber 

auch andere Arten von Werken und Schutzgegenständen, insbesondere 

Fotografien und Videos. Periodika wie beispielsweise Wissenschaftsjournale, die 

für wissenschaftliche oder akademische Zwecke verlegt werden, sollten nicht unter 

den auf der Grundlage dieser Richtlinie gewährten Schutz für 

Presseveröffentlichungen fallen. Auch sollte dieser Schutz nicht für Internetseiten 

wie etwa Blogs gelten, die im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht auf Initiative 

sowie unter der redaktionellen Verantwortung und der Aufsicht eines 

Dienstleisters wie etwa eines Presseverlags stattfindet, Informationen zur 

Verfügung stellen. 
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(57) Bei der die Online-Nutzung durch Anbieter von Diensten der 

Informationsgesellschaft sollten die Rechte, die Presseverlagen auf der Grundlage 

dieser Richtlinie gewährt werden, den gleichen Umfang haben wie die in der 

Richtlinie 2001/29/EG festgelegten Rechte auf Vervielfältigung und öffentliche 

Wiedergabe und öffentliche Zugänglichmachung. Die Rechte der Presseverlage 

gelten nicht für die Verwendung von Hyperlinks. Sie gelten außerdem nicht für in 

Presseveröffentlichungen angeführte reine Fakten. Die Rechte, die Presseverlagen 

auf der Grundlage dieser Richtlinie gewährt werden, sollten zudem denselben 

Bestimmungen für Ausnahmen und Beschränkungen unterliegen, die auch für die in 

der Richtlinie 2001/29/EG festgelegten Rechte gelten, einschließlich der Ausnahme 

bei Zitaten zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen gemäß Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe d jener Richtlinie. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(58) Die Nutzung von Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der 

Informationsgesellschaft kann aus der Nutzung von ganzen Veröffentlichungen 

oder Artikeln, aber auch von Teilen von Presseveröffentlichungen bestehen. Diese 

Verwendung von Teilen von Presseveröffentlichungen ist inzwischen ebenfalls 

wirtschaftlich bedeutsam. Gleichzeitig dürfte die Nutzung einzelner Wörter oder 

sehr kurzer Abschnitte von Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten 

der Informationsgesellschaft die Investitionen, die Presseverlage für die 

Herstellung der Inhalte getätigt haben, wohl nicht zunichtemachen. Daher sollte 

vorgesehen sein, dass die Nutzung einzelner Wörter oder sehr kurzer Abschnitte 

von Presseveröffentlichungen nicht in den Geltungsbereich der in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte fallen. Angesichts der umfassenden 

Kumulierung und Nutzung von Presseveröffentlichungen durch Anbieter von 

Diensten der Informationsgesellschaft ist es wichtig, dass der Ausschluss von sehr 

kurzen Abschnitten so interpretiert wird, dass die Wirksamkeit der in der 

vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte nicht beeinträchtigt wird. 
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(59) Der Schutz, der Presseverlagen auf der Grundlage dieser Richtlinie gewährt wird, 

sollte die Rechte der Urheber oder sonstiger Rechteinhaber an den in 

Presseveröffentlichungen enthaltenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen 

nicht beeinträchtigen, auch nicht im Hinblick auf den Umfang, in dem Urheber und 

sonstige Rechteinhaber ihre Werke oder sonstigen Schutzgegenstände unabhängig 

von der Presseveröffentlichung, in der sie enthalten sind, verwerten können. 

Presseverlage sollten sich daher gegenüber Urhebern und sonstigen Rechteinhabern 

oder gegenüber sonstigen befugten Nutzern derselben Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände nicht auf den ihnen im Rahmen dieser Richtlinie gewährten 

Schutz berufen können. Das sollte unbeschadet der vertraglichen Vereinbarungen 

gelten, die zwischen den Presseverlagen einerseits und den Urhebern und anderen 

Rechteinhabern andererseits geschlossen wurden. Urheber, deren Werke in einer 

Presseveröffentlichung erscheinen, sollten Anspruch darauf haben, einen 

angemessenen Anteil an den Einnahmen zu erhalten, die die Presseverlage für die 

Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der 

Informationsgesellschaft erhalten. Das sollte nationale Vorschriften zu Rechten 

und ihrer Ausübung im Rahmen von Arbeitsverträgen unberührt lassen, sofern 

diese Vorschriften in Einklang mit dem Unionsrecht stehen.  
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(60) Verlage, die unter anderem etwa Presseveröffentlichungen, Bücher, 

wissenschaftliche Veröffentlichungen oder Musikveröffentlichungen verlegen, 

arbeiten häufig auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher 

Bestimmungen über die Übertragung von Urheberrechten. Das stellt eine Investition 

der Verlage im Hinblick auf die Verwertung der in ihren Veröffentlichungen 

enthaltenen Werke dar, so dass ihnen unter Umständen Einnahmen entgehen 

können, wenn diese Werke im Rahmen von etwa für die Vervielfältigung zu 

privaten Zwecken oder die Reprografie geltenden Ausnahmen oder 

Beschränkungen, genutzt werden, etwa im Rahmen der in den Mitgliedstaaten 

bestehenden nationalen Regelungen über die Reprographie oder im Rahmen des 

Verleihprogramms für öffentliche Einrichtungen. In einigen Mitgliedstaaten wird 

die für diese Ausnahmen oder Beschränkungen gewährte Ausgleichsleistung auf die 

Urheber und Verlage aufgeteilt. Um dieser Situation Rechnung zu tragen und um die 

Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen, gestattet die vorliegende Richtlinie 

den Mitgliedstaaten, die über Regelungen zur Aufteilung der Ausgleichleistung 

zwischen Urhebern und Verlagen verfügen, diese beizubehalten. Das ist für 

Mitgliedstaaten von besonderer Bedeutung, in denen in der Zeit vor dem 12. 

November 2015 Regelungen zur Aufteilung der Ausgleichleistung bestanden, 

auch wenn die Ausgleichleistung in anderen Mitgliedstaaten nicht aufgeteilt wird 

und im Einklang mit der nationalen Kulturpolitik ausschließlich dem Urheber 

ausgezahlt werden muss. Zwar sollte die vorliegende Richtlinie für alle 

Mitgliedstaaten in gleicher Weise gelten, doch sollte sie die bisher übliche Praxis 

in diesem Bereich wahren und jene Mitgliedstaaten, in denen derzeit keine 

Regelungen zur Aufteilung des Ausgleichs bestehen, nicht zu ihrer Einführung 

verpflichten. Sie sollte geltende oder zukünftige Regelungen in den 

Mitgliedstaaten über Vergütungen im Rahmen des Verleihrechts für öffentliche 

Einrichtungen nicht beeinträchtigen.  
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Auch sollte sie nationale Regelungen über die Rechtewahrnehmung sowie 

Vergütungsrechte nicht beeinträchtigen, sofern diese dem Unionsrecht 

entsprechen. Allen Mitgliedstaaten sollte freigestellt sein, festzulegen, dass Verlage 

ein Anrecht auf einen Anteil an der Ausgleichsleistung haben, wenn Urheber ihre 

Rechte an einen Verlag übertragen, diesem eine Lizenz erteilt oder anderweitig mit 

ihren Werken zu einer Veröffentlichung beigetragen haben, soweit Systeme 

bestehen, um den ihnen durch eine Ausnahme oder Beschränkung entstandenen 

Schaden etwa durch Verwertungsgesellschaften, die sowohl Urheber als auch 

Verlage vertreten, auszugleichen. Die Mitgliedstaaten sollten gemäß ihren 

nationalen Regelungen frei festlegen können, wie Verlage ihre Ansprüche auf 

eine Ausgleichsleistung oder Vergütung zu begründen haben, sowie die 

Bedingungen für die Aufteilung dieser Vergütung oder Ausgleichsleistung 

zwischen Urhebern und Verlagen. 
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(61) In den letzten Jahren wurde der Markt für Online-Inhalte immer komplexer. Dienste 

für das Teilen von Online-Inhalten, die Zugang zu einer großen Menge von 

urheberrechtlich geschützten Inhalten bieten, die von ihren Nutzern hochgeladen 

wurden,  sind zu einer Hauptquelle für den Zugriff auf Online-Inhalte geworden. 

Online-Dienste dienen dazu, einen breiteren Zugang zu kulturellen und kreativen 

Werken zu schaffen, und bieten der Kultur- und Kreativwirtschaft umfangreiche 

Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dennoch, auch wenn sie 

Vielfältigkeit und einen leichten Zugang zu Inhalten ermöglichen, bringen sie 

auch Herausforderungen mit sich, wenn urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne 

vorherige Erlaubnis der Rechteinhaber hochgeladen werden. Es besteht 

Rechtsunsicherheit bei der Frage, ob derartige Dienstleister urheberrechtlich 

relevante Handlungen vornehmen und für das Hochladen von Inhalten durch 

ihre Nutzer, die nicht Inhaber der einschlägigen Rechte an den hochgeladenen 

Inhalten sind, unbeschadet der Anwendung der Ausnahmen und 

Einschränkungen gemäß dem Unionsrecht die Erlaubnis der Rechteinhaber 

einholen müssen. Diese Unsicherheit schränkt die Möglichkeit der Rechteinhaber 

ein, festzustellen, ob und unter welchen Umständen ihre Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände verwendet werden, sowie ihre Möglichkeit, eine angemessene 

Vergütung zu für eine derartige Nutzung zu erhalten. Daher muss die Entwicklung 

des Markts für die Vergabe von Lizenzen zwischen Rechteinhabern und 

Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten gefördert werden. Diese 

Lizenzvereinbarungen sollten gerechte Lösungen und ein ausgewogenes 

Gleichgewicht zwischen beiden Parteien vorsehen. Die Rechteinhaber sollten eine 

angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände erhalten. Da aber die Vertragsfreiheit von den vorliegenden 

Bestimmungen nicht eingeschränkt werden sollte, sollten Rechteinhaber nicht 

verpflichtet sein, eine Erlaubnis zu erteilen oder eine Lizenzvereinbarung 

abzuschließen. 



 

 301 

 

(62) Bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft sind so gestaltet, dass sie im 

Rahmen ihrer gängigen Nutzung von den Nutzern dieser Dienste hochgeladene 

urheberrechtlich geschützte Inhalte oder sonstige Schutzgegenstände öffentlich 

zugänglich machen. Die für die vorliegende Richtlinie geltende 

Begriffsbestimmung von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten 

sollte sich nur auf Online-Dienste beziehen, die auf dem Markt für Online-Inhalte 

eine wichtige Rolle spielen, indem sie mit anderen Online-Inhaltediensten, wie 

Audio- und Video-Streamingdiensten, um dieselben Zielgruppen konkurrieren. 

Die vorliegende Richtlinie gilt für Dienste, deren wichtigster Zweck es 

ausschließlich oder unter anderem ist, eine große Menge von urheberrechtlich 

geschützten Inhalten zu speichern und Nutzern das Hochladen und Weiterleiten 

dieser Inhalte zu ermöglichen, um daraus in direkter oder indirekter Weise 

Gewinne zu ziehen, indem die Inhalte mit dem Ziel, ein größeres Publikum 

anzuziehen, strukturiert und beworben werden, auch indem die Inhalte 

Kategorien zugeordnet werden und gezielte Werbung in die Inhalte eingefügt 

wird. Derartige Dienste sollten keine Dienste einschließen, deren wichtigster 

Zweck ein anderer ist als der, Nutzern das Hochladen und Weiterleiten einer 

großen Menge von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu ermöglichen, um aus 

dieser Tätigkeit Gewinne zu ziehen. Zu diesen Diensten gehören etwa 

elektronische Kommunikationsdienste gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 

Europäischen Parlaments und des Rates68 sowie Anbieter von zwischen 

Unternehmen erbrachten Cloud-Diensten sowie von Cloud-Diensten, die ihren 

Nutzern das Hochladen von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen, wie 

etwa Online-Datenspeicherdienste, bei denen der Nutzer Dateien unmittelbar 

speichern kann (Cyberlocker), oder digitale Marktplätze, deren wichtigste 

Tätigkeit der Online-Einzelhandel und nicht die Gewährung von Zugang zu 

urheberrechtlich geschützten Inhalten ist.  

                                                 
68  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) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:321;Day:17;Month:12;Year:2018;Page:36&comp=
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Diensteanbieter wie Plattformen für die Entwicklung und Verbreitung von 

quelloffener Software, nicht gewinnorientierte bildungsbezogene und 

wissenschaftliche Archive sowie nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien 

sollten ebenfalls von der Begriffsbestimmung von Diensteanbietern für das Teilen 

von Online-Inhalten ausgenommen sein. Um schließlich ein hohes Maß an 

urheberrechtlichem Schutz sicherzustellen, sollte das Verfahren zur Freistellung 

von der Verantwortlichkeit gemäß dieser Richtlinie nicht für Diensteanbieter 

gelten, deren Hauptzweck es ist, sich an Urheberrechtsverletzungen zu beteiligen 

oder sie zu erleichtern. 
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(63) Die Bewertung, ob ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine 

große Menge von urheberrechtlich geschützten Inhalte speichert und Zugang zu 

diesen Inhalten gewährt, sollte im Einzelfall getroffen werden, und es sollten 

dabei mehrere Faktoren, wie etwa das Publikum der Dienste und die Anzahl der 

Dateien urheberrechtlich geschützter Inhalte, die von Nutzern der Dienste 

hochgeladen werden, berücksichtigt werden. 

(64) Es ist angemessen, in dieser Richtlinie klarzustellen, dass ein Diensteanbieter für 

das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder 

eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung vornimmt, wenn er der 

Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich 

geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft. Daher sollten 

die Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten die Erlaubnis der 

einschlägigen Rechteinhaber einholen, etwa durch den Abschluss einer 

Lizenzvereinbarung. Das gilt unbeschadet des im Unionsrecht an anderer Stelle 

verwendeten Begriffs der öffentlichen Wiedergabe oder öffentlichen 

Zugänglichmachung und auch die mögliche Anwendung von Artikel 3 Absätze 1 

und 2 der Richtlinie 2001/29/EG auf andere Diensteanbieter, die urheberrechtlich 

geschützte Inhalte nutzen, wird hiervon nicht eingeschränkt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(65) Ist ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten für Handlungen der 

öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zugänglichmachung unter den in 

der vorliegenden Richtlinie festgelegten Bedingungen verantwortlich, so sollte 

Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf die Verantwortlichkeit gemäß 

der Bestimmung der vorliegenden Richtlinie über die Nutzung geschützter Inhalte 

durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten keine Anwendung 

finden. Die Anwendung von Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf 

solche Diensteanbieter für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs der 

vorliegenden Richtlinie wird hiervon nicht eingeschränkt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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(66) Da Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten Inhalte zugänglich 

machen, die nicht sie selbst, sondern ihre Nutzer hochladen, sollte für die Zwecke 

dieser Richtlinie ein spezielles Haftungsverfahren für Fälle eingerichtet werden, 

in denen keine Genehmigung erteilt wurde. In nationalem Recht vorgesehene 

Rechtsbehelfe für Fälle, in denen es nicht um die Haftung für Verletzungen des 

Urheberrechts geht, und die Möglichkeit nationaler Gerichte oder 

Verwaltungsbehörden, im Einklang mit dem Unionsrecht Verfügungen zu 

erlassen, sollten davon unberührt bleiben. Insbesondere sollte die besondere 

Regelung für neue Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten mit 

einem Jahresumsatz von weniger als 10 Mio. EUR, deren durchschnittliche Zahl 

der einmaligen monatlichen Besucher in der Union 5 Millionen nicht übersteigt, 

die Verfügbarkeit von Rechtsbehelfen nach Unionsrecht und nationalem Recht 

nicht beeinträchtigen. Wurde Diensteanbietern keine Genehmigung erteilt, so 

sollten sie nach Maßgabe hoher branchenüblicher Vorschriften für die berufliche 

Sorgfalt alle Anstrengungen unternehmen, um zu verhindern, dass über ihre 

Dienste nicht genehmigte und sonstige von den jeweiligen Rechteinhabern 

erkannte Schutzgegenstände verfügbar sind. Hierfür sollten die Rechteinhaber 

den Diensteanbietern unter Berücksichtigung der Größe der Rechteinhaber, der 

Art ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände sowie anderer Faktoren die 

einschlägigen und notwendigen Informationen bereitstellen. Die Maßnahmen, die 

Anbieter von Online-Inhaltsweitergabediensten in Zusammenarbeit mit 

Rechteinhabern ergreifen, sollten nicht dazu führen, dass Inhalte, bei denen kein 

Verstoß gegen das Urheberrecht vorliegt, einschließlich Werke oder andere 

Schutzgegenstände, deren Nutzung durch Lizenzvereinbarungen abgedeckt ist, 

oder eine Ausnahme vom Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten oder 

einer entsprechenden Beschränkung dieser Rechte vorliegt, nicht verfügbar sind. 

Das Von solchen Diensteanbietern vorgenommene Maßnahmen sollten daher 

Nutzer, welche die Inhaltsweitergabedienste nutzen, um Information über diese 

Dienste rechtmäßig hochzuladen, nicht beeinträchtigt werden.  
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Außerdem sollten mit den in dieser Richtlinie festgelegten Verpflichtungen die 

Mitgliedstaaten nicht dazu veranlasst werden, eine allgemeine Pflicht zur 

Überwachung einzuführen.  

Wenn beurteilt wird, ob ein  Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle 

Anstrengungen unternommen hat, sollte berücksichtigt werden, ob der 

Diensteanbieter alle Maßnahmen ergriffen hat, die ein sorgfältiger Betreiber 

ergreifen würde, um sicherzustellen, dass auf seiner Website keine nicht 

genehmigten Werke oder sonstige Schutzgegenstände verfügbar sind, wobei auch 

bewährte Verfahren in der Branche, die Wirksamkeit der unternommenen 

Schritte vor dem Hintergrund aller einschlägigen Faktoren und Entwicklungen 

und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden sollten.  

Für die Zwecke dieser Bewertung sollten mehrere Faktoren beachtet werden, etwa 

die Größe des Diensts, der sich entwickelnde Stand der Technik bei den 

bestehenden Mitteln, einschließlich möglicher künftiger Entwicklungen, um 

verschiedenartige Inhalte und die für die Dienste anfallenden Kosten dieser Mittel 

zu verhindern. Je nach Art der Inhalte können unterschiedliche Mittel 

angemessen und verhältnismäßig sein, um zu verhindern, dass nicht genehmigte 

urheberrechtlich geschützte Inhalte verfügbar sind, weshalb es nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass die Verfügbarkeit nicht genehmigter Inhalte in 

manchen Fällen nur vermieden werden kann, wenn die Rechteinhaber den 

Anbieter benachrichtigt haben. Die Maßnahmen, die Diensteanbieter ergreifen, 

sollten im Hinblick auf die angestrebten Ziele wirksam sein; sie sollten jedoch 

nicht über das hinausgehen, was nötig ist, um sicherzustellen, dass nicht 

genehmigte Werke und sonstige Schutzgegenstände nicht bzw. nicht mehr 

verfügbar sind.  

Wenn nicht genehmigte Werke und sonstige Schutzgegenstände verfügbar 

werden, obwohl in Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern alle in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Anstrengungen unternommen wurden, sollten die 

Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten im Hinblick auf die 

betroffenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände, zu denen ihnen die 

Rechteinhaber die einschlägigen und notwendigen Informationen übermittelt 



 

 307 

haben, verantwortlich sein, es sei denn, diese Anbieter erbringen den Nachweis, 

dass sie gemäß hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle 

Anstrengungen unternommen haben. 



 

 308 

 

 

Wenn bestimmte nicht genehmigte Werke oder sonstige Schutzgegenstände über 

die Dienste für das Teilen von Online-Inhalten verfügbar geworden sind, sollten 

die Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten – auch unabhängig davon, 

ob alle Anstrengungen unternommen wurden und ob die Rechteinhaber die 

einschlägigen und notwendigen Informationen vorab bereitgestellt haben – für 

nicht erlaubte Handlungen der öffentlichen Wiedergabe von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen verantwortlich sein, wenn sie nach Erhalt eines 

hinreichend begründeten Hinweises nicht schnell gehandelt haben, um den 

Zugang zu diesen Werken und sonstigen Schutzgegenständen zu sperren oder die 

betreffenden Werke und sonstigen Schutzgegenstände von ihren  Internetseiten zu 

entfernen. Darüber hinaus sollten Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten auch verantwortlich sein, wenn sie nicht den Nachweis erbringen, dass 

sie auf der Grundlage der von den Rechteinhabern zu diesem Zweck 

bereitgestellten einschlägigen und notwendigen Informationen alle 

Anstrengungen unternommen haben, um das künftige Hochladen bestimmter 

nicht genehmigter Werke zu verhindern. Wenn die Rechteinhaber den 

Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten nicht die einschlägigen und 

notwendigen Informationen zu ihren jeweiligen Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen zur Verfügung stellen oder diesen Diensteanbietern nicht 

mitteilen, dass der Zugang zu bestimmten nicht genehmigten Werke oder 

sonstigen Schutzgegenständen gesperrt oder bestimmte nicht genehmigte Werke 

oder sonstige Schutzgegenstände entfernt werden sollen, und diese 

Diensteanbieter folglich nicht nach Maßgabe der hohen branchenüblichen 

Vorschriften für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen unternehmen 

können, um zu verhindern, dass über ihre Dienste nicht genehmigte Inhalte 

verfügbar sind, sollten solche Diensteanbieter nicht für nicht erlaubte 

Handlungen der öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen 

Zugänglichmachung solcher nicht spezifizierten Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände verantwortlich sein.
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(67) Ähnlich wie Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 2014/26/EU legt diese Richtlinie 

spezielle Vorschriften für neue Onlinedienste fest. Mit den in dieser Richtlinie 

festgelegten Vorschriften soll die spezielle Situation von Startup-Unternehmen 

berücksichtigt werden, die Inhalte, die Nutzer hochladen, nutzen, um neue 

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die spezielle Regelung für neue Diensteanbieter 

mit geringem Umsatz und kleinem Publikum sollte echten Jungunternehmen 

zugutekommen, daher sollte ihre Geltung jeweils drei Jahre, nachdem ihre 

Dienste erstmals in der Union online verfügbar wurden, enden. Diese Regelung 

sollte nicht durch Vereinbarungen missbraucht werden, die dazu dienen, ihre 

Vorteile über die ersten drei Jahre hinaus auszudehnen. Insbesondere sollte sie 

nicht für neu gegründete Dienste oder für Dienste gelten, die unter einem neuen 

Namen angeboten werden, jedoch die Tätigkeit eines bereits bestehenden 

Diensteanbieters für das Teilen von Online-Inhalten fortführen, dem diese 

Regelung nicht oder nicht mehr zugutekommt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(68) Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten verhalten sich gegenüber den 

Rechteinhabern bezüglich der Maßnahmen, die sie im Zusammenhang mit der 

Zusammenarbeit ergreifen, transparent. Da Diensteanbieter für das Teilen von 

Online-Inhalten verschiedene Maßnahmen ergreifen könnten, sollten sie den 

Rechteinhabern auf deren Ersuchen angemessene Informationen über die Art der 

ergriffenen Maßnahmen und darüber, wie sie umgesetzt werden, bereitstellen. 

Diese Informationen sollten ausführlich genug sein, um den Rechteinhabern 

ausreichende Transparenz zu bieten, ohne sich dabei auf Geschäftsgeheimnisse 

von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten auszuwirken. Allerdings 

sollten Diensteanbieter nicht verpflichtet sein, Rechteinhabern detaillierte und 

individuelle Informationen zu jedem einzelnen festgelegten Werk oder sonstigen 

Schutzgegenstand bereitzustellen. Im Fall des Abschlusses von Verträgen 

zwischen Diensteanbietern und Rechteinhabern getroffene 

Vertragsvereinbarungen, die detailliertere Bestimmungen über die 

bereitzustellenden Informationen umfassen könnten, sollten hiervon unbeschadet 

bleiben. 
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(69) Werden Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten– etwa mittels 

Lizenzvereinbarungen – Erlaubnisse für die Nutzung von Inhalten, die die Nutzer 

des Dienstes hochgeladen haben, im Rahmen des Dienstes erteilt, so sollten diese 

Erlaubnisse auch die urheberrechtlich relevanten Handlungen abdecken, die von 

Nutzern hochgeladene Inhalte innerhalb des Geltungsbereichs der den 

Diensteanbietern erteilten Erlaubnis betreffen, – allerdings nur in Fällen, in 

denen diese Nutzer für nichtgewerbliche Zwecke handeln, etwa wenn sie ihre 

Inhalte ohne Gewinnerzielungsabsicht teilen oder wenn die Gewinne, die die 

hochgeladenen Inhalte einbringen, im Verhältnis zu den abgedeckten 

urheberrechtlich relevanten Handlungen der von diesen Erlaubnissen 

abgedeckten Nutzer nicht erheblich sind. Wenn Rechteinhaber Nutzern 

ausdrücklich die Erlaubnis erteilt haben, Werke und sonstige Schutzgegenstände 

über einen Dienst für das Teilen von Online-Inhalten verfügbar zu machen, so 

wird dem Diensteanbieter die Handlung der öffentlichen Wiedergabe innerhalb 

des Geltungsbereichs der vom Rechteinhaber erteilten Erlaubnis genehmigt. 

Jedoch sollte nicht zugunsten der Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten vermutet werden, dass ihre Nutzer alle einschlägigen Rechte geklärt 

haben.  
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(70) Maßnahmen, die Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten in 

Zusammenarbeit mit Rechteinhabern ergreifen, sollten die Anwendung der 

Ausnahmen und Beschränkungen des Urheberrechts und der verwandten 

Schutzrechte, insbesondere derjenigen, die das Recht der Nutzer auf freie 

Meinungsäußerung gewährleisten, nicht beeinträchtigen. Nutzer sollten Inhalte, 

die von Nutzern generiert wurden, zu Zwecken des Zitierens, der Kritik, 

Rezension, Karikatur, Parodie oder Pastiche hochladen dürfen. Das ist besonders 

wichtig, um ein Gleichgewicht zwischen den in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankerten Grundrechten (im Folgenden „Charta“), 

insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der Freiheit der Kunst, 

und dem Eigentumsrecht, auch betreffend das geistige Eigentum, zu schaffen. 

Diese Ausnahmen und Beschränkungen sollten deshalb verpflichtend gelten, um 

sicherzustellen, dass Nutzer in der gesamten Union einheitlichen Schutz erhalten. 

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten wirksame Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren anwenden, um 

Nutzungen zu diesen speziellen Zwecken zu unterstützen. 
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Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten sollten auch wirksame und 

zügig funktionierende Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren einrichten, damit 

Nutzer sich über Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen 

hochgeladenen Inhalten ergriffenen wurden, beschweren können, insbesondere 

wenn sie im Hinblick auf hochgeladene Inhalte, zu denen der Zugang gesperrt 

oder die entfernt wurden, Nutzen aus einer Ausnahme oder Beschränkung des 

Urheberrechts ziehen könnten. Im Rahmen dieser Verfahren eingereichte 

Beschwerden sollten unverzüglich bearbeitet werden und sollten einer von 

Menschen durchgeführten Überprüfung unterzogen werden. Wenn 

Rechteinhaber die Diensteanbieter auffordern, im Zusammenhang mit von 

Nutzern hochgeladenen Inhalten Maßnahmen zu ergreifen, etwa diese Inhalte zu 

sperren oder zu entfernen, sollten diese Rechteinhaber ihre Ersuchen gebührend 

begründen. Überdies sollte die Zusammenarbeit weder zur Identifizierung 

einzelner Nutzer führen noch als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten dienen, ausgenommen die gemäß der Richtlinie 

2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates69 und der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates70.  

Die Mitgliedstaaten sollten zudem gewährleisten, dass die Nutzer Zugang zu 

außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 

haben. Derartige Verfahren sollten die unparteiische Beilegung von Streitigkeiten 

ermöglichen. Die Nutzer sollten auch Zugang zu einem Gericht oder einem 

anderen einschlägigen Organ der Rechtspflege haben, um die Inanspruchnahme 

einer Ausnahme oder Beschränkung des Urheberrechts und verwandter 

Schutzrechte geltend machen zu können. 

                                                 
69  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). 

70  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(71) So bald wie möglich nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie sollte die 

Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Dialoge zwischen den 

Interessenträgern veranstalten, um eine einheitliche Anwendung der 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit zwischen Diensteanbietern für das Teilen von 

Online-Inhalten und Rechteinhabern zu gewährleisten und bewährte Verfahren 

im Hinblick auf die angemessenen branchenüblichen Vorschriften für die 

berufliche Sorgfalt zu entwickeln. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die 

einschlägigen Interessenträger, darunter Nutzerorganisationen, und 

Technologieanbieter, konsultieren, und den Entwicklungen des Marktes 

Rechnung tragen. Nutzerorganisationen sollten auch Zugang zu Informationen 

über die Maßnahmen haben, die Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten im Hinblick auf die Verwaltung von Online-Inhalten ergreifen. 
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(72) Urheber und ausübende Künstler haben in der Regel die schwächere 

Verhandlungsposition bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte 

für die entgeltliche Verwertung, auch wenn sie über ihre eigenen Unternehmen 

erfolgt, und diese natürlichen Personen benötigen den in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Schutz, um die nach Unionsrecht harmonisierten Rechte umfassend 

wahrnehmen zu können. Dieses Schutzbedürfnis besteht nicht, wenn der 

Vertragspartner als Endnutzer handelt und das Werk oder die Darbietung selbst 

nicht verwertet – das könnte etwa im Rahmen bestimmter Arbeitsverträge der Fall 

sein.  
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(73) Die Vergütung der Urheber und ausübenden Künstler sollte angemessen sein und 

in einem ausgewogenen Verhältnis zum tatsächlichen oder potenziellen 

wirtschaftlichen Wert der Rechte, die erteilt oder übertragen wurden, stehen, 

wobei der Beitrag des Urhebers oder des ausübenden Künstlers zum Gesamtwerk 

oder sonstigen Schutzgegenstand in seiner Gesamtheit und alle sonstigen 

Umstände des jeweiligen Falls zu berücksichtigen sind, etwa die Marktpraktiken 

oder die tatsächliche Verwertung des Werks. Auch eine Pauschalzahlung kann 

eine verhältnismäßige Vergütung sein, sollte jedoch nicht die Regel sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten jeder Branche Sonderfälle zu bestimmen, in denen eine 

Pauschalzahlung geleistet werden kann. Es sollte den Mitgliedstaaten freistehen, 

den Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung mit 

verschiedenen bestehenden oder neu eingerichteten Verfahren, die unter anderem 

Kollektivverhandlungen und andere Verfahren umfassen könnten, umzusetzen, 

sofern sie dem geltenden Unionsrecht entsprechen. 
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(74)  Urheber und ausübende Künstler benötigen Informationen, um den wirtschaftlichen 

Wert ihrer nach Unionsrecht harmonisierten Rechte bewerten zu können. Das ist vor 

allem dann der Fall, wenn natürlichen Personen die Lizenzvergabe oder 

Rechteübertragung für Verwertungszwecke vergütet wird. Dieser Schutz wird nicht 

benötigt, wenn die Verwertung eingestellt wurde oder wenn der Urheber oder der 

ausübende Künstler sein Werk gemeinfrei und unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt hat. 
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(75) Da Urheber und ausübende Künstler in der Regel die schwächere 

Verhandlungsposition bei der Lizenzvergabe oder der Übertragung ihrer Rechte 

haben, benötigen sie Informationen, um fortlaufend bewerten zu können, wie sich 

der wirtschaftliche Wert ihrer Rechte im Vergleich zu ihrer Vergütung für die 

Lizenzvergabe oder die Rechteübertragung entwickelt, doch hier fehlt es häufig an 

Transparenz. Daher ist es wichtig für die Transparenz und Ausgewogenheit des 

Systems, das die Vergütung von Urhebern und ausübenden Künstlern regelt, dass 

zwischen den Vertragsparteien oder deren Rechtsnachfolgern geeignete und 

richtige Informationen ausgetauscht werden. Diese Informationen sollten aktuell 

sein, um den Zugang zu den neuesten Daten zu ermöglichen, für die Verwertung 

des Werks oder der Darbietung relevant und so umfassend sein, dass alle für den 

Fall relevanten Einnahmequellen abgedeckt sind, gegebenenfalls auch 

Merchandising-Einnahmen. Solange die Vermarktung stattfindet, sollten die 

Vertragspartner der Urheber und ausübenden Künstler ihnen vorliegende 

Informationen zu sämtlichen Arten der Verwertung und allen relevanten 

Einnahmen weltweit mit einer Regelmäßigkeit bereitstellen, die für die jeweilige 

Branche angemessen ist, jedoch mindestens einmal jährlich. Die Informationen 

sollten in einer Art und Weise bereitgestellt werden, in der sie für den Urheber 

oder ausübenden Künstler verständlich sind, und eine wirksame Bewertung des 

wirtschaftlichen Werts der betreffenden Rechte ermöglichen. Die 

Transparenzpflicht sollte dennoch nur insofern gelten, als urheberrechtlich 

relevante Rechte betroffen sind. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

wie Kontaktdaten und Informationen zur Vergütung, die erforderlich sind, um die 

Urheber und ausübenden Künstler über die Verwertung ihrer Werke und 

Darbietungen zu informieren, sollte gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(76) Damit den Urhebern und ausübenden Künstlern die Informationen bezüglich der 

Verwertung auch ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt werden, wenn 

Unterlizenzen an andere Parteien vergeben wurden, die die Rechte verwerten, gibt 

diese Richtlinie Urhebern und ausübenden Künstlern in Fällen, in denen der erste 

Vertragspartner die ihm vorliegenden Informationen bereitgestellt hat, diese 

Informationen jedoch nicht ausreichen, um den wirtschaftlichen Wert ihrer 

Rechte zu bewerten, das Recht, zusätzliche einschlägige Informationen über die 

Verwertung ihrer Rechte anzufordern. Diese Aufforderung sollte entweder direkt 

an die Partei, der die Unterlizenz erteilt wurde, oder an die Vertragspartner der 

Urheber und ausübenden Künstler gerichtet werden. Urheber und ausübende 

Künstler und ihre Vertragspartner sollten sich bereiterklären können, die 

übermittelten Informationen vertraulich zu behandeln, jedoch sollten Urheber 

und ausübende Künstler immer die Möglichkeit haben, die übermittelten 

Informationen für die Ausübung ihrer Rechte gemäß dieser Richtlinie zu nutzen. 

Die Mitgliedstaaten sollten gemäß dem Unionsrecht weitere Maßnahmen vorsehen 

dürfen, mit denen Transparenz für Urheber und ausübende Künstler sichergestellt 

wird. 
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(77) Bei der Umsetzung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Transparenzpflicht sollten 

die Mitgliedstaaten die Besonderheiten der Inhalte unterschiedlicher Branchen, etwa 

jener der Musikbranche, der Branche der audiovisuellen Medien und des 

Verlagswesens, berücksichtigen und bei der Festlegung solcher 

branchenspezifischen Pflichten sollten alle einschlägigen Interessenträger 

eingebunden werden. Falls angezeigt, sollte auch der Bedeutung des Beitrags der 

Urheber und ausübenden Künstler zum Gesamtwerk oder zur Darbietung in ihrer 

Gesamtheit Rechnung getragen werden. Kollektivverhandlungen sollten im 

Hinblick auf die Transparenz als eine Möglichkeit für die jeweiligen Interessenträger 

gesehen werden, eine Einigung zu erzielen. Solche Einigungen sollten für Urheber 

und ausübende Künstler dasselbe Maß an Transparenz wie die in dieser Richtlinie 

vorgesehene Mindestanforderung oder ein noch höheres Maß sicherstellen. Für 

die Anpassung der geltenden Praxis in der Berichterstattung an die 

Transparenzpflicht sollte eine Übergangsfrist vorgesehen werden. Im Hinblick auf 

Vereinbarungen zwischen Rechteinhabern und Verwertungsgesellschaften, 

unabhängigen Verwertungseinrichtungen oder anderen Stellen, die den 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU unterliegen, 

sollten die Transparenzpflichten nicht angewandt werden müssen, da diese 

Organisationen oder Einrichtungen bereits den Transparenzpflichten nach Artikel 18 

der Richtlinie 2014/26/EU unterliegen. Artikel 18 der Richtlinie 2014/26/EU gilt 

für Organisationen, die im Namen mehrerer Rechteinhaber zu deren kollektivem 

Nutzen Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte wahrnehmen. Zwischen 

Rechteinhabern und ihren Vertragspartnern, die in ihrem eigenen Interesse 

handeln, individuell ausgehandelte Vereinbarungen sollten jedoch der in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Transparenzpflicht unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(78) Bestimmte Verträge über die Verwertung von unionsweit harmonisierten Rechten 

haben eine lange Laufzeit und bieten den Urhebern und ausübenden Künstlern nur 

wenig Spielraum, diese mit ihren Vertragspartnern oder Rechtsnachfolgern neu zu 

verhandeln, wenn sich herausstellt, dass der wirtschaftliche Wert der Rechte 

deutlich höher ist als ursprünglich angenommen. Unbeschadet des in den 

Mitgliedstaaten geltenden Vertragsrechts sollte daher ein Verfahren für die 

Anpassung der Vergütung für die Fälle eingeführt werden, in denen die ursprünglich 

im Rahmen einer Lizenzvergabe oder Rechteübertragung vereinbarte Vergütung, 

gemessen an den einschlägigen Einnahmen  aus der späteren Verwertung eines 

Werks oder der Aufzeichnung einer Darbietung durch einen Vertragspartner des 

Urhebers oder des ausübenden Künstlers, eindeutig unverhältnismäßig niedrig 

wird. Bei der Bewertung, ob die Vergütung unangemessen niedrig ist, sollten alle 

für den Fall relevanten Einnahmen berücksichtigt werden, gegebenenfalls auch 

Merchandising-Einnahmen. Bei der Bewertung der Sachlage sollten die 

besonderen Umstände jedes Falls, etwa der Beitrag des Urhebers oder ausübenden 

Künstlers, sowie die Besonderheiten und Vergütungspraktiken einzelner Branchen 

und die Frage, ob der Vertrag auf einer Kollektivvereinbarung beruht, 

berücksichtigt werden. Vertreter von Urhebern und ausübenden Künstlern, die 

gemäß dem nationalen Recht und gemäß dem Unionsrecht ordnungsgemäß 

bestellt wurden, sollten einen oder mehrere Urheber oder ausübende Künstler im 

Hinblick auf Anträge zur Vertragsanpassung unterstützen können, wobei sie, falls 

angezeigt, auch die Interessen anderer Urheber oder ausübender Künstler 

berücksichtigen. Diese Vertreter sollten die Identität der Urheber und ausübenden 

Künstlern, die sie vertreten, so lange wie möglich schützen. Können sich die 

Parteien nicht auf eine Anpassung der Vergütung einigen, sollte der Urheber oder 

der ausübende Künstler das Recht haben, seinen Anspruch vor Gericht oder einer 

anderen zuständigen Behörde geltend zu machen. Dieses Verfahren sollte nicht für 

Verträge gelten, die von Organisationen im Sinne von Artikel 3 Buchstaben a 

und b der Richtlinie 2014/26/EU oder sonstigen Einrichtungen, die den 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU unterliegen, 

abgeschlossen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(79) Urheber und ausübende Künstler scheuen häufig davor zurück, ihre Rechte 

gegenüber ihren Vertragspartnern vor einem Gericht einzuklagen. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher ein alternatives Streitbeilegungsverfahren vorsehen, 

das sich mit den Forderungen von Urhebern und ausübenden Künstlern und 

Forderungen von Vertretern von Urhebern und ausübenden Künstlern in deren 

Namen im Zusammenhang mit den Transparenzpflichten und dem 

Vertragsanpassungsmechanismus befasst. Für diese Zwecke sollten die 

Mitgliedstaaten entweder ein neues privatwirtschaftliches oder öffentlich-

rechtliches Gremium oder Verfahren einrichten oder ein bereits bestehendes 

heranziehen können, das die in dieser Richtlinie niedergelegten Bedingungen 

erfüllt, und zwar ungeachtet dessen, ob bei diesen Gremien oder Verfahren die 

Branche selbst oder die Allgemeinheit federführend ist, und zwar auch dann, 

wenn es Bestandteil des nationalen Rechtssystems ist. Die Mitgliedstaaten sollten 

über die nötige Flexibilität bei der Entscheidung verfügen, wie die Kosten des 

Streitbeilegungsverfahrens aufzuteilen sind. Dieses alternative 

Streitbeilegungsverfahren sollte nicht das Recht der Streitparteien berühren, ihre 

Rechte gerichtlich geltend zu machen und durchzusetzen. 
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(80) Wenn Urheber und ausübende Künstler Lizenzen vergeben oder ihre Rechte 

übertragen, erwarten sie, dass ihr Werk oder ihre Darbietung verwertet wird. Es 

könnte aber auch vorkommen, dass Werke oder Darbietungen, für die Lizenzen 

vergeben oder Rechte übertragen wurden, überhaupt nicht verwertet werden. 

Wenn dabei ausschließliche Rechte übertragen wurden, können sich die Urheber 

und ausübenden Künstler nicht an einen anderen Partner wenden, um ihre Werke 

und Darbietungen verwerten zu lassen. In einem solchen Fall sollten die Urheber 

und ausübenden Künstler nach Ablauf einer angemessenen Frist ein Verfahren 

für den Widerruf ihrer Rechte in Anspruch nehmen können, damit sie einer 

anderen Person die Rechte übertragen oder eine Lizenz an eine andere Person 

vergeben können. Da die Verwertung von Werken oder sonstigen Darbietungen je 

nach Branche voneinander abweichen kann, könnten besondere Bestimmungen 

auf nationaler Ebene erlassen werden, um den Besonderheiten der Branchen, 

etwa der Branche der audiovisuellen Medien, oder der Werke oder sonstigen 

Darbietungen Rechnung zu tragen, vor allem was die Festlegung von Zeitrahmen 

für die Ausübung des Widerrufsrechts anbelangt. Die Urheber und ausübenden 

Künstler sollten erst nach Ablauf einer bestimmten Frist nach Abschluss der 

Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung die Möglichkeit haben, ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, und dabei an bestimmte Verfahrensvorschriften 

gebunden sein, damit die berechtigten Interessen der Lizenznehmer oder 

Rechteerwerber geschützt sind, Missbrauch verhindert wird und der Tatsache 

Rechnung getragen wird, dass ein bestimmter Zeitraum erforderlich ist, bis ein 

Werk bzw. eine Darbietung tatsächlich verwertet werden kann. Im Fall von 

Werken bzw. Darbietungen, an denen mehrere Urheber bzw. ausübende Künstler 

beteiligt sind, sollten die Mitgliedstaaten die Ausübung des Widerrufsrechts regeln 

dürfen, wobei der relativen Bedeutung der jeweiligen Beiträge Rechnung getragen 

werden sollte. 
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(81) Die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen über Transparenz, 

Vertragsanpassungsmechanismen und alternative Streitbeilegungsverfahren 

sollten bindend sein und die Parteien sollten von diesen Bestimmungen nicht 

abweichen können, sei es in den Verträgen zwischen Urhebern, ausübenden 

Künstlern und ihren Vertragspartnern oder in Vereinbarungen zwischen diesen 

Vertragspartnern und Dritten, etwa in Geheimhaltungsvereinbarungen. Artikel 3 

Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates71 sollte folglich zum Tragen kommen, indem die Anwendung der in 

dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen über Transparenz, 

Vertragsanpassungsmechanismen und alternative Streitbeilegungsverfahren in 

der von dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts umgesetzten Form von der 

Wahl des Rechts eines Drittstaats unberührt bleibt, wenn sich alle anderen 

Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechtswahl in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten befinden.  

                                                 
71  Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:4;Month:7;Year:2008;Page:6&comp=
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(82)  Diese Richtlinie sollte nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Inhaber 

exklusiver Rechte im Rahmen des Urheberrechts der Union an der Vergabe von 

Lizenzen für die unentgeltliche Nutzung ihrer Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände hindert, etwa in Form von nichtausschließlichen Lizenzen, 

von denen alle Nutzer profitieren können. 

(83)  Das Ziel dieser Richtlinie, nämlich bestimmte Aspekte des Urheberrechtsrahmens 

der Union zu modernisieren, indem der technischen Entwicklung sowie den neuen 

Wegen für die Verbreitung geschützter Inhalte im Binnenmarkt Rechnung getragen 

wird, von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern vielmehr  wegen seines Umfangs, seiner Wirkungen und seiner 

grenzüberschreitenden Dimension besser auf Unionsebene zu verwirklichen 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 

Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 
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(84) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta anerkannt wurden. Diese Richtlinie sollte folglich in 

Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt werden. 

(85) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser Richtlinie sollte unter 

Achtung der Grundrechte, unter anderem des Rechts auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens und des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten nach den 

Artikeln 7 bzw. 8 der Charta, erfolgen und sollte mit der Richtlinie 2002/58/EG und 

der Verordnung (EU) 2016/679 im Einklang stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(86) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten72 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Für diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt –  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
72  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden Vorschriften mit dem Ziel der weiteren 

Harmonisierung des Unionsrechts auf dem Gebiet des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts unter besonderer 

Berücksichtigung der digitalen und grenzüberschreitenden Nutzung geschützter 

Inhalte festgelegt. Außerdem enthält sie Vorschriften zu Ausnahmen und 

Beschränkungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte und zur 

Erleichterung der Lizenzvergabe sowie Vorschriften, mit denen das Ziel verfolgt 

wird, das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes für die Verwertung von 

Werken und sonstigen Schutzgegenständen sicherzustellen. 

(2) Mit Ausnahme der in Artikel 24 genannten Fälle lässt diese Richtlinie die bereits 

bestehenden Vorschriften, die in den einschlägigen geltenden Richtlinien, 

insbesondere in den Richtlinien 96/9/EG, 2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/115/EG, 

2009/24/EG, 2012/28/EU und 2014/26/EU, festgelegt sind, unberührt und 

beeinträchtigt sie in keiner Weise. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/115/EG;Year:2006;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/28/EU;Year:2012;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. „Forschungsorganisation“ bezeichnet eine Hochschule einschließlich ihrer 

Bibliotheken, ein Forschungsinstitut oder eine sonstige Einrichtung, deren 

vorrangiges Ziel die wissenschaftliche Forschung oder die Lehrtätigkeit – auch in 

Verbindung mit wissenschaftlicher Forschung – ist, die 

a) in ihrer Tätigkeit nicht gewinnorientiert ist oder alle Gewinne in ihre 

wissenschaftliche Forschung reinvestiert, oder 

b) im Rahmen eines von einem Mitgliedstaat anerkannten Auftrags im 

öffentlichen Interesse tätig ist, 

wobei kein Unternehmen, das einen bestimmenden Einfluss auf diese Organisation 

hat, bevorzugten Zugang zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung 

erhält. 
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2. „Text und Data Mining“ bezeichnet eine Technik für die automatisierte Analyse von 

Texten und Daten in digitaler Form, mit deren Hilfe Informationen unter anderem – 

aber nicht ausschließlich – über Muster, Trends und Korrelationen gewonnen 

werden können. 

3. „Einrichtung des Kulturerbes“ bezeichnet eine öffentlich zugängliche Bibliothek 

oder Museum, Archiv oder eine im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige 

Einrichtung. 
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4. „Presseveröffentlichung“ bezeichnet eine Sammlung, die hauptsächlich aus 

literarischen Werken journalistischer Art besteht, aber auch sonstige Werke oder 

sonstige Schutzgegenstände enthalten kann, und die 

a) in einer unter einem einheitlichen Titel periodisch erscheinenden oder 

regelmäßig aktualisierten Veröffentlichung, etwa Zeitungen oder Magazinen 

von allgemeinem oder besonderem Interesse, eine Einzelausgabe darstellt; 

b) dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über Nachrichten oder andere Themen zu 

informieren und 

c) unabhängig vom Medium auf Initiative eines Diensteanbieters unter seiner 

redaktionellen Verantwortung und Aufsicht veröffentlicht wird. 

Periodika, die für wissenschaftliche oder akademische Zwecke verlegt werden, 

etwa Wissenschaftsjournale, sind keine Presseveröffentlichungen im Sinne dieser 

Richtlinie. 
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5. „Dienst der Informationsgesellschaft“ bezeichnet eine Dienstleistung im Sinne des 

Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535.  

6. „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“ bezeichnet den Anbieter 

eines Dienstes der Informationsgesellschaft, bei dem der Hauptzweck bzw. einer 

der Hauptzwecke darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern 

hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen zu speichern und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu 

verschaffen, wobei dieser Anbieter diese Inhalte organisiert und zum Zwecke der 

Gewinnerzielung bewirbt. 

Anbieter von Diensten, etwa nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien, nicht 

gewinnorientierte bildungsbezogene und wissenschaftliche Repositorien, 

Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für quelloffene Software, Anbieter 

elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972, 

Online-Marktplätze, zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie 

Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochladen von Inhalten für den 

Eigengebrauch ermöglichen, sind keine Diensteanbieter für das Teilen von 

Online-Inhalten im Sinne dieser Richtlinie. 
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TITEL II 

MAẞNAHMEN ZUR ANPASSUNG VON AUSNAHMEN UND BESCHRÄNKUNGEN 

AN DAS DIGITALE UND GRENZÜBERSCHREITENDE UMFELD 

Artikel 3 

Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in Artikel 5 Buchstabe a und 

Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, und 

Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechten für 

Vervielfältigungen und Entnahmen vor, die durch Forschungsorganisationen und 

Einrichtungen des Kulturerbes von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, zu 

denen sie rechtmäßig Zugang haben, zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

für die Text und Data Mining vorgenommen werden. 

(2) Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen, die gemäß Absatz 1 angefertigt wurden, sind mit 

angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu speichern und dürfen zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung, auch zur Überprüfung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, aufbewahrt werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(3) Die Rechteinhaber müssen Maßnahmen durchführen können, um die Sicherheit und 

Integrität der Netze und Datenbanken zu wahren, in denen die Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände gespeichert sind. Diese Maßnahmen dürfen über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels Notwendige nicht hinausgehen. 

(4). Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass Rechteinhaber, 

Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes einvernehmlich 

bewährte Vorgehensweisen bei der die Umsetzung der in Absatz 2 genannten 

Verpflichtung bzw. die Durchführung der in Absatz 3 genannten Maßnahmen 

definieren. 
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Artikel 4 

Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining 

(1) Für zum Zwecke des Text und Data Mining vorgenommene Vervielfältigungen 

und Entnahmen von rechtmäßig zugänglichen Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen sehen die Mitgliedstaaten eine Ausnahme oder 

Beschränkung von den Rechten vor, die in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7 

Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 

der vorliegenden Richtlinie niedergelegt sind. 

(2) Vervielfältigungen und Entnahmen nach Absatz 1 dürfen so lange aufbewahrt 

werden, wie es für die Zwecke des Text und Data Mining notwendig ist. 

(3) Die Ausnahmen und Beschränkungen nach Absatz 1 finden Anwendung, sofern 

die jeweiligen Rechteinhaber die in Absatz 1 genannten Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände nicht ausdrücklich in angemessener Weise, etwa mit 

maschinenlesbaren Mitteln im Fall von online veröffentlichten Inhalten, mit 

einem Nutzungsvorbehalt versehen haben. 

(4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von Artikel 3 unberührt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
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Artikel 5 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für digitale und 

grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung für die in Artikel 5 

Buchstabe a, b, d und e und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 und 

3 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2009/24/EG und 

Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte vor, damit 

Werke und sonstige Schutzgegenstände für den alleinigen Zweck der 

Veranschaulichung des Unterrichts digital und in dem Maße genutzt werden dürfen, 

soweit das zur Verfolgung nicht-kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist, sofern 

diese Nutzung 

a) unter der Verantwortung einer Bildungseinrichtung in ihren Räumlichkeiten 

oder an anderen Orten oder in einer gesicherten elektronischen Umgebung 

stattfindet, zu denen bzw. zu der nur die Schüler, die Studierenden und das 

Lehrpersonal der Bildungseinrichtung Zugang haben, und 

b) mit Quellenangaben erfolgt, indem unter anderem der Name des Urhebers 

angegeben wird, außer in Fällen, in denen sich das als unmöglich erweist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
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(2) Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten festlegen, dass die 

Ausnahme oder Beschränkung nach Absatz 1 insoweit nicht oder nicht für 

bestimmte Nutzungen oder nicht für bestimmte Arten von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen – etwa vor allem für den Bildungsmarkt vorgesehenes 

Material oder Notenblätter – gilt, als auf dem Markt geeignete und den 

Bedürfnissen und Besonderheiten von Bildungseinrichtungen entsprechende 

Lizenzen, die die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Handlungen 

erlauben, leicht verfügbar sind. 

Mitgliedstaaten, die sich entscheiden, von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

Gebrauch zu machen, ergreifen die notwendigen Maßnahmen, damit die Lizenzen, 

die die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Handlungen erlauben, in 

angemessener Weise für die Bildungseinrichtungen verfügbar und auffindbar sind. 
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(3) Die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen über gesicherte 

elektronische Umgebungen für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung des 

Unterrichts gemäß nationalem Recht, das auf der Grundlage dieses Artikels erlassen 

wurde, gilt allein als in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Bildungseinrichtung 

ihren Sitz hat. 

(4) Werden Werke oder sonstige Schutzgegenstände nach Absatz 1 genutzt, so können 

die Mitgliedstaaten hierfür einen gerechten Ausgleich für die jeweiligen 

Rechteinhaber vorsehen. 

Artikel 6 

Erhaltung des Kulturerbes 

Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme für die in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7 

Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie 

festgelegten Rechte vor, um es Einrichtungen des Kulturerbes zu gestatten, Werke und 

sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, unabhängig 

vom Format oder Medium für die Zwecke der Erhaltung dieser Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände in dem für diese Erhaltung notwendigen Umfang zu vervielfältigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
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Artikel 7 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Vertragsbestimmungen, die den in den Artikeln 3, 5 und 6 festgelegten 

Ausnahmen zuwiderlaufen, sind nicht durchsetzbar.  

(2) Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie 2001/29/EG findet auf die unter diesem Titel 

genannten Ausnahmen und Beschränkungen Anwendung. Artikel 6 Absatz 4 

Unterabsatz 1, 3 und 5 der Richtlinie 2001/29/EG finden auf die Artikel 3 bis 6 der 

vorliegenden Richtlinie Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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TITEL III 

MAẞNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER LIZENZIERUNGSPRAXIS UND ZUR 

GEWÄHRLEISTUNG EINES BREITEREN ZUGANGS ZU INHALTEN 

KAPITEL 1 

Vergriffene Werke und sonstige Schutzgegenstände 

Artikel 8 

Nutzung von vergriffenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen durch Einrichtungen 

des Kulturerbes 

(1) Die Mitgliedstaaten legen fest, dass eine Verwertungsgesellschaft entsprechend den 

ihr von den Rechteinhabern erteilten Mandaten mit einer Einrichtung des 

Kulturerbes eine nicht ausschließliche Lizenzvereinbarung für nicht-kommerzielle 

Zwecke abschließen darf, die sich auf die Vervielfältigung, die Verbreitung, die 

öffentliche Wiedergabe oder die öffentliche Zugänglichmachung vergriffener Werke 

oder sonstiger Schutzgegenstände erstreckt, die sich dauerhaft in der Sammlung 

dieser Einrichtung befinden, unabhängig davon, ob alle Rechteinhaber, die unter 

die Lizenzvereinbarung fallen, der Verwertungsgesellschaft ein Mandat erteilt 

haben, sofern 
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a) die Verwertungsgesellschaft aufgrund ihrer Mandate ausreichend 

repräsentativ für die Rechteinhaber der einschlägigen Art von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte ist, die Gegenstand der 

Lizenz sind und 

b) die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber in Bezug auf die 

Lizenzbedingungen gewährleistet wird. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung für die in Artikel 5 

Buchstabe a, b, d und e und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, den 

Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 

2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

Rechte zu dem Zweck vor, Einrichtungen des Kulturerbes zu gestatten, vergriffene 

Werke oder sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen 

befinden, für nicht-kommerzielle Zwecke zugänglich zu machen, sofern 

a) der Name des Urhebers oder eines anderen identifizierbaren Rechteinhabers 

angegeben wird, außer in Fällen, in denen sich das als unmöglich erweist; 

und 

b) die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände auf nicht-kommerziellen 

Internetseiten zugänglich gemacht werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
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(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die in Absatz 2 vorgesehene Ausnahme oder 

Beschränkung nur für Arten von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen gilt, 

für die keine Verwertungsgesellschaft vorhanden ist, die die Bedingungen nach 

Absatz 1 Buchstabe a erfüllt.  

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass alle Rechteinhaber ihre Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände auch nach dem Abschluss einer Lizenzvereinbarung oder nach 

dem Beginn der jeweiligen Nutzung entweder generell oder in bestimmten Fällen 

jederzeit einfach und wirksam von dem Lizenzvergabeverfahren nach Absatz 1 

oder von der Anwendung der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder 

Beschränkung ausschließen können. 
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(5) Ein Werk oder sonstiger Schutzgegenstand gilt als vergriffen, wenn nach Treu und 

Glauben davon ausgegangen werden kann, dass das gesamte Werk oder der 

gesamte sonstige Schutzgegenstand auf den üblichen Vertriebswegen für die 

Öffentlichkeit nicht erhältlich ist, nachdem ein vertretbarer Aufwand betrieben 

wurde, um festzustellen, ob es bzw. er für die Öffentlichkeit erhältlich ist.  

Die Mitgliedstaaten können besondere Anforderungen wie einen Stichtag 

vorsehen, um zu bestimmen, ob für ein Werk oder einen sonstigen 

Schutzgegenstand eine Lizenz nach Absatz 1 erteilt oder ob es bzw. er im Rahmen 

einer in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung verwendet werden 

kann. Diese Anforderungen dürfen weder über das Notwendige und Vertretbare 

hinausgehen noch die Möglichkeit ausschließen, eine Reihe von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen insgesamt als vergriffen einzustufen, wenn nach 

billigem Ermessen davon auszugehen ist, dass all diese Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände vergriffen sind. 

(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die in Absatz 1 genannten Lizenzen bei einer 

Verwertungsgesellschaft anzufordern sind, die in dem Mitgliedstaat repräsentativ ist, 

in dem die Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz hat. 
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(7) Dieser Artikel gilt nicht für Reihen vergriffener Werke oder sonstiger 

Schutzgegenstände, wenn nach Prüfung mit vertretbarem Aufwand gemäß 

Absatz 5 nachweislich festgestellt wurde, dass derartige Reihen überwiegend aus 

Folgendem bestehen: 

a) aus Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, mit Ausnahme von 

Kinofilmen oder sonstigen audiovisuellen Werken, die zuerst in einem 

Drittland veröffentlicht wurden oder, sofern sie nicht veröffentlicht wurden, 

zuerst in einem Drittland gesendet wurden; 

b) aus Kinofilmen oder sonstigen audiovisuellen Werken, deren Produzenten 

ihren Hauptsitz oder ihren gewöhnlichen Wohnsitz in einem Drittland haben; 

oder  

c) aus Werken oder sonstigen Schutzgegenständen von Drittstaatsangehörigen, 

sofern sich gemäß den Buchstaben a und b und nach vertretbarem Aufwand 

kein Mitgliedstaat oder Drittland bestimmen lässt; 

Abweichend von Unterabsatz 1 gilt dieser Artikel, wenn die 

Verwertungsgesellschaft im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a ausreichend 

repräsentativ für Rechteinhaber des jeweiligen Drittlandes ist. 
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Artikel 9 

Grenzüberschreitende Nutzung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach Artikel 8 erteilte Lizenzen die Nutzung 

von vergriffenen Werken oder sonstigen Schutzgegenständen durch Einrichtungen 

des Kulturerbes in jedem Mitgliedstaat erlauben dürfen. 

(2) Die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen im Rahmen einer in 

Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung gilt allein als in 

dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz hat. 
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Artikel 10 

Informationsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen von Einrichtungen des 

Kulturerbes, Verwertungsgesellschaften oder einschlägigen öffentlichen Stellen 

zum Zwecke der Identifizierung vergriffener Werke oder sonstiger 

Schutzgegenstände, für die eine Lizenz nach Artikel 8 Absatz 1 erteilt wurde oder 

die im Rahmen einer in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder 

Beschränkung genutzt werden, sowie Informationen über die den Rechteinhabern 

nach Artikel 8 Absatz 4 zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und – sobald 

vorhanden und sofern relevant – Informationen über die Parteien der Lizenz, die 

abgedeckten Gebiete und die Nutzungen dauerhaft, einfach und tatsächlich über 

ein öffentliches zentrales Online-Portal  zugänglich gemacht werden, und zwar 

mindestens sechs Monate, bevor die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 

gemäß der Lizenz oder im Rahmen der Ausnahme oder Beschränkung verbreitet, 

öffentlich wiedergegeben oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Das Portal wird vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 

entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 386/2012 eingerichtet und verwaltet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:386/2012;Nr:386;Year:2012&comp=
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(2) Sofern es der allgemeine Informationsbedarf der Rechteinhaber erfordert, sehen 

die Mitgliedstaaten vor, dass zusätzliche angemessene Informationsmaßnahmen 

ergriffen werden, und zwar im Hinblick auf die Fähigkeit von 

Verwertungsgesellschaften, Lizenzen für Werke und sonstige Schutzgegenstände 

nach Artikel 8 zu erteilen, auf erteilte Lizenzen, auf die Nutzungen im Rahmen 

einer in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung und auf 

die den Rechteinhabern zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nach Artikel 8 

Absatz 4. 

Die angemessenen Informationsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes werden in dem Mitgliedstaat ergriffen, in dem um die 

Lizenz nach Artikel 8 Absatz 1 ersucht wird, oder – bei Nutzungen im Rahmen 

einer in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Ausnahme oder Beschränkung – in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Einrichtung des Kulturerbes ihren Sitz hat. Gibt es 

Anzeichen, etwa den Ursprung der Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, die 

darauf hindeuten, dass die Rechteinhaber in anderen Mitgliedstaaten oder 

Drittländern effizienter informiert werden könnten, so erstrecken sich die 

Informationsmaßnahmen auch auf diese Mitgliedstaaten und Drittländer. 
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Artikel 11 

Dialog der Interessenträger 

Die Mitgliedstaaten konsultieren die Rechteinhaber, Verwertungsgesellschaften und 

Einrichtungen des Kulturerbes in den einzelnen Branchen, bevor sie besondere 

Anforderungen nach Artikel 8 Absatz 5 festlegen, und fördern den regelmäßigen Dialog 

zwischen den Interessenvertretungen der Nutzer und Rechteinhaber einschließlich der 

Verwertungsgesellschaften sowie anderen einschlägigen Organisationen der 

Interessenträger, um für die einzelnen Branchen die Bedeutung und den Nutzwert des 

Lizenzvergabeverfahrens nach Artikel 8 Absatz 1 zu fördern und sicherzustellen, dass die in 

diesem Kapitel genannten Schutzbestimmungen für die Rechteinhaber wirksam sind  . 
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KAPITEL 2 

Maßnahmen zur Erleichterung der kollektiven Lizenzvergabe 

Artikel 12 

Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung 

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass – sofern es die Nutzung in ihrem 

Hoheitsgebiet betrifft und vorbehaltlich der in diesem Artikel genannten 

Schutzbestimmungen – für den Fall, dass eine Verwertungsgesellschaft, die den 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU unterliegt, 

gemäß ihren von den Rechteinhabern erteilten Mandaten eine 

Lizenzvereinbarung über die Nutzung von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen abschließt: 

a) die Geltung einer solchen Vereinbarung auch auf die Rechte von 

Rechteinhabern ausgeweitet werden kann, die dieser 

Verwertungsgesellschaft weder auf der Grundlage einer Abtretungs-, 

Lizenz- noch einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung zur 

Wahrnehmung eingeräumt wurden; oder  

b) im Hinblick auf eine solche Lizenzvereinbarung die Verwertungsgesellschaft 

eine gesetzliche Berechtigung hat oder die Vermutung gilt, dass sie 

Rechteinhaber vertritt, die der Verwertungsgesellschaft kein entsprechendes 

Mandat erteilt haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das in Absatz 1 genannte 

Lizenzvergabeverfahren nur in genau bestimmten Bereichen der Nutzung 

Anwendung findet, in denen die Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber in 

jedem Einzelfall normalerweise beschwerlich und in einem Maße praxisfern ist, 

dass die erforderliche Erteilung der Lizenz aufgrund der Art der Nutzung oder des 

Typs der jeweiligen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände unwahrscheinlich 

wird, und sie stellen sicher, dass mit diesem Lizenzvergabeverfahren die 

berechtigten Interessen der Rechteinhaber geschützt werden. 
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(3) Für die Zwecke von Absatz 1 sehen die Mitgliedstaaten die folgenden 

Schutzbestimmungen vor: 

a) die Verwertungsgesellschaft ist aufgrund ihrer Mandate ausreichend 

repräsentativ für die Rechteinhaber der einschlägigen Art von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen sowie für die Rechte, die Gegenstand der 

Lizenz für den jeweiligen Mitgliedstaat sind; 

b) die Gleichbehandlung aller Rechteinhaber, auch in Bezug auf die 

Lizenzbedingungen, wird gewährleistet; 

c) Rechteinhaber, die der Verwertungsgesellschaft, die die Lizenz gewährt, kein 

Mandat erteilt haben, können jederzeit einfach und wirksam ihre Werke und 

sonstigen Schutzgegenstände von dem gemäß diesem Artikel eingeführten 

Lizenzvergabeverfahren ausschließen; und  
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d) es werden eine angemessene Zeitspanne vor Beginn der lizenzierten 

Nutzung der Werke oder sonstigen Schutzgegenstände angemessene 

Informationsmaßnahmen ergriffen, um Rechteinhaber darüber zu 

informieren, dass die Verwertungsgesellschaft in der Lage ist, Lizenzen für 

Werke und sonstige Schutzgegenstände zu erteilen, dass die Lizenzvergabe 

gemäß diesem Artikel erfolgt und dass den Rechteinhabern die 

Möglichkeiten nach Buchstabe c zur Verfügung stehen. 

Informationsmaßnahmen sind wirksam, ohne dass jeder Rechteinhaber 

einzeln informiert werden muss. 

(4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von Verfahren für die kollektive 

Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung gemäß anderen Bestimmungen des 

Unionsrechts einschließlich Bestimmungen über die Zulässigkeit von Ausnahmen 

oder Beschränkungen unberührt.  

Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die zwingende kollektive 

Rechtewahrnehmung. 

Artikel 7 der Richtlinie 2014/26/EU findet auf die in dem vorliegenden Artikel 

vorgesehenen Lizenzvergabeverfahren Anwendung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(5) Sieht ein Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht ein Lizenzvergabeverfahren 

gemäß dem vorliegenden Artikel vor, so informiert dieser Mitgliedstaat die 

Kommission über den Geltungsbereich der entsprechenden nationalen 

Rechtsvorschriften, über die Zwecke und die Arten der möglicherweise nach 

dieser Vorschriften eingeführten Lizenzen sowie über die Kontaktangaben für 

Organisationen, die Lizenzen nach diesem Lizenzvergabeverfahren erteilen, und 

über welche Mittel und Wege Informationen über die Lizenzvergabe und die den 

Rechteinhabern gemäß Absatz 3 Buchstabe c zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten bezogen werden können. Diese Informationen werden von der 

Kommission veröffentlicht.  
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(6) Auf der Grundlage der nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels eingegangenen 

Informationen und der Konsultationen in dem gemäß Artikel 12 Absatz 3 der 

Richtlinie 2001/29/EG eingerichteten Kontaktausschuss übermittelt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 10. April 2021 

einen Bericht über die Nutzung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Lizenzvergabeverfahren in der Union, ihre Auswirkungen auf die 

Lizenzvergabe und die Rechteinhaber, einschließlich der Rechteinhaber, die keine 

Mitglieder der Gesellschaft, die die Lizenzen vergibt, sind oder Staatsangehörige 

eines anderen Mitgliedstaats sind bzw. in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft 

sind, über ihre Wirksamkeit für die Vereinfachung der Verbreitung kultureller 

Inhalte und über ihre Auswirkungen auf den Binnenmarkt einschließlich der 

grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen und des Wettbewerbs. 

Diesem Bericht wird erforderlichenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt, 

auch über die grenzüberschreitenden Auswirkungen derartiger nationaler 

Verfahren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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KAPITEL 3 

Zugänglichkeit und Verfügbarkeit audiovisueller Werke über Videoabrufdienste 

Artikel 13 

Verhandlungsmechanismus 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Parteien, die mit Schwierigkeiten im 

Zusammenhang mit der Lizenzierung von Rechten konfrontiert sind, wenn sie den 

Abschluss einer Vereinbarung für die Zwecke der Zugänglichmachung audiovisueller Werke 

über Videoabrufdienste beabsichtigen, sich an eine unparteiische Instanz oder Mediatoren 

wenden können. Die von einem Mitgliedstaat zum Zwecke dieses Artikels eingerichtete oder 

benannte unparteiische Instanz leistet und die Mediatoren leisten den Parteien 

Unterstützung bei ihren Verhandlungen und hilft bzw. helfen ihnen bei der Erzielung von 

Vereinbarungen, was bei Bedarf auch die Übermittlung von Vorschlägen an die Parteien 

einschließt. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens bis zum ... [24 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] den Namen der in Absatz 1 genannten Instanz 

bzw. die Namen der in Absatz 1 genannten Mediatoren mit. In den Fällen, in denen die 

Mitgliedstaaten beschlossen haben, sich auf Mediationsverfahren zu stützen, muss die 

Mitteilung an die Kommission mindestens die Quelle enthalten, wo einschlägige 

Informationen über die mit dieser Aufgabe betrauten Mediatoren zu finden sind. 
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KAPITEL 4 

Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst 

Artikel 14 

Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass nach Ablauf der Dauer des Schutzes eines Werkes der 

bildenden Kunst Material, das im Zuge einer Handlung der Vervielfältigung dieses Werkes 

entstanden ist, weder urheberrechtlich noch durch verwandte Schutzrechte geschützt ist, es 

sei denn, dieses Material stellt eine eigene geistige Schöpfung dar. 
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TITEL IV 

MAẞNAHMEN ZUR SCHAFFUNG EINES FUNKTIONSFÄHIGEN MARKTES FÜR 

DEN URHEBERRECHTSSCHUTZ 

KAPITEL 1 

Rechte an Veröffentlichungen 

Artikel 15 

Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick auf die Online-Nutzung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen fest, mit denen Presseverlage mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat die in Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 

2001/29/EG genannten Rechte für die Online-Nutzung ihrer 

Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten der 

Informationsgesellschaft erhalten.  

Die in Unterabsatz 1 vorgesehenen Rechte gelten nicht für die private oder nicht-

kommerzielle Nutzung von Presseveröffentlichungen durch einzelne Nutzer.  

Der nach Unterabsatz 1 gewährte Schutz gilt nicht für das Setzen von Hyperlinks. 

 Die in Unterabsatz 1 vorgesehenen Rechte gelten nicht für die Nutzung einzelner 

Wörter oder sehr kurzer Auszüge aus einer Presseveröffentlichung.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=


 

 359 

 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte lassen die im Unionsrecht festgelegten Rechte 

von Urhebern und sonstigen Rechteinhabern an den in einer Presseveröffentlichung 

enthaltenen Werken und sonstigen Schutzgegenständen unberührt und 

beeinträchtigen diese Rechte in keiner Weise. Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte 

dürfen nicht zum Nachteil dieser Urheber und sonstigen Rechteinhaber geltend 

gemacht werden und dürfen diesen insbesondere nicht das Recht nehmen, ihre 

Werke und sonstigen Schutzgegenstände unabhängig von der Presseveröffentlichung 

zu verwerten, in der sie enthalten sind. 

Ist ein Werk oder ein sonstiger Schutzgegenstand auf der Grundlage einer nicht 

ausschließlichen Lizenz in einer Presseveröffentlichung enthalten, so dürfen die 

in Absatz 1 vorgesehenen Rechte nicht zu dem Zweck geltend gemacht werden, die 

Nutzung durch andere berechtigte Nutzer zu untersagen. Die in Absatz 1 

vorgesehenen Rechte dürfen nicht zu dem Zweck geltend gemacht werden, die 

Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, deren Schutzdauer 

abgelaufen ist, zu untersagen. 
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(3) Die Artikel 5 bis 8 der Richtlinie 2001/29/EG, die Richtlinie 2012/28/EU und die 

Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates73 finden 

sinngemäß auf die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Rechte 

Anwendung. 

(4) Die in Absatz 1 vorgesehenen Rechte erlöschen zwei Jahre nach der 

Veröffentlichung der Presseveröffentlichung. Die Berechnung dieser Zeitspanne 

erfolgt ab dem 1. Januar des auf den Tag der Veröffentlichung der 

Presseveröffentlichung folgenden Jahres. 

Absatz 1 findet keine Anwendung auf Presseveröffentlichungen, deren erstmalige 

Veröffentlichung vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erfolgt. 

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Urheber der in einer Presseveröffentlichung 

enthaltenen Werke einen angemessenen Anteil der Einnahmen erhalten, die die 

Presseverlage aus der Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen durch Anbieter 

von Diensten der Informationsgesellschaft erhalten. 

                                                 
73  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/28/EU;Year:2012;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:242;Day:20;Month:9;Year:2017;Page:6&comp=
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Artikel 16 

Ansprüche auf einen gerechten Ausgleich 

Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass für den Fall, dass ein Urheber einem Verleger ein 

Recht übertragen oder ihm eine Lizenz erteilt hat, diese Übertragung oder Lizenzierung eine 

hinreichende Rechtsgrundlage für den Anspruch des Verlegers auf einen Anteil am 

Ausgleich für die jeweilige Nutzung des Werkes im Rahmen einer Ausnahme oder 

Beschränkung für das übertragene oder lizenzierte Recht darstellt. 

Satz 1 lässt die in den Mitgliedstaaten derzeit und künftig geltenden Regelungen über das 

öffentliche Verleihrecht unberührt. 
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KAPITEL 2 

Bestimmte Nutzungen geschützter Inhalte durch Online-Dienste 

Artikel 17 

Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der 

öffentlichen Zugänglichmachung für die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, 

wenn er der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen 

urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 

verschafft. 

Ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten muss deshalb die 

Erlaubnis von den in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG 

genannten Rechteinhabern einholen, etwa durch den Abschluss einer 

Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutzgegenstände öffentlich 

wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen darf. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass eine von einem Diensteanbieter für das Teilen 

von Online-Inhalten – zum Beispiel durch Abschluss einer Lizenzvereinbarung – 

eingeholte Erlaubnis auch für Handlungen gilt, die von Nutzern von Diensten 

ausgeführt werden und die in den Geltungsbereich des Artikels 3 der Richtlinie 

2001/29/EG fallen, sofern diese Nutzer nicht auf der Grundlage einer 

gewerblichen Tätigkeit handeln oder mit ihrer Tätigkeit keine erheblichen 

Einnahmen erzielen. 

(3) Nimmt ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der 

öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zugänglichmachung unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen vor, so findet die Beschränkung der 

Verantwortlichkeit nach Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf die in 

diesem Artikel beschriebenen Situationen keine Anwendung.  

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes lässt die mögliche Anwendung von 

Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG auf die Anbieter derartiger Dienste 

für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinie unberührt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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(4) Wird die Erlaubnis nicht erteilt, so ist der Diensteanbieter für das Teilen von 

Online-Inhalten für nicht erlaubte Handlungen der öffentlichen Wiedergabe, 

einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung, urheberrechtlich geschützter 

Werke oder sonstiger Schutzgegenstände verantwortlich, es sei denn, der Anbieter 

dieser Dienste erbringt den Nachweis, dass er  

a) alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen; und 

b) nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche 

Sorgfalt alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass 

bestimmte Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen die 

Rechteinhaber den Anbietern dieser Dienste einschlägige und notwendige 

Informationen bereitgestellt haben, nicht verfügbar sind; und in jedem Fall 

c) nach Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises von den 

Rechteinhabern unverzüglich gehandelt hat, um den Zugang zu den 

entsprechenden Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu sperren bzw. 

die entsprechenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände von seinen 

Internetseiten zu entfernen , und alle Anstrengungen unternommen hat, um 

gemäß Buchstabe b das künftige Hochladen dieser Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände zu verhindern. 
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(5) Bei der Feststellung, ob der Diensteanbieter den in Absatz 4 festgelegten 

Verpflichtungen nachgekommen ist, wird im Lichte des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit unter anderem Folgendes berücksichtigt: 

a) die Art, das Publikum und der Umfang der Dienste sowie die Art der von den 

Nutzern des Dienstes hochgeladenen Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände; und 

b) die Verfügbarkeit geeigneter und wirksamer Mittel und die Kosten, die den 

Anbietern dieser Dienste hierfür entstehen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Geltung der in Absatz 4 festgelegten 

Verantwortung für neue Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, 

deren Dienste der Öffentlichkeit in der Union seit weniger als drei Jahren zur 

Verfügung stehen und deren Jahresumsatz, berechnet nach der Empfehlung der 

Kommission 2003/361/EG74, 10 Millionen EUR nicht übersteigt, darauf 

beschränkt ist, Absatz 4 Buchstabe a einzuhalten und nach Erhalt eines 

hinreichend begründeten Hinweises von den Rechteinhabern unverzüglich zu 

handeln, um den Zugang zu den entsprechenden Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen zu sperren bzw. die entsprechenden Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände von ihren Internetseiten zu entfernen. 

Übersteigt – berechnet auf der Grundlage des vorausgegangenen Kalenderjahrs – 

die durchschnittliche monatliche Anzahl unterschiedlicher Besucher der 

Internetseiten derartiger Diensteanbieter 5 Millionen, so müssen die Anbieter 

derartiger Dienste außerdem den Nachweis erbringen, dass sie alle 

Anstrengungen unternommen haben, um das künftige Hochladen der gemeldeten 

Werke und sonstigen Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber 

einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, zu verhindern. 

                                                 
74  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(7) Die Zusammenarbeit zwischen den Diensteanbietern für das Teilen von Online-

Inhalten und den Rechteinhabern darf nicht bewirken, dass von Nutzern 

hochgeladene Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen kein Verstoß 

gegen das Urheberrecht oder verwandte Schutzrechte vorliegt, nicht verfügbar 

sind, und zwar auch dann, wenn die Nutzung eines Werkes oder sonstigen 

Schutzgegenstandes im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung erlaubt ist. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich alle Nutzer, die nutzergenerierte 

Inhalte auf Diensten für das Teilen von Online-Inhalten hochladen oder auf 

Diensten für das Teilen von Online-Inhalten zugänglich machen, in jedem 

Mitgliedstaat auf jede der folgenden Ausnahmen oder Beschränkungen stützen 

können: 

a) Zitate, Kritik und Rezensionen; 

b) Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches. 
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(8) Die Anwendung dieses Artikels darf nicht zu einer Pflicht zur allgemeinen 

Überwachung führen. 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten den Rechteinhabern auf deren Ersuchen angemessene Informationen 

über die Funktionsweise ihrer Verfahren im Hinblick auf die Zusammenarbeit 

nach Absatz 4 und – im Fall von Lizenzvereinbarungen zwischen den Anbietern 

dieser Dienste und den Rechteinhabern – Informationen über die Nutzung der 

unter diese Vereinbarungen fallenden Inhalte bereitstellen. 

(9) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten den Nutzern ihrer Dienste im Fall von Streitigkeiten über die Sperrung 

des Zugangs zu den von diesen hochgeladenen Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen bzw. über die Entfernung der von diesen hochgeladenen 

Werke oder sonstigen Schutzgegenstände wirksame und zügige Beschwerde- und 

Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stellen. 
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Verlangen Rechteinhaber die Sperrung des Zugangs zu ihren Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen oder die Entfernung dieser Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände, so begründen sie ihr Ersuchen in angemessener Weise. Im 

Rahmen des in Unterabsatz 1 vorgesehenen Verfahrens eingereichte Beschwerden 

sind unverzüglich zu bearbeiten, und Entscheidungen über die Sperrung des 

Zugangs zu hochgeladenen Inhalten bzw. über die Entfernung hochgeladener 

Inhalte sind einer von Menschen durchgeführten Überprüfung zu unterziehen. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten zudem, dass zur Beilegung von Streitigkeiten 

außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stehen. Unbeschadet der 

Rechte der Nutzer auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf müssen derartige 

Verfahren die unparteiische Beilegung von Streitigkeiten ermöglichen und dürfen 

den Nutzern den Rechtsschutz nach nationalem Recht nicht vorenthalten. 

Insbesondere müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Nutzer Zugang 

zu einem Gericht oder einem anderen einschlägigen Organ der Rechtspflege 

haben, um die Inanspruchnahme einer Ausnahme oder Beschränkung für das 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte geltend machen zu können. 



 

 370 

 

Diese Richtlinie beeinträchtigt in keiner Weise die berechtigte Nutzung, etwa die 

Nutzung im Rahmen der im Unionsrecht festgelegten Ausnahmen oder 

Beschränkungen, und darf weder zur Identifizierung einzelner Nutzer führen 

noch als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten dienen, 

außer dies erfolgt im Einklang mit der Richtlinie 2002/58/EG und der Verordnung 

(EU) 2016/679. 

Die Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten informieren ihre Nutzer 

in ihren Geschäftsbedingungen, dass sie Werke und sonstige Schutzgegenstände 

im Rahmen der im Unionsrecht festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen 

für das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte nutzen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(10) Ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] veranstaltet die 

Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Dialoge zwischen den 

Interessenträgern, in deren Rahmen bewährte Verfahren für die Zusammenarbeit 

zwischen den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten und 

Rechteinhabern erörtert werden. Die Kommission gibt in Absprache mit den 

Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten, Rechteinhabern, 

Nutzerorganisationen und anderen einschlägigen Interessenträgern und unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Dialoge zwischen den Interessenträgern 

Leitlinien zur Anwendung dieses Artikels heraus, insbesondere im Hinblick auf 

die Zusammenarbeit nach Absatz 4. Bei der Erörterung bewährter Verfahren wird 

unter anderem die notwendige Ausgewogenheit zwischen den Grundrechten und 

die Inanspruchnahme von Ausnahmen und Beschränkungen besonders 

berücksichtigt. Für die Zwecke des Dialogs zwischen den Interessenträgern haben 

die Nutzerorganisationen Zugang zu angemessenen, von den Diensteanbietern für 

das Teilen von Online-Inhalten bereitgestellten Informationen über die 

Funktionsweise ihrer Verfahren im Hinblick auf Absatz 4. 
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KAPITEL 3 

Faire Vergütung in Verwertungsverträgen mit Urhebern und ausübenden Künstlern   

Artikel 18 

Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Urheber und ausübende Künstler, die eine 

Lizenz- oder Übertragungsvereinbarung für ihre ausschließlichen Rechte an der 

Verwertung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände abschließen, das 

Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung haben. 

(2) Bei der Umsetzung des in Absatz 1 festgelegten Grundsatzes in nationales Recht 

steht es den Mitgliedstaaten frei, auf verschiedene Mechanismen zurückzugreifen 

und sie tragen dem Grundsatz der Vertragsfreiheit und dem fairen Ausgleich der 

Rechte und Interessen Rechnung. 
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Artikel 19 

Transparenzpflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Urheber und ausübenden Künstler 

regelmäßig – mindestens einmal jährlich – und unter Berücksichtigung der 

branchenspezifischen Besonderheiten aktuelle, einschlägige und umfassende 

Informationen über die Verwertung ihrer Werke und Darbietungen, vor allem über 

die Art der Verwertung, sämtliche erzielten Einnahmen von und die fälligen 

Forderungen gegenüber denjenigen, denen sie Lizenzrechte erteilt oder an die sie 

Rechte übertragen haben, sowie von deren Rechtsnachfolgern erhalten. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen für die in Absatz 1 

genannten Rechte später Unterlizenzen erteilt wurden, die Urheber und 

ausübenden Künstler oder ihre Vertreter auf Verlangen von den 

Unterlizenznehmern zusätzliche Informationen erhalten, falls die erste 

Vertragspartei nicht über alle Informationen verfügt, die für die Zwecke von 

Absatz 1 notwendig wären. 

Werden diese zusätzlichen Informationen angefordert, so stellt der erste 

Vertragspartner der Urheber und ausübenden Künstler Informationen über die 

Identität der Unterlizenznehmer bereit. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass sämtliche an Unterlizenznehmer 

gerichteten Verlangen gemäß Unterabsatz 1 direkt oder indirekt über den 

Vertragspartner des Urhebers oder ausübenden Künstlers gestellt werden. 
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(3) Die in Absatz 1 genannte Pflicht muss verhältnismäßig und im Hinblick auf die 

Sicherstellung eines hohen Maßes an Transparenz in jeder Branche effektiv sein. Die 

Mitgliedstaaten können vorsehen, dass in hinreichend begründeten Fällen, in 

denen der Verwaltungsaufwand aufgrund der in Absatz 1 genannten Pflicht im 

Verhältnis zu den durch die Verwertung des Werks oder der Darbietung erzielten 

Einnahmen unverhältnismäßig hoch wäre, die Pflicht auf die Arten und den 

Umfang der Informationen beschränkt ist, deren Bereitstellung in derartigen 

Fällen nach billigem Ermessen erwartet werden kann. 

(4) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannte Pflicht keine Anwendung findet, wenn der Beitrag des Urhebers 

oder ausübenden Künstlers vor dem Hintergrund des Gesamtwerks oder der 

Gesamtdarbietung nicht erheblich ist, es sei denn, der Urheber oder ausübende 

Künstler legt dar, dass er die Informationen zur Ausübung seiner Rechte nach 

Artikel 20 Absatz 1 benötigt und zu diesem Zweck anfordert. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei Vereinbarungen, die Gegenstand 

von Kollektivvereinbarungen sind oder auf Kollektivvereinbarungen beruhen, die 

Transparenzvorschriften der einschlägigen Kollektivvereinbarung gelten, sofern 

diese Vorschriften die in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen Kriterien erfüllen. 

(6) Ist Artikel 18 der Richtlinie 2014/26/EU anwendbar, so findet die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannte Pflicht keine Anwendung auf Vereinbarungen, die 

von Organisationen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a und b jener Richtlinie 

oder sonstigen Einrichtungen, die den nationalen Vorschriften zur Umsetzung 

jener Richtlinie unterliegen, geschlossen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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Artikel 20 

Vertragsanpassungsmechanismus 

(1) Bestehen keine anwendbaren Kollektivvereinbarungen, die einen Mechanismus 

vorsehen, der dem in diesem Artikel festgelegten vergleichbar ist, so gewährleisten 

die Mitgliedstaaten, dass Urheber und ausübende Künstler oder ihre Vertreter das 

Recht haben, eine zusätzliche, angemessene und faire Vergütung von der Partei, mit 

der sie einen Vertrag über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, oder von 

den Rechtsnachfolgern einer solchen Partei zu verlangen, wenn sich die 

ursprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu sämtlichen späteren 

einschlägigen Einnahmen  aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen als 

unverhältnismäßig niedrig erweist. 

(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels findet keine Anwendung auf Vereinbarungen, 

die von Organisationen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a und b der Richtlinie 

2014/26/EU oder sonstigen Einrichtungen, die bereits den nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung jener Richtlinie unterliegen, geschlossen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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Artikel 21 

Alternative Streitbeilegungsverfahren 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Streitigkeiten über die Transparenzpflicht nach 

Artikel 19 und den Vertragsanpassungsmechanismus nach Artikel 20 zum Gegenstand eines 

freiwilligen, alternativen Streitbeilegungsverfahrens gemacht werden können. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vertretungsorganisationen von Urhebern und 

ausübenden Künstlern derartige Verfahren auf besonderen Antrag eines oder mehrerer 

Urheber oder ausübender Künstler einleiten können. 

Artikel 22 

Widerrufsrecht 

(1) Hat ein Urheber oder ein ausübender Künstler eine ausschließliche Lizenz für 

seine Rechte an einem Werk oder sonstigen Schutzgegenstand erteilt oder eine 

ausschließliche Übertragung seiner Rechte daran vorgenommen, so gewährleisten 

die Mitgliedstaaten, dass der Urheber oder ausübende Künstler diese Lizenz oder 

Übertragung ganz oder teilweise widerrufen kann, wenn dieses Werk oder dieser 

sonstige Schutzgegenstand nicht verwertet wird. 



 

 379 

 

(2) Für das in Absatz 1 vorgesehene Widerrufsverfahren können im nationalen Recht 

besondere Bestimmungen vorgesehen werden, mit denen Folgendem Rechnung 

getragen wird: 

a) den Besonderheiten der unterschiedlichen Branchen und den 

unterschiedlichen Arten von Werken und Darbietungen sowie 

b) der jeweiligen Bedeutung der einzelnen Beiträge und den berechtigten 

Interessen aller Urheber und ausübenden Künstler, die von der Anwendung 

des Widerrufsverfahrens durch einen einzelnen Urheber oder ausübenden 

Künstler betroffen sind, sofern an einem Werk oder sonstigen 

Schutzgegenstand mehr als ein Urheber oder ausübender Künstler beteiligt 

ist. 
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Die Mitgliedstaaten können Werke oder sonstige Schutzgegenstände von der 

Anwendung des Widerrufsverfahrens ausnehmen, wenn diese Werke oder 

sonstigen Schutzgegenstände in der Regel Beiträge mehrerer Urheber oder 

ausübender Künstler enthalten. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Anwendung des 

Widerrufsverfahrens nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums zulässig ist, 

sofern das eine derartige Beschränkung aufgrund der Besonderheiten der 

Branche oder der Art des Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands hinreichend 

gerechtfertigt ist. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Urheber oder ausübende Künstler die 

Ausschließlichkeit eines Vertrags kündigen können, anstatt die Lizensierung oder 

die Übertragung der Rechte zu widerrufen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der in Absatz 1 vorgesehene Widerruf nur 

nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums nach Abschluss der Lizenz- oder 

Übertragung der Rechte erfolgen darf. Der Urheber oder ausübende Künstler 

benachrichtigt die Person, der die Lizenz für die Rechte erteilt wurde bzw. der die 

Rechte übertragen wurden, und setzt ihr eine angemessene Frist, bis zu deren 

Ablauf die Verwertung der lizenzierten oder übertragenen Rechte erfolgen muss. 

Nach Ablauf dieser Frist kann der Urheber oder ausübende Künstler die 

Ausschließlichkeit des Vertrags kündigen, anstatt die Lizenz für die Rechte bzw. 

die Übertragung der Rechte zu widerrufen. 

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die nicht erfolgte Nutzung vorwiegend 

auf Umstände zurückzuführen ist, deren Behebung nach billigem Ermessen von 

dem Urheber oder ausübenden Künstler erwartet werden kann. 

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Vertragsbestimmungen, die vom 

Widerrufsverfahren des Absatzes 1 abweichen, nur durchsetzbar sind, wenn sie 

auf einer Kollektivvereinbarung beruhen. 
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Artikel 23 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Vertragsbestimmungen, durch die die 

Einhaltung der Artikel 19, 20 und 21 verhindert wird, gegenüber den Urhebern 

und ausübenden Künstlern nicht durchsetzbar sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Artikel 18 bis 22 der vorliegenden 

Richtlinie keine Anwendung auf Urheber eines Computerprogramms im Sinne 

von Artikel 2 der Richtlinie 2009/24/EG finden. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/24/EG;Year:2009;Nr:24&comp=
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TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Änderungen der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 

(1) Die Richtlinie 96/9/EG wird wie folgt geändert: 

a) Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) für die Benutzung ausschließlich zur Veranschaulichung des Unterrichts 

oder zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung – stets mit 

Quellenangabe –, sofern das zur Verfolgung nichtkommerzieller Zwecke 

gerechtfertigt ist und unbeschadet der in der Richtlinie (EU) … des 

Europäischen Parlaments und des Rates *   festgelegten Ausnahmen und 

Beschränkungen; 

_____________________________________________ 

* Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 

digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 

2001/29/EG (ABl. …).“; 

b) Artikel 9 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) für eine Entnahme zur Veranschaulichung des Unterrichts oder zu 

Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, sofern er die Quelle angibt 

und soweit das durch den nichtkommerziellen Zweck gerechtfertigt ist 

und unbeschadet der in der Richtlinie (EU)…   festgelegten Ausnahmen 

und Beschränkungen;“ 

                                                 
  Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer, Datum und ABl.-Fundstelle der 

vorliegenden Richtlinie ((PE-CONS 51/19 - 2016/0280(COD)) einfügen. 
  Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der vorliegenden Richtlinie ((PE-CONS 

51/19 - 2016/0280(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
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(2) Die Richtlinie 2001/29/EG wird wie folgt geändert: 

a) Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen von öffentlich 

zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder Museen oder 

von Archiven, die keinen unmittelbaren oder mittelbaren 

wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen, und unbeschadet 

der in der Richtlinie…(EU) des Europäischen Parlaments und des 

Rates*  festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen; 

_____________________________________________ 

* Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom … über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 

digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 

2001/29/EG (ABl. …).“; 

b) Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung des Unterrichts 

oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, sofern – außer in 

Fällen, in denen sich das als unmöglich erweist – die Quelle, 

einschließlich des Namens des Urhebers, wann immer das möglich ist, 

angegeben wird und soweit das zur Verfolgung nicht kommerzieller 

Zwecke gerechtfertigt ist, und unbeschadet der in der Richtlinie 

(EU)…  festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen;“ 

                                                 
  Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer, Datum und ABl.-Fundstelle der 

vorliegenden Richtlinie ((PE-CONS 51/19 - 2016/0280(COD)) einfügen. 
  Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der vorliegenden Richtlinie ((PE-CONS 

51/19 - 2016/0280(COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
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c) In Artikel 12 Absatz 4 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„e) Prüfung der Auswirkungen der Umsetzung der Richtlinie (EU)…+ auf 

den Binnenmarkt und Benennung etwaiger Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung; 

f) Erleichterung des Informationsaustauschs über einschlägige 

Entwicklungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie über die 

praktische Anwendung der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU)…  ergriffenen Maßnahmen; 

g) Behandlung von sonstigen Fragen aus der Anwendung der Richtlinie 

(EU) ….+.“ 

                                                 
  Amt für Veröffentlichungen: bitte Nummer der vorliegenden Richtlinie ((PE-CONS 

51/19 - 2016/0280(COD)) einfügen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2051/19;Code:PE-CONS;Nr:51;Year:19&comp=51%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0280;Code:COD&comp=0280%7C2016%7C
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Artikel 25 

Verhältnis zu Ausnahmen und Beschränkungen gemäß anderen Richtlinien 

Die Mitgliedstaaten können für Arten oder Bereiche der Nutzung, für die die Ausnahmen 

oder Beschränkungen der vorliegenden Richtlinie gelten, umfassendere Bestimmungen 

erlassen oder aufrechterhalten, die mit den in den Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 

vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen vereinbar sind. 

Artikel 26 

Zeitliche Anwendung 

(1) Diese Richtlinie findet auf alle Werke und sonstigen Schutzgegenstände 

Anwendung, die ab dem ... [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] oder danach durch das Recht der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des 

Urheberrechts geschützt sind. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht Handlungen und Rechte, die vor dem ... [24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] abgeschlossen bzw. erworben 

wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/9/EG;Year:96;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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Artikel 27 

Übergangsbestimmung 

Vereinbarungen über die Lizenzvergabe oder die Übertragung von Rechten von Urhebern 

und ausübenden Künstlern unterliegen ab dem ... [36 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] der Transparenzpflicht nach Artikel 19. 

Artikel 28 

Schutz personenbezogener Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie muss 

nach Maßgabe der Richtlinie 2002/58/EG und der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 29 

Umsetzung 

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

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

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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Artikel 30 

Überprüfung 

(1) Frühestens am ... [sieben Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

führt die Kommission eine Bewertung dieser Richtlinie durch und legt dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss die wichtigsten Ergebnisse der Bewertung dieser Richtlinie vor.  

Die Kommission bewertet bis zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] die Auswirkungen der besonderen 

Verantwortlichkeit nach Artikel 17, die nach Maßgabe von Artikel 17 Absatz 6 für 

Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten gilt, deren Jahresumsatz 

10 Mio. EUR nicht übersteigt und deren Dienste der Öffentlichkeit in der Union 

seit weniger als drei Jahren zur Verfügung stehen, und ergreift anhand der 

Ergebnisse ihrer Bewertung erforderlichenfalls entsprechende Maßnahmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Angaben, die für die 

Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts erforderlich sind. 
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Artikel 31 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 32 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 
 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU SPORTVERANSTALTERN 

„Die Kommission ist sich der großen Bedeutung der Sportveranstalter und deren Rolle bei 
der Finanzierung von Sportaktivitäten in der Union bewusst. In Anbetracht der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Dimension des Sports in der Union wird die 
Kommission die Herausforderungen prüfen, vor denen Sportveranstalter im digitalen Umfeld 
und insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Online-Übertragungen von 
Sportsendungen stehen.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0232 
Vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
Dienstleistungen***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
(COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0634), 

– 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 (C8-0394/2015), 

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

– in Kenntnis der vom französischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf des 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 201675, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 6. 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, 

                                                 
75  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 57. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0634&comp=0634%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0634&comp=0634%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:57&comp=
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– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie des Rechtsausschusses gemäß Artikel 55 der 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahme des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0375/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0287 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler 
Inhalte und digitaler 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 

Absatz 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses76,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren77, 

                                                 
76  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 57. 
77  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:57&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Wachstumspotenzial des elektronischen Handels in der Union ist noch nicht 

voll ausgeschöpft. Die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa zielt 

ganzheitlich auf die Beseitigung der größten Hindernisse für die Entwicklung des 

grenzüberschreitenden elektronischen Handels in der Union ab, um dieses Potenzial 

freizusetzen. Wenn die Verbraucher einen besseren Zugang zu digitalen Inhalten 

und digitalen Dienstleistungen erhalten und Unternehmen digitale Inhalte und 

digitale Dienstleistungen leichter bereitstellen können, kann dies dazu beitragen, 

die digitale Wirtschaft der Union und das Wachstum insgesamt anzukurbeln. 

(2)  Artikel 26 Absatz 1 und 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) sehen vor, dass die Union Maßnahmen erlässt, um den 

Binnenmarkt, der einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem der freie 

Verkehr von Waren und Dienstleistungen gewährleistet ist, zu verwirklichen oder 

dessen Funktionieren zu gewährleisten. Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 

Absatz 2 Buchstabe a AEUV sehen vor, dass die Union durch die Maßnahmen, die 

sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 114 AEUV 

erlässt, einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus 

leistet. Mit dieser Richtlinie soll für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 

Erreichen eines hohen Verbraucherschutzniveaus und der Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei gleichzeitiger Wahrung des 

Subsidiaritätsprinzips gesorgt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) ▌Bestimmte Aspekte von Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder 

digitaler Dienstleistungen sollten harmonisiert werden, wobei ein hohes 

Verbraucherschutzniveau grundlegende Voraussetzung ist, damit ein echter 

digitaler Binnenmarkt erreicht wird, für mehr Rechtssicherheit gesorgt wird und 

die Transaktionskosten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), gesenkt werden.  

(4) ▌Den Unternehmen, und insbesondere den KMU, entstehen häufig zusätzliche 

Kosten, die auf Unterschiede zwischen zwingenden nationalen 

Verbrauchervertragsvorschriften und auf die Rechtsunsicherheit beim Anbieten von 

grenzüberschreitenden digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen 

zurückzuführen sind. Zudem tragen Unternehmen die Kosten für die Anpassung 

ihrer Verträge an bestimmte zwingende Vorschriften für die Bereitstellung digitaler 

Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, die in mehreren Mitgliedstaaten bereits 

angewendet werden und durch die Unterschiede in Anwendungsbereich und Inhalt 

der nationalen Vorschriften über solche Verträge entstehen. ▌ 

(5) Verbraucher sind bisweilen verunsichert, wenn sie in anderen Mitgliedstaaten 

einkaufen, vor allem bei Online-Käufen. Ein wesentlicher Grund für das fehlende 

Verbrauchervertrauen ist, dass Unklarheit über ihre wichtigsten vertraglichen Rechte 

besteht und dass es keinen klaren vertragsrechtlichen Rahmen für digitale Inhalte 

oder digitale Dienstleistungen gibt. Viele Verbraucher ▌haben Probleme mit der 

Qualität digitaler Inhalte oder Dienstleistungen oder dem Zugang zu solchen 

Inhalten oder Dienstleistungen. Sie erhalten beispielsweise falsche oder fehlerhafte 

digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen oder sind nicht in der Lage, auf die 

betreffenden digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zuzugreifen. Dies 

führt dazu, dass Verbrauchern finanzielle und sonstige Nachteile entstehen. 
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(6) Zur Behebung solcher Probleme sollten sich sowohl Unternehmer als auch 

Verbraucher auf vollständig harmonisierte vertragliche Rechte in bestimmten 

Kernbereichen, die die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen in der gesamten Union betreffen, verlassen können. Die 

vollständige Harmonisierung einiger wesentlicher Aspekte der einschlägigen 

Regelungen würde die Rechtssicherheit für Verbraucher wie Unternehmen 

erheblich verbessern. 

(7) ▌Harmonisierte Verbrauchervertragsvorschriften in allen Mitgliedstaaten würden es 

den Unternehmen, und insbesondere KMU, erleichtern, digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen unionsweit bereitzustellen. Durch sie würden die 

Unternehmen ▌einen soliden vertragsrechtlichen Rahmen für die Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten 

erhalten. ▌Außerdem würde dadurch eine Rechtsfragmentierung verhindert, die 

sonst durch neue nationale Regelungen speziell für digitale Inhalte und digitale 

Dienstleistungen entstehen würde.  

(8) Die Verbraucher sollten von ▌harmonisierten Rechten für die Bereitstellung 

digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen profitieren, die ein hohes 

Schutzniveau gewährleisten. Sie sollten klare, obligatorische Rechte haben, wenn 

sie von einem beliebigen Ort in der Union digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen erhalten oder auf diese zugreifen. Wenn sie über solche Rechte 

verfügen, sollten sie sich bei der Erlangung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen sicherer fühlen. Zudem sollten sich hierdurch die gegenwärtigen 

Nachteile für die Verbraucher verringern, da es klare Rechte gäbe, auf deren 

Grundlage sie Probleme, die sich bei digitalen Inhalten oder digitalen 

Dienstleistungen stellen, bewältigen könnten. 
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(9) Durch diese Richtlinie sollten bestimmte grundlegende, bisher noch nicht auf der 

Ebene der Union oder der Mitgliedstaaten geregelte Vorschriften vollständig 

harmonisiert werden.  

(10)  Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte in ihr klar und eindeutig 

festgelegt werden und sie sollte klare materiellrechtliche Vorschriften für die in 

ihren Anwendungsbereich fallenden digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen enthalten. Sowohl der Anwendungsbereich dieser Richtlinie als 

auch ihre materiellrechtlichen Vorschriften sollten technologieneutral und 

zukunftssicher sein. 
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(11) Diese Richtlinie sollte gemeinsame Vorschriften für bestimmte Anforderungen an 

Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern über die Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen festlegen. Zu diesem Zweck 

sollten die Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen, Abhilfen im Fall ihrer Vertragswidrigkeit oder nicht erfolgten 

Bereitstellung, und die Art und Weise der Inanspruchnahme dieser Abhilfen, 

sowie die Änderung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, vollständig 

harmonisiert werden. Die vollständige Harmonisierung einiger wesentlicher 

Elemente des Verbrauchervertragsrechts würde es Unternehmen – und 

insbesondere KMU – einfacher machen, ihre Produkte in anderen Mitgliedstaaten 

anzubieten. Die Verbraucher würden aufgrund einer vollständigen 

Harmonisierung der wesentlichsten Vorschriften von einem hohen 

Verbraucherschutzniveau und Wohlfahrtsgewinnen profitieren. Die 

Mitgliedstaaten dürfen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie keine weiteren 

formalen oder materiellen Anforderungen vorschreiben. So sollten die 

Mitgliedstaaten beispielsweise keine Vorschriften über die Umkehr der Beweislast 

erlassen, die sich von den Bestimmungen dieser Richtlinie unterscheiden, oder 

auch keine Verpflichtung des Verbrauchers, den Anbieter innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums über eine Vertragswidrigkeit zu informieren▌. 
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(12) Diese Richtlinie sollte nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, soweit die 

betreffenden Angelegenheiten nicht durch diese Richtlinie geregelt sind, wie 

beispielsweise nationale Vorschriften über ▌das Zustandekommen, die Gültigkeit, 

die Nichtigkeit oder die Wirkungen von Verträgen oder über die Rechtmäßigkeit 

des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung. Auch die Rechtsnatur von 

Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

sollte nicht durch diese Richtlinie bestimmt werden, und die Klärung der Frage, 

ob solche Verträge beispielsweise einen Kauf-, Dienstleistungs- oder Mietvertrag 

oder einen Vertrag sui generis darstellen, sollte dem nationalen Recht überlassen 

bleiben. Diese Richtlinie sollte nationale Vorschriften, die nicht speziell für 

Verbraucherverträge gelten und spezifische Abhilfen für bestimmte Arten von 

Mängeln, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags nicht offenbar waren, 

vorsehen, ebenfalls unberührt lassen, nämlich nationale Bestimmungen, die 

möglicherweise spezifische Vorschriften für die Haftung des Unternehmers für 

versteckte Mängel festlegen. Diese Richtlinie sollte nationale Vorschriften, die 

nicht speziell für Verbraucherverträge gelten und spezifische Abhilfen für 

bestimmte Arten von Mängeln, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags 

nicht offenbar waren, vorsehen, ebenfalls unberührt lassen, da in nationalen 

Bestimmungen möglicherweise spezifische Vorschriften für die Haftung des 

Unternehmers für versteckte Mängel festgelegt sind. Ebenso wenig sollte diese 

Richtlinie nationale Vorschriften berühren, die den Verbrauchern im Fall einer 

Vertragswidrigkeit des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung 

außervertragliche Rechtsbehelfe gegenüber Personen in vorhergehenden Gliedern 

der Vertragskette oder anderen Personen, die die Pflichten solcher Personen 

erfüllen, ermöglichen. 

(13)  Den Mitgliedstaaten steht es außerdem weiterhin frei, beispielsweise 

Haftungsansprüche eines Verbrauchers gegenüber einem Dritten zu regeln, bei 

dem es sich nicht um einen Unternehmer handelt, der die digitalen Inhalte liefert 

oder die digitale Dienstleistung erbringt, bzw. sich dazu verpflichtet, wie z. B. ein 

Entwickler, der nicht identisch mit dem Unternehmer nach dieser Richtlinie ist. 
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(14)  Ferner sollten die Mitgliedstaaten auch weiterhin die Möglichkeit haben, 

beispielsweise die Folgen einer nicht erfolgten Bereitstellung oder einer 

Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistung zu 

regulieren, wenn diese nicht erfolgte Bereitstellung oder Vertragswidrigkeit auf 

ein Hindernis zurückzuführen ist, auf das der Unternehmer keinen Einfluss hat 

und das oder dessen Folgen der Unternehmer nicht vermeiden oder beseitigen 

konnte, beispielsweise im Fall höherer Gewalt. 

(15)  Den Mitgliedstaaten sollte es auch nach wie vor freistehen, beispielsweise die 

Rechte von Parteien auf Zurückhaltung der Erfüllung ihrer Verpflichtungen oder 

von Teilen davon, bis die andere Partei ihre Verpflichtungen erfüllt, zu regeln. 

Die Mitgliedstaaten sollten zum Beispiel weiterhin die Möglichkeit haben, zu 

regeln, ob ein Verbraucher im Fall einer Vertragswidrigkeit Anspruch darauf hat, 

die Zahlung des Preises oder eines Teils davon zurückzuhalten, bis der 

Unternehmer den vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen hergestellt hat, oder ob der Unternehmer  Anspruch darauf hat, 

eine dem Verbraucher bei Beendigung des Vertrags zustehende Erstattung 

zurückzuhalten, bis der Verbraucher seiner in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Verpflichtung, den körperlichen Datenträger an den Anbieter zurückzugeben, 

nachgekommen ist. 

(16)  Den Mitgliedstaaten sollte es zudem nach wie vor freistehen, die Anwendung der 

Vorschriften dieser Richtlinie auf Verträge auszudehnen, die vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, oder derartige Verträge 

auf andere Weise zu regeln. So sollte es den Mitgliedstaaten zum Beispiel nach 

wie vor freistehen, den Schutz, der durch diese Richtlinie den Verbrauchern 

geboten wird, auch auf natürliche oder juristische Personen auszudehnen, die 

keine Verbraucher im Sinne dieser Richtlinie sind, beispielsweise 

Nichtregierungsorganisationen, neu gegründete Unternehmen oder KMU. 
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(17)  Die Definition des Begriffs „Verbraucher“ sollte natürliche Personen, die 

außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen 

Tätigkeit handeln, umfassen. Jedoch sollte es den Mitgliedstaaten in dem Fall, 

dass der Vertrag teilweise für gewerbliche und teilweise für nichtgewerbliche 

Zwecke geschlossen wird (Verträge mit doppeltem Zweck) und der gewerbliche 

Zweck im Gesamtzusammenhang des Vertrags nicht überwiegend ist, nach wie 

vor freistehen, festzulegen, ob und unter welchen Bedingungen diese Person auch 

als Verbraucher betrachtet werden sollte. 

(18)  Diese Richtlinie sollte für alle Verträge gelten, auf deren Grundlage der 

Unternehmer dem Verbraucher digitale Inhalte oder eine digitale Dienstleistung 

bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet. Im Rahmen dieser Richtlinie könnten 

Plattformanbieter als Unternehmer gelten, wenn sie bei der Bereitstellung von 

digitalen Inhalten oder einer digitalen Dienstleistung für die Zwecke ihrer eigenen 

geschäftlichen Tätigkeit und als direkte Vertragspartner des Verbrauchers tätig 

sind. Den Mitgliedstaaten sollte es weiterhin freistehen, die Anwendung dieser 

Richtlinie auf Plattformbetreiber auszudehnen, die nicht den Anforderungen der 

Begriffsbestimmung für „Unternehmer“ im Sinne dieser Richtlinie entsprechen. 



 

 404 

 

(19) Mit der Richtlinie sollten die Probleme angegangen werden, die bei den 

verschiedenen Kategorien von digitalen Inhalten, digitalen Dienstleistungen und 

ihrer Bereitstellung auftreten. Um den rasanten technologischen Entwicklungen 

Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass die Begriffe „digitale Inhalte“ und 

„digitale Dienstleistungen“ nicht schon bald überholt sind, sollte sich diese 

Richtlinie unter anderem auf Computerprogramme, Anwendungen, Videodateien, 

Audiodateien, Musikdateien, digitale Spiele, elektronische Bücher und andere 

elektronische Publikationen und auch digitale Dienstleistungen erstrecken, die die 

Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form sowie den 

Zugriff auf sie ermöglichen, einschließlich Software-as-a-Service, wie die 

gemeinsame Nutzung von Video- oder Audioinhalten und andere Formen des 

Datei-Hosting, Textverarbeitung oder Spiele, die in einer Cloud-Computing-

Umgebung und in sozialen Medien angeboten werden. Da es zahlreiche 

Möglichkeiten für die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen gibt, wie beispielsweise die Übermittlung auf einem körperlichen 

Datenträger, das Herunterladen auf Geräte des Verbrauchers, Streaming oder die 

Ermöglichung des Zugangs zu Speicherkapazitäten für digitale Inhalte oder zur 

Nutzung von sozialen Medien, sollte diese Richtlinie unabhängig von der Art des für 

die Datenübermittlung oder die Gewährung des Zugangs zu den digitalen Inhalten 

oder digitalen Dienstleistungen verwendeten Datenträgers ▌gelten. ▌Diese 

Richtlinie sollte jedoch nicht für Internetzugangsdienste gelten ▌. 
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(20) Die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates78+ sollten einander ergänzen. Während in der 

vorliegenden Richtlinie Vorschriften über bestimmte Anforderungen an Verträge 

für die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen festgelegt 

werden, enthält die Richtlinie (EU) 2019/...++ Vorschriften über bestimmte 

Anforderungen an Verträge für den Warenhandel. Um ▌den Erwartungen der 

Verbraucher zu entsprechen und einen klaren und einfachen Rechtsrahmen für 

Unternehmer, die digitale Inhalte ▌anbieten, sicherzustellen, sollte diese Richtlinie 

deshalb auch für digitale Inhalte‚ die auf körperlichen Datenträgern wie DVDs, 

CDs, USB-Sticks und Speicherkarten bereitgestellt werden, sowie für den 

körperlichen Datenträger selbst gelten, sofern die körperlichen Datenträger 

ausschließlich als Träger der digitalen Inhalte dienen. Jedoch sollten anstelle der 

Bestimmungen dieser Richtlinie über die Lieferpflicht des Unternehmers sowie 

über Abhilfen, die dem Verbraucher bei nichterfolgter Lieferung zur Verfügung 

stehen, die Bestimmungen der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates79 über Pflichten im Zusammenhang mit der Lieferung 

von Waren und über Abhilfen bei nicht erfolgter Lieferung gelten. Zusätzlich 

sollten auch die Bestimmungen der Richtlinie 2011/83/EU z. B. über das 

Widerrufsrecht und die Art des Vertrags, nach dem diese Waren bereitgestellt 

werden‚ weiterhin für diese körperlichen Datenträger und die auf ihnen 

bereitgestellten digitalen Inhalte gelten. Diese Richtlinie lässt ferner das 

Verbreitungsrecht unberührt, das im Rahmen des Urheberrechts auf diese Waren 

anwendbar ist. 

                                                 
78  Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. 

…). 
+  ABl.: Bitte in den Text die Seriennummer der im Dokument PE-CONS 27. /19 

(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen und die Nummer, das Datum, 
den Titel und die Amtsblattfundstelle der genannten Richtlinie in die Fußnote 
einfügen. 

++  ABl.: Bitte in den Text die Seriennummer der im Dokument PE-CONS 27/19 
(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

79  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2027/19;Code:PE-CONS;Nr:27;Year:19&comp=27%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
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(21) Die Richtlinie (EU) 2019/...+ sollte für Verträge über den Verkauf von Waren 

gelten, einschließlich Waren mit digitalen Elementen. Der Begriff Waren mit 

digitalen Elementen sollte sich auf Waren beziehen, die in einer Weise digitale 

Inhalte oder digitale Dienstleistungen enthalten oder mit ihnen verbunden sind, 

dass die Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nicht erfüllen könnten. Digitale Inhalte oder Dienstleistungen, 

die in dieser Weise in Waren enthalten oder mit ihnen verbunden sind, sollten 

dann in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2019/...+ fallen, wenn sie im 

Rahmen eines Kaufvertrags über diese Waren bereitgestellt werden. Ob die 

Bereitstellung enthaltener oder verbundener digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen Bestandteil des Kaufvertrags mit dem Verkäufer ist, sollte vom 

Inhalt dieses Kaufvertrags abhängen. Dies sollte enthaltene oder verbundene 

digitale Inhalte oder Dienstleistungen umfassen, deren Bereitstellung im Vertrag 

ausdrücklich vorgesehen ist. Dies umfasst auch Kaufverträge, die dahin gehend 

verstanden werden können, dass sie die Bereitstellung spezifischer digitaler 

Inhalten oder einer spezifischen digitalen Dienstleistung abdecken, weil diese bei 

Waren der gleichen Art üblich sind und der Verbraucher sie – in Anbetracht der 

Beschaffenheit der Waren und unter Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, 

die von dem Verkäufer oder im Auftrag des Verkäufers oder von anderen 

Personen in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, einschließlich des 

Herstellers, abgegeben wurden – vernünftigerweise erwarten könnte. Würde 

beispielsweise in der betreffenden Werbung angegeben, dass ein Smart-TV eine 

bestimmte Video-Anwendung enthält, so würde diese Video-Anwendung als 

Bestandteil des Kaufvertrags angesehen werden. Dies sollte unabhängig davon 

gelten, ob der digitale Inhalt oder die digitale Dienstleistung auf der Ware selbst 

vorinstalliert ist oder erst später auf ein anderes Gerät heruntergeladen werden 

muss und mit der Ware nur verbunden ist. Beispielsweise könnten auf einem 

Smartphone gemäß Kaufvertrag standardisierte vorinstallierte Anwendungen zu 

finden sein wie beispielsweise eine Alarmfunktion oder eine Kameraanwendung. 

Ein anderes mögliches Beispiel ist eine intelligente Armbanduhr (smart watch). In 

einem solchen Fall würde die Uhr selbst als die Ware mit digitalen Elementen 
                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Seriennummer der im Dokument PE-CONS 27/19 

(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2027/19;Code:PE-CONS;Nr:27;Year:19&comp=27%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
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gelten, die ihre Funktionen nur mittels einer Anwendung erfüllen kann, die 

gemäß Kaufvertrag bereitgestellt wird, aber vom Verbraucher auf ein Smartphone 

heruntergeladen werden muss. In diesem Fall wäre die Anwendung das 

verbundene digitale Element. Dies sollte auch gelten, wenn die enthaltenen oder 

verbundenen digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht vom 

Verkäufer selbst, sondern gemäß Kaufvertrag von einem Dritten bereitgestellt 

werden. Bestehen Zweifel, ob die Bereitstellung von digitalen Inhalten oder 

digitalen Dienstleistungen Teil des Kaufvertrags ist, sollte die Richtlinie (EU) 

2019/...+ gelten, um Unsicherheit sowohl bei den Händlern als auch bei den 

Verbrauchern zu vermeiden. Darüber hinaus sollte gegen die Feststellung, dass 

eine zweiseitige Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem 

Verbraucher besteht, zu der die Bereitstellung enthaltener oder verbundener 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen gehört, nicht allein der Umstand 

sprechen, dass der Verbraucher einer Lizenzvereinbarung mit einem Dritten 

zustimmen muss, um digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen nutzen zu 

können. 

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Seriennummer der im Dokument PE-CONS 27/19 

(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2027/19;Code:PE-CONS;Nr:27;Year:19&comp=27%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
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(22) Im Gegensatz dazu sollte, wenn das Fehlen der enthaltenen oder verbundenen 

digitalen Inhalte oder Dienstleistungen die Ware nicht daran hindert, ihre 

Funktionen zu erfüllen, oder wenn der Verbraucher einen Vertrag über die 

Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen abschließt, der 

nicht Bestandteil eines Kaufvertrags über Waren mit digitalen Elementen ist, 

dieser Vertrag als getrennt vom Vertrag über den Verkauf der Waren angesehen 

werden, selbst wenn der Verkäufer als Vermittler dieses zweiten Vertrags mit dem 

Drittanbieter fungiert, und dieser Vertrag könnte in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fallen. Wenn der Verbraucher beispielsweise eine 

Spielanwendung aus einem App-Store auf ein Smartphone herunterlädt, ist der 

Vertrag über die Bereitstellung der Spielanwendung unabhängig vom 

Kaufvertrags für das Smartphone selbst. Daher sollte die Richtlinie (EU) 2019/...+ 

nur für den Kaufvertrag für das Smartphone gelten, während die Bereitstellung 

der Spielanwendung unter die vorliegende Richtlinie fallen könnte, sofern deren 

Bedingungen erfüllt sind. Ein anderes Beispiel wären Fälle, in denen 

ausdrücklich vereinbart wurde, dass der Verbraucher ein Smartphone ohne ein 

bestimmtes Betriebssystem kauft, und der Verbraucher anschließend einen 

Vertrag über die Bereitstellung eines Betriebssystems durch einen Dritten 

abschließt. In einem solchen Fall wäre die Bereitstellung des getrennt erworbenen 

Betriebssystems nicht Bestandteil des Kaufvertrags und würde daher nicht in den 

Geltungsbereich der Richtlinie (EU) 2019/...+, könnte aber in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie fallen, sofern deren Bedingungen 

erfüllt sind.  

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Seriennummer der im Dokument PE-CONS 27/19 

(2015/0288(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2027/19;Code:PE-CONS;Nr:27;Year:19&comp=27%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
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(23) Verbraucher verwenden digitale Darstellungen eines Werts wie elektronische 

Gutscheine oder E-Coupons, um für verschiedene Waren oder Dienstleistungen 

im digitalen Binnenmarkt zu bezahlen. Solche digitalen Darstellungen eines Werts 

gewinnen im Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler Inhalte oder 

digitaler Dienstleistungen immer mehr an Bedeutung und sollten daher als 

Zahlungsweise im Sinne dieser Richtlinie betrachtet werden. Zu diesen digitalen 

Darstellungen eines Werts sollten auch virtuelle Währungen gezählt werden, 

soweit sie nach nationalem Recht anerkannt sind. Eine Differenzierung nach 

Zahlungsweisen könnte zu Diskriminierung führen und Unternehmen einen 

ungerechtfertigten Anreiz bieten, digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 

vermehrt im Austausch gegen digitale Darstellungen eines Werts anzubieten. Da 

digitale Darstellungen eines Werts jedoch einzig und allein den Zweck haben, als 

Zahlungsmethode zu dienen, sollten sie selbst nicht als digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie angesehen werden.  
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(24) Digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen werden häufig auch dann 

bereitgestellt, wenn der Verbraucher keinen Preis zahlt‚ sondern dem 

Unternehmer personenbezogene Daten zur Verfügung stellt. Solche 

Geschäftsmodelle treten in verschiedenen Formen in einem erheblichen Teil des 

Marktes auf. Obwohl in vollem Umfang anerkannt wird, dass der Schutz 

personenbezogener Daten ein Grundrecht ist und daher personenbezogene Daten 

nicht als Ware betrachtet werden können, sollte mit dieser Richtlinie sichergestellt 

werden, dass die Verbraucher im Zusammenhang mit solchen Geschäftsmodellen 

Anspruch auf vertragliche Rechtsbehelfe haben. Deshalb sollte diese Richtlinie 

für Verträge gelten, auf deren Grundlage ein Unternehmer einem Verbraucher 

digitale Inhalte oder eine digitale Dienstleistung bereitstellt oder sich hierzu 

verpflichtet und ein Verbraucher personenbezogene Daten bereitstellt oder deren 

Bereitstellung zusagt. Die personenbezogenen Daten könnten dem Unternehmer 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt 

werden, z. B. wenn der Verbraucher dem Unternehmer seine Einwilligung zur 

Verwendung personenbezogener Daten erteilt, die der Verbraucher 

möglicherweise im Rahmen der Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen hochlädt oder erzeugt. Das Unionsrecht zum Schutz 

personenbezogener Daten enthält eine erschöpfende Liste der Rechtsgrundlagen 

für die rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten. Diese Richtlinie 

sollte für alle Verträge gelten, auf deren Grundlage ein Verbraucher einem 

Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder deren Bereitstellung 

zusagt. So sollte die vorliegende Richtlinie beispielsweise dann gelten, wenn ein 

Verbraucher ein Konto in sozialen Medien eröffnet und dem Unternehmer Namen 

und E-Mail-Adresse bereitstellt, die nicht ausschließlich zur Bereitstellung der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen oder zur Erfüllung rechtlicher 

Anforderungen verwendet werden. Diese Richtlinie sollte gleichfalls Anwendung 

finden, wenn der Verbraucher seine Einwilligung erteilt, dass Material, das als 

personenbezogene Daten zu betrachten ist, wie z. B. Fotos oder Textbeiträge, die 

der Verbraucher ins Internet hochlädt, von einem Unternehmer zu 

Marketingzwecken verarbeitet werden darf. Den Mitgliedstaaten sollte es jedoch 

weiterhin freistehen, festzustellen, ob die Anforderungen für das 

Zustandekommen, das Bestehen und die Gültigkeit eines Vertrags nach 
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nationalem Recht erfüllt sind. 
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(25) Wenn die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen nicht 

gegen Zahlung eines Preises erfolgt, sollte diese Richtlinie nicht für Fälle gelten, in 

denen der Unternehmer personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der 

Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen oder ausschließlich 

zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen erhebt. Dazu können beispielsweise Fälle 

zählen, in denen die Registrierung des Verbrauchers zu Sicherheits- und 

Identifizierungszwecken durch anwendbare Gesetze vorgeschrieben ist. Diese 

Richtlinie sollte auch nicht in Fällen gelten, in denen der Unternehmer nur 

Metadaten wie Informationen zum Gerät des Verbrauchers oder zum 

Browserverlauf erhebt, es sei denn, der betreffende Sachverhalt gilt als Vertrag 

nach nationalem Recht. Ebenso wenig sollte sie in Fällen gelten, in denen der 

Verbraucher ausschließlich zwecks Erlangung des Zugangs zu digitalen Inhalten 

oder digitalen Dienstleistungen Werbung ausgesetzt ist, ohne mit dem 

Unternehmer einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Allerdings sollte es den 

Mitgliedstaaten freistehen, die Anwendung dieser Richtlinie auf derartige Fälle 

auszudehnen oder derartige Fälle, die vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

ausgenommen sind, auf andere Weise zu regeln. 

▌  

(26) Diese Richtlinie sollte für Verträge über die Entwicklung maßgeschneiderter 

digitaler Inhalte gemäß den Anforderungen des Verbrauchers gelten, auch für 

maßgeschneiderte Software. Diese Richtlinie sollte überdies für die Bereitstellung 

elektronischer Dateien ▌im Rahmen des 3D-Drucks von Waren gelten, soweit 

solche Dateien unter die Begriffsbestimmung für digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie fallen. Rechte und Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit Waren, die unter Verwendung der 3D-Druck-Technologie 

hergestellt wurden, ▌sollten jedoch nicht unter diese Richtlinie fallen.  

▌ 
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(27) Da diese Richtlinie für Verträge gelten sollte, deren Gegenstand die Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen für Verbraucher ist, sollte sie 

nicht gelten, wenn der Hauptgegenstand eines Vertrags die Erbringung von 

freiberuflichen Dienstleistungen wie Übersetzungsleistungen, Dienstleistungen 

von Architekten, juristischen Dienstleistungen oder sonstigen 

Fachberatungsleistungen ist, die häufig vom Unternehmer persönlich erbracht 

werden, unabhängig davon, ob der Unternehmer digitale Mittel einsetzt, um das 

Ergebnis der Dienstleistung zu erzeugen oder es dem Verbraucher zu liefern oder 

zu übermitteln. Die vorliegende Richtlinie sollte ebenso nicht für öffentliche 

Dienstleistungen wie Dienstleistungen der sozialen Sicherheit oder öffentliche 

Register gelten, bei denen die digitalen Mittel lediglich genutzt werden, um dem 

Verbraucher die Dienstleistung zu übermitteln oder mitzuteilen. Diese Richtlinie 

sollte auch nicht für öffentliche Urkunden und andere notarielle Urkunden 

gelten, und zwar unabhängig davon, ob sie durch digitale Mittel erstellt, 

aufgezeichnet, wiedergegeben oder übermittelt werden. 

(28)  Der Markt für nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, die 

nicht mit öffentlich zugeteilten Nummerierungsressourcen verbunden sind, 

entwickelt sich rasch weiter. In den letzten Jahren hat das Aufkommen neuer 

digitaler Dienste, die eine interpersonelle Kommunikation über das Internet 

ermöglichen, wie z. B. webbasierte E-Mail-Dienste und Online-Mitteilungsdienste, 

eine wachsende Zahl von Verbrauchern dazu veranlasst, solche Dienste zu nutzen. 

Aus solchen Gründen ist es erforderlich, hinsichtlich solcher Dienste einen 

wirksamen Verbraucherschutz zu bieten. Die vorliegende Richtlinie sollte daher 

auch für nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste gelten. 
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(29)  Diese Richtlinie sollte nicht für die Gesundheitsversorgung im Sinne der 

Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates80 gelten. Der 

Ausschluss der Gesundheitsversorgung vom Geltungsbereich dieser Richtlinie 

sollte auch für digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen gelten, die ein 

Medizinprodukt im Sinne der Richtlinien 93/42/EWG81 oder 90/385/EWG82 des 

Rates oder der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates83 

darstellen‚ sofern ein solches Medizinprodukt von einem Angehörigen der 

Gesundheitsberufe im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU verschrieben oder 

bereitgestellt wird. Die vorliegende Richtlinie sollte jedoch für alle digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gelten, die ein Medizinprodukt darstellen, 

wie beispielsweise gesundheitsbezogene Anwendungen, die von dem Verbraucher 

erworben werden können, ohne dass es von einem Angehörigen eines 

Gesundheitsberufs verschrieben oder bereitgestellt wird. 

                                                 
80  Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 

2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 

81  Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte (ABl. L 
169 vom 12.7.1993, S. 1). 

82  Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische 
Geräte (ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17). 

83  Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 
1998 über In-vitro-Diagnostika (ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:12;Month:7;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:12;Month:7;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:20;Month:7;Year:1990;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/79/EG;Year:98;Nr:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:7;Month:12;Year:1998;Page:1&comp=
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(30)  Das Unionsrecht über Finanzdienstleistungen enthält zahlreiche 

Verbraucherschutzbestimmungen. Finanzdienstleistungen im Sinne der in diesem 

Bereich bestehenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinie 2002/65/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates84, sind auch digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen, die mit Finanzdienstleistungen in Verbindung stehen 

oder mit denen Zugang zu Finanzdienstleistungen gewährt wird, und sie fallen 

daher unter den durch das Unionsrecht über Finanzdienstleistungen gewährten 

Schutz. Verträge über digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen, die eine 

Finanzdienstleistung darstellen, sollten daher vom Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie ausgenommen werden. 

(31)  Die vorliegende Richtlinie sollte nicht für digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen gelten, die einem Publikum als Teil einer künstlerischen 

Darbietung oder sonstigen Ereignisses, wie z. B. einer digitalen Filmvorführung 

oder einer audiovisuellen Theateraufführung, bereitgestellt werden. Diese 

Richtlinie sollte jedoch gelten, wenn digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 

einem Publikum durch Signalübertragung, wie etwa digitale Fernsehdienste, 

bereitgestellt werden. 

(32)  Freie und quelloffene Software, bei der der Quellcode öffentlich geteilt wird und 

bei der die Nutzer frei über den Zugriff, die Verwendung, die Änderung und den 

Austausch der Software oder ihrer geänderten Versionen verfügen können, kann 

zu Forschung und Innovation auf dem Markt für digitale Inhalte und digitale 

Dienstleistungen beitragen. Um Hindernisse für solche Marktentwicklungen zu 

vermeiden, sollte die vorliegende Richtlinie auch nicht für kostenlose und 

quelloffene Software gelten, sofern sie nicht im Austausch gegen die Zahlung 

eines Preises bereitgestellt wird und die personenbezogenen Daten der 

Verbraucher ausschließlich zur Verbesserung der Sicherheit, Kompatibilität oder 

Interoperabilität der Software verwendet werden.  

                                                 
84  Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher 
und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, S. 16). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/619/EWG;Year:90;Nr:619&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/27/EG;Year:98;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:271;Day:9;Month:10;Year:2002;Page:16&comp=
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(33) Digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen werden oft mit der Bereitstellung 

von Waren oder anderen Dienstleistungen kombiniert und dem Verbraucher in 

dem gleichen Vertrag, der in einem Paket unterschiedliche Elemente beinhaltet, 

angeboten, beispielsweise die Bereitstellung digitalen Fernsehens und der Kauf 

elektronischer Geräte. In solchen Fällen enthält der Vertrag zwischen dem 

Verbraucher und dem Unternehmer Elemente eines Vertrags über die 

Bereitstellung digitaler Inhalte oder einer digitalen Dienstleistung, aber auch 

Elemente anderer Vertragsarten, beispielsweise von Verträgen über den Kauf von 

Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen. Diese Richtlinie sollte nur für 

die Elemente des Gesamtvertrags gelten, die die Bereitstellung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen betreffen. Die übrigen Elemente des 

Vertrags sollten durch die Vorschriften geregelt werden, die für solche Verträge 

nach nationalem Recht oder gegebenenfalls anderem Unionsrecht für einen 

bestimmten Sektor oder einen bestimmten Gegenstand gelten. In gleicher Weise 

sollten die Auswirkungen, die die Beendigung eines Elements eines Paketvertrags 

auf die übrigen Elemente des Paketvertrags haben könnte, nach Maßgabe des 

nationalen Rechts geregelt werden. Um jedoch die Kohärenz mit den 

sektorspezifischen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2018/1972 des 

Europäischen Parlaments und des Rates85 für die Regulierung von 

Paketverträgen, bei denen ein Unternehmer im Sinne der genannten Richtlinie 

digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen in Verbindung mit einem 

nummerngebundenen interpersonellen Kommunikationsdienst oder einem 

Internetzugangsdienst anbietet, sicherzustellen, sollten die Bestimmungen dieser 

Richtlinie über die Änderung digitaler Inhalte nicht für den Bestandteil des 

Pakets gelten, den die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

ausmachen. Die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2018/1972 

sollten stattdessen für alle Bestandteile des Pakets gelten, einschließlich der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen. 

                                                 
85  Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische 
Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:321;Day:17;Month:12;Year:2018;Page:36&comp=
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(34)  Die Bestimmungen dieser Richtlinie über Paketverträge sollten nur für Fälle 

gelten, in denen die verschiedenen Bestandteile des Pakets von ein und demselben 

Unternehmer im Rahmen eines einzigen Vertrags ein und demselben Verbraucher 

angeboten werden. Die vorliegende Richtlinie sollte nationale Rechtsvorschriften 

unberührt lassen, durch die geregelt wird, unter welchen Voraussetzungen ein 

Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

als verbunden mit oder  akzessorisch zu einem anderen Vertrag betrachtet werden 

kann, den der Verbraucher mit demselben oder einem anderen Unternehmer 

geschlossen hat, welche  Rechtsbehelfe für die jeweiligen Verträge vorgesehen 

sind und welche Auswirkungen die Beendigung eines der beiden Verträge auf den 

anderen Vertrag hat.  

(35)  Die Geschäftspraxis der Bündelung von Angeboten für digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen mit der Bereitstellung von Waren oder anderen 

Dienstleistungen unterliegt der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken im 

binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 

Verbrauchern86. Eine solche Bündelung ist nach der Richtlinie 2005/29/EG für 

sich genommen nicht verboten. Sie ist jedoch verboten, wenn sie nach einer 

Einzelfallprüfung gemäß den in der Richtlinie festgelegten Kriterien für unlauter 

befunden wird. Das Wettbewerbsrecht der Union ermöglicht es auch, gegen 

Koppelungs- und Bündelungspraktiken vorzugehen, wenn diese den 

Wettbewerbsprozess beeinflussen und den Verbrauchern schaden. 

                                                 
86  Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 

2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung 
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/450/EWG;Year:84;Nr:450&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/27/EG;Year:98;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:11;Month:6;Year:2005;Page:22&comp=
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(36) Diese Richtlinie sollte anderes Unionsrecht, durch das ein bestimmter Sektor oder 

ein bestimmter Gegenstand wie z. B. die Telekommunikation, der elektronische 

Handel oder der Verbraucherschutz geregelt werden, unberührt lassen. Sie sollte 

auch Unionsrecht und nationales Recht über Urheberrechte und verwandte 

Schutzrechte, einschließlich der Portabilität von Online-Inhaltediensten, 

unberührt lassen. 

(37) Die Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

fallen, könnte die Verarbeitung personenbezogener Daten umfassen. Das 

Unionsrecht bietet einen umfassenden Rahmen für den Schutz personenbezogener 

Daten. Diese Richtlinie lässt insbesondere die Verordnung (EU) 2016/67987 und 

die Richtlinie 2002/58/EG88 des Europäischen Parlaments und des Rates 

unberührt. Dieser Rahmen gilt für alle personenbezogenen Daten, die im 

Zusammenhang mit den von dieser Richtlinie erfassten Verträgen verarbeitet 

werden. Folglich sollten personenbezogene Daten nur im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie 2002/58/EG erhoben oder auf 

andere Weise verarbeitet werden. Im Fall eines Widerspruchs zwischen der 

vorliegenden Richtlinie und dem Unionsrecht für den Schutz personenbezogener 

Daten sollte letzteres maßgeblich sein. 

                                                 
87  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). 

88  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/58;Nr:2002;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
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(38)  Die vorliegende Richtlinie sollte nicht die Voraussetzungen für die rechtmäßige 

Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, da diese Frage insbesondere 

durch die Verordnung (EU) 2016/679, geregelt wird. Eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Zusammenhang mit einem Vertrag, der in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fällt, ist daher nur rechtmäßig, wenn sie mit 

den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 über die Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang steht. Stützt sich die 

Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Einwilligung, insbesondere nach 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679, finden die 

spezifischen Bestimmungen der genannten Verordnung, auch in Bezug auf die 

Bedingungen für die Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, 

Anwendung. Die vorliegende Richtlinie sollte nicht die Gültigkeit der gegebenen 

Einwilligung regeln. Die Verordnung (EU) 2016/679 enthält auch umfassende 

Rechte in Bezug auf die Löschung von Daten und die Datenübertragbarkeit. Die 

vorliegende Richtlinie sollte die Rechte unberührt lassen, die für alle 

personenbezogenen Daten gelten, die im Zusammenhang mit einem vom 

Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie erfassten Vertrag dem 

Unternehmer vom Verbraucher bereitgestellt werden oder vom Unternehmer 

erhoben werden, wenn der Verbraucher den Vertrag gemäß der vorliegenden 

Richtlinie beendet hat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(39)  Das Recht auf Löschung personenbezogener Daten und das Recht des 

Verbrauchers auf Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollten auch im Zusammenhang mit den von dieser 

Richtlinie erfassten Verträgen uneingeschränkt gelten. Das Recht des 

Verbrauchers auf Beendigung des Vertrags gemäß der vorliegenden Richtlinie 

sollte das Recht des Verbrauchers auf Widerruf einer Einwilligung zur 

Verarbeitung der den Verbraucher betreffenden personenbezogenen Daten gemäß 

der Verordnung (EU) 2016/679 unberührt lassen. 

(40)  Diese Richtlinie sollte nicht die Folgen für die von ihr erfassten Verträge regeln, 

die sich ergeben, wenn der Verbraucher die Einwilligung zur Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten widerruft. Solche Folgen sollten weiterhin dem 

nationalen Recht unterliegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(41) Der Unternehmer kann einem Verbraucher digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen auf verschiedene Weise bereitstellen. Es ist angezeigt, einfache 

und klare Vorschriften für die Art und Weise und den Zeitpunkt der Erfüllung der 

Bereitstellungspflicht, die die wichtigste Vertragspflicht des Unternehmers darstellt, 

festzulegen, die darin besteht, die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

für den Kunden verfügbar oder zugänglich zu machen. Die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen sollten als für den Verbraucher verfügbar oder 

zugänglich angesehen werden, wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen oder etwaige Mittel, mit denen auf sie zugegriffen werden kann 

oder mit denen sie heruntergeladen werden können, die Sphäre des Verbrauchers 

erreicht haben und keine weiteren Handlungen vonseiten des Unternehmers 

erforderlich sind, damit der Verbraucher die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen vertragsgemäß nutzen kann. In der Erwägung, dass der 

Unternehmer grundsätzlich nicht für Handlungen oder Unterlassungen eines 

Dritten, der eine körperliche oder virtuelle Einrichtung – beispielsweise eine 

elektronische Plattform oder eine Einrichtung zur Cloud-Speicherung – betreibt, 

die der Verbraucher für den Empfang oder die Speicherung der digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen auswählt, haftbar ist, sollte es ▌ausreichen, dass der 

Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen diesem Dritten 

bereitstellt. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der 

Verbraucher die körperliche oder virtuelle Einrichtung bestimmt hat, wenn sie 

vom Unternehmer kontrolliert wird oder mit dem Unternehmer vertraglich 

verbunden ist oder wenn der Verbraucher diese körperliche oder virtuelle 

Einrichtung für den Empfang der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen ausgewählt hat, diese Wahl aber vom Unternehmer als einzige 

angeboten wurde, um die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zu 

empfangen oder Zugang zu ihnen zu erlangen. Kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass der Verbraucher die körperliche oder virtuelle Einrichtung 

ausgewählt hat, sollte die Verpflichtung des Unternehmers zur Bereitstellung der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen als nicht erfüllt gelten, wenn die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zwar in der körperlichen oder 

virtuellen Einrichtung bereitgestellt werden, der Verbraucher die digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen jedoch nicht gemäß dieser Richtlinie empfangen 



 

 422 

oder auf diese zugreifen kann. In diesen Fällen sollten dem Verbraucher 

dieselben Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen wie im Fall der nicht erfolgten 

Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen seitens des 

Unternehmers. Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Bereitstellung sollten die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den 

marktüblichen Praktiken und technischen Möglichkeiten und zur Sicherstellung 

einer gewissen Flexibilität unverzüglich bereitgestellt werden, sofern die Parteien 

keine andere Vereinbarung über sonstige Bereitstellungsmodelle treffen.  
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(42) Die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen sollten die Anforderungen 

erfüllen, die zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher vertraglich 

vereinbart worden sind. Insbesondere sollten sie der vertraglich vereinbarten 

Beschreibung, Menge (z. B. Anzahl der Musikdateien, auf die zugegriffen werden 

kann), Qualität (z. B. Bildauflösung), Sprache und Version entsprechen. 

Außerdem sollten sie die Sicherheit, Funktionalität, Kompatibilität, 

Interoperabilität und sonstigen Merkmale aufweisen, die vertraglich vereinbart 

wurden. Zu den vertraglichen Anforderungen sollten die Anforderungen gehören, 

die sich aus den vorvertraglichen Informationen ergeben, die gemäß der 

Richtlinie 2011/83/EU fester Bestandteil des Vertrags sind. Diese Anforderungen 

könnten auch in einer Leistungsvereinbarung festgelegt werden, wenn gemäß dem 

anwendbaren nationalen Recht eine solche Art von Vereinbarung Bestandteil der 

Vertragsbeziehung zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer ist.  

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(43) Der Begriff der Funktionalität sollte so verstanden werden, dass er sich darauf 

bezieht, wie digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen verwendet werden 

können. Beispielsweise kann das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von 

technischen Beschränkungen wie der Schutz mittels digitaler Rechteverwaltung oder 

Regionalcodierung Auswirkungen darauf haben, ob die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen alle für ihren Zweck erforderlichen Funktionen 

erfüllen können. Der Begriff der Interoperabilität bezieht sich auf die Frage, ob 

und in welchem Umfang digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen mit einer 

anderen Hardware oder Software als derjenigen, mit denen digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt werden, 

funktionieren. Das erfolgreiche Funktionieren könnte beispielsweise die Fähigkeit 

der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen umfassen, Informationen mit 

einer solchen anderen Software oder Hardware auszutauschen und die 

ausgetauschten Informationen zu nutzen. 

(44)  Da sich digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen ständig weiterentwickeln, 

können Unternehmer mit Verbrauchern vereinbaren, Aktualisierungen (Updates) 

und Merkmale bereitzustellen, sobald sie zur Verfügung stehen. Die 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen sollte 

daher auch hinsichtlich der Frage geprüft werden, ob die digitalen Inhalte oder 

Dienstleistungen auf die Art und Weise aktualisiert werden, die vertraglich 

festgelegt worden ist. Die nicht erfolgte Bereitstellung von vertraglich 

vereinbarten Aktualisierungen sollte als Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen betrachtet werden. Darüber hinaus sollten 

fehlerhafte oder unvollständige Aktualisierungen ebenfalls als Vertragswidrigkeit 

der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen betrachtet werden, da dies 

bedeuten würde, dass solche Aktualisierungen nicht in der Weise durchgeführt 

werden, die im Vertrag festgelegt wurde. 
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(45)  Damit die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen vertragsgemäß sind und 

sichergestellt ist, dass den Verbrauchern ihre Rechte nicht vorenthalten werden, 

beispielsweise in Fällen, in denen der Vertrag sehr niedrige Standards festlegt, 

sollten die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht nur den 

subjektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit entsprechen, sondern 

darüber hinaus die in dieser Richtlinie festgelegten objektiven Anforderungen an 

die Vertragsmäßigkeit erfüllen. Die Vertragsmäßigkeit sollte unter anderem 

anhand des Zwecks, für den digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 

derselben Art gewöhnlich genutzt werden, beurteilt werden. Sie sollten auch die 

qualitativen Merkmale aufweisen und die Leistungsmerkmale erfüllen, die bei 

digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen derselben Art normal sind und 

die die Verbraucher angesichts der Beschaffenheit der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen und unter Berücksichtigung etwaiger öffentlicher 

Aussagen zu den besonderen Merkmalen der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen, die von dem Unternehmer oder anderen Personen in 

vorhergehenden Gliedern der Vertragskette oder in deren Namen gemacht 

wurden, vernünftigerweise erwarten können. 

(46)  Der Standard für Vernünftigkeit bei allen Verweisen in dieser Richtlinie darauf, 

was eine Person vernünftigerweise erwarten kann, sollte objektiv und unter 

Berücksichtigung der Art und des Zwecks der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen, der Umstände des Einzelfalls und der Gebräuche und 

Gepflogenheiten der Vertragsparteien bestimmt werden. Eine objektive 

Bestimmung ist insbesondere dann erforderlich, wenn es gilt, eine angemessene 

Frist für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen festzulegen, wobei der Art der Vertragswidrigkeit 

Rechnung zu tragen ist. 
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(47)  Während des Zeitraums, den der Verbraucher vernünftigerweise erwarten würde, 

sollte der Unternehmer dem Verbraucher Aktualisierungen, einschließlich 

Sicherheitsaktualisierungen, bereitstellen, damit die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen in vertragsgemäßem Zustand bleiben und sicher 

bleiben. So sollte beispielsweise in Bezug auf digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen, deren Zweck zeitlich begrenzt ist, die Verpflichtung zur 

Bereitstellung von Aktualisierungen auf diesen begrenzten Zeitraum beschränkt 

sein, während bei anderen Arten digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

der Zeitraum, in dem dem Verbraucher Aktualisierungen bereitgestellt werden 

sollten, dem Gewährleistungszeitraum für Vertragswidrigkeit entsprechen könnte 

oder über diesen Zeitraum hinausgehen könnte, was insbesondere bei 

Sicherheitsaktualisierungen der Fall sein könnte. Es sollte den Verbrauchern 

freistehen, die bereitgestellten Aktualisierungen zu installieren. Entscheidet sich 

der Verbraucher dafür, die Aktualisierungen nicht zu installieren, sollte er jedoch 

nicht erwarten, dass die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen gewahrt bleibt. Der Unternehmer sollte den Verbraucher 

darüber informieren, dass sich die Entscheidung des Verbrauchers, 

Aktualisierungen nicht zu installieren, die für die Aufrechterhaltung der 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

erforderlich sind, einschließlich der Sicherheitsaktualisierungen, auf die Haftung 

des Unternehmers für die Vertragsmäßigkeit dieser Merkmale der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, die durch die betreffenden 

Aktualisierungen gewahrt werden soll, auswirkt. Diese Richtlinie sollte die im 

Unionsrecht oder im nationalen Recht festgelegten Verpflichtungen zur 

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen unberührt lassen. 
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(48)  Die Verordnung (EU) 2016/679 oder andere Datenschutzvorschriften der Union 

sollten für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 

Verträgen, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, in vollem 

Umfang gelten. Außerdem sollten die Rechte, Verpflichtungen und 

außervertraglichen Rechtsbehelfe gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 von 

dieser Richtlinie unberührt bleiben. Sachverhalte, die dazu führen, dass die 

Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679, einschließlich wesentlicher 

Grundsätze wie Datenminimierung, Datenschutz durch Technik und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen, nicht eingehalten werden, können je 

nach den Umständen des Falls auch als fehlende Übereinstimmung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen mit den subjektiven oder objektiven 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit gemäß dieser Richtlinie betrachtet 

werden. Ein Beispiel könnten Fälle sein, in denen ein Unternehmer im Vertrag 

ausdrücklich eine Verpflichtung eingeht oder in denen der Vertrag entsprechend 

ausgelegt werden kann , und eine Verbindung mit den Verpflichtungen des 

Unternehmers nach der Verordnung (EU) 2016/679 besteht. In diesem Fall kann 

eine solche vertragliche Verpflichtung Teil der subjektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit werden. Ein zweites Beispiel könnten Fälle sein, in denen eine 

Nichteinhaltung der Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

zugleich dazu führen könnte, dass die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nicht für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, was bedeutet, 

dass die objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit, denen zufolge die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen für die Zwecke geeignet sein 

müssen, für die digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen desselben Typs 

normalerweise verwendet werden, nicht erfüllt werden. Dies wäre beispielsweise 

der Fall, wenn ein Unternehmer, der eine Datenverschlüsselungssoftware 

anbietet, die in der Verordnung (EU) 2016/679 vorgeschriebenen Maßnahmen 

nicht umsetzt, mit denen auf technischem Wege sichergestellt wird, dass 

personenbezogene Daten nicht an unbefugte Empfänger weitergegeben werden, 

wodurch die Verschlüsselungssoftware nicht für den beabsichtigten Zweck 

geeignet wäre, nämlich die sichere Übertragung von Daten durch den 

Verbraucher an den vorgesehenen Empfänger. Schließlich könnte es Fälle geben, 

in denen der Unternehmer seinen Verpflichtungen gemäß der Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(EU) 2016/679 nicht nachkommt und damit gleichzeitig die objektive Anforderung 

an die Vertragsmäßigkeit, demzufolge der digitale Inhalt oder die digitale 

Dienstleistung die Eigenschaften aufweisen muss, die für digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen des gleichen Typs normal sind und die der Verbraucher 

vernünftigerweise erwarten kann, nicht erfüllt. Wenn beispielsweise der Anbieter 

einer Anwendung für den Einkauf im Internet die in der Verordnung 

(EU) 2016/679 vorgesehenen Maßnahmen für die Sicherheit der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten des Verbrauchers nicht ergreift und die 

Kreditkarteninformationen des Verbrauchers deshalb anfällig für Schadsoftware 

oder Spähsoftware sind, könnte dieses Versäumnis auch eine Vertragswidrigkeit 

der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie 

darstellen, da der Verbraucher vernünftigerweise erwarten würde, dass eine 

solche Anwendung normalerweise Merkmale aufweist, die die Offenlegung von 

Zahlungsdaten verhindern. Wenn der Sachverhalt, der zu einem Verstoß gegen 

die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 führt, gleichzeitig bedeutet, 

dass die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen die subjektiven oder 

objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit gemäß dieser Richtlinie nicht 

erfüllen, so sollte der Verbraucher Anspruch auf die Abhilfen haben, die in dieser 

Richtlinie für den Fall der Vertragswidrigkeit vorgesehen sind, es sei denn, der 

Vertrag ist nach nationalem Recht ohnehin nichtig oder anfechtbar. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(49)  Um für ausreichende Flexibilität zu sorgen, sollten die Parteien die Möglichkeit 

haben, von den objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abzuweichen. 

Eine solche Abweichung sollte nur möglich sein, wenn der Verbraucher 

ausdrücklich davon unterrichtet wurde und wenn er sie gesondert von anderen 

Erklärungen oder Vereinbarungen und durch sein aktives und eindeutiges 

Verhalten akzeptiert hat. Beide Bedingungen könnten beispielsweise durch 

Anklicken eines Kästchens, Betätigung einer Schaltfläche oder Aktivierung einer 

ähnlichen Funktion erfüllt werden. 

▌ 

(50) Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollten die Unternehmer unter anderem in 

Bezug auf das allgemein gebräuchliche und maschinenlesbare Format für die 

Abfrage der ▌Inhalte, die vom Verbraucher bei der Nutzung der digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen bereitgestellt oder erzeugt wurden, sofern es sich 

dabei nicht um personenbezogene Daten handelt, und in Bezug auf die Sicherheit 

von Informationssystemen und digitalen Umgebungen auf Standards, offene 

technische Spezifikationen, bewährte Verfahren und Verhaltenskodizes 

zurückgreifen, die auf internationaler Ebene, Unionsebene oder auf Ebene eines 

Industriezweigs festgelegt wurden. In diesem Zusammenhang könnte die 

Kommission ▌die Entwicklung internationaler Normen und Unionsnormen ebenso 

verlangen wie die Erstellung eines Verhaltenskodex durch Branchenverbände und 

sonstige repräsentative Organisationen ▌, die die einheitliche Anwendung dieser 

Richtlinie unterstützen könnten. 
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(51) Viele Arten digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, wie der Zugriff auf 

Cloud-Dienste, werden über einen Zeitraum fortlaufend bereitgestellt. ▌Daher 

muss dafür Sorge getragen werden, dass die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte 

und digitalen Dienstleistungen während der Vertragslaufzeit gewahrt ist. 

Kurzfristige Unterbrechungen der Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen sollten dann als Fälle von Vertragswidrigkeit behandelt werden, 

wenn diese Unterbrechungen mehr als vernachlässigbar oder wiederkehrend sind. 

Da digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen häufig insbesondere durch 

Aktualisierungen verbessert werden, sollte außerdem die dem Verbraucher 

bereitgestellte Version der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen die 

aktuellste Version sein, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses verfügbar war, 

sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. 

(52) Digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen müssen sachgemäß in die Hard- und 

Softwareumgebung des Verbrauchers integriert werden, damit sie ordnungsgemäß 

funktionieren. ▌Eine Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen, die auf eine unsachgemäße Integration zurückzuführen ist, sollte 

▌als Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen selbst 

gelten, sofern sie vom Unternehmer selbst oder unter seiner Kontrolle oder aber 

vom Verbraucher anhand der auf die Integration bezogenen Anweisungen des 

Unternehmers integriert wurden und die unsachgemäße Integration auf Mängeln in 

den erforderlichen Integrationsanweisungen, wie beispielsweise Unvollständigkeit 

oder mangelnde Klarheit der Integrationsanweisungen, die dadurch von einem 

Durchschnittsverbraucher nur schwer zu nutzen sind, beruht. ▌ 
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(53) Beschränkungen der Nutzung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

durch den Verbraucher im Einklang mit dieser Richtlinie könnten aufgrund von 

Einschränkungen entstehen, die vom Inhaber von Rechten des geistigen 

Eigentums im Einklang mit den Rechtsvorschriften für geistiges Eigentum 

auferlegt wurden. Solche Beschränkungen können sich aus der 

Lizenzvereinbarung für Endnutzer ergeben, gemäß der die digitalen Inhalte oder 

die digitalen Dienstleistungen für den Verbraucher bereitgestellt werden. Dies 

kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn dem Verbraucher durch eine 

Lizenzvereinbarung für Endnutzer untersagt ist, bestimmte Merkmale im 

Zusammenhang mit der Funktionalität der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen zu nutzen. Eine solche Beschränkung könnte dazu führen, dass 

die digitalen Inhalte oder die digitalen Dienstleistungen die in dieser Richtlinie 

festgelegten objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit nicht erfüllen, 

sofern sie Merkmale betreffen sollte, die digitale Inhalte oder digitale Dienste 

desselben Typs für gewöhnlich aufweisen und die der Verbraucher 

vernünftigerweise erwarten kann. In solchen Fällen sollte der Verbraucher in der 

Lage sein, gegenüber dem Unternehmer, der die digitalen Inhalte oder die 

digitalen Dienstleistungen geliefert hat, die in dieser Richtlinie festgelegten 

Abhilfen für Vertragswidrigkeit geltend zu machen. Der Unternehmer sollte einer 

dementsprechenden Haftung nur entgehen können, wenn er die Bedingungen für 

Abweichungen von den in dieser Richtlinie festgelegten objektiven Anforderungen 

an die Vertragsmäßigkeit erfüllt, was konkret bedeutet, dass der Unternehmer den 

Verbraucher vor Abschluss des Vertrags ausdrücklich darüber informiert, dass 

eine bestimmte Eigenschaft der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

von den objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abweicht und dass 

der Verbraucher diese Abweichung ausdrücklich und gesondert akzeptiert hat. 
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(54) Rechtsmängel sind bei digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen, die 

Rechten des geistigen Eigentums unterliegen, besonders erheblich. 

Beschränkungen der Nutzung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

durch den Verbraucher im Einklang mit dieser Richtlinie könnten ein Ergebnis 

von Verletzungen von Rechte Dritter sein. Ein solcher Verstoß könnte den 

Verbraucher wirksam an der ▌ Nutzung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen oder einiger ihrer Merkmale hindern beispielsweise wenn der 

Verbraucher überhaupt nicht oder nicht rechtmäßig auf die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen zugreifen kann. Der Grund dafür kann darin liegen, 

dass der Dritte den Unternehmer rechtmäßig zwingt, die Verletzung dieser Rechte 

einzustellen und die betreffenden digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

nicht mehr bereitzustellen, oder dass der Verbraucher die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen nicht nutzen kann, ohne gegen das Recht zu verstoßen. 

Im Fall einer Verletzung von Rechten Dritter, die zu einer Beschränkung führt, 

durch die die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen im 

Einklang mit den subjektiven und objektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit verhindert oder eingeschränkt wird, sollte der Verbraucher 

Anspruch auf die Abhilfen bei Vertragswidrigkeit haben, es sei denn, nationale 

Rechtsvorschriften sehen die Nichtigkeit oder die Aufhebung des Vertrags vor, 

beispielsweise aufgrund eines Verstoßes gegen die gesetzliche 

Rechtsmängelhaftung. 

(55)  Der Unternehmer sollte dem Verbraucher gegenüber bei einer Vertragswidrigkeit 

der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und für die nicht erfolgte 

Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen haften. Da 

digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen den Verbrauchern im Rahmen 

einer oder mehrerer einzelner Bereitstellungen oder fortlaufend über einen 

Zeitraum bereitgestellt werden können, ist es angemessen, den maßgeblichen 

Zeitpunkt für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Arten 

der Bereitstellung festzulegen. 
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(56)  Digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen können den Verbrauchern im 

Rahmen einer einmaligen Bereitstellung bereitgestellt werden, beispielsweise 

wenn ein Verbraucher ein E-Book herunterlädt und auf seinem persönlichen 

Gerät abspeichert. Ähnlich kann die Bereitstellung aus einer Reihe solcher 

einzelnen Vorgänge bestehen, beispielsweise wenn der Verbraucher wöchentlich 

einen Link für das Herunterladen eines neuen E-Books erhält. Diese Kategorie 

digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen ist dadurch gekennzeichnet, dass 

die Verbraucher danach unbefristeten Zugang auf und unbefristete 

Nutzungsrechte für die digitalen Inhalte und digitalen Dienstleistungen haben. In 

solchen Fällen sollte die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen zum Zeitpunkt der Bereitstellung geprüft werden, und daher 

sollte der Unternehmer nur für eine Vertragswidrigkeit haftbar sein, die zu dem 

Zeitpunkt besteht, zu dem die einmalige Bereitstellung oder jede einzelne 

Bereitstellung erfolgt. Um für Rechtssicherheit zu sorgen, sollten sich 

Unternehmer und Verbraucher auf einen einheitlichen Mindestzeitraum stützen 

können, während der der Unternehmer für eine Vertragswidrigkeit haftbar 

gemacht werden sollte. In Bezug auf Verträge, die eine einmalige Bereitstellung 

oder eine Reihe einzelner Bereitstellungen der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen vorsehen, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

Unternehmer für nicht weniger als zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der 

Bereitstellung haften, wenn sie gemäß dem jeweiligen nationalen Recht nur für 

eine Vertragswidrigkeit haften, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach 

der Bereitstellung offenbar wird. 
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(57)  Digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen könnten den Verbrauchern auch 

fortlaufend über einen Zeitraum bereitgestellt werden. Eine fortlaufende 

Bereitstellung kann Fälle erfassen, in denen der Unternehmer dem Verbraucher 

eine digitale Dienstleistung für einen bestimmten oder unbegrenzten Zeitraum zur 

Verfügung stellt, beispielsweise bei Zweijahresverträgen für eine Cloud-

Speicherung oder bei einer unbefristeten Mitgliedschaft bei einer Plattform für 

soziale Medien. Diese Kategorie ist dadurch gekennzeichnet, dass die digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen dem Verbraucher nur so lange zur 

Verfügung stehen oder zugänglich sind, wie die festgelegte Vertragslaufzeit 

andauert oder der unbefristete Vertrag in Kraft ist. Daher ist es gerechtfertigt, 

dass der Unternehmer in solchen Fällen nur für eine Vertragswidrigkeit haften 

sollte, die während dieses Zeitraums offenbar wird. Fortlaufende Bereitstellung 

sollte nicht unbedingt bedeuten, dass es sich dabei um eine langfristige 

Bereitstellung handelt. Beispielsweise sollte das Streaming eines Videoclips 

unabhängig von der tatsächlichen Abspieldauer der audiovisuellen Datei als eine 

fortlaufende Bereitstellung über einen bestimmten Zeitraum betrachtet werden. 

Fälle, in denen bestimmte Elemente der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen während des Zeitraums, in dem die festgelegte Vertragslaufzeit 

andauert oder der unbefristete Vertrag in Kraft ist, regelmäßig oder wiederholt 

bereitgestellt werden, sollten ebenfalls als fortlaufende Bereitstellung über einen 

Zeitraum betrachtet werden, beispielsweise wenn der Vertrag vorsieht, dass ein 

Antivirenprogramm ein Jahr lang genutzt werden kann und in diesem Zeitraum 

immer am Ersten jeden Monats automatisch aktualisiert wird oder dass der 

Unternehmer Aktualisierungen bereitstellt, wenn neue Merkmale eines 

Computerspiels verfügbar sind, und die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen dem Verbraucher nur so lange zur Verfügung stehen oder 

zugänglich sind, wie die festgelegte Vertragslaufzeit andauert oder der 

unbefristete Vertrag in Kraft ist. 
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(58)  Den Mitgliedstaaten sollte es weiterhin freistehen, die nationalen 

Verjährungsfristen zu regeln. Allerdings sollten solche Verjährungsfristen die 

Verbraucher nicht daran hindern, ihre Rechte während des gesamten Zeitraums, 

in dem der Unternehmer für eine Vertragswidrigkeit haftet, wahrzunehmen. 

Während mit dieser Richtlinie daher nicht der Beginn der nationalen 

Verjährungsfristen harmonisiert werden sollte, so sollte dennoch sichergestellt 

werden, dass solche Fristen es Verbrauchern ermöglichen, ihre Abhilfen für eine 

Vertragswidrigkeit auszuüben, die zumindest während des Zeitraums offenbar 

wird, in dem der Unternehmer für eine Vertragswidrigkeit haftet.  
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(59) Aufgrund des besonderen und äußerst komplexen Charakters ▌digitaler Inhalte und 

digitaler Dienstleistungen und des Umstands, dass der Unternehmer über bessere 

Fachkenntnisse verfügt und Zugang zu Know-how, technischen Informationen und 

Unterstützung durch Hochtechnologie hat, kann der Unternehmer wahrscheinlich 

besser als der Verbraucher beurteilen, warum digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen nicht bereitgestellt werden oder vertragswidrig sind. Der 

Unternehmer kann wahrscheinlich auch besser beurteilen, ob die nicht erfolgte 

Bereitstellung oder die Vertragswidrigkeit auf die Unvereinbarkeit der digitalen 

Umgebung des Verbrauchers mit den technischen Anforderungen an die digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zurückzuführen ist. Auch wenn es im Fall 

einer Streitigkeit zwar dem Verbraucher obliegt, die Vertragswidrigkeit der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nachzuweisen, so sollte es ihm 

jedoch nicht obliegen, nachzuweisen, dass die Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt 

der Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen oder, im 

Fall einer fortlaufenden Bereitstellung, während der Vertragslaufzeit bestanden 

hat. Stattdessen sollte es dem Unternehmer obliegen, die zu dem entsprechenden 

Zeitpunkt oder während des entsprechenden Zeitraums bestehende 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

nachzuweisen. Diese Beweislast sollte der Unternehmer tragen, wenn die 

Vertragswidrigkeit – im Fall eines Vertrags, in dem eine einmalige Bereitstellung 

oder eine Reihe einzelner Bereitstellungen vorgesehen ist – innerhalb eines Jahres 

nach dem Zeitpunkt der Bereitstellung offenbar wird und wenn die 

Vertragswidrigkeit – im Fall eines Vertrags, in dem die fortlaufende Bereitstellung 

über einen Zeitraum vorgesehen ist – während der Vertragslaufzeit offenbar wird. 

Weist der Unternehmer jedoch nach, dass die digitale Umgebung des Verbrauchers 

nicht mit den technischen Anforderungen vereinbar ist, über die der Unternehmer 

den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags in klarer und verständlicher Weise 

informiert hat, so sollte der Verbraucher nachweisen müssen, dass die 

Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen – im Fall 

eines Vertrags, in dem eine einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 

Bereitstellungen vorgesehen ist – zum Zeitpunkt der Bereitstellung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen bzw. im Fall eines Vertrags, in dem die 

fortlaufende Bereitstellung über einen Zeitraum vorgesehen ist – während der 
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Vertragslaufzeit vorlag.
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(60) Unbeschadet des Grundrechts auf Schutz der Privatsphäre, einschließlich der 

Vertraulichkeit der Kommunikation, und auf Schutz der personenbezogenen Daten 

des Verbrauchers sollte der Verbraucher mit dem Unternehmer im Hinblick darauf 

zusammenarbeiten, dass der Unternehmer unter Verwendung der zur Verfügung 

stehenden technischen Mittel, die die Privatsphäre des Verbrauchers am 

wenigsten beeinträchtigen, prüft, ob die Ursache für die Vertragswidrigkeit in der 

digitalen Umgebung des Verbrauchers liegt. Dies kann beispielsweise erfolgen, 

indem dem Unternehmer automatisch erzeugte Berichte über Zwischenfälle 

übermittelt werden, oder mittels Details der Internetverbindung des Verbrauchers ▌. 

Nur in begründeten Ausnahmefällen, in denen es keine andere Möglichkeit gibt, 

obwohl alle anderen Mittel ausgeschöpft wurden, müssen Verbraucher 

möglicherweise virtuellen Zugang zu ihrer digitalen Umgebung gewähren. Arbeitet 

der Verbraucher jedoch nicht mit dem Unternehmer zusammen und wurde er über 

diese Folge mangelnder Zusammenarbeit unterrichtet, sollte nicht nur die 

Beweislast für die Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen beim Verbraucher liegen, sondern auch die Beweislast dafür, dass 

die Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen im Fall 

eines Vertrags, in dem eine einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 

Bereitstellungen vorgesehen ist, zum Zeitpunkt von deren Bereitstellung bzw. –im 

Fall eines Vertrags, in dem die fortlaufende Bereitstellung über einen Zeitraum 

vorgesehen ist – während der Vertragslaufzeit vorlag. 

▌ 
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(61) Hat der Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht 

bereitgestellt, so sollte der Verbraucher den Unternehmer auffordern, die digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen bereitzustellen. In solchen Fällen sollte 

der Unternehmer unverzüglich oder innerhalb einer von den Parteien 

ausdrücklich vereinbarten zusätzlichen Frist tätig werden. Da digitale Inhalte 

oder digitale Dienstleistungen in digitaler Form bereitgestellt werden, sollte bei 

der Bereitstellung in den meisten Fällen keine zusätzliche Zeit erforderlich sein, 

um dem Verbraucher die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

bereitzustellen. Daher sollte in solchen Fällen die Verpflichtung des 

Unternehmers zur unverzüglichen Bereitstellung der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen bedeuten, dass sie sofort bereitzustellen sind. Stellt der 

Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen dann nicht 

bereit, so sollte der Verbraucher zur Beendigung des Vertrags berechtigt sein. 

Unter bestimmten Umständen, beispielsweise wenn klar zu erkennen ist, dass der 

Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht 

bereitstellen wird, oder wenn für den Verbraucher ein bestimmter Zeitpunkt für 

die Bereitstellung von grundlegender Bedeutung ist, sollte der Verbraucher 

berechtigt sein, den Vertrag zu beenden, ohne vorher den Unternehmer zur 

Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen aufzufordern. 

(62) Bei Vertragswidrigkeit sollten Verbraucher ▌Anspruch auf unentgeltliche 

Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen, auf eine anteilsmäßige Preisminderung oder auf Beendigung 

des Vertrags haben.  
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(63) Je nach den technischen Merkmalen der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen sollte der Unternehmer entscheiden dürfen, wie er den 

vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

herstellt, beispielsweise indem er aktualisierte Versionen übermittelt oder dem 

Verbraucher ▌eine neue Kopie der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

bereitstellt.  

(64) Angesichts der Vielfalt digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen ist es nicht 

angemessen, feste Fristen für die Wahrnehmung der Rechte oder die Erfüllung der 

Pflichten im Zusammenhang mit diesen Inhalten oder Dienstleistungen festzulegen. 

Feste Fristen würden solcher Vielfalt nicht gerecht werden und könnten je nach Fall 

zu kurz oder zu lang ausfallen. Daher ist es sinnvoller, vorzuschreiben, dass der 

vertragsgemäße Zustand der digitalen Inhalte und digitalen Dienstleistungen 

innerhalb einer angemessenen Frist hergestellt werden muss. Eine solche Vorschrift 

sollte die Parteien nicht daran hindern, eine bestimmte Frist für die Herstellung 

des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen zu vereinbaren. Der vertragsgemäße Zustand der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen sollte kostenfrei hergestellt werden. 

Insbesondere sollten dem Verbraucher keine Kosten im Zusammenhang mit der 

Entwicklung einer aktualisierten Version der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen entstehen. 
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(65) Ist die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen rechtlich oder tatsächlich unmöglich oder weigert sich 

der Unternehmer, den vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen herzustellen, da ihm dies unverhältnismäßige Kosten 

verursachen würde, oder hat der Unternehmer den vertragsgemäßen Zustand der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist kostenlos und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den 

Verbraucher hergestellt, so sollte der Verbraucher Anspruch auf Abhilfe in Form 

einer Preisminderung oder einer Beendigung des Vertrags haben. In bestimmten 

Fällen ist es gerechtfertigt, dass der Verbraucher sofort Anspruch auf Minderung 

des Preises oder Beendigung des Vertrags haben sollte, beispielsweise wenn der 

Unternehmer bereits zuvor die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen erfolglos herzustellen versucht hat oder wenn aufgrund 

der schwerwiegenden Art der Vertragswidrigkeit vom Verbraucher kein weiteres 

Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmers, den vertragsgemäßen Zustand der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen herzustellen, erwartet werden 

kann. So sollte der Verbraucher beispielsweise das Recht haben, unmittelbar die 

Beendigung des Vertrags oder eine Preisminderung zu fordern, wenn ihm ein 

Antivirenprogramm bereitgestellt wird, das selbst mit Viren infiziert ist, da dies 

eine solche schwerwiegende Vertragswidrigkeit darstellen würde. Dasselbe sollte 

gelten, wenn klar zu erkennen ist, dass der Unternehmer den vertragsgemäßen 

Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistung nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist bzw. nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den 

Verbraucher herstellen wird.  
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(66)  Hat der Verbraucher Anspruch auf eine Minderung des Preises, der für über 

einen Zeitraum bereitgestellte digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 

gezahlt wird, so sollte bei der Berechnung der Preisminderung die Wertminderung 

des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung sowohl aufgrund der 

Vertragswidrigkeit als auch aufgrund des Zeitraums, in dem der Verbraucher die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht in vertragsgemäßem 

Zustand nutzen konnte, berücksichtigt werden. 

(67)  Werden die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gegen Zahlung eines 

Preises bereitgestellt, so sollte der Verbraucher den Vertrag nur dann beenden 

können, wenn es sich nicht um eine geringfügige Vertragswidrigkeit handelt. 

Wenn die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zwar nicht gegen 

Zahlung eines Preises bereitgestellt werden, der Verbraucher jedoch 

personenbezogene Daten bereitstellt, so sollte der Verbraucher das Recht haben, 

den Vertrag auch in Fällen einer geringfügigen Vertragswidrigkeit zu beenden, da 

ihm Abhilfe in Form einer Preisminderung nicht zur Verfügung steht. In Fällen, 

in denen der Verbraucher sowohl einen Preis zahlt als auch personenbezogene 

Daten bereitstellt, sollte der Verbraucher im Fall einer Vertragswidrigkeit 

Anspruch auf alle zur Verfügung stehenden Abhilfen haben. Insbesondere sollte 

der Verbraucher, sofern alle anderen Bedingungen erfüllt sind, Anspruch auf 

Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen, eine Minderung des für die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen gezahlten Preises oder die Beendigung des Vertrags haben. 
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(68) ▌ Beendet der Verbraucher den Vertrag, sollte der Unternehmer dem Verbraucher 

den gezahlten Preis erstatten. Werden digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen über einen Zeitraum bereitgestellt und entsprechen sie nur 

während eines Teils dieses Zeitraums dem Vertrag, so sollten die legitimen 

Interessen von Verbrauchern und Unternehmern gegeneinander abgewogen 

werden. Bei Beendigung des Vertrags sollte der Verbraucher daher nur Anspruch 

auf den Anteil des gezahlten Preises haben, der dem Zeitraum entspricht und zur 

Länge des Zeitraums im Verhältnis steht, in dem die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen vertragswidrig waren. Der Verbraucher sollte auch 

Anspruch auf den Anteil des Preises haben, den er im Voraus für den nach 

Beendigung des Vertrags verbleibenden Zeitraum gezahlt hat.  



 

 444 

(69) Stellt der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereit, so sollte 

der Unternehmer die Verpflichtungen der Verordnung (EU) 2016/679 einhalten. 

Solche Verpflichtungen sollten auch in jenen Fällen zu erfüllen sein, in denen der 

Verbraucher eine Geldzahlung leistet und personenbezogene Daten bereitstellt. 

Nach Beendigung des Vertrags sollte es der Unternehmer zudem unterlassen, 

Inhalte, die nicht personenbezogene Daten sind und die vom Verbraucher bei der 

Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden, zu nutzen. Solche anderen 

Inhalte könnten digitale Bilder, Video- und Audiodateien oder auf mobilen 

Geräten erstellte Inhalte umfassen. ▌ Jedoch sollte der Unternehmer berechtigt 

sein, die vom Verbraucher bereitgestellten oder erstellten Inhalte weiter zu nutzen, 

wenn solche Inhalte außerhalb des Kontextes der von dem Unternehmer 

bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen keinen Nutzen 

haben, wenn sie ausschließlich mit der Aktivität des Verbrauchers 

zusammenhängen, wenn sie vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert 

wurden und nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert 

werden können oder wenn sie vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt 

wurden und sie von ▌ anderen Verbrauchern weiter genutzt werden können. 

(70) Der Verbraucher könnte von der Inanspruchnahme von Abhilfen bei 

Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen abgehalten 

werden, wenn ihm der Zugang zu anderem Inhalt als personenbezogenen Daten 

genommen wurde, den er durch die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt hat. Um sicherzustellen, dass der 

Verbraucher im Hinblick auf das Recht zur Beendigung des Vertrags wirksamen 

Schutz genießt, sollte der Unternehmer dem Verbraucher auf dessen Ersuchen 

diese Inhalte daher nach Beendigung des Vertrags zugänglich machen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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(71) ▌ Der Verbraucher sollte das Recht haben, die Inhalte innerhalb einer 

angemessenen Frist, ohne Behinderung durch den Unternehmer, in einem 

gebräuchlichen, maschinenlesbaren Format und kostenfrei wiederzuerlangen ▌; 

dies gilt nicht für Kosten wie Internetverbindungskosten, die durch die digitale 

Umgebung des Verbrauchers bedingt sind, da diese Kosten nicht spezifisch mit der 

Wiedererlangung der Inhalte zusammenhängen. Die Verpflichtung des 

Unternehmers zur Zugänglichmachung solcher Inhalte sollte jedoch nicht gelten, 

wenn die Inhalte nur im Kontext der Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen von Nutzen sind, sie ausschließlich mit der Nutzung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen durch den Verbraucher zusammenhängen 

oder sie vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert wurden und nicht oder 

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert werden können. In diesen 

Fällen sind die Inhalte für den Verbraucher nicht von nennenswertem 

praktischen Nutzen oder von nennenswertem Belang, wobei auch die Interessen 

des Unternehmers zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus sollte die 

Verpflichtung des Unternehmers, dem Verbraucher nach Beendigung des 

Vertrags Inhalte bereitzustellen, die keine personenbezogenen Daten darstellen 

und die vom Verbraucher bereitgestellt oder erstellt wurden, unbeschadet des 

Rechts des Unternehmers gelten, im Einklang mit den geltenden 

Rechtsvorschriften bestimmte Inhalte nicht offenzulegen.  
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(72) Wurde der Vertrag beendet, sollte der Verbraucher nicht verpflichtet sein, für die 

Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen für einen Zeitraum, 

in dem die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vertragswidrig waren, 

zu zahlen, da dem Verbraucher hierdurch der wirksame Schutz entzogen würde. 

Jedoch sollte der Verbraucher auch die Nutzung der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen und deren Zurverfügungstellung an Dritte unterlassen, 

beispielsweise indem er die digitalen Inhalte oder jede verwendbare Kopie löscht 

oder die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen auf andere Weise 

unzugänglich macht.  

▌ 

(73) Der Grundsatz der Haftung des Unternehmers für Schäden ist ein wesentlicher 

Bestandteil von Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen. ▌ Daher sollte der Verbraucher Anspruch auf Entschädigung für 

die Nachteile haben, die auf eine Vertragswidrigkeit oder eine unterlassene 

Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen zurückzuführen sind. 

▌ Die Entschädigung sollte den Verbraucher ▌so weit wie möglich in die Lage 

versetzen, in der er sich befunden hätte, wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen ordnungs- und vertragsgemäß bereitgestellt worden wären. Da ein 

solcher Schadensersatzanspruch bereits in allen Mitgliedstaaten besteht, sollte 

diese Richtlinie die nationalen Vorschriften über die Entschädigung von 

Verbrauchern für Schäden, die sich aus dem Verstoß gegen diese Vorschriften 

ergeben, unberührt lassen. 
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(74) Diese Richtlinie sollte auch Änderungen wie etwa Aktualisierungen und 

Verbesserungen (Upgrades) erfassen, die von den Unternehmern an digitalen 

Inhalten oder digitalen Dienstleistungen, die dem Verbraucher über einen 

Zeitraum bereitgestellt oder zugänglich gemacht werden, vorgenommen werden. 

Da sich digitale Inhalte und digitalen Dienstleistungen rasch weiterentwickeln, 

können solche Aktualisierungen, Verbesserungen oder ähnliche Änderungen 

erforderlich sein; für den Verbraucher sind sie oftmals vorteilhaft. Einige 

Änderungen – etwa solche, die im Vertrag als Aktualisierungen festgelegt sind – 

können Bestandteil der Vertragspflichten sein. Andere Änderungen können zur 

Einhaltung der in dieser Richtlinie vorgesehenen objektiven Anforderungen an 

die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

erforderlich sein. Anderen Änderungen wiederum, die von den objektiven 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abweichen würden und zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses vorhersehbar sind, müsste der Verbraucher beim Abschluss 

des Vertrags ausdrücklich zustimmen.  
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(75) Zusätzlich zu Änderungen, die der Aufrechterhaltung der Vertragsmäßigkeit 

dienen, sollte es dem Unternehmer unter bestimmten Umständen auch gestattet 

sein, Merkmale der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zu ändern, 

sofern im Vertrag ein triftiger Grund für eine solche Änderung angegeben ist. 

Solche triftigen Gründe könnten Fälle umfassen, in denen die Änderung 

erforderlich ist, um die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen an eine 

neue technische Umgebung oder an eine erhöhte Nutzerzahl anzupassen, oder in 

denen sie aus anderen wichtigen betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

Solche Änderungen sind häufig vorteilhaft für den Verbraucher, da sie die digitalen 

Inhalte bzw. digitalen Dienstleistungen verbessern. Daher sollten die 

Vertragsparteien entsprechende Klauseln in den Vertrag aufnehmen können, die es 

dem Unternehmer ermöglichen, Änderungen vorzunehmen. Um die Interessen von 

Verbrauchern und Unternehmen in Einklang zu bringen, sollte diese Möglichkeit 

für den Unternehmer mit einem Recht für den Verbraucher einhergehen, den 

Vertrag zu beenden, wenn sich solche Änderungen mehr als nur geringfügig 

negativ auf die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen oder 

den Zugang zu ihnen auswirken. Das Maß, in dem sich Änderungen negativ auf 

die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen durch den 

Verbraucher oder seinen Zugang zu ihnen auswirken, sollte in Anbetracht von Art 

und Zweck der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und der Qualität, 

der Funktionalität, der Kompatibilität und anderer wesentlicher Merkmale, wie sie 

bei digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen derselben Art üblich sind, 

objektiv bestimmt werden. Die in der vorliegenden Richtlinie festgelegten 

Vorschriften für solche Aktualisierungen, Verbesserungen oder ähnliche 

Änderungen sollten jedoch nicht für Fälle gelten, in denen die Vertragsparteien 

beispielsweise infolge der Herausgabe einer neuen Version der digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen einen neuen Vertrag über die Bereitstellung der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen schließen. 
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(76)  Verbraucher sollten über Änderungen in klarer und verständlicher Weise 

informiert werden. Wirkt sich eine Änderung für den Verbraucher mehr als nur 

geringfügig negativ auf den Zugang zu digitalen Inhalten oder digitalen 

Dienstleistungen oder deren Nutzung aus, so sollte der Verbraucher darüber auf 

eine Weise informiert werden, die die Speicherung dieser Informationen auf 

einem dauerhaften Datenträger ermöglicht. Ein dauerhafter Datenträger sollte es 

dem Verbraucher ermöglichen, Informationen so lange zu speichern, wie es für 

den Schutz der Interessen des Verbrauchers in seinen Beziehungen zum 

Unternehmer erforderlich ist. Diese dauerhaften Datenträger sollten insbesondere 

Papier, DVDs, CDs, USB-Sticks, Speicherkarten und Festplatten sowie E-Mails 

umfassen. 
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(77) Wirkt sich eine Änderung für den Verbraucher mehr als nur geringfügig negativ 

auf den Zugang zu digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen oder deren 

Nutzung aus, so sollte der Verbraucher das Recht haben, den Vertrag infolge 

einer solchen Änderung kostenfrei zu beenden. Alternativ kann sich der 

Unternehmer dazu entscheiden, dem Verbraucher ohne zusätzliche Kosten 

weiterhin den Zugang zu den digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen 

ohne die Änderung und im Einklang mit dem Vertrag zu ermöglichen; in diesem 

Fall sollte der Verbraucher nicht das Recht haben, den Vertrag zu beenden. 

Stehen die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, zu denen der 

Unternehmer dem Verbraucher weiterhin den Zugang ermöglicht hat, jedoch 

nicht mehr mit den subjektiven und objektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit im Einklang, so sollte der Verbraucher Anspruch auf die in 

dieser Richtlinie vorgesehenen Abhilfen bei Vertragswidrigkeit haben. Wenn die 

Anforderungen an eine solche Änderung gemäß dieser Richtlinie nicht erfüllt sind 

und die Änderung eine Vertragswidrigkeit zur Folge hat, so sollten die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Rechte des Verbrauchers auf Herstellung der 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, auf 

Preisminderung oder auf Beendigung des Vertrags unberührt bleiben. 

Gleichermaßen gilt, dass der Verbraucher, wenn im Anschluss an eine Änderung 

eine Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

auftritt, die nicht durch die Änderung verursacht wurde, weiterhin Anspruch auf 

die in dieser Richtlinie bestimmten Abhilfen bei Vertragswidrigkeit in Bezug auf 

diese digitalen Inhalte bzw. digitalen Dienstleistungen haben sollte. 
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(78) Die Vertragswidrigkeit der ▌ dem Verbraucher bereitgestellten digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen ist häufig auf ein Glied innerhalb der gewerblichen 

Vertragskette vom ursprünglichen Entwurf bis hin zur endgültigen Bereitstellung 

zurückzuführen. Obschon bei Vertragswidrigkeit der letzte Unternehmer ▌ 

gegenüber dem Verbraucher haften sollte, ist es wichtig, sicherzustellen, dass der 

Unternehmer zur Deckung dieser Haftung gegenüber dem Verbraucher 

angemessene Rechte gegenüber verschiedenen Personen in der Vertragskette hat. 

Diese Rechte sollten sich auf den Geschäftsverkehr beschränken und sollten 

daher nicht in Fällen gelten, in denen der Unternehmer gegenüber dem 

Verbraucher wegen einer Vertragswidrigkeit digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen haftet, die sich aus einer Software zusammensetzen oder auf 

einer Software aufbauen, die ohne die Zahlung eines Preises im Rahmen einer 

freien und quelloffenen Lizenz von einer Person in vorhergehenden Gliedern der 

Vertragskette bereitgestellt wurde. Allerdings sollte es den Mitgliedstaaten 

obliegen, die Personen in der Vertragskette, gegen die der letzte Unternehmer 

Ansprüche geltend machen kann, sowie die Regelungen und Modalitäten für die 

Geltendmachung dieser Ansprüche nach nationalem Recht festzulegen. 

(79) Personen oder Organisationen, die nach nationalem Recht ein berechtigtes Interesse 

daran haben, die vertraglichen Rechte und die Datenschutzrechte der Verbraucher 

zu schützen, sollten das Recht erhalten, sich an ein Gericht oder eine 

Verwaltungsbehörde, die über Beschwerden entscheiden oder geeignete gerichtliche 

Schritte einleiten kann, zu wenden, um sicherzustellen, dass die nationalen 

Bestimmungen zur Umsetzung der vorliegenden Richtlinie angewendet werden. 
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(80) Diese Richtlinie sollte die Anwendung der Vorschriften des internationalen 

Privatrechts, insbesondere der Verordnungen (EG) Nr. 593/200889 und (EU) 

Nr. 1215/201290 des Europäischen Parlaments und des Rates, unberührt lassen. 

(81) Anhang I der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des 

Rates91 sollte zur Einfügung eines Verweises auf die vorliegende Richtlinie geändert 

werden, damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Durchsetzung dieser 

Richtlinie erleichtert wird. 

(82) Anhang I der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates92 

sollte zur Einfügung eines Verweises auf die vorliegende Richtlinie geändert 

werden, um zu gewährleisten, dass der Schutz der in dieser Richtlinie festgelegten 

Kollektivinteressen der Verbraucher gewährleistet ist. 

                                                 
89 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 

90
 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

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

91
 Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1). 

92 Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen (kodifizierte 
Fassung) (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:4;Month:7;Year:2008;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
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(83)  Die Verbraucher sollten ihre gemäß dieser Richtlinie gewährten Rechte 

wahrnehmen können, sobald die entsprechenden nationalen 

Umsetzungsmaßnahmen gelten. Daher sollten diese nationalen 

Umsetzungsmaßnahmen auch für Verträge mit einer unbefristeten oder 

befristeten Laufzeit gelten, die vor dem Zeitpunkt des Anwendungsbeginns dieser 

Maßnahmen geschlossen wurden und in denen die fortlaufende Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen bzw. deren Bereitstellung im 

Wege einer Reihe einzelner Bereitstellungen über einen Zeitraum vorgesehen ist, 

jedoch nur in Bezug auf die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, die 

ab dem Zeitpunkt der Anwendung der nationalen Umsetzungsmaßnahmen 

bereitgestellt werden. Um die berechtigten Interessen von Verbrauchern und 

Unternehmen in Einklang zu bringen, sollten jedoch die nationalen Maßnahmen 

zur Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie zur Änderung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und zu Rückgriffsansprüchen nur auf 

Verträge angewandt werden, die nach dem in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Zeitpunkt der Anwendung geschlossen wurden. 

(84) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten93 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

                                                 
93

 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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(85)  Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates94 angehört und hat seine 

Stellungnahme am 14. März 2017 abgegeben95. 

(86) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich einen Beitrag zum Funktionieren des 

Binnenmarkts zu leisten, indem unter Verhinderung einer Rechtsfragmentierung 

vertragsrechtliche Hindernisse für die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen einheitlich angegangen werden, von den Mitgliedstaaten allein 

nicht in ausreichendem Maße erreicht werden kann, sondern sich zum Zwecke der 

Sicherstellung der Gesamtkohärenz der nationalen Rechtsvorschriften durch 

harmonisierte vertragsrechtliche Vorschriften, die auch koordinierte 

Durchsetzungsmaßnahmen erleichtern würden, besser auf Unionsebene 

verwirklichen lässt, kann die Union im Einklang mit dem Subsidiaritätsgrundsatz in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union tätig werden. Entsprechend dem 

in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie 

nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(87) Diese Richtlinie wahrt die Grundrechte und Grundfreiheiten sowie die Grundsätze, 

wie sie unter anderem in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verankert sind, insbesondere in deren Artikel 16, 38 und 47 — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
94  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). 

95 ABl. C 200 vom 23.6.2017, S. 10. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:200;Day:23;Month:6;Year:2017;Page:10&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand und Zweck 

Ziel dieser Richtlinie ist es, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes 

beizutragen und dabei ein hohes Verbraucherschutzniveau herzustellen, indem 

gemeinsame Vorschriften über bestimmte Anforderungen an zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern geschlossene Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen festgelegt werden, insbesondere die Regelungen über 

– die Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen,  

– die Abhilfen bei Vertragswidrigkeit oder nicht erfolgter Bereitstellung und die Art 

und Weise der Inanspruchnahme dieser Abhilfen, und 

– die Änderung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „digitale Inhalte“ ▌ Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden ▌; 
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2. „digitale Dienstleistungen“  

a) Dienstleistungen, die dem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung oder 

Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten 

ermöglichen, oder  

b) Dienstleistungen, die die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder 

von anderen Nutzern der entsprechenden Dienstleistung in digitaler Form 

hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen 

Daten ermöglichen;  

3. „Waren mit digitalen Elementen“ bewegliche körperliche Gegenstände, die in 

einer Weise digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen enthalten oder mit 

ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht erfüllen könnten; 

4. „Integration“ die Verbindung und die Einbindung von digitalen Inhalten oder 

digitalen Dienstleistungen mit den bzw. in die Komponenten der digitalen 

Umgebung des Verbrauchers, damit die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen gemäß den in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen an 

die Vertragsmäßigkeit genutzt werden können; 

5. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob 

letztere öffentlicher oder privater Natur ist, die in Bezug auf von dieser Richtlinie 

erfasste Verträge selbst oder durch eine andere Person, die in ihrem Namen oder 

Auftrag handelt, zu Zwecken handelt, die innerhalb ihrer gewerblichen, 

geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen; 
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6. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die in Bezug auf von dieser Richtlinie 

erfasste Verträge zu Zwecken handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, 

geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen; 

▌ 

7. „Preis“ Geld oder eine digitale Darstellung eines Werts, das bzw. die im Austausch 

für die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen geschuldet 

wird; 

8. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 4 

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/679; 

▌  

9. „digitale Umgebung“ Hardware, Software und Netzverbindungen aller Art, die von 

dem Verbraucher für den Zugang zu oder die Nutzung von digitalen Inhalten oder 

digitalen Dienstleistungen verwendet werden;  

10. „Kompatibilität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, mit 

Hardware oder Software zu funktionieren, mit der digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt werden, ohne dass die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen konvertiert werden müssen;  

11. „Funktionalität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, 

ihre Funktionen ihrem Zweck entsprechend zu erfüllen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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12. „Interoperabilität“ die Fähigkeit digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, 

mit anderer Hardware oder Software als derjenigen, mit der digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt werden, zu 

funktionieren; 

▌ 

13. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher oder dem 

Unternehmer gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu 

speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der Informationen 

angemessene Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe der 

gespeicherten Informationen ermöglicht. 
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Artikel 3 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Verträge, auf deren Grundlage der Unternehmer dem 

Verbraucher digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereitstellt oder deren 

Bereitstellung zusagt und der Verbraucher ▌ einen Preis zahlt oder dessen Zahlung 

zusagt. 

Diese Richtlinie gilt auch, wenn der Unternehmer dem Verbraucher digitale 

Inhalte oder digitale Dienstleistungen bereitstellt oder deren Bereitstellung zusagt 

und der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder 

deren Bereitstellung zusagt, außer in Fällen, in denen die vom Verbraucher 

bereitgestellten personenbezogenen Daten durch den Unternehmer ausschließlich 

zur Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen im Einklang 

mit dieser Richtlinie oder zur Erfüllung von vom Unternehmer einzuhaltenden 

rechtlichen Anforderungen verarbeitet werden  und der Unternehmer diese Daten 

zu keinen anderen Zwecken verarbeitet.  

(2) Diese Richtlinie gilt auch, wenn die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nach den Spezifikationen des Verbrauchers entwickelt werden. 

(3) Mit Ausnahme der Artikel 5 und 13 gilt diese Richtlinie auch für alle körperlichen 

Datenträger ▌, die ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dienen.  
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(4) Diese Richtlinie gilt nicht für digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen, die 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 in Waren enthalten oder mit ihnen verbunden 

sind und gemäß einem diese Waren betreffenden Kaufvertrag mit diesen Waren 

bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob diese digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen vom Verkäufer oder von einem Dritten bereitgestellt werden. 

Bestehen Zweifel, ob die Bereitstellung in einer Ware enthaltener oder mit ihr 

verbundener digitaler Inhalte oder in ihr enthaltener oder mit ihr verbundener 

digitaler Dienstleistungen Bestandteil des Kaufvertrags ist, so wird vermutet, dass 

die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom Kaufvertrag umfasst 

sind. 

▌ 

(5) Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge, die Folgendes zum Gegenstand haben: 

a) die Erbringung von Dienstleistungen, die keine digitalen Dienstleistungen 

sind, unabhängig davon, ob der Unternehmer digitale Formen oder Mittel 

einsetzt‚ um das Ergebnis der Dienstleistung zu generieren oder es dem 

Verbraucher zu liefern oder zu übermitteln;  

b) elektronische Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972, ausgenommen nummernunabhängige 

interpersonelle Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 

der genannten Richtlinie;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1972;Year2:2018;Nr2:1972&comp=
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c) Gesundheitsdienstleistungen im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der 

Richtlinie 2011/24/EU; 

d) elektronisch oder mit jeder anderen Technologie, die eine Kommunikation 

ermöglicht, und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte 

Glücksspieldienstleistungen, also Dienstleistungen, die bei Glücksspielen wie 

Lotterien, Kasinospielen, Pokerspielen und Wetten, einschließlich Spielen, die 

eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzen, einen geldwerten Einsatz 

erfordern; 

e) Finanzdienstleistungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 

2002/65/EG; 

f) Software, die der Unternehmer im Rahmen einer freien und quelloffenen 

Lizenz anbietet, sofern der Verbraucher keinen Preis zahlt und die vom 

Verbraucher bereitgestellten personenbezogenen Daten durch den 

Unternehmer ausschließlich zur Verbesserung der Sicherheit, der 

Kompatibilität oder der Interoperabilität dieser speziellen Software 

verarbeitet; 

g) die Bereitstellung digitaler Inhalte, wenn die digitalen Inhalte der 

Öffentlichkeit auf eine andere Weise als durch Signalübermittlung als Teil 

einer Darbietung oder Veranstaltung, wie einer digitalen Kinovorführung, 

zugänglich gemacht werden; 

h) digitale Inhalte, die gemäß der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates96 von öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten 

bereitgestellt werden. 

                                                 
96  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/98/EG;Year:2003;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/98/EG;Year:2003;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:90&comp=
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(6) Unbeschadet des Absatzes 4 dieses Artikels gilt diese Richtlinie bei einem einzigen 

Vertrag zwischen demselben Unternehmer und demselben Verbraucher, der in 

einem Paket neben der Bereitstellung digitaler Inhalte oder Dienstleistungen 

Elemente der Bereitstellung anderer Dienstleistungen oder Waren enthält, nur für die 

Elemente des Vertrags, die die digitalen Inhalte bzw. Dienstleistungen betreffen. 

Artikel 19 der vorliegenden Richtlinie gilt nicht, wenn ein Paket im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2018/1972 Elemente eines Internetzugangsdienstes im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen 

Parlaments und des Rates97 oder nummerngebundener interpersoneller 

Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 

2018/1972 umfasst. 

 Unbeschadet des Artikels 107 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/1972 werden die 

Auswirkungen, die die Beendigung eines Elements eines Paketvertrags auf die 

übrigen Elemente des Paketvertrags haben kann, vom nationalen Recht geregelt. 

(7) Kollidiert eine Bestimmung dieser Richtlinie mit einer Bestimmung eines anderen 

Unionsrechtsakts, der einen bestimmten Sektor oder Gegenstand regelt, so hat die 

Bestimmung dieses anderen Unionsrechtsakts Vorrang vor dieser Richtlinie. 

                                                 
97  Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der 
Union (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1972;Nr:2018;Year:1972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1972;Nr:2018;Year:1972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/22;Year2:2002;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:26;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
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(8) Das Unionsrecht betreffend den Schutz personenbezogener Daten gilt für alle 

personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit Verträgen gemäß Absatz 1 

verarbeitet werden. 

Insbesondere lässt diese Richtlinie die Verordnung (EU) 2016/679 und die 

Richtlinie 2002/58/EG unberührt. Im Fall von Widersprüchen zwischen 

Bestimmungen dieser Richtlinie und dem Unionsrecht zum Schutz 

personenbezogener Daten ist letzteres maßgeblich. 

(9) Diese Richtlinie lässt das Unionsrecht und das nationale Recht auf dem Gebiet des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte, einschließlich der Richtlinie 

2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates98, unberührt.  

(10) Diese Richtlinie lässt die Freiheit der Mitgliedstaaten zur Regelung von Aspekten 

des allgemeinen Vertragsrechts, wie der Bestimmungen über das Zustandekommen, 

die Wirksamkeit, die Nichtigkeit oder die Wirkungen eines Vertrags einschließlich 

der Folgen der Vertragsbeendigung, soweit diese Aspekte nicht in dieser Richtlinie 

geregelt werden, oder zur Regelung des Rechts auf Schadensersatz unberührt. 

                                                 
98  Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 

2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
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Artikel 4 

Grad der Harmonisierung 

Sofern in dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist, dürfen die Mitgliedstaaten in ihrem 

nationalen Recht keine von den Bestimmungen dieser Richtlinie abweichenden Vorschriften 

aufrechterhalten oder einführen; dies gilt auch für strengere oder weniger strenge 

Vorschriften zur Gewährleistung eines anderen Verbraucherschutzniveaus. 

Artikel 5 

Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitaler Dienstleistungen 

(1) ▌Der Unternehmer stellt die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen dem 

Verbraucher bereit. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, stellt der 

Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nach 

Vertragsschluss unverzüglich bereit. 

(2) Der Unternehmer hat die Verpflichtung zur Bereitstellung erfüllt , sobald 

a) die digitalen Inhalte oder jedes Mittel, die/das für den Zugang zu den digitalen 

Inhalten oder deren Herunterladen geeignet ist, dem Verbraucher oder einer 

von ihm zu diesem Zweck bestimmten körperlichen oder virtuellen Einrichtung 

zur Verfügung gestellt oder zugänglich gemacht worden ist; 

b)  die digitale Dienstleistung dem Verbraucher oder einer von ihm zu diesem 

Zweck bestimmten körperlichen oder virtuellen Einrichtung zugänglich 

gemacht worden ist.  

▌ 
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Artikel 6 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

Der Unternehmer stellt dem Verbraucher digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen 

bereit, die unbeschadet des Artikels 10 und soweit jeweils anwendbar, die Anforderungen 

der Artikel 7, 8 und 9 erfüllen. 

Artikel 7 

Subjektive Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit ▌ 

(1) Die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen sind vertragsgemäß, wenn sie, 

soweit zutreffend, insbesondere 

a) hinsichtlich der Beschreibung, Quantität und Qualität, ▌ der Funktionalität, 

der Kompatibilität, der Interoperabilität und sonstiger Merkmale ▌den 

Anforderungen entsprechen, die sich aus dem Vertrag ▌ ergeben;  

b) sich für einen bestimmten vom Verbraucher angestrebten Zweck eignen, den 

der Verbraucher dem Unternehmer spätestens bei Vertragsschluss zur 

Kenntnis gebracht hat und dem der Unternehmer zugestimmt hat, 

c) den Anforderungen des Vertrags entsprechend mit sämtlichem Zubehör, 

sämtlichen Anleitungen – einschließlich zur Installation – und Kundendienst 

bereitgestellt werden und 

d) wie im Vertrag bestimmt aktualisiert werden.  

▌ 
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Artikel 8 

Objektive Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit 

(1)  Zusätzlich zur Einhaltung der subjektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit müssen die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

a)  sich für die Zwecke eignen, für die digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen derselben Art in der Regel genutzt werden, soweit 

anwendbar unter Berücksichtigung des geltenden Unions- und nationalen 

Rechts, technischer Normen oder, in Ermangelung solcher technischer 

Normen, anwendbarer sektorspezifischer Verhaltenskodizes; 

b)  der Quantität, den Eigenschaften und den Leistungsmerkmalen – darunter 

Funktionalität, Kompatibilität, Zugänglichkeit, Kontinuität und Sicherheit – 

entsprechen, die bei digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen 

derselben Art üblich sind und die der Verbraucher aufgrund der Art der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und unter 

Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, die von dem Unternehmer oder 

anderen Personen in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette oder in 

deren Namen insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett abgegeben 

werden, vernünftigerweise erwarten kann, es sei denn, der Unternehmer 

weist nach, dass  
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i)  der Unternehmer die betreffende öffentliche Erklärung nicht kannte 

und vernünftigerweise nicht kennen konnte,  

ii)  die öffentliche Erklärung bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in 

derselben oder einer vergleichbaren Weise wie jener, in der sie 

abgegeben wurde, berichtigt worden ist, oder 

iii)  die Entscheidung, die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

zu erwerben, nicht durch die öffentliche Erklärung beeinflusst worden 

sein konnte; 

c) soweit zutreffend mit dem Zubehör und den Anleitungen, deren Erhalt der 

Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, bereitgestellt werden und 

d) der durch den Unternehmer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellten 

Testversion oder Voranzeige der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen entsprechen.  

(2)  Der Unternehmer stellt sicher, dass der Verbraucher über Aktualisierungen, 

einschließlich Sicherheitsaktualisierungen, die für den Erhalt der 

Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte und digitalen Dienstleistungen 

erforderlich sind, informiert wird und dass diese ihm bereitgestellt werden, und 

zwar während des Zeitraums, 

a)  in dem die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen im Rahmen des 

Vertrags bereitzustellen sind, wenn der Vertrag eine fortlaufende 

Bereitstellung über einen Zeitraum vorsieht, oder 

b)  den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks der digitalen Inhalte 

oder digitale Dienstleistungen und unter Berücksichtigung der Umstände 

und der Art des Vertrags vernünftigerweise erwarten kann, wenn der 

Vertrag eine einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 

Bereitstellungen vorsieht. 
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(3)  Installiert der Verbraucher Aktualisierungen, die ihm vom Unternehmer in 

Übereinstimmung mit Absatz 2 bereitgestellt wurden, nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist, so haftet der Unternehmer nicht für eine etwaige 

Vertragswidrigkeit, die allein auf das Fehlen der entsprechenden Aktualisierung 

zurückzuführen ist, sofern 

a)  der Unternehmer den Verbraucher über die Verfügbarkeit der 

Aktualisierung und darüber, welche Folgen es hat, wenn der Verbraucher 

diese nicht installiert, informiert hat und 

b)  die Tatsache, dass der Verbraucher die Aktualisierung nicht oder 

unsachgemäß installiert hat, nicht auf eine vom Unternehmer bereitgestellte 

mangelhafte Installationsanleitung zurückzuführen ist. 

(4)  Sieht ein Vertrag die fortlaufende Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen über einen Zeitraum vor, so müssen die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen während des gesamten Zeitraums vertragsgemäß sein. 

(5)  Es liegt keine Vertragswidrigkeit im Sinne der Absätze 1 oder 2 vor, wenn der 

Verbraucher zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eigens darüber in Kenntnis 

gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen von den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen objektiven 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abweicht, und er bei Vertragsschluss 

diese Abweichung ausdrücklich und gesondert akzeptiert hat. 

(6) Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben, müssen digitale 

Inhalte oder digitale Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

neuesten verfügbaren Version bereitgestellt werden.  
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Artikel 9 

Unsachgemäße Integration der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen  

Jede durch die unsachgemäße Integration der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

in die digitale Umgebung des Verbrauchers verursachte Vertragswidrigkeit ist als 

Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen anzusehen, wenn  

a) die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom Unternehmer oder unter 

seiner Verantwortung integriert wurden oder  

b) die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom Verbraucher zu 

integrieren waren und die unsachgemäße Integration auf eine mangelhafte, vom 

Unternehmer bereitgestellte Anleitung▌ zurückzuführen ist. 

Artikel 10 

Rechte Dritter 

▌ Wenn eine Beschränkung, die sich aus der Verletzung von Rechten Dritter – 

insbesondere von Rechten des geistigen Eigentums – ergibt, die Nutzung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen im Sinne der Artikel 7 und 8 verhindert oder 

einschränkt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Verbraucher Anspruch auf die 

Abhilfen bei Vertragswidrigkeit gemäß Artikel 14 hat, es sei denn, im nationalen Recht ist 

in solchen Fällen die Nichtigkeit oder Aufhebung des Vertrags über die Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen vorgesehen.  
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Artikel 11 

Haftung des Unternehmers 

(1) Der Unternehmer haftet ▌ für ▌ jede nicht in Übereinstimmung mit Artikel 5 

erfolgte Bereitstellung der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen. 

(2)  Sieht ein Vertrag eine einmalige Bereitstellung oder eine Reihe einzelner 

Bereitstellungen vor, so haftet der Unternehmer unbeschadet des Artikels 8 

Absatz 2 Buchstabe b für jede Vertragswidrigkeit im Sinne der Artikel 7, 8 und 9, 

die zum Zeitpunkt der Bereitstellung besteht.  

Ist der Unternehmer gemäß dem nationalen Recht nur für Vertragswidrigkeiten 

haftbar, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Bereitstellung 

offenbar werden, so beträgt dieser Zeitraum unbeschadet des Artikels 8 Absatz 2 

Buchstabe b nicht weniger als zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung.  

Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem nationalen Recht unter 

anderem oder ausschließlich einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass es diese Verjährungsfrist dem Verbraucher ermöglicht, die Abhilfen 

nach Artikel 14 bei einer Vertragswidrigkeit, die zu dem in Unterabsatz 1 

genannten Zeitpunkt besteht und innerhalb des in Unterabsatz 2 genannten 

Zeitraums offenbar wird, in Anspruch zu nehmen.  
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(3)  Sieht ein Vertrag eine fortlaufende Bereitstellung über einen Zeitraum vor, so 

haftet der Unternehmer für eine Vertragswidrigkeit im Sinne der Artikel 7, 8 und 

9, die während des Zeitraums, in dem die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen 

aufgrund des Vertrags bereitzustellen sind, eintritt oder offenbar wird.  

Unterliegen die Ansprüche nach Artikel 14 gemäß dem nationalen Recht unter 

anderem oder ausschließlich einer Verjährungsfrist, so stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass es diese Verjährungsfrist den Verbrauchern ermöglicht, die Abhilfen 

nach Artikel 14 bei einer Vertragswidrigkeit, die während des in Unterabsatz 1 

genannten Zeitraums eintritt oder offenbar wird, in Anspruch zu nehmen. 
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Artikel 12 

Beweislast 

(1) Die Beweislast dafür, dass die ▌ digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

im Einklang mit Artikel 5 bereitgestellt wurden, trägt der Unternehmer. 

(2)  In den Fällen nach Artikel 11 Absatz 2 trägt der Unternehmer bei einer 

Vertragswidrigkeit, die innerhalb eines Jahres nach Bereitstellung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen offenbar wird, die Beweislast dafür, dass 

die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt der 

Bereitstellung in vertragsgemäßem Zustand waren. 

(3) In den Fällen nach Artikel 11 Absatz 3 trägt der Unternehmer für eine 

Vertragswidrigkeit, die während des Zeitraums, in dem die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags bereitzustellen sind, offenbar 

wird, die Beweislast dafür, dass die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen während dieses Zeitraums in vertragsgemäßem Zustand waren. 
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(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Unternehmer nachweist, 

dass die digitale Umgebung des Verbrauchers in Bezug auf die technischen 

Anforderungen der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht 

kompatibel ist, und wenn er den Verbraucher vor Vertragsschluss in klarer und 

verständlicher Weise von diesen Anforderungen in Kenntnis gesetzt hat. 

(5) Der Verbraucher arbeitet mit dem Unternehmer zusammen, soweit dies 

vernünftigerweise notwendig und möglich ist, um festzustellen, ob die Ursache für 

die Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen zu dem in 

Artikel 11 Absatz 2 oder Absatz 3 genannten Zeitpunkt in der digitalen Umgebung 

des Verbrauchers lag. Die Pflicht zur Zusammenarbeit ist auf die technisch 

verfügbaren Mittel beschränkt, die für den Verbraucher den geringsten Eingriff 

darstellen. Kommt der Verbraucher seiner Pflicht zur Zusammenarbeit nicht nach 

und hat der Unternehmer den Verbraucher vor Vertragsschluss in klarer und 

verständlicher Weise von dieser Pflicht in Kenntnis gesetzt, trägt der Verbraucher 

die Beweislast dafür, dass die Vertragswidrigkeit zu dem in Artikel 11 Absatz 2 

bzw. 3 genannten Zeitpunkt vorlag.  
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Artikel 13 

Abhilfe bei nicht erfolgter Bereitstellung 

(1) Hat der Unternehmer die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht 

gemäß Artikel 5 bereitgestellt, so fordert der Verbraucher den Unternehmer auf, 

die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen bereitzustellen. Versäumt es der 

Unternehmer daraufhin, die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen unverzüglich 

oder innerhalb einer ausdrücklich zwischen den Vertragsparteien vereinbarten 

zusätzlichen Frist bereitzustellen, so ist der Verbraucher ▌ zur ▌ Beendigung des 

Vertrags berechtigt. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung und der Verbraucher ist zur sofortigen 

Beendigung des Vertrags berechtigt, wenn 

a) der Unternehmer erklärt hat oder aus den Umständen eindeutig zu erkennen 

ist, dass er die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen nicht bereitstellen 

wird; 

b) der Verbraucher und der Unternehmer vereinbart haben oder aus den den 

Vertragsschluss begleitenden Umständen eindeutig zu erkennen ist, dass für 

den Verbraucher ein bestimmter Zeitpunkt für die Bereitstellung von 

wesentlicher Bedeutung ist, und der Unternehmer es versäumt, die digitalen 

Inhalte oder Dienstleistungen bis zu oder zu diesem Zeitpunkt 

bereitzustellen. 

(3)  Beendet der Verbraucher den Vertrag gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels, so finden die Artikel 15 bis 18 entsprechend Anwendung. 
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Artikel 14 

Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 

(1) Bei Vertragswidrigkeit hat der Verbraucher unter den in diesem Artikel genannten 

Bedingungen Anspruch auf ▌ Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, auf eine anteilmäßige 

Preisminderung oder auf Beendigung des Vertrags. 

(2) Der Verbraucher hat Anspruch auf Herstellung des vertragsgemäßen Zustands 

der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, es sei denn, dies wäre 

unmöglich oder würde dem Unternehmer Kosten verursachen, die unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls unverhältnismäßig wären; zu 

diesen Umständen zählt Folgendes:  

a) der Wert, den die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen hätten, 

wenn keine Vertragswidrigkeit vorläge, und  

b) die Erheblichkeit der Vertragswidrigkeit ▌.  

(3) Der Unternehmer hat den vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen gemäß Absatz  2 innerhalb einer angemessenen Frist, 

nachdem er vom Verbraucher von der Vertragswidrigkeit in Kenntnis gesetzt wurde, 

kostenfrei und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher 

herzustellen, wobei die Art der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen und 

der Zweck, für den der Verbraucher die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen benötigt, zu berücksichtigen sind. 
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(4) Der Verbraucher hat Anspruch entweder auf eine anteilmäßige Minderung des 

Preises gemäß Absatz 5, wenn die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

gegen Zahlung eines Preises bereitgestellt werden, oder auf Beendigung des 

Vertrags gemäß Absatz 6 ▌, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 

a) Die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen ist gemäß Absatz 2 unmöglich oder 

unverhältnismäßig ▌;  

b) der Unternehmer hat den vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen nicht gemäß Absatz 3 ▌ hergestellt ▌;  

c) eine Vertragswidrigkeit tritt trotz des Versuchs des Unternehmers ein, den 

vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen herzustellen; 

d) die Vertragswidrigkeit ist derart schwerwiegend, dass eine sofortige 

Preisminderung oder Beendigung des Vertrags gerechtfertigt ist; oder 

e) der Unternehmer hat erklärt oder es ist klar aus den Umständen zu erkennen 

▌, dass er den vertragsgemäßen Zustand der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist bzw. nicht ohne 

erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher herstellen wird. 
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(5) Die Preisminderung bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem der verminderte Wert 

der dem Verbraucher bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen zu dem Wert steht, den die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen gehabt hätten, wenn sie vertragsgemäß gewesen wären.  

Ist in dem Vertrag festgelegt, dass die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen über einen Zeitraum gegen Zahlung eines Preises bereitgestellt 

werden, so gilt die Preisminderung für den Zeitraum, in dem die digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen nicht in vertragsgemäßem Zustand waren. 

(6) Wurden die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen gegen Zahlung eines 

Preises bereitgestellt, so ist der Verbraucher nur dann berechtigt, den Vertrag zu 

beenden, wenn die Vertragswidrigkeit nicht geringfügig ist. Der Unternehmer trägt 

die Beweislast dafür, dass die Vertragswidrigkeit geringfügig ist. 

Artikel 15 

Ausübung des Rechts auf Beendigung des Vertrags 

▌ Der Verbraucher übt sein Recht auf Vertragsbeendigung durch eine Erklärung an den 

Unternehmer aus, die seinen Entschluss zur Vertragsbeendigung zum Ausdruck bringt. 

▌  
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Artikel 16 

Pflichten des Unternehmers im Fall der Beendigung des Vertrags 

(1) Im Fall der Beendigung des Vertrags hat der Unternehmer dem Verbraucher alle 

im Rahmen des Vertrags gezahlten Beträge zurückzuerstatten. 

In Fällen, in denen der Vertrag die Bereitstellung der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen gegen Zahlung eines Preises und über einen 

bestimmten Zeitraum vorsieht und in denen die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen während eines Zeitraums vor der Beendigung des Vertrags in 

vertragsgemäßem Zustand waren, hat der Unternehmer dem Verbraucher jedoch 

nur den Anteil des gezahlten Preises zurückzuerstatten, der dem Zeitraum 

entspricht, in dem die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht in 

vertragsgemäßem Zustand waren, sowie gegebenenfalls den Teil des Preises, den 

der Verbraucher im Voraus für den verbleibenden Zeitraum des Vertrags – wenn 

dieser nicht beendet worden wäre – gezahlt hat. 

(2)  In Bezug auf personenbezogene Daten des Verbrauchers hat der Unternehmer die 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 geltenden Verpflichtungen einzuhalten. 

(3)  Der Unternehmer darf Inhalte, die nicht personenbezogene Daten sind, und die 

vom Verbraucher bei der Nutzung der vom Unternehmer bereitgestellten digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden, nicht 

verwenden, es sei denn, diese Inhalte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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a)  haben außerhalb des Kontextes der von dem Unternehmer bereitgestellten 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen keinen Nutzen,  

b) hängen ausschließlich mit der Nutzung der von dem Unternehmer 

bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen durch den 

Verbraucher zusammen, 

c)  wurden vom Unternehmer mit anderen Daten aggregiert und können nicht 

oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand disaggregiert werden oder 

d)  wurden vom Verbraucher gemeinsam mit anderen erzeugt, und andere 

Verbraucher können die Inhalte weiterhin nutzen. 

(4)  Mit Ausnahme der in Absatz 3 Buchstaben a, b oder c genannten Fälle stellt der 

Unternehmer dem Verbraucher auf dessen Ersuchen alle Inhalte, die nicht 

personenbezogen Daten sind, bereit, welche vom Verbraucher bei der Nutzung der 

vom Unternehmer bereitgestellten digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen bereitgestellt oder erstellt wurden. 

Der Verbraucher ist berechtigt, diese digitalen Inhalte kostenfrei, ohne 

Behinderung durch den Unternehmer, innerhalb einer angemessenen Frist und in 

einem allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format 

wiederzuerlangen. 

(5) Der Unternehmer darf jede weitere Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen durch den Verbraucher unterbinden, insbesondere indem er 

unbeschadet des Absatzes 4 den Zugang des Verbrauchers zu den digitalen 

Inhalten oder digitalen Dienstleistungen oder das Nutzerkonto des Verbrauchers 

sperrt. 
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Artikel 17 

Pflichten des Verbrauchers im Fall der Beendigung des Vertrags 

(1) Nach Beendigung des Vertrags hat der Verbraucher die Nutzung der digitalen 

Inhalte bzw. digitalen Dienstleistungen sowie deren Zurverfügungstellung an 

Dritte zu unterlassen. 

(2)  Sofern die digitalen Inhalte auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellt 

wurden, hat der Verbraucher auf Aufforderung und auf Kosten des Unternehmers 

den körperlichen Datenträger dem Unternehmer unverzüglich zurückzusenden. 

Beschließt der Unternehmer, die Rückgabe des körperlichen Datenträgers zu 

fordern, so muss diese Aufforderung innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag 

erfolgen, an dem der Unternehmer über den Entschluss des Verbrauchers, den 

Vertrag zu beenden, in Kenntnis gesetzt wurde. 

(3)  Der Verbraucher ist für die Nutzung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen vor Beendigung des Vertrags in dem Zeitraum, in dem die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht in vertragsgemäßem 

Zustand waren, nicht zahlungspflichtig. 
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Artikel 18 

Fristen und Zahlungsmittel für die Erstattung durch den Unternehmer 

(1)  Jede Erstattung, die der Unternehmer dem Verbraucher gemäß Artikel 14 

Absatz 4 und 5 oder gemäß Artikel 16 Absatz 1 aufgrund einer Preisminderung 

oder der Beendigung des Vertrags schuldet, hat unverzüglich und in jedem Fall 

innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem der Unternehmer über den 

Entschluss des Verbrauchers, sein Recht auf eine Preisminderung oder auf 

Beendigung des Vertrags in Anspruch zu nehmen, in Kenntnis gesetzt wurde, zu 

erfolgen. 

(2) Der Unternehmer nimmt die Erstattung unter Verwendung der gleichen 

Zahlungsmittel vor, die der Verbraucher zur Zahlung der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen verwendet hat, es sei denn, der Verbraucher stimmt 

ausdrücklich einer anderslautenden Vereinbarung zu, und vorausgesetzt, dass für 

den Verbraucher infolge einer solchen Erstattung keine Gebühren anfallen. 

(3) Der Unternehmer berechnet dem Verbraucher für die Erstattung keine Gebühr. 

▌ 
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Artikel 19 

Änderung der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

(1) Über das zur Erhaltung der Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen gemäß den Artikeln 7 und 8 erforderliche Maß hinausgehende 

Änderungen ▌ der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, die dem 

Vertrag zufolge dem Verbraucher während eines Zeitraums bereitzustellen oder 

zugänglich zu machen sind, können ▌ vom Unternehmer ▌ vorgenommen werden, 

wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Vertrag gestattet eine solche Änderung und enthält einen triftigen 

Grund dafür; 

b) die Änderung ist für den Verbraucher nicht mit zusätzlichen Kosten 

verbunden; 

c) der Verbraucher wird in klarer und verständlicher Weise von der Änderung 

in Kenntnis gesetzt und 

d) in den in Absatz 2 genannten Fällen wird der Verbraucher innerhalb einer 

angemessenen Frist im Voraus mittels eines dauerhaften Datenträgers über 

Merkmale und Zeitpunkt der Änderung und über sein Recht, den Vertrag 

gemäß Absatz 2 zu beenden, oder über die Möglichkeit, die digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen gemäß Absatz 4 unverändert beizubehalten, 

unterrichtet. 



 

 484 

 

(2) Der Verbraucher ist berechtigt, den Vertrag zu beenden, falls durch die Änderung 

der Zugang des Verbrauchers zu den digitalen Inhalten oder digitalen 

Dienstleistungen oder deren Nutzung durch den Verbraucher beeinträchtigt wird, 

es sei denn, diese Beeinträchtigung ist nur geringfügig. In diesem Fall ist der 

Verbraucher berechtigt, den Vertrag innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der 

Information oder nach dem Zeitpunkt kostenfrei zu beenden, zu dem die digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vom Unternehmer geändert wurden, je 

nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(3) Beendet der Verbraucher den Vertrag auf der Grundlage von Absatz 2 dieses 

Artikels, so gelten die Artikel 15 bis 18 entsprechend. 

(4) Die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels finden keine Anwendung, wenn der 

Unternehmer dem Verbraucher ermöglicht hat, die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen ohne zusätzliche Kosten unverändert beizubehalten, 

und wenn die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte oder Dienstleistungen 

gewahrt bleibt. 
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▌ 
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Artikel 20 

Rückgriffsansprüche 

Haftet der Unternehmer dem Verbraucher für die nicht erfolgte oder die nicht 

vertragsgemäße Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitalen Dienstleistungen infolge eines 

Handelns oder Unterlassens einer Person in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, ist 

der Unternehmer berechtigt, den oder die innerhalb der gewerblichen Vertragskette 

Haftenden in Regress zu nehmen. Welche Person der Unternehmer in Regress nehmen kann, 

sowie die diesbezüglichen Maßnahmen und Bedingungen für die Geltendmachung der 

Rückgriffsansprüche bestimmt das nationale Recht. 

Artikel 21 

Rechtsdurchsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Mittel vorhanden 

sind, mit denen die Einhaltung dieser Richtlinie sichergestellt wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel schließen Vorschriften ein, nach denen eine oder 

mehrere der folgenden nach den nationalen Rechtsvorschriften bestimmten 

Einrichtungen die Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden nach 

Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts anrufen können, um die Anwendung der 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie sicherzustellen: 
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a) öffentliche Einrichtungen oder ihre Vertreter, 

b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der 

Verbraucher haben, 

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, tätig zu werden, 

d) Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen ohne 

Gewinnerzielungsabsicht, die im Bereich des Schutzes der Rechte und 

Freiheiten von betroffenen Personen in Bezug auf den Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten tätig sind, wie in Artikel 80 der Verordnung (EU) 

2016/679 beschrieben. 

Artikel 22 

Zwingender Charakter 

(1) Vertragsklauseln, die die Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser 

Richtlinie zum Nachteil des Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder 

deren Wirkungen abändern, bevor der Verbraucher dem Unternehmer die nicht 

erfolgte Bereitstellung oder die Vertragswidrigkeit zur Kenntnis gebracht hat oder 

bevor der Unternehmer dem Verbraucher die Änderung der digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen gemäß Artikel 19 zur Kenntnis gebracht hat, sind für 

den Verbraucher nicht bindend, es sei denn, diese Richtlinie bestimmt etwas 

anderes. 

(2) Diese Richtlinie hindert den Unternehmer nicht daran, dem Verbraucher 

Vertragsbedingungen anzubieten, die über den in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Schutz hinausgehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
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Artikel 23 

Änderungen der ▌ Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG  

(1) ▌ Im Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 wird folgende Nummer eingefügt: 

„26a. Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler 

Inhalte und digitaler Dienstleistungen (ABl. L ..., S. ...)+“. 

(2) In Anhang I der Richtlinie 2009/22/EG wird folgende Nummer eingefügt: 

„16a. Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler 

Inhalte und digitaler Dienstleistungen (ABl. L ..., S. ...)+“. 

                                                 
+  ABl.: Bitte den Text, die Seriennummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle 

dieser Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(1)%20%BF%20Im%20Anhang%20der%20Verordnung%20(EU)%202017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=


 

 489 

 

Artikel 24 

Umsetzung 

(1) Bis zum ... [erster Tag des Monats, der dem Zeitraum von zwei Jahren nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie folgt] erlassen und veröffentlichen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ▌, um 

dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission umgehend davon in 

Kenntnis. 

  Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [erster Tag des Monats, der dem 

Zeitraum von zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie folgt]. 

 Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

 Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften 

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

(2) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten für die Bereitstellung digitaler Inhalte 

oder digitaler Dienstleistungen, die ab dem … [erster Tag des Monats, der dem 

Zeitraum von zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie folgt] erfolgt mit Ausnahme der Artikel 19 und 20 dieser Richtlinie, die 

nur auf Verträge Anwendung finden, die ab diesem Tag geschlossen werden.  
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Artikel 25 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Richtlinie spätestens am ... [fünf Jahre 

nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht vor. In dem Bericht ist 

unter anderem zu prüfen, ob es einer Harmonisierung der Vorschriften für Verträge über die 

Bereitstellung digitaler Inhalte oder Dienstleistungen, die nicht von dieser Richtlinie erfasst 

sind, bedarf, einschließlich Verträge über die Bereitstellung gegen Erbringung einer 

Gegenleistung in Form von Werbung ▌. 

Artikel 26 

Inkrafttreten  

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 27 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0233 
Vertragsrechtliche Aspekte des Warenhandels ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
geänderten Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenhandels, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0635) und den geänderten Vorschlag (COM(2017)0637), 

– 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 (C8‑0147/2017), 

– 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 sei, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 201699 und 15. Februar 2018100, 

– 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 6. Februar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 

                                                 
99  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 57. 
100  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 58. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0637&comp=0637%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0288;Code:COD&comp=0288%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0635&comp=0635%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0637&comp=0637%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018;Page:58&comp=
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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 (A8-0043/2018), 

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(2015)0288 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/44/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 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses101,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren102, 

                                                 
101 ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 57. 
102  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:57&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Union das 

Funktionieren des Binnenmarktes verbessern und sich den zahlreichen 

Herausforderungen einer zunehmend technologiegestützten Wirtschaft erfolgreich 

stellen. Mit der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa wurde ein 

umfassender Rahmen geschaffen, der es einfacher machen wird, die digitale 

Dimension in den Binnenmarkt zu integrieren. Mit der ersten Säule der Strategie für 

einen digitalen Binnenmarkt soll die Fragmentierung des Handels innerhalb der EU 

überwunden werden, indem alle größeren Hindernisse für die Entwicklung des 

grenzüberschreitenden elektronischen Handels, auf den der bedeutendste Anteil des 

grenzüberschreitenden Warenkaufs zwischen Unternehmen und Verbrauchern 

entfällt, ins Visier genommen werden.  

(2) Artikel 26 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) sehen vor, dass die Union Maßnahmen erlässt, um den 

Binnenmarkt, der einen Raum ohne Binnengrenzen umfasst, in dem der freie 

Verkehr von Waren und Dienstleistungen gewährleistet ist, zu verwirklichen oder 

dessen Funktionieren zu gewährleisten. Artikel 169 Absatz 1 und Artikel 169 

Absatz 2 Buchstabe a AEUV sehen vor, dass die Union durch die Maßnahmen, die 

sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 114 AEUV 

erlässt, einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus 

leistet. Mit dieser Richtlinie soll für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 

Erreichen eines hohen Verbraucherschutzniveaus und der Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bei gleichzeitiger Wahrung des 

Subsidiaritätsprinzips gesorgt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) ▌Bestimmte Aspekte von Verträgen über den Warenkauf sollten harmonisiert 

werden, wobei ein hohes Verbraucherschutzniveau grundlegende Voraussetzung ist, 

damit ein echter digitaler Binnenmarkt erreicht wird, für mehr Rechtssicherheit 

gesorgt wird und die Transaktionskosten, insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), gesenkt werden.  

(4) Der elektronische Handel ist ein ausschlaggebender Wachstumsfaktor im 

▌Binnenmarkt. Sein Wachstumspotenzial wird jedoch bei weitem nicht voll genutzt. 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken und das Wachstum zu fördern, 

muss die Union schnell handeln und die Wirtschaftsteilnehmer dazu ermutigen, sich 

das volle Potenzial des Binnenmarkts zunutze zu machen. Dieses kann nur 

freigesetzt werden, wenn alle Marktteilnehmer einen reibungslosen Zugang zum 

grenzüberschreitenden Warenkauf, einschließlich Online-Geschäften haben. Die 

vertragsrechtlichen Regeln, auf denen die Geschäfte der Marktteilnehmer beruhen, 

gehören zu den wichtigsten Faktoren für die Entscheidung eines Unternehmens, 

Waren im grenzüberschreitenden ▌Handel anzubieten. Diese Regeln beeinflussen 

auch die Verbraucher in ihrer Bereitschaft, dieser Art von Einkäufen Vertrauen 

entgegenzubringen.  
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(5) Die technologische Entwicklung hat zu einem wachsenden Markt für Waren 

geführt, die digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen enthalten oder mit 

diesen verbunden sind. Wegen der wachsenden Anzahl dieser Produkte und der 

schnell steigenden Akzeptanz der Verbraucher müssen auf Unionsebene 

Maßnahmen ergriffen werden, um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 

gewährleisten und die Rechtssicherheit bezüglich der Vorschriften, denen 

Verkaufsverträge für solche Produkte unterliegen, zu erhöhen. Die Erhöhung der 

Rechtssicherheit würde helfen, das Vertrauen der Verbraucher und Händler zu 

stärken. 

(6) Trotz der vollständigen Harmonisierung der Vorschriften über die 

Lieferbedingungen und – hinsichtlich Fernabsatzverträgen oder außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen – über vorvertragliche 

Informationspflichten und das Widerrufsrecht durch die Richtlinie 2011/83/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates103 ist bei den Vorschriften der Union für 

den ▌Warenkauf ▌nach wie vor eine starke Fragmentierung festzustellen. Andere 

zentrale Vertragsbestandteile wie die Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit, 

Abhilfemaßnahmen im Falle einer Vertragswidrigkeit und die  wesentlichen 

Modalitäten für deren Anwendung ▌unterliegen zurzeit einer 

Mindestharmonisierung auf der Grundlage der Richtlinie 1999/44/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates104. Den Mitgliedstaaten wurde die 

Möglichkeit gegeben, über die Unionsstandards hinauszugehen und Regeln 

einzuführen oder beizubehalten, die gewährleisten, dass ein noch höheres 

Verbraucherschutzniveau erreicht wird. Diese Möglichkeit wurde in Bezug auf 

verschiedene Elemente und in unterschiedlichem Ausmaß wahrgenommen. Bei den 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG kam es daher zu 

erheblichen Abweichungen bezüglich wesentlicher Elemente▌, wie etwa dem 

Bestehen oder Nichtbestehen einer Hierarchie der bestehenden 

Abhilfemöglichkeiten▌.  
                                                 
103 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). 

104 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12); 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:7;Month:7;Year:1999;Page:12&comp=
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(7) Die bestehenden Unterschiede können Unternehmen und Verbrauchern 

gleichermaßen schaden. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates105 müssen Unternehmen, die ihre 

Tätigkeiten auf Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten ausrichten, die zwingenden 

Verbrauchervertragsvorschriften des Staates erfüllen, in dem der Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Aufgrund der Abweichungen zwischen diesen 

Vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten können Unternehmen zusätzliche 

Kosten entstehen. Folglich könnten es viele Unternehmen vorziehen, nur im Inland 

tätig zu werden bzw. Ausfuhren auf einen oder zwei Mitgliedstaaten zu 

beschränken. Diese Entscheidung zur Minimierung von Kosten und Risiken im 

Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Handel führt im Ergebnis zu 

entgangenen Möglichkeiten für eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit und 

ungenutzten Größenvorteilen. KMU sind davon besonders stark betroffen.  

(8) Obwohl die Verbraucher bei ▌Käufen im Ausland ▌infolge der Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 ein hohes Schutzniveau genießen, leidet auch das 

Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Geschäfte unter der 

bestehenden rechtlichen Fragmentierung. Zwar gründet dieses Misstrauen auf 

mehreren Faktoren, doch nimmt die Ungewissheit hinsichtlich der vertraglichen 

Rechte der Verbraucher einen besonderen Stellenwert unter den Bedenken von 

Verbrauchern ein. Bei dieser Ungewissheit spielt es keine Rolle, ob die Verbraucher 

gegenüber Verkäufern, die ihre grenzüberschreitenden Tätigkeiten an sie richten, 

durch die zwingenden Verbrauchervertragsvorschriften ihres eigenen Landes 

geschützt sind, oder ob sie mit Verkäufern, einen grenzüberschreitenden Vertrag 

abschließen, auch wenn der jeweilige Verkäufer nicht im Land des Verbrauchers 

gewerblich tätig ist.  

▌ 

                                                 
105 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:177;Day:4;Month:7;Year:2008;Page:6&comp=
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(9) Wenngleich der weitaus größte Anteil des grenzüberschreitenden Handels in der 

Union auf den Online-Warenkauf entfällt, behindern Unterschiede im nationalen 

Vertragsrecht sowohl Einzelhändler, die Kanäle des Fernabsatzes nutzen, als 

auch klassische Einzelhändler und hindern sie an einer grenzüberschreitenden 

Ausweitung ihrer Tätigkeit. Um gleiche Ausgangsbedingungen für alle 

Unternehmen, die Waren an Verbraucher verkaufen, zu schaffen, sollte diese 

Richtlinie alle Absatzkanäle erfassen. Durch die Festlegung einheitlicher 

Vorschriften für alle Absatzkanäle dürfte die Richtlinie Abweichungen 

verhindern, die zu unverhältnismäßigen Belastungen für die wachsende Zahl von 

Einzelhändlern in der Union, die alle Absatzkanäle nutzen, führen würden. Die 

Notwendigkeit, einheitliche Regeln für Verkäufe und Garantien für alle 

Absatzkanäle beizubehalten, wurde in der am 29. Mai 2017 veröffentlichten 

Eignungsprüfung der Kommission des Verbraucher- und Marketingrechts 

bestätigt, die auch die Richtlinie 1999/44/EG betraf. 

(10) Diese Richtlinie sollte die Vorschriften für den ▌ Kauf von Waren, einschließlich 

Waren mit digitalen Elementen, nur in Bezug auf die Vertragselemente abdecken, 

die im Hinblick auf die Überwindung der vertragsrechtlichen Hindernisse im 

▌Binnenmarkt besonders wichtig sind. Zu diesem Zweck sollten die Anforderungen 

an die Vertragsmäßigkeit, Abhilfen, die Verbrauchern im Falle nicht 

vertragsgemäßer Waren zur Verfügung stehen, sowie die wesentlichen Modalitäten 

für deren Inanspruchnahme vollständig harmonisiert und das Niveau des 

Verbraucherschutzes im Vergleich zu der Richtlinie 1999/44/EG angehoben werden. 

Die vollständige Harmonisierung einiger wesentlicher Elemente des 

Verbrauchervertragsrechts würde es Unternehmen – und insbesondere KMU – 

einfacher machen, ihre Produkte in anderen Mitgliedstaaten anzubieten. Die 

Verbraucher würden aufgrund einer vollständigen Harmonisierung der 

wesentlichsten Vorschriften von einem hohen Verbraucherschutzniveau und 

Wohlfahrtsgewinnen profitieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
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(11) Diese Richtlinie ergänzt die Richtlinie 2011/83/EU. Während die Richtlinie 

2011/83/EU hauptsächlich Vorschriften über vorvertragliche 

Informationspflichten, das Widerrufsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sowie Bestimmungen über 

Warenlieferung und Risikoübergang enthält, werden mit der vorliegenden 

Richtlinie Vorschriften über die Vertragsmäßigkeit der Waren, die Abhilfen bei 

nicht vertragsgemäßen Waren und die Modalitäten für deren Inanspruchnahme 

eingeführt. 

(12) Diese Richtlinie sollte nur für bewegliche körperliche Gegenstände gelten, die 

Waren im Sinne dieser Richtlinie darstellen. Den Mitgliedstaaten sollte es daher 

freistehen, Verträge über den Verkauf unbeweglicher Gegenstände, beispielsweise 

von Wohngebäuden, und ihrer Hauptkomponenten, die einen wesentlichen Teil 

dieser unbeweglichen Gegenstände bilden sollen, zu regeln.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(13) Die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie 2019/... des Europäischen 

Parlaments und des Rates106+ sollten einander ergänzen. Während in der 

vorliegenden Richtlinie Vorschriften über bestimmte Anforderungen an Verträge 

für den Warenkauf festgelegt werden, enthält die Richtlinie (EU) 2019/...++ 

Vorschriften über bestimmte Anforderungen an Verträge für die Bereitstellung 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen. Um den Erwartungen der 

Verbraucher zu entsprechen und einen klaren und einfachen Rechtsrahmen für 

Unternehmer, die digitale Inhalte anbieten, sicherzustellen, gilt die Richtlinie 

(EU) 2019/...++ auch für digitale Inhalte‚ die auf körperlichen Datenträgern wie 

DVDs, CDs, USB-Sticks und Speicherkarten bereitgestellt werden, sowie für den 

körperlichen Datenträger selbst, sofern die körperlichen Datenträger 

ausschließlich als Träger der digitalen Inhalte dienen. Im Unterschied dazu sollte 

die vorliegende Richtlinie für Verträge über den Verkauf von Waren, 

einschließlich Waren mit digitalen Elementen, gelten, die einen digitalen Inhalt 

oder eine digitale Dienstleistung benötigen, um ihre Funktionen erfüllen zu 

können.  

                                                 
106  Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... (ABl. 

...). 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen und die Nummer, das Datum, 
den Titel und die Amtsblattfundstelle der genannten Richtlinie in die Fußnote 
einfügen. 

++  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 
(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(14) Der Begriff „Waren“ gemäß dieser Richtlinie sollte auch „Waren mit digitalen 

Elementen“ einschließen und sich dadurch auch auf alle digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen beziehen, die in diesen Waren enthalten sind oder so 

mit diesen Waren verbunden sind, dass die Waren ohne diese digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen ihre Funktionen nicht erfüllen könnten. Digitale 

Inhalte, die in einer Ware enthalten sind oder mit ihr verbunden sind, können alle 

Daten sein, die in digitaler Form erzeugt und bereitgestellt werden, wie 

Betriebssysteme, Anwendungen und andere Software. Digitale Inhalte können 

zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags bereits installiert sein oder 

diesem Vertrag entsprechend erst später installiert werden. Zu digitalen 

Dienstleistungen, die mit einer Ware verbunden sind, können Dienstleistungen 

zählen, die die Erstellung, Verarbeitung, die Speicherung von oder den Zugang zu 

Daten in digitaler Form erlauben, wie Software as a Service, die in einer Cloud-

Computing-Umgebung bereitgestellt wird, die fortlaufende Bereitstellung von 

Verkehrsdaten in einem Navigationssystem oder die fortlaufende Bereitstellung 

von individuell angepassten Trainingsplänen im Falle einer intelligenten 

Armbanduhr (smart watch). 
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(15) Diese Richtlinie sollte für Verträge über den Verkauf von Waren gelten, 

einschließlich von Waren mit digitalen Elementen, bei denen das Fehlen von 

darin enthaltenen oder damit verbundenen digitalen Inhalten oder 

Dienstleistungen die Ware daran hindert, ihre Funktionen zu erfüllen und bei 

denen die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen gemäß dem Kaufvertrag über 

diese Waren mit den Waren bereitgestellt werden. Ob die Bereitstellung 

enthaltener oder verbundener digitaler Inhalte oder Dienstleistungen Bestandteil 

des Kaufvertrags mit dem Verkäufer ist, sollte vom Inhalt dieses Kaufvertrags 

abhängen. Dies sollte für enthaltene oder verbundene digitale Inhalte oder 

Dienstleistungen gelten, deren Bereitstellung im Vertrag ausdrücklich vorgesehen 

ist. Dies sollte zudem für Kaufverträge gelten, die dahin gehend verstanden 

werden können, dass sie die Bereitstellung spezifischer digitaler Inhalte oder einer 

spezifischen digitalen Dienstleistung abdecken, weil diese bei Waren der gleichen 

Art üblich sind und der Verbraucher sie – in Anbetracht der Beschaffenheit der 

Waren und unter Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, die im Vorfeld des 

Vertragsschlusses von dem Verkäufer oder im Auftrag des Verkäufers oder 

anderen Personen in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, einschließlich 

des Herstellers abgegeben wurden – vernünftigerweise erwarten könnte. Würde 

beispielsweise in der betreffenden Werbung angegeben, dass ein Smart-TV eine 

bestimmte Video-Anwendung enthält, so würde diese Video-Anwendung als 

Bestandteil des Kaufvertrags angesehen werden. Dies sollte unabhängig davon 

gelten, ob der digitale Inhalt oder die digitale Dienstleistung auf der Ware selbst 

vorinstalliert ist oder anschließend auf einem anderen Gerät heruntergeladen 

werden muss und mit der Ware nur verbunden ist. Beispielsweise könnten auf 

einem Smartphone gemäß Kaufvertrag standardisierte vorinstallierte 

Anwendungen zu finden sein wie beispielsweise eine Alarmfunktion oder eine 

Kameraanwendung. Ein anderes mögliches Beispiel ist die intelligente 

Armbanduhr. In einem solchen Fall würde die Uhr selbst als die Ware mit 

digitalen Elementen gelten, die ihre Funktionen nur mittels einer Anwendung 

erfüllen kann, die gemäß Kaufvertrag bereitgestellt wird, aber vom Verbraucher 

auf ein Smartphone heruntergeladen werden muss. Die Anwendung wäre dann 

das verbundene digitale Element. Dies sollte auch gelten, wenn die enthaltenen 

oder verbundenen digitalen Inhalte oder Dienstleistungen nicht vom Verkäufer 
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selbst, sondern gemäß Kaufvertrag von einem Dritten bereitgestellt werden. 

Bestehen Zweifel, ob die Bereitstellung von digitalen Inhalten oder 

Dienstleistungen Teil des Kaufvertrags ist, sollten die Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten, um Unsicherheit sowohl bei den Händlern als auch bei den 

Verbrauchern zu vermeiden. Darüber hinaus sollte das Bestehen einer bilateralen 

Vertragsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Verbraucher, zu der die 

Bereitstellung enthaltener oder verbundener digitaler Inhalte oder digitaler 

Dienstleistungen gehört, nicht allein dadurch in Frage gestellt werden, dass der 

Verbraucher einer Lizenzvereinbarung mit einem Dritten zustimmen muss, um 

digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen nutzen zu können. 

(16) Wenn hingegen die Waren ihre Funktionen auch ohne diese enthaltenen oder 

verbundenen digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen erfüllen können, 

oder wenn der Verbraucher einen Vertrag für die Bereitstellung der digitalen 

Inhalte oder Dienstleistungen abschließt, die nicht Bestandteil des Vertrags über 

den Verkauf von Waren mit digitalen Elementen ist, wäre dieser Vertrag als vom 

Vertrag über den Verkauf der Waren getrennt anzusehen, auch wenn der 

Verkäufer als Vermittler dieses zweiten Vertrags mit dem Drittanbieter fungiert 

und dieser Vertrag könnte in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 

2019/...+ fallen, sofern die Bedingungen der genannten Richtlinie erfüllt sind. 

Wenn der Verbraucher beispielsweise eine Spielanwendung aus einem App-Store 

auf ein Smartphone herunterlädt, ist der Vertrag über die Bereitstellung der 

Spielanwendung nicht Bestandteil des Kaufvertrags über das Smartphone selbst. 

Daher sollte die vorliegende Richtlinie nur für den Kaufvertrag über das 

Smartphone gelten, während die Bereitstellung der Spielanwendung unter die 

Richtlinie (EU) 2019/...+ fallen sollte, sofern die Bedingungen der genannten 

Richtlinie erfüllt sind. Ein anderes Beispiel wäre eine Vereinbarung, wonach der 

Verbraucher ein Smartphone ausdrücklich ohne ein bestimmtes Betriebssystem 

kauft, und der Verbraucher anschließend einen Vertrag für die Bereitstellung 

eines Betriebssystems durch einen Dritten abschließt. In einem solchen Fall wäre 

die Bereitstellung des getrennt erworbenen Betriebssystems nicht Bestandteil des 

Kaufvertrags und würde daher nicht in den Geltungsbereich der vorliegenden 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C


 

 505 

Richtlinie, könnte aber in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2019/...+ 

fallen, sofern die Bedingungen der genannten Richtlinie erfüllt sind.▌ 

                                                 
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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(17) Für die Zwecke der Rechtssicherheit sollte diese Richtlinie eine Definition des 

Begriffs „Kaufvertrag“ enthalten und auch ihren Anwendungsbereich eindeutig 

festlegen. Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie sollte auch Verträge über 

Waren einschließen, die – gegebenenfalls nach Vorgaben des Verbrauchers – noch 

hergestellt oder erzeugt werden müssen. Außerdem könnte die Montage oder 

Installierung von Waren in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, wenn 

die Montage oder InstallierungBestandteil des Kaufvertrags ist und vom 

Verkäufer oder unter seiner Verantwortung ausgeführt werden muss. Wenn ein 

Vertrag sowohl Elemente eines Warenverkaufs als auch der Bereitstellung von 

Dienstleistungen enthält, soll das nationale Recht bestimmen, ob der ganze 

Vertrag als Kaufvertrag im Sinne dieser Richtlinie gelten kann. 

▌ 
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(18) Diese Richtlinie sollte nationales Recht unberührt lassen, soweit die betreffenden 

Angelegenheiten nicht durch diese Richtlinie geregelt sind, insbesondere die 

Rechtmäßigkeit der Waren, Schadensersatz und Aspekte des allgemeinen 

Vertragsrechts wie das Zustandekommen, die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die 

Wirkungen von Verträgen. Dasselbe sollte sowohl für die Folgen der 

Vertragsbeendigung und auch für bestimmte Aspekte der Nachbesserung und 

Ersatzlieferung gelten, die beide nicht in dieser Richtlinie geregelt werden. Bei der 

Regelung der Rechte der Parteien auf Zurückhaltung der Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen oder von Teilen davon, bis die andere Partei ihre 

Verpflichtungen erfüllt, sollte es den Mitgliedstaaten nach wie vor freistehen, die 

Bedingungen und Modalitäten zu regeln, unter denen der Verbraucher die 

Zahlung des Preises zurückhalten kann. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die 

Ansprüche des Verbrauchers auf Entschädigung für Schäden, die durch Verstoß 

des Verkäufers gegen diese Richtlinie entstanden sind, weiterhin regeln können. 

Diese Richtlinie sollte nationale Vorschriften, die nicht im Besonderen für 

Verbraucherverträge gelten und spezifische Abhilfen für bestimmte Arten von 

Mängeln vorsehen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags nicht 

offenbar waren, ebenfalls unberührt lassen; gemeint sind nationale 

Bestimmungen die mitunter besondere Vorschriften für die Haftung des 

Verkäufers für versteckte Mängel festlegen. Ebenso wenig sollte diese Richtlinie 

nationale Vorschriften berühren, die dem Verbraucher im Fall einer 

Vertragswidrigkeit der Waren außervertragliche Rechtsbehelfe gegen Personen in 

vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, beispielsweise Herstellern oder 

anderen Personen, die die Pflichten solcher Personen erfüllen, ermöglichen. 
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(19) Diese Richtlinie sollte nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten berühren, den 

Verbrauchern die Wahl einer spezifischen Abhilfe zu überlassen, wenn die 

Vertragswidrigkeit der Waren kurz nach der Lieferung offenbar wird, falls 

nationale Bestimmungen dem Verbraucher das Recht einräumen, mangelhafte 

Waren abzulehnen und den Vertrag als aufgelöst zu betrachten oder einen 

sofortigen Ersatz zu fordern, und zwar innerhalb einer bestimmten kurzen Frist 

nach der Lieferung der Waren, die 30 Tage nicht überschreiten sollte. 

(20) Es sollte den Mitgliedstaaten nach wie vor freistehen, Informationspflichten des 

Verkäufers festzulegen, was den Abschluss des Vertrags oder die Pflicht des 

Verkäufers betrifft, den Verbraucher beispielsweise auf bestimmte Eigenschaften 

der Ware, auf die Eignung von vom Verbraucher zur Verfügung gestellten 

Materialien oder auf mögliche Nachteile bestimmter Wünsche des Verbrauchers, 

beispielsweise des Wunsches, einen bestimmten Stoff für die Fertigung eines 

Ballkleids zu verwenden, aufmerksam zu machen. 

(21) Den Mitgliedstaaten sollte es zudem nach wie vor freistehen, die Anwendung der 

Vorschriften dieser Richtlinie auf Verträge auszudehnen, die vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sind, oder derartige Verträge 

auf andere Weise zu regeln. So sollte es den Mitgliedstaaten zum Beispiel nach 

wie vor freistehen, den Schutz, der durch diese Richtlinie den Verbrauchern 

gebotenen wird, auch auf natürliche oder juristische Personen auszudehnen, die 

keine Verbraucher im Sinne dieser Richtlinie sind, beispielsweise 

Nichtregierungsorganisationen, neu gegründete Unternehmen oder KMU.  
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(22) Die Definition des Begriffs „Verbraucher“ sollte natürliche Personen, die 

außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen 

Tätigkeit handeln, umfassen. Jedoch sollte es den Mitgliedstaaten bei Verträgen 

mit doppeltem Zweck, wenn der Vertrag teilweise für gewerbliche und teilweise für 

nichtgewerbliche Zwecke geschlossen wird und der gewerbliche Zweck im 

Gesamtzusammenhang des Vertrags nicht überwiegend ist, nach wie vor 

freistehen, festzulegen, ob und unter welchen Bedingungen diese Person auch als 

Verbraucher betrachtet werden sollte. 

(23) Diese Richtlinie sollte für alle Verträge gelten, auf deren Grundlage der 

Verkäufer das Eigentum an einer Ware auf den Verbraucher überträgt oder sich 

zur Übertragung des Eigentums an dieser Ware auf den Verbraucher verpflichtet. 

Im Rahmen dieser Richtlinie könnten Plattformbetreiber als Verkäufer gelten, 

wenn sie bei dem Verkauf von Waren für die Zwecke ihrer eigenen geschäftlichen 

Tätigkeit und als direkte Vertragspartner des Verbrauchers tätig sind. Den 

Mitgliedstaaten sollte es nach wie vor freistehen, die Anwendung dieser Richtlinie 

auf Plattformbetreiber auszudehnen, die nicht den Anforderungen der 

Begriffsbestimmung für „Verkäufer“ im Sinne dieser Richtlinie entsprechen. 
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(24) Im Interesse eines ausgewogenen Gleichgewichts zwischen dem Erfordernis der 

Rechtssicherheit und einer angemessenen Flexibilität der Rechtsvorschriften sollte 

der Verweis in dieser Richtlinie darauf, was eine Person ▌erwarten kann bzw. was 

▌von einer Person erwartet werden kann, als Verweis darauf verstanden werden, 

was „vernünftigerweise“ erwartet werden darf. Der Standard für „Vernünftigkeit“ 

bzw. „Angemessenheit“ sollte objektiv unter Berücksichtigung der Art und des 

Zwecks des Vertrags, der Umstände des Einzelfalls und der Gebräuche und 

Gepflogenheiten der Vertragsparteien bestimmt werden. ▌  

(25) Um Klarheit darüber zu schaffen, was Verbraucher von Waren erwarten können und 

welcher Haftung der Verkäufer unterliegt, wenn er nicht liefert, was erwartet wird, 

müssen die Vorschriften zur Bestimmung der Vertragsmäßigkeit der Waren 

unbedingt vollständig harmonisiert werden. Alle Hinweise auf Vertragsmäßigkeit in 

dieser Richtlinie beziehen sich auf die Übereinstimmung der Waren mit dem 

Kaufvertrag. Um die berechtigten Interessen beider Parteien eines Kaufvertrags zu 

wahren, sollte die Vertragsmäßigkeit auf Grundlage von subjektiven und 

objektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit beurteilt werden.  

(26) Deshalb sollten die Waren den Anforderungen entsprechen, die der Verkäufer 

und der Verbraucher im Kaufvertrag vereinbart haben. Solche Anforderungen 

könnten unter anderem die Menge, die Qualität, die Art und Beschreibung der 

Waren, ihre Eignung für bestimmte Zwecke sowie die Lieferung von Waren mit 

dem vereinbarten Zubehör und etwaigen Anleitungen einschließen. Zu den 

Anforderungen des Kaufvertrags sollten die Anforderungen gehören, die sich aus 

vorvertraglichen Informationen ergeben, die gemäß der Richtlinie 2011/83/EU 

fester Bestandteil des Kaufvertrags sind. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(27) Der Begriff „Funktionalität“ sollte so verstanden werden, dass er sich darauf 

bezieht, wie Waren ihre Funktionen ihrem Zweck entsprechend erfüllen können. 

Der Begriff „Interoperabilität“ bezieht sich auf die Frage, ob und in welchem 

Umfang die Waren mit einer anderen Hardware oder Software als derjenigen, mit 

der Waren derselben Art in der Regel benutzt werden, funktionieren. Das 

erfolgreiche Funktionieren könnte beispielsweise die Fähigkeit der Waren 

umfassen, Informationen mit einer solchen Software oder Hardware 

auszutauschen und die ausgetauschten Informationen zu nutzen. 

(28) Da die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, die in den Waren 

enthalten oder mit ihnen verbunden sind, ständig weiterentwickelt werden, 

könnten Verkäufer und Verbraucher vereinbaren, Aktualisierungen (Updates) für 

derartige Waren bereitzustellen. Die im Kaufvertrag vereinbarten 

Aktualisierungen können die digitalen Inhalte oder die digitalen Dienstleistungen 

der Waren verbessern, ihre Funktionen erweitern, sie an die technischen 

Entwicklungen anpassen, sie gegen neue Sicherheitsbedrohungen schützen oder 

anderen Zwecken dienen. Die Vertragsmäßigkeit von Waren mit digitalen 

Inhalten oder digitalen Dienstleistungen, die in den Waren enthalten oder mit 

ihnen verbunden sind, sollte daher auch hinsichtlich der Frage geprüft werden, 

ob die digitalen Inhalte oder die digitalen Dienstleistungen dieser Waren gemäß 

dem Kaufvertrag aktualisiert werden. Die unterbliebene Bereitstellung von im 

Kaufvertrag vereinbarten Aktualisierungen sollte als Vertragswidrigkeit der 

Waren betrachtet werden. Darüber hinaus sollten fehlerhafte oder unvollständige 

Aktualisierungen ebenfalls als Vertragswidrigkeit der Waren betrachtet werden, 

da dies bedeuten würde, dass solche Aktualisierungen nicht so ausgeführt werden, 

wie im Kaufvertrag festgelegt wurde. 
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(29) Damit Waren vertragsgemäß sind, sollten sie nicht nur die subjektiven 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit, sondern darüber hinaus die objektiven 

Anforderungen dieser Richtlinie an die Vertragsmäßigkeit erfüllen. Die 

Vertragsmäßigkeit sollte unter anderem anhand des Zwecks, für den Waren dieser 

Art üblicherweise verwendet werden, ob sie mit dem Zubehör und den 

Anleitungen geliefert werden, die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten 

kann, und ob sie der Probe oder dem Muster entsprechen, das der Verkäufer dem 

Verbraucher zur Verfügung gestellt hat, beurteilt werden. Die Waren sollten auch 

die Eigenschaften und Merkmale aufweisen, die bei Waren derselben Art normal 

sind und die der Verbraucher angesichts der Art der Waren und unter 

Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Aussagen, die von dem Verkäufer oder im 

Auftrag des Verkäufers oder einer anderen Person in vorhergehenden Gliedern 

der Vertragskette gemacht wurden, vernünftigerweise erwarten kann. 
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(30) Zusätzlich zu vertraglich vereinbarten Aktualisierungen sollte der Verkäufer auch 

Aktualisierungen einschließlich Sicherheitsaktualisierungen bereitstellen, damit 

die Waren mit digitalen Elementen in vertragsgemäßem Zustand bleiben. Die 

Pflicht des Verkäufers sollte sich auf die Aktualisierungen beschränken, die 

notwendig sind, damit diese Waren den in dieser Richtlinie festgelegten objektiven 

und subjektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit weiterhin genügen. 

Sofern die Parteien vertraglich nichts anderes vereinbart haben, sollte der 

Verkäufer weder verpflichtet sein, verbesserte Versionen des digitalen Inhalts oder 

der digitalen Dienstleistung der Waren zur Verfügung zu stellen, noch die 

Funktionen der Waren zu verbessern oder auszuweiten, soweit dies über die 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit hinausgeht. Wenn eine Aktualisierung 

seitens des Verkäufers oder eines Dritten, der gemäß Kaufvertrag den digitalen 

Inhalt oder die digitale Dienstleistung bereitstellt, die Vertragswidrigkeit einer 

Ware mit digitalen Elementen verursacht, sollte der Verkäufer für die 

Wiederherstellung der Vertragsmäßigkeit der Ware haften. Es sollte den 

Verbrauchern freistehen, die bereitgestellten Aktualisierungen zu installieren.  

Entscheidet sich der Verbraucher dafür, die Aktualisierungen nicht zu 

installieren, die notwendig sind, damit die Waren mit digitalen Elementen ihre 

Vertragsmäßigkeit beibehalten, sollte er jedoch nicht erwarten, dass die 

Vertragsmäßigkeit der Waren gewahrt bleibt. Der Verkäufer sollte den 

Verbraucher darüber informieren, dass sich die Entscheidung des Verbrauchers, 

Aktualisierungen nicht zu installieren, die für die Aufrechterhaltung der 

Vertragsmäßigkeit der Waren mit digitalen Elementen erforderlich sind, 

einschließlich der Sicherheitsaktualisierungen, auf die Haftung des Unternehmers 

für die Vertragsmäßigkeit dieser Merkmale der Waren mit digitalen Elementen, 

die durch die betreffenden Aktualisierungen gewahrt werden soll, auswirkt. Diese 

Richtlinie sollte die im Unionsrecht oder im nationalen Recht festgelegten 

Verpflichtungen zur Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen unberührt 

lassen. 



 

 514 

 

(31) Grundsätzlich sollte der Verkäufer bei Waren mit digitalen Elementen, bei denen 

die digitalen Inhalte oder Dienstleistungen, die in den Waren enthalten sind oder 

mit ihnen verbunden sind, durch eine einmalige Bereitstellung verfügbar gemacht 

werden, nur für Vertragswidrigkeiten haften, die zum Zeitpunkt der Lieferung 

bestehen. Bei der Pflicht zur Bereitstellung von Aktualisierungen ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass sich das digitale Umfeld derartiger Waren fortlaufend 

ändert. Daher sind Aktualisierungen ein notwendiges Instrument, das sicherstellt, 

dass die Waren genauso funktionieren wie zum Zeitpunkt der Lieferung. Zudem 

sind Waren mit digitalen Elementen im Gegensatz zu herkömmlichen Waren nicht 

vollständig außerhalb der Sphäre des Verkäufers, da der Verkäufer oder ein 

Dritter, der nach Kaufvertrag den digitalen Inhalt oder die digitale Dienstleistung 

bereitstellt, die Waren aus der Entfernung aktualisieren kann, in der Regel über 

das Internet. Deshalb sollte der Verkäufer in Fällen, in denen die digitalen Inhalte 

oder Dienstleistungen durch eine einmalige Bereitstellung verfügbar gemacht 

werden, für die Bereitstellung der Aktualisierungen haften, die erforderlich sind, 

um die Vertragsmäßigkeit der Waren mit digitalen Elementen während eines 

Zeitraums, den der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, 

aufrechtzuerhalten, auch wenn die Waren zum Zeitpunkt der Lieferung 

vertragsgemäß waren. Der Zeitraum, innerhalb dessen der Verbraucher 

vernünftigerweise erwarten kann, Aktualisierungen zu erhalten, sollte auf der 

Grundlage der Art und des Zwecks der Waren und der digitalen Elemente und 

unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Kaufvertrags beurteilt 

werden. Ein Verbraucher würde normalerweise erwarten, Aktualisierungen 

zumindest so lange zu erhalten, wie der Zeitraum andauert, in dem der Verkäufer 

für Vertragswidrigkeiten haftet. In einigen Fällen könnte sich allerdings die 

vernünftige Erwartung des Verbrauchers über diesen Zeitraum hinaus erstrecken, 

was insbesondere hinsichtlich Sicherheitsaktualisierungen der Fall sein könnte. 

In anderen Fällen, beispielsweise bei Waren mit digitalen Elementen, deren 

Zweck zeitlich befristet ist, wäre die Pflicht des Verkäufers, Aktualisierungen 

bereitzustellen, regelmäßig auf diesen Zeitraum beschränkt.  
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(32) Die Gewährleistung einer längeren Haltbarkeit von Waren ist wichtig für die 

Förderung nachhaltigerer Verbrauchergewohnheiten und einer Kreislaufwirtschaft. 

Zur Stärkung des Vertrauens in das Funktionieren des Binnenmarkts ist es 

gleichermaßen von zentraler Bedeutung, dass Produkte, die nicht den 

Anforderungen genügen, aus dem Unionsmarkt ausgeschlossen werden, was durch 

eine bessere Marktüberwachung und das Setzen der richtigen Anreize für die 

Wirtschaftsteilnehmer erreicht werden kann. Vor diesem Hintergrund sind 

produktspezifische Rechtsvorschriften der Union das am besten geeignete 

Instrument, um für bestimmte Arten oder Gruppen von Produkten unter 

Zugrundelegung geeigneter Kriterien Anforderungen an die Haltbarkeit und andere 

Produkteigenschaften einzuführen. Die Ziele dieser Richtlinie sollten daher die mit 

solchen produktspezifischen Rechtsvorschriften der Union verfolgten Ziele 

ergänzen, und die Haltbarkeit sollte als objektives Kriterium für die Beurteilung 

der Vertragsmäßigkeit von Waren in die Richtlinie aufgenommen werden. Dabei 

sollte sich die Haltbarkeit in dieser Richtlinie auf die Fähigkeit der Waren 

beziehen, ihre erforderlichen Funktionen und ihre Leistung bei normaler 

Verwendung zu behalten. Damit Waren vertragsgemäß sind, sollten sie eine 

Haltbarkeit haben, die für Waren derselben Art üblich ist und die der 

Verbraucher in Anbetracht der Art der spezifischen Waren, einschließlich der 

möglichen Notwendigkeit einer vernünftigen Wartung der Waren, wie etwa der 

regelmäßigen Inspektion oder des Austausches von Filtern in einem Auto, und 

unter Berücksichtigung öffentlicher Erklärungen, die von dem Verkäufer oder im 

Auftrag des Verkäufers oder einer anderen Person in vorhergehenden Gliedern 

der Vertragskette abgegeben wurden, vernünftigerweise erwarten kann. Bei der 

Beurteilung sollten auch alle anderen maßgeblichen Umstände berücksichtigt 

werden, wie beispielsweise der Preis der Ware und die Intensität oder Häufigkeit 

der Verwendung seitens des Verbrauchers. Darüber hinaus sollte sich der 

Verbraucher, soweit eine etwaige vorvertragliche Erklärung, die Bestandteil des 

Kaufvertrags ist, spezifische Angaben zur Haltbarkeit enthält, darauf als Bestandteil 

der subjektiven Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit berufen können.  
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(33) Gemäß dieser Richtlinie sollte der Verkäufer verpflichtet sein, dem Verbraucher 

Waren zu liefern, die zum Zeitpunkt der Lieferung vertragsgemäß sind. Falls zum 

Zeitpunkt der Lieferung eine Vertragswidrigkeit vorliegt, ist es möglich, dass 

Verkäufer Ersatzteile verwenden, um ihre Pflicht zur Nachbesserung der Waren 

zu erfüllen. Diese Richtlinie sollte die Verkäufer zwar nicht – als objektive 

Anforderung an die Vertragsmäßigkeit – dazu verpflichten die Verfügbarkeit von 

Ersatzteilen während eines Zeitraums zu gewährleisten, doch sollte sie anderen 

Bestimmungen im nationalen Recht, die den Verkäufer, den Hersteller oder 

andere Personen in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette verpflichten, die 

Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu gewährleisten oder Verbraucher über diese 

Verfügbarkeit zu unterrichten, nicht berühren. 
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(34) Viele Waren müssen montiert oder installiert werden, bevor sie vom Verbraucher 

bestimmungsgemäß verwendet werden können. Darüber hinaus ist bei Waren mit 

digitalen Elementen die Installierung des digitalen Inhalts oder der digitalen 

Dienstleistung in der Regel Voraussetzung dafür, dass der Verbraucher diese 

Waren für den vorgesehenen Zweck verwenden kann. Aus diesem Grund sollte 

eine etwaige Vertragswidrigkeit, die auf eine unsachgemäße Montage oder 

Installierung der Waren, auch auf die unsachgemäße Installierung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen, die in den Waren enthalten oder mit 

ihnen verbunden sind, zurückzuführen ist, als Vertragswidrigkeit angesehen 

werden, wenn die Montage oder Installierung  durch den Verkäufer oder unter 

seiner Verantwortung vorgenommen wurde. Wenn vorgesehen ist, dass die Waren 

vom Verbraucher montiert oder installiert werden, ist die Vertragswidrigkeit 

aufgrund einer unsachgemäßen Montage oder Installierung  als 

Vertragswidrigkeit der Waren anzusehen, unabhängig davon, ob die Montage 

oder Installierung  vom Verbraucher oder von einem Dritten unter der 

Verantwortung des Verbrauchers durchgeführt wurde, sofern die unsachgemäße 

Montage oder Installierung  auf Mängel in den Anleitungen zurückzuführen ist, 

etwa auf unvollständige oder unklare Anleitungen, die die Verwendung dieser 

Anleitungen für den Durchschnittsverbraucher erschweren. 
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(35) Vertragsmäßigkeit sollte die Abwesenheit von Sachmängeln und Rechtsmängeln 

umfassen. Beschränkungen, die sich aus einer Verletzung von Rechten Dritter 

ergeben, insbesondere von Rechten des geistigen Eigentums, könnten die 

vertragsgemäße Nutzung von Waren verhindern oder einschränken. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der Verbraucher in derartigen Fällen 

Anspruch auf in der vorliegenden Richtlinie für Fälle von Vertragswidrigkeit 

vorgesehene Abhilfen hat, es sei denn, nationales Recht sieht in solchen Fällen 

die Nichtigkeit oder die Auflösung des Vertrags vor. 

(36) Um für ausreichende Flexibilität der Vorschriften zu sorgen, beispielsweise im 

Hinblick auf den Verkauf von gebrauchten Waren, sollten die Parteien die 

Möglichkeit haben, von den in dieser Richtlinie vorgesehenen objektiven 

Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit abzuweichen. Eine solche Abweichung 

sollte nur möglich sein, wenn der Verbraucher eigens davon unterrichtet wurde 

und wenn er ihr gesondert von anderen Erklärungen oder Vereinbarungen und 

durch sein aktives und eindeutiges Verhalten zugestimmt hat. 
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(37) Im Interesse einer höheren Rechtssicherheit sowohl für den Verbraucher als auch für 

den Verkäufer bedarf es einer klaren Angabe des Zeitpunkts, zu dem die 

Vertragsmäßigkeit der Waren beurteilt werden sollte. Für die Beurteilung der 

Vertragsmäßigkeit der Waren sollte der Zeitpunkt der Warenlieferung maßgeblich 

sein. Dies sollte auch gelten, wenn in den Waren digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen enthalten oder mit den Waren digitale Inhalte oder digitale 

Dienstleistungen verbunden sind, die durch eine einmalige Bereitstellung 

verfügbar gemacht werden. In Fällen, in denen die digitalen Inhalte oder 

digitalen Dienstleistungen, die in den Waren enthalten oder mit ihnen verbunden 

sind, jedoch fortlaufend über einen Zeitraum bereitgestellt werden müssen, sollte 

der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit dieser 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen nicht ein bestimmter Zeitpunkt, 

sondern ein Zeitraum, der mit dem Zeitpunkt der Lieferung beginnt, sein. Aus 

Gründen der Rechtssicherheit sollte sich dieser Zeitraum mit dem Zeitraum 

decken, in dem der Verkäufer für Vertragswidrigkeiten haftet. 

(38) Die Bedeutung des Begriffs „Lieferung“ sollte nicht in dieser Richtlinie, sondern 

weiterhin im nationalen Recht geregelt werden. Dies gilt insbesondere für die 

Frage, was der Verkäufer tun muss, um seine Pflicht zur Lieferung der Waren zu 

erfüllen. Darüber hinaus sollten Verweise auf den Lieferzeitpunkt in dieser 

Richtlinie nicht die Vorschriften über den Risikoübergang berühren, die in der 

Richtlinie 2011/83/EU festgelegt und entsprechend in das Recht der 

Mitgliedstaaten umgesetzt wurden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(39) Waren mit digitalen Elementen sollten dann als an den Verbraucher geliefert 

gelten, wenn sowohl die körperlichen Bestandteile der Waren geliefert wurden als 

auch die einmalige Bereitstellung der digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen erfolgt ist oder die fortlaufende Bereitstellung der digitalen 

Inhalte oder digitalen Dienstleistungen über einen Zeitraum begonnen hat. Dies 

bedeutet, dass der Verkäufer auch die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen so für den Verbraucher verfügbar oder zugänglich machen 

sollte, dass die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen oder etwaige 

Mittel, mit denen sie heruntergeladen werden können oder auf sie zugegriffen 

werden kann, in der Sphäre des Verbrauchers sind und keine weiteren 

Handlungen vonseiten des Verkäufers – beispielsweise die Bereitstellung eines 

Links oder einer Download-Option – erforderlich sind, damit der Verbraucher die 

digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen vertragsgemäß nutzen kann. Für 

die Feststellung der Vertragsmäßigkeit sollte in Fällen, in denen die körperlichen 

Bestandteile bereits zuvor geliefert wurden, daher der Zeitpunkt maßgeblich sein, 

zu dem die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen bereitgestellt werden. 

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass es einen einheitlichen Zeitpunkt 

des Beginns der Haftung für die körperlichen Bestandteile einerseits und die 

digitalen Elemente andererseits gibt. Darüber hinaus ist der Verbraucher in vielen 

Fällen nicht in der Lage, Mängel der körperlichen Bestandteile zu erkennen, 

bevor die digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen bereitgestellt sind. 
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(40) Wenn die Waren eine Montage oder Installierung durch den Verkäufer erfordern, 

ist der Verbraucher in bestimmten Fällen nicht in der Lage, die Waren zu 

verwenden oder Mängel zu erkennen, bevor die Montage oder Installierung  

abgeschlossen ist. Aus diesem Grund sollten die Waren in Fällen, in denen im 

Kaufvertrag vorgesehen ist, dass diese vom Verkäufer oder unter Verantwortung 

des Verkäufers montiert oder installiert werden, dann als an den Verbraucher 

geliefert betrachtet werden, wenn die Montage oder Installierung abgeschlossen 

ist. 

▌ 

(41) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für den Verkäufer und zur Förderung 

des allgemeinen Vertrauens der Verbraucher in grenzüberschreitende 

Kaufgeschäfte muss ein Zeitraum festgelegt werden, in dem der Verbraucher 

Anspruch auf Abhilfen für Vertragswidrigkeiten hat, die zu dem für die 

Feststellung der Vertragsmäßigkeit maßgeblichen Zeitpunkt bestehen. Da eine 

überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie 

1999/44/EG einen Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen hat und dieser Zeitraum 

von den Marktteilnehmern in der Praxis für angemessen erachtet wird, sollte 

daran festgehalten werden. Derselbe Zeitraum sollte für Waren mit digitalen 

Elementen gelten. Ist im Vertrag jedoch die fortlaufende Bereitstellung über einen 

Zeitraum von mehr als zwei Jahren vorgesehen, so sollte der Verbraucher 

Anspruch auf Abhilfen für jede Vertragswidrigkeit eines digitalen Inhalts oder 

einer digitalen Dienstleistung haben, die innerhalb des Zeitraums eintritt oder 

offenbar wird, in dem der digitale Inhalt oder die digitale Dienstleistung laut 

Vertrag bereitzustellen ist. Um den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität 

einzuräumen, sodass sie in ihrem nationalen Recht ein höheres 

Verbraucherschutzniveau festlegen können, sollte es ihnen freistehen, längere 

Fristen für die Haftung des Verkäufers vorzuschreiben als in dieser Richtlinie 

vorgesehen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
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(42) Aus Gründen der Kohärenz mit den bestehenden nationalen Rechtssystemen sollte 

es den Mitgliedstaaten freistehen vorzusehen, dass Verkäufer für eine 

Vertragswidrigkeit, die innerhalb eines Zeitraums auftritt, haften, wobei für 

diesen Zeitraum gleichzeitig auch eine Verjährungsfrist vorgesehen sein kann, 

oder dass die Abhilfen der Verbraucher nur einer Verjährungsfrist unterliegen. 

Im erstgenannten Fall sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Zeitraum, 

in dem der Verkäufer haftet, nicht durch die Verjährungsfrist für die Abhilfen des 

Verbrauchers umgangen wird. Wenn durch diese Richtlinie deshalb auch nicht 

der Zeitpunkt des Beginns der nationalen Verjährungsfristen harmonisiert werden 

sollte, sollte sie doch sicherstellen, dass solche Verjährungsfristen nicht das Recht 

der Verbraucher einschränken, ihre Abhilfen für eine Vertragswidrigkeit 

auszuüben, die während des Zeitraums offenbar wird, in dem der Verkäufer für 

eine Vertragswidrigkeit haftet. Im letzteren Fall sollten die Mitgliedstaaten in der 

Lage sein, nur eine Verjährungsfrist für die Abhilfen des Verbrauchers 

beizubehalten oder einzuführen, ohne einen bestimmten Zeitraum festzulegen, in 

dem die Vertragswidrigkeit offenbar werden muss, damit der Verkäufer haftet. Um 

sicherzustellen, dass die Verbraucher auch in solchen Fällen gleichermaßen 

geschützt sind, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass in den Fällen, in 

denen nur eine Verjährungsfrist gilt, diese es den Verbrauchern ermöglichen 

sollte, ihre Abhilfen für eine Vertragswidrigkeit in Anspruch zu nehmen, die 

zumindest während des Zeitraums offenbar wird, der in dieser Richtlinie als 

Haftungszeitraum vorgesehen ist. 
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(43) Unterbestimmten Gesichtspunkten könnte es gerechtfertigt sein, gebrauchte 

Waren anders zu behandeln. Auch wenn eine Gewährleistungs- oder 

Verjährungsfrist von zwei Jahren oder länger grundsätzlich die Interessen sowohl 

des Verkäufers als auch des Verbrauchers in Einklang bringt, könnte dies bei 

gebrauchten Waren nicht zutreffen. Die Mitgliedstaaten sollten es daher den 

Parteien ermöglichen dürfen, sich auf eine kürzere Gewährleistungs- oder 

Verjährungsfrist für derartige Waren zu einigen. Der Umstand, dass es den 

Parteien überlassen bleibt, diese Frage in einer vertraglichen Vereinbarung zu 

regeln, erhöht die Vertragsfreiheit und stellt sicher, dass der Verbraucher darüber 

informiert werden muss, dass es sich bei der Ware um eine gebrauchte Ware 

handelt und dass für sie eine kürzere Gewährleistungs- oder Verjährungsfrist gilt. 

Eine derartige vertraglich vereinbarte Frist sollte jedoch nicht weniger als ein 

Jahr betragen.  

(44) Diese Richtlinie sollte nicht die Bedingungen regeln, unter denen der in dieser 

Richtlinie vorgesehene Haftungszeitraum oder eine Verjährungsfrist gehemmt 

oder unterbrochen werden kann. Die Mitgliedstaaten sollten daher eine 

Hemmung oder Unterbrechung der Gewährleistungs- oder Verjährungsfrist 

vorsehen können, beispielsweise im Falle einer Nachbesserung, Ersatzlieferung 

oder von Verhandlungen zwischen dem Verkäufer und dem Verbraucher im 

Hinblick auf eine gütliche Einigung. 
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(45) Innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr oder eines Zeitraums von zwei Jahren – 

falls sich die Mitgliedstaaten für diese Frist entscheiden – sollte der Verbraucher 

lediglich nachweisen müssen, dass die Ware vertragswidrig ist, ohne jedoch auch 

nachweisen zu müssen, dass die Vertragswidrigkeit tatsächlich bereits zu dem für 

die Feststellung der Vertragsmäßigkeit maßgebenden Zeitpunkt bestand. Um den 

Anspruch eines Verbrauchers abzuwehren, müsste der Verkäufer nachweisen, 

dass die Vertragswidrigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht bestand. Zudem könnte in 

manchen Fällen die Vermutung, dass die Vertragswidrigkeit zu dem für die 

Feststellung der Vertragsmäßigkeit maßgebenden Zeitpunkt bestand, mit der Art 

der Waren oder der Art der Vertragswidrigkeit unvereinbar sein. Ersteres könnte 

bei Waren der Fall sein, die aufgrund ihrer Art eine Qualitätsminderung 

erfahren, etwa verderbliche Produkte wie beispielsweise Blumen oder Waren, die 

nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind. Ein Beispiel für Letzteres würde 

eine Vertragswidrigkeit sein, die ausschließlich auf eine Handlung des 

Verbrauchers oder eine eindeutige externe Ursache zurückzuführen ist, die erst 

nach der Lieferung der Waren an den Verbraucher eingetreten ist. Im Falle von 

Waren mit digitalen Elementen sollte, wenn im Vertrag die fortlaufende Lieferung 

des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung vorgesehen ist, der 

Verbraucher nicht nachweisen müssen, dass der digitale Inhalt oder die digitale 

Dienstleistung während des für die Feststellung der Vertragsmäßigkeit 

maßgebenden Zeitraums vertragswidrig war. Um den Anspruch eines 

Verbrauchers abzuwehren, müsste der Verkäufer nachweisen, dass der digitale 

Inhalt oder die digitale Dienstleistung während dieses Zeitraums vertragsgemäß 

war. 
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(46) Die Mitgliedstaaten sollten Bestimmungen beibehalten oder einführen dürfen, 

nach denen der Verbraucher seine Rechte nur geltend machen kann, wenn er den 

Verkäufer innerhalb eines Zeitraums von nicht weniger als zwei Monaten ab dem 

Zeitpunkt, zu dem er die Vertragswidrigkeit festgestellt hat, über die 

Vertragswidrigkeit unterrichtet. Die Mitgliedstaaten sollten ein höheres 

Verbraucherschutzniveau gewährleisten dürfen, indem sie keine derartige 

Verpflichtung einführen. 

(47) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit ▌und zur Beseitigung eines der größten 

Hindernisse für die Entwicklung des Binnenmarkts sollten die Abhilfen, die 

Verbrauchern bei einer Vertragswidrigkeit von Waren zur Verfügung stehen, und 

die Bedingungen, unter denen sie solche Abhilfen in Anspruch nehmen können, 

mit dieser Richtlinie vollständig harmonisiert werden. Insbesondere sollte der 

Verbraucher bei Vertragswidrigkeit Anspruch auf Herstellung des 

vertragsgemäßen Zustands der Waren, auf eine anteilige Minderung des Preises 

oder auf Beendigung des Vertrags haben. 
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(48) Im Hinblick auf die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der Waren sollten 

Verbraucher zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung ▌wählen können. Wird 

dem Verbraucher die Möglichkeit geboten, eine Nachbesserung zu verlangen, dürfte 

dies einen nachhaltigen Verbrauch fördern und zur Verlängerung der Haltbarkeit 

von Produkten beitragen. ▌Die Möglichkeit für den Verbraucher, zwischen 

Nachbesserung und Ersatzlieferung zu wählen, sollte nur dann beschränkt werden, 

wenn die gewählte Möglichkeit rechtlich oder tatsächlich unmöglich wäre oder 

wenn sie dem Verkäufer im Vergleich zu der anderen in Betracht kommenden 

Option unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. So könnte es 

beispielsweise unverhältnismäßig sein, wegen eines kleinen Kratzers die Ersetzung 

einer Ware zu verlangen, wenn eine solche Ersatzlieferung erhebliche Kosten 

verursachen würde und der Kratzer ohne Probleme beseitigt werden könnte.  

(49) Der Verkäufer sollte die Möglichkeit haben, die Herstellung des vertragsgemäßen 

Zustands der Waren zu verweigern, wenn ihm sowohl eine Nachbesserung als 

auch eine Ersatzlieferung unmöglich sind oder unverhältnismäßige Kosten 

verursachen würden. Dasselbe sollte gelten, wenn entweder eine Nachbesserung 

oder eine Ersatzlieferung nicht möglich ist und die alternative Abhilfe dem 

Verkäufer unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Wenn sich die Waren 

beispielsweise an einem anderen Ort befinden als dem, von dem aus sie 

ursprünglich geliefert wurden, könnten dem Verkäufer unverhältnismäßige 

Versand- und Beförderungskosten entstehen. 
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(50) Wenn eine Vertragswidrigkeit offenbar wird, sollte der Verbraucher den 

Verkäufer darüber informieren, um dem Verkäufer die Möglichkeit zu geben, den 

vertragsgemäßen Zustand der Waren herzustellen. Der Verkäufer sollte dies 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums tun. Daher sollte der Verbraucher 

grundsätzlich nicht sofort Anspruch auf eine Preisminderung oder die 

Beendigung des Vertrags haben, sondern dem Verkäufer eine angemessene Frist 

für die Nachbesserung der vertragswidrigen Ware oder eine Ersatzlieferung 

einräumen. Ist die angemessene Frist verstrichen, ohne dass der Verkäufer die 

Ware nachgebessert oder ersetzt hat, sollte der Verbraucher Anspruch darauf 

haben, ohne weiteres Warten eine Preisminderung oder die Beendigung des 

Vertrags zu fordern und zu erhalten. 

(51) Hat die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung dem Verbraucher keine 

sachgemäße Abhilfe für die Vertragswidrigkeit gebracht, sollte der Verbraucher 

Anspruch auf eine Preisminderung oder die Beendigung des Vertrags haben. Dies 

sollte besonders dann der Fall sein, wenn der Verkäufer die Nachbesserung oder 

die Ersatzlieferung nicht vorgenommen hat, wenn aus den Umständen klar zu 

erkennen ist, dass der Verkäufer die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung 

nicht vornehmen wird, oder wenn der Verkäufer die Herstellung des 

vertragsgemäßen Zustands der Waren verweigert hat, weil Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung nicht möglich sind oder ihm unverhältnismäßige Kosten 

verursachen würden. 
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(52) In bestimmten Fällen könnte es gerechtfertigt sein, dass der Verbraucher 

Anspruch auf eine sofortige Preisminderung oder Beendigung des Vertrags haben 

sollte. Wenn der Verkäufer Schritte unternommen hat, um den vertragsgemäßen 

Zustand der Waren herzustellen, anschließend jedoch eine Vertragswidrigkeit 

offenbar wird, sollte objektiv bestimmt werden, ob der Verbraucher weitere 

Bemühungen des Verkäufers, den vertragsgemäßen Zustand der Waren 

herzustellen, akzeptieren sollte, wobei alle Umstände des Falles wie Art und Wert 

der Waren und Art und Bedeutung der Vertragswidrigkeit zu berücksichtigen 

sind. Insbesondere bei teuren oder komplexen Waren könnte es gerechtfertigt 

sein, dem Verkäufer einen weiteren Versuch zur Behebung der Vertragswidrigkeit 

zu gestatten. Außerdem sollte berücksichtigt werden, ob vom Verbraucher erwartet 

werden kann, dass er weiterhin darauf vertraut, dass der Verkäufer in der Lage 

ist, den vertragsgemäßen Zustand der Waren herzustellen, beispielsweise weil 

dasselbe Problem zum zweiten Mal auftritt. Gleichermaßen  könnte die 

Vertragswidrigkeit in bestimmten Fällen so schwerwiegend sein, dass der 

Verbraucher nicht mehr darauf vertrauen kann, dass der Verkäufer in der Lage 

ist, den vertragsgemäßen Zustand der Waren herzustellen, beispielsweise wenn die 

Vertragswidrigkeit die Möglichkeit des Verbrauchers zur normalen Verwendung 

der Waren ernsthaft beeinträchtigt und von ihm nicht erwartet werden kann, 

darauf zu vertrauen, dass eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch den 

Verkäufer dem Problem abhelfen würde. 
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(53) Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten und Pflichten der 

Vertragsparteien zu wahren, sollte der Verbraucher nur dann Anspruch auf 

Beendigung des Vertrags haben, wenn die Vertragswidrigkeit nicht geringfügig 

ist. 

(54) Die Mitgliedstaaten sollten die Bedingungen regeln können, unter denen die 

Leistung des Schuldners von einer anderen Person erbracht werden kann, 

beispielsweise die Bedingungen, unter denen die Pflicht des Verkäufers zur 

Nachbesserung einer Ware vom Verbraucher oder einem Dritten auf Kosten des 

Verkäufers erfüllt werden kann. 

(55) Damit die Verbraucher vor erheblichen Verzögerungen geschützt sind, sollten 

Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen innerhalb einer angemessenen Frist 

erfolgreich vorgenommen werden. Die als angemessen erachtete Frist für die 

Vornahme einer Nachbesserung oder Ersatzlieferung sollte der kürzesten Frist 

entsprechen, in der eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung vorgenommen 

werden kann. Diese Frist sollte objektiv unter Berücksichtigung der Art und der 

Komplexität der Waren, der Art und der Schwere der Vertragswidrigkeit sowie des 

für eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwands festgestellt 

werden. Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten auslegen 

können, was unter einer angemessenen Frist für die Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung zu verstehen ist, indem sie feste Fristen festlegen, die für die 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung, insbesondere bei bestimmten 

Produktkategorien, allgemein als angemessen gelten könnten. 
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(56) Dieser Richtlinie sollte keine Bestimmungen darüber enthalten, wo die Pflichten 

eines Schuldners zu erfüllen sind. In dieser Richtlinie sollte daher weder der Ort 

der Lieferung festgelegt noch vorgeschrieben werden, wo die Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung stattfinden sollte; diese Fragen sollten dem nationalen Recht 

überlassen bleiben. 

(57) Stellt der Verkäufer den vertragsgemäßen Zustand der Ware durch eine 

Ersatzlieferung her, sollte der Verbraucher nicht verpflichtet sein, für die normale 

Verwendung der Waren zu zahlen, bevor diese ersetzt wurden. Die Verwendung 

der Waren sollte als normal gelten, wenn sie der Art und dem Zweck der Waren 

entspricht. 

(58) ▌Um in Fällen, in denen der Verbraucher mehrere Waren erwirbt und die 

Vertragswidrigkeit nur einige der aufgrund des Vertrags gelieferten Waren 

betrifft, dem Recht des Verbrauchers auf Vertragsbeendigung effektiv Geltung zu 

verschaffen, sollte dieser das Recht haben, den Vertrag auch in Bezug auf die 

anderen, zusammen mit den vertragswidrigen Waren erworbenen Waren zu 

beenden, obwohl diese anderen Waren vertragsgemäß geliefert wurden, sofern vom 

Verbraucher nicht vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er akzeptiert, 

lediglich die vertragsgemäßen Waren zu behalten. 
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(59) Für den Fall, dass ein Verbraucher einen Vertrag wegen Vertragswidrigkeit einer 

Ware beendet, sollte diese Richtlinie nur Vorschriften über die Hauptwirkungen und 

die Modalitäten der Ausübung des Rechts auf Vertragsbeendigung vorschreiben, 

insbesondere über die Verpflichtung der Parteien zur Rückgabe dessen, was sie 

bereits erhalten haben. So sollte der Verkäufer verpflichtet sein, den vom 

Verbraucher gezahlten Preis zurückzuerstatten, und der Verbraucher sollte die 

empfangenen Waren zurückgeben.  

(60) Diese Richtlinie sollte die Freiheit der Mitgliedstaaten nicht einschränken, andere 

als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Folgen der Vertragsbeendigung zu 

regeln, beispielsweise die Folgen der Wertminderung der Waren oder die Folgen 

ihrer Zerstörung oder ihres Verlusts. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die 

Modalitäten der Erstattung des Preises an den Verbraucher regeln dürfen, etwa 

die Modalitäten bezüglich der für eine solche Erstattung verwendeten Mittel oder 

der aufgrund der Erstattung möglicherweise anfallenden Kosten und Gebühren. 

Die Mitgliedstaaten sollten beispielsweise auch die Freiheit haben, bestimmte 

Fristen für die Erstattung des Preises oder die Rückgabe der Ware vorzusehen. 
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(61) Das Prinzip der Haftung des Verkäufers für Schäden ist ein wesentliches Element 

von Kaufverträgen. Deshalb sollten Verbraucher einen Anspruch auf 

Entschädigung für alle Schäden haben, die durch einen Verstoß des Verkäufers 

gegen diese Richtlinie entstanden sind, einschließlich Schäden, die als Folge einer 

Vertragswidrigkeit entstanden sind. Eine solche Entschädigung sollte den 

Verbraucher so weit wie möglich in die Lage versetzen, in der er sich befunden 

hätte, wenn die Waren vertragsgemäß gewesen wären. Da ein solcher 

Schadensersatzanspruch bereits in allen Mitgliedstaaten gewährleistet ist, sollte 

diese Richtlinie die nationalen Vorschriften über die Entschädigung von 

Verbrauchern für Schäden, die sich aus dem Verstoß gegen diese Vorschriften 

ergeben, unberührt lassen. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die Ansprüche 

von Verbrauchern auf Entschädigung in Fällen weiterhin regeln können, in 

denen die Nachbesserung oder Ersatzlieferung erhebliche Unannehmlichkeiten 

verursacht hat oder zu spät kam. 

▌ 
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(62) Zur Gewährleistung von Transparenz sollten bestimmte Anforderungen an 

gewerbliche Garantien vorgesehen werden, neben den vorvertraglichen 

Informationspflichten in Bezug auf das Bestehen und die Bedingungen von 

gewerblichen Garantien gemäß der Richtlinie 2011/83/EU. Zur Erhöhung der 

Rechtssicherheit und zur Vermeidung einer Irreführung der Verbraucher sollte diese 

Richtlinie darüber hinaus vorsehen, dass in Fällen, in denen die gewerbliche 

Garantie für den Verbraucher weniger günstige Bedingungen als die einschlägige 

Werbung ▌enthält, die günstigeren Bedingungen gelten sollten. Schließlich sollte 

diese Richtlinie Bestimmungen über den Inhalt der Garantieerklärung und 

darüber, wie diese den Verbrauchern zur Verfügung gestellt wird, enthalten. 

Beispielsweise sollte die Garantieerklärung die Bestimmungen der gewerblichen 

Garantie enthalten und darlegen, dass die gesetzliche Gewährleistung der 

Vertragsmäßigkeit durch die gewerbliche Garantie nicht berührt wird, wobei 

deutlich hervorzuheben ist, dass die gewerbliche Garantie eine Verpflichtung 

darstellt, die zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung besteht. Es sollte den 

Mitgliedstaaten freigestellt sein, Bestimmungen über andere, nicht in dieser 

Richtlinie geregelte Aspekte von gewerblichen Garantien festzulegen, 

beispielsweise andere Schuldner als den Garantiegeber in die gewerbliche 

Garantie einzubeziehen, soweit diese Bestimmungen den Schutz, den Verbraucher 

aufgrund der vollständig harmonisierten Bestimmungen dieser Richtlinie über 

gewerbliche Garantien genießen, nicht beeinträchtigen. Während es den 

Mitgliedstaaten freistehen sollte, festzulegen, dass gewerbliche Garantien 

kostenlos sein sollten, sollten sie jedoch sicherstellen, dass alle vom Verkäufer 

oder Hersteller eingegangenen Verpflichtungen, die unter die in dieser Richtlinie 

festgelegte Definition des Begriffs „gewerbliche Garantie“ fallen, den 

harmonisierten Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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(63) Da der Verkäufer dem Verbraucher gegenüber für Vertragswidrigkeiten der Waren 

haftet, die auf eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers oder eines Dritten 

zurückzuführen sind, sollte der Verkäufer auf die verantwortliche Person in 

vorhergehenden Gliedern der Vertragskette Rückgriff nehmen können. Dies sollte 

Abhilfen für eine Vertragswidrigkeit umfassen, die auf das Unterlassen einer 

Aktualisierung, einschließlich einer Sicherheitsaktualisierung, zurückzuführen 

ist, die notwendig gewesen wäre, um die Vertragsmäßigkeit der Ware mit digitalen 

Elementen beizubehalten. Diese Richtlinie sollte jedoch den Grundsatz der 

Vertragsfreiheit zwischen dem Verkäufer und anderen Parteien innerhalb der 

Vertragskette unberührt lassen. Die Einzelheiten der Ausübung dieses Rechts, 

insbesondere gegen wen und auf welche Weise Rückgriffsansprüche geltend zu 

machen sind und ob diese zwingend vorgeschrieben sind, sollten von den 

Mitgliedstaaten festgelegt werden. Außer in Fällen, in denen der Hersteller dem 

Verbraucher eine gewerbliche Garantie anbietet, sollte die Frage, ob der 

Verbraucher auch direkt Ansprüche gegen eine Person in vorhergehenden 

Gliedern der Vertragskette geltend machen kann, in dieser Richtlinie nicht 

geregelt werden. 

(64) Personen oder Organisationen, die nach nationalem Recht ein berechtigtes Interesse 

daran haben, die vertraglichen Rechte der Verbraucher zu schützen, sollten das 

Recht erhalten, sich an ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde, die über 

Beschwerden entscheiden oder geeignete gerichtliche Schritte einleiten kann, zu 

wenden. 



 

 535 

 

(65) Diese Richtlinie sollte die Anwendung der Vorschriften des internationalen 

Privatrechts, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 und der Verordnung 

(EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates107, unberührt 

lassen. 

(66) Die Richtlinie 1999/44/EG sollte aufgehoben werden▌. Das Datum der Aufhebung 

sollte auf das Datum der Umsetzung der vorliegenden Richtlinie abgestimmt sein. 

Um die einheitliche Anwendung der erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die für die Befolgung dieser 

Richtlinie erforderlich sind, auf nach dem Umsetzungsdatum geschlossene 

Verträge sicherzustellen, sollte diese Richtlinie nicht für vor ihrem 

Umsetzungsdatum geschlossene Verträge gelten. 

(67) Der Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des 

Rates108 sollte durch Aufnahme eines Verweises auf die vorliegende Richtlinie 

geändert werden, damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der 

Durchsetzung dieser Richtlinie erleichtert wird. 

(68) Anhang I der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates109 

sollte durch Aufnahme eines Verweises auf die vorliegende Richtlinie geändert 

werden, damit der Schutz der in dieser Richtlinie genannten Kollektivinteressen der 

Verbraucher gewährleistet wird. 

                                                 
107 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche 

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

108 Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit 
zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1). 

109 Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:593/2008;Nr:593;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:1;Month:5;Year:2009;Page:30&comp=
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(69) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten110 haben sich 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung 

ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen 

der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(70) ▌Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich einen Beitrag zum Funktionieren des 

Binnenmarkts zu leisten, indem vertragsrechtliche Hindernisse für den 

grenzüberschreitenden Warenkauf in der Union in kohärenter Weise angegangen 

werden, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, weil 

die einzelnen Mitgliedstaaten auf sich alleine gestellt nicht in der Lage sind, die 

bestehende Fragmentierung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch 

Gewährleistung der Kohärenz ihres Rechts mit dem anderer Mitgliedstaaten zu 

bewältigen, sondern vielmehr wegen der Möglichkeit der Beseitigung der 

zentralen vertragsrechtlichen Hindernisse durch vollständige Harmonisierung 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 für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
110 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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(71) Es ist angebracht, dass die Kommission die Anwendung dieser Richtlinie fünf 

Jahre nach ihrem Inkrafttreten überprüft, einschließlich insbesondere der 

Bestimmungen, die Abhilfen und die Beweislast – auch hinsichtlich gebrauchter 

Waren und Waren, die bei öffentlichen Versteigerungen verkauft werden – sowie 

die gewerbliche Haltbarkeitsgarantie des Herstellers betreffen. Die Kommission 

sollte auch bewerten, ob die Anwendung dieser Richtlinie und der Richtlinie (EU) 

2019/...+ einen einheitlichen und kohärenten Rahmen für die Bereitstellung von 

digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen und Waren mit digitalen 

Elementen gewährleistet. 

(72) Diese Richtlinie wahrt die Grundrechte und Grundfreiheiten und die Grundsätze, 

wie sie unter anderem in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verankert sind, insbesondere in deren Artikeln 16, 38 und 47 – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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Artikel 1 

Gegenstand und Zweck 

Zweck dieser Richtlinie ist es, zum ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnenmarkts 

beizutragen und gleichzeitig für ein hohes Verbraucherschutzniveau zu sorgen, indem 

gemeinsame Vorschriften über bestimmte Anforderungen an Kaufverträge zwischen 

Verkäufern und Verbrauchern festgelegt werden, insbesondere Vorschriften über die 

Vertragsmäßigkeit der Waren, die Abhilfen im Falle einer Vertragswidrigkeit, die 

Modalitäten für die Inanspruchnahme dieser Abhilfen sowie über gewerbliche Garantien.  

▌ 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Kaufvertrag“ jeden Vertrag, durch den der Verkäufer das Eigentum an Waren ▌auf 

einen Verbraucher überträgt oder die Übertragung des Eigentums an dieser Ware auf 

den Verbraucher zusagt und der Verbraucher hierfür den Preis dafür zahlt oder 

dessen Zahlung zusagt;  
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2. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die in Bezug auf von dieser Richtlinie erfasste 

Verträge zu Zwecken handelt, die außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, 

handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen;  

3. „Verkäufer“ jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob letztere 

öffentlicher oder privater Natur ist, die in Bezug auf von dieser Richtlinie erfasste 

Verträge selbst oder durch eine andere Person, die in ihrem Namen oder Auftrag 

handelt, zu Zwecken handelt, die innerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen, 

handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit liegen;  

4. „Hersteller“ den Hersteller von Waren, den Importeur von Waren in die Union 

oder jede andere Person, die sich dadurch, dass sie ihren Namen, ihre Marke oder 

ein anderes Kennzeichen an den Waren anbringt, als Hersteller bezeichnet; 

5. „Waren“ 

a) bewegliche körperliche Gegenstände▌; ▌Wasser, Gas und Strom gelten als 

Waren im Sinne dieser Richtlinie, wenn sie in einem begrenzten Volumen 

oder in einer bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden; 

b) bewegliche körperliche Gegenstände, die in einer Weise digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die 

Waren ihre Funktionen ohne diese digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nicht erfüllen könnten (im Folgenden „Waren mit 

digitalen Elementen“); 
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6. „digitale Inhalte“ Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden; 

7. „digitale Dienstleistung“ 

a) eine Dienstleistung, die dem Verbraucher die Erstellung, Verarbeitung und 

Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu Daten in 

digitaler Form ermöglicht, oder 

b) eine Dienstleistung, die die gemeinsame Nutzung der von dem Verbraucher 

oder von anderen Nutzern der entsprechenden Dienstleistung in digitaler 

Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktion mit 

diesen Daten, ermöglicht; 

8. „Kompatibilität“ die Fähigkeit der Waren, mit der Hardware oder Software zu 

funktionieren, mit der Waren derselben Art in der Regel benutzt werden, ohne 

dass die Waren, die Hardware oder die Software verändert werden müssen; 

9. „Funktionalität“ die Fähigkeit der Waren, ihre Funktionen ihrem Zweck 

entsprechend zu erfüllen; 

10. „Interoperabilität“ die Fähigkeit der Waren, mit einer anderen Hardware oder 

Software zu funktionieren als derjenigen, mit den Waren derselben Art in der 

Regel benutzt werden; 

▌ 
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11. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Verbraucher oder dem 

Verkäufer gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu speichern, 

dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der Informationen angemessene 

Dauer einsehen kann, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten 

Informationen ermöglicht; 

12. „gewerbliche Garantie“ jede dem Verbraucher gegenüber zusätzlich zur gesetzlichen 

Gewährleistung eingegangene Verpflichtung des Verkäufers oder eines Herstellers 

(Garantiegebers), den Kaufpreis zu erstatten oder die Waren zu ersetzen, 

nachzubessern oder in sonstiger Weise Abhilfe zu schaffen, falls sie nicht die 

Eigenschaften aufweisen oder andere nicht mit der Vertragsmäßigkeit verbundene 

Anforderungen erfüllen sollten, die in der Garantieerklärung oder der einschlägigen 

Werbung, wie sie bei oder vor Abschluss des Vertrags verfügbar war, beschrieben 

sind; 

▌ 

13. „Haltbarkeit“ die Fähigkeit der Waren, ihre erforderlichen Funktionen und ihre 

Leistung bei normaler Verwendung zu behalten; 

▌ 

14. „unentgeltlich“ ohne die für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der 

Waren ▌, insbesondere Versand-, Beförderungs-, Arbeits- oder Materialkosten 

notwendigen Kosten; 
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15. „öffentliche Versteigerung“ eine Verkaufsmethode, bei der der Verkäufer 

Verbrauchern, die bei der Versteigerung persönlich anwesend sind oder denen 

diese Möglichkeit gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar 

in einem von einem Versteigerer durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten 

basierenden transparenten Verfahren, bei dem der Bieter, der den Zuschlag 

erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder Dienstleistungen verpflichtet ist. 

Artikel 3 

Anwendungsbereich  

(1) Diese Richtlinie gilt für Kaufverträge zwischen einem Verbraucher und einem 

Verkäufer. 

(2) Verträge zwischen einem Verbraucher und einem Verkäufer zur Bereitstellung 

von Waren, die noch hergestellt oder erzeugt werden müssen, gelten auch als 

Kaufverträge im Sinne dieser Richtlinie. 

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge über die Bereitstellung von digitalen 

Inhalten oder digitalen Dienstleistungen. Sie gilt jedoch für digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen, die im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe b in 

Waren enthalten oder mit ihnen verbunden sind und gemäß dem Kaufvertrag mit 

diesen Waren bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob diese digitalen Inhalte 

oder digitalen Dienstleistungen vom Verkäufer oder von einem Dritten 

bereitgestellt werden. Bestehen Zweifel, ob die Bereitstellung enthaltener oder 

verbundener digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen Bestandteil des 

Kaufvertrags ist, so wird vermutet, dass die digitalen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen vom Kaufvertrag umfasst sind. 
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(4) Diese Richtlinie gilt nicht für 

(a) körperliche Datenträger, die lediglich als Träger digitaler Inhalte dienen; 

(b) Waren, die aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen 

gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Verträge über den Verkauf folgender Waren vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausschließen: 

a) gebrauchte Waren, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, 

und 

b) lebende Tiere. 

Im Falle des Buchstabens a müssen klare und umfassende Informationen 

darüber, dass die aus dieser Richtlinie herrührenden Rechte nicht gelten, für 

Verbraucher leicht verfügbar gemacht werden. 

(6) Diese Richtlinie berührt nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten zur Regelung von 

Aspekten des allgemeinen Vertragsrechts, wie der Bestimmungen über das 

Zustandekommen, die Wirksamkeit, die Nichtigkeit oder die Wirkungen eines 

Vertrags einschließlich der Folgen der Vertragsbeendigung, soweit diese Aspekte 

nicht in dieser Richtlinie geregelt werden, oder zur Regelung des Rechts auf 

Schadensersatz. 
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(7) Diese Richtlinie berührt nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten, den Verbrauchern 

zu gestatten, eine spezielle Abhilfemaßnahme zu wählen, wenn die 

Vertragswidrigkeit der Waren innerhalb eines kurzen Zeitraums nach der 

Lieferung, der 30 Tage nicht überschreitet, offenbar wird. Diese Richtlinie 

berührt darüber hinaus auch nicht nationale Vorschriften, die nicht speziell für 

Verbraucherverträge gelten und spezifische Abhilfen für bestimmte Arten von 

Mängeln vorsehen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags nicht 

offenbar waren. 

Artikel 4 

Grad der Harmonisierung 

Sofern in dieser Richtlinie nichts anderes bestimmt ist, dürfen die Mitgliedstaaten in ihrem 

nationalen Recht keine von den Bestimmungen dieser Richtlinie abweichenden Vorschriften 

aufrechterhalten oder einführen; dies gilt auch für strengere oder weniger strenge 

Vorschriften zur Gewährleistung eines anderen Verbraucherschutzniveaus. 

Artikel 5 

Vertragsmäßigkeit von Waren 

Unbeschadet des Artikels 9 liefert der Verkäufer dem Verbraucher Waren, die – soweit 

anwendbar – die Anforderungen der Artikel 6, 7 und 8 erfüllen. 
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Artikel 6 

Subjektive Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit ▌ 

▌Die Waren entsprechen dem Kaufvertrag, insbesondere wenn sie, soweit dies anwendbar 

ist, 

a) hinsichtlich der Beschreibung, der Art, der Menge und der Qualität, der 

Funktionalität, der Kompatibilität, der Interoperabilität und sonstiger Merkmale 

den Anforderungen entsprechen, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben; 

b) sich für einen bestimmten vom Verbraucher angestrebten Zweck eignen, den der 

Verbraucher dem Verkäufer spätestens bei Abschluss des Kaufvertrags zur Kenntnis 

gebracht und dem der Verkäufer zugestimmt hat, ▌ 

▌ 

c) wie im Kaufvertrag bestimmt mit sämtlichem Zubehör und Anleitungen, 

einschließlich Montage- oder Installationsanleitungen, geliefert werden und 

d) wie im Kaufvertrag bestimmt Aktualisierungen erhalten. 

▌ 
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Artikel 7 

Objektive Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit ▌ 

(1) Zusätzlich zur Einhaltung der subjektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit müssen die Waren  

a) ▌für die Zwecke geeignet sein, für die Waren der gleichen Art in der Regel 

gebraucht werden, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des bestehenden 

Unionsrechts und nationalen Rechts, technischer Normen oder – in 

Ermangelung solcher technischer Normen – anwendbarer sektorspezifischer 

Verhaltenskodizes, 

b) soweit anwendbar, der Qualität und der Beschreibung einer Probe oder 

eines Musters entsprechen, das der Verkäufer dem Verbraucher vor 

Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat, 

c) soweit anwendbar, mit solchem Zubehör einschließlich Verpackung, 

Montage- oder Installationsanleitungen und anderen Anleitungen geliefert 

werden, deren Erhalt der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, und 

d) hinsichtlich ihrer Menge, Qualität und sonstigen Merkmale – einschließlich 

ihrer Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit – dem 

entsprechen, was bei Waren der gleichen Art üblich ist und was der 

Verbraucher in Anbetracht der Art der Waren und unter Berücksichtigung 

öffentlicher Erklärungen, die von dem Verkäufer oder im Auftrag des 

Verkäufers oder einer anderen Person in vorhergehenden Gliedern der 

Vertragskette einschließlich des Herstellers, insbesondere in der Werbung 

oder auf dem Etikett, abgegeben wurden, vernünftigerweise erwarten kann. 
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(2) Der Verkäufer ist durch die in Absatz 1 Buchstabe d genannten öffentlichen 

Erklärungen nicht gebunden, wenn er nachweisen kann, dass 

a) er die betreffende öffentliche Erklärung nicht kannte und vernünftigerweise 

nicht kennen konnte,  

b) die betreffende öffentliche Erklärung bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

in derselben oder einer vergleichbaren Weise wie jener, in der sie abgegeben 

wurde, berichtigt worden ist, oder 

c) die Kaufentscheidung nicht durch die öffentliche Erklärung beeinflusst worden 

sein konnte. 

(3) Im Falle von Waren mit digitalen Elementen sorgt der Verkäufer dafür, dass der 

Verbraucher über Aktualisierungen, einschließlich Sicherheitsaktualisierungen, 

die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit dieser Waren erforderlich sind, 

informiert wird und solche erhält 

a) während des Zeitraums, den der Verbraucher aufgrund der Art und des 

Zwecks der Waren und der digitalen Elemente und unter Berücksichtigung 

der Umstände und der Art des Vertrags vernünftigerweise erwarten kann, 

wenn im Kaufvertrag die einmalige Bereitstellung des digitalen Inhalts oder 

der digitalen Dienstleistung vorgesehen ist, oder 

b) während des gesamten in Artikel 10 Absatz 2 oder Absatz 5 genannten 

Zeitraums, wenn im Kaufvertrag die fortlaufende Bereitstellung des 

digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung über einen Zeitraum 

vorgesehen ist. 
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(4) Unterlässt es der Verbraucher Aktualisierungen, die er gemäß Absatz 3 erhalten 

hat, innerhalb einer angemessenen Frist zu installieren, haftet der Verkäufer 

nicht für eine etwaige Vertragswidrigkeit, die allein auf das Fehlen der 

entsprechenden Aktualisierung zurückzuführen ist, sofern 

a) der Verkäufer den Verbraucher über die Verfügbarkeit der Aktualisierung 

und darüber, welche Folgen es hat, wenn der Verbraucher diese nicht 

installiert, informiert hat und 

b) die Tatsache, dass der Verbraucher die Aktualisierung nicht oder 

unsachgemäß installiert hat, nicht auf eine mangelhafte dem Verbraucher 

bereitgestellte Installationsanleitung zurückzuführen ist. 

(5) Es liegt keine Vertragswidrigkeit im Sinne der Absätze 1 oder 3 vor, wenn der 

Verbraucher zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags eigens darüber in 

Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Waren von den in den 

Absätzen 1 und 3 vorgesehenen objektiven Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit abweicht, und er bei Abschluss des Kaufvertrags dieser 

Abweichung ausdrücklich und gesondert zugestimmt hat. 
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Artikel 8  

Unsachgemäße Montage oder Installierung der Waren 

Jede Vertragswidrigkeit, die durch die unsachgemäße Montage oder Installierung der 

Waren verursacht wird, ist als Vertragswidrigkeit der Waren ▌anzusehen, wenn 

a) die Montage oder Installierung Teil des Kaufvertrags ist und vom Verkäufer oder 

unter seiner Verantwortung vorgenommen wurde oder 

b) die vom Verbraucher vorzunehmende Montage oder Installierung von diesem 

getätigt wurde und die unsachgemäße Montage oder Installierung  auf einen Mangel 

in der vom Verkäufer oder, im Falle von Waren mit digitalen Elementen, vom 

Verkäufer oder vom Anbieter der digitalen Inhalte oder digitalen Dienstleistungen 

mitgelieferten Anleitung zurückzuführen ist. 

Artikel 9 

Rechte Dritter 

Wenn eine Beschränkung, die sich aus einer Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere 

von Rechten des geistigen Eigentums, ergibt, die Nutzung der Waren im Sinne der 

Artikel 6 und 7 verhindert oder einschränkt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der 

Verbraucher Anspruch auf die Abhilfen bei Vertragswidrigkeit gemäß Artikel 13 hat, es sei 

denn, im nationalen Recht ist die Nichtigkeit oder Auflösung des Kaufvertrags für solche 

Fälle vorgesehen. 
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Artikel 10 

Haftung des Verkäufers 

(1) Der Verkäufer haftet dem Verbraucher für jede Vertragswidrigkeit, die zum 

Zeitpunkt der Lieferung der Waren besteht und innerhalb von zwei Jahren nach 

diesem Zeitpunkt offenbar wird. Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 3 gilt dieser 

Absatz auch für Waren mit digitalen Elementen. 

(2) Ist im Falle von Waren mit digitalen Elementen im Kaufvertrag die fortlaufende 

Bereitstellung des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung über einen 

Zeitraum hinweg vorgesehen, haftet der Verkäufer auch für jede 

Vertragswidrigkeit des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung, die 

innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt der Lieferung der Waren mit 

digitalen Elementen eintritt oder offenbar wird. Ist im Vertrag eine fortlaufende 

Bereitstellung über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren vorgesehen, haftet 

der Verkäufer für jede Vertragswidrigkeit des digitalen Inhalts oder der digitalen 

Dienstleistung, die innerhalb des Zeitraums eintritt oder offenbar wird, über den 

der digitale Inhalt oder die digitale Dienstleistung laut Kaufvertrag bereitzustellen 

ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können längere Fristen beibehalten oder einführen als in den 

Absätzen 1 und 2 vorgesehen.  
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(4) Unterliegen die Abhilfen nach Artikel 13 gemäß nationalem Recht auch einer 

Verjährungsfrist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Verjährungsfrist 

dem Verbraucher ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 13 bei einer 

Vertragswidrigkeit, für die der Verkäufer gemäß den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels haftet und die innerhalb des in diesen Absätzen genannten 

Zeitraums offenbar wird, in Anspruch zu nehmen. 

(5) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels kann ein Mitgliedstaat 

nur eine Verjährungsfrist für die Abhilfen nach Artikel 13 beibehalten oder 

einführen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es diese Verjährungsfrist dem 

Verbraucher ermöglicht, die Abhilfen nach Artikel 13 bei einer 

Vertragswidrigkeit, für die der Verkäufer gemäß den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels haftet und die innerhalb des in diesen Absätzen genannten 

Zeitraums offenbar wird, in Anspruch zu nehmen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass sich der Verkäufer und der 

Verbraucher im Falle von gebrauchten Waren auf Vertragsklauseln oder 

Vereinbarungen über kürzere Haftungszeiträume oder Verjährungsfristen als in 

den Absätzen 1, 2 und 5 genannt einigen können, sofern diese kürzeren Fristen 

ein Jahr nicht unterschreiten. 
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Artikel 11 

Beweislast 

(1) Bei Vertragswidrigkeiten, die innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der 

Lieferung der Waren offenbar werden, wird vermutet, dass sie bereits zu dem 

Zeitpunkt der Lieferung der Waren bestanden haben, es sei denn, das Gegenteil 

wird bewiesen oder diese Vermutung ist mit der Art der Waren oder der Art der 

Vertragswidrigkeit unvereinbar. Dieser Absatz gilt auch für Waren mit digitalen 

Elementen. 

(2) Statt der Frist von einem Jahr gemäß Absatz 1 können die Mitgliedstaaten eine 

Frist von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Waren beibehalten 

oder einführen. 

(3) Ist im Falle von Waren mit digitalen Elementen im Kaufvertrag die fortlaufende 

Bereitstellung des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung über einen 

Zeitraum vorgesehen, so trägt bei einer Vertragswidrigkeit, die innerhalb des in 

Artikel 10 Absatz 2 genannten Zeitraums offenbar wird, der Verkäufer die 

Beweislast dafür, dass der digitale Inhalt oder die digitale Dienstleistung 

innerhalb des in dem angeführten Artikel genannten Zeitraums vertragsgemäß 

war. 
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Artikel 12 

Rügeobliegenheit 

Die Mitgliedstaaten können Bestimmungen beibehalten oder einführen, nach denen der 

Verbraucher zur Inanspruchnahme seiner Rechte den Verkäufer innerhalb eines 

Zeitraums von mindestens zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem er die 

Vertragswidrigkeit festgestellt hat, über diese Vertragswidrigkeit unterrichten muss. 

Artikel 13  

Abhilfen bei Vertragswidrigkeit 

(1) Bei Vertragswidrigkeit ist der Verbraucher berechtigt, unter den in diesem Artikel 

genannten Bedingungen entweder die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands 

der Waren zu verlangen oder eine anteilige Minderung des Preises zu erhalten 

oder aber den Vertrag zu beenden.  

▌ 

(2) Für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der Waren kann der 

Verbraucher zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen, es sei denn, die 

gewählte Abhilfe wäre unmöglich ▌oder würde dem Verkäufer im Vergleich zu der 

anderen Abhilfemöglichkeit unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen, und zwar 

unter Berücksichtigung aller Umstände, wie unter anderem 

a) des Werts, den die Waren hätten, wenn sie vertragsgemäß wären, 

b) der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, und 

c) des Umstands, ob die alternative Abhilfe ohne erhebliche Unannehmlichkeiten 

für den Verbraucher durchgeführt werden kann. 
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(3) Der Verkäufer kann die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands der Waren 

verweigern, wenn ihm sowohl Nachbesserung als auch Ersatzlieferung unter 

Berücksichtigung aller Umstände, einschließlich der in Absatz 2 Buchstaben a 

und b genannten, unmöglich wären oder unverhältnismäßige Kosten verursachen 

würden. 

(4) Der Verbraucher hat entweder Anspruch auf eine anteilige Minderung des Preises 

nach Maßgabe des Artikels 15 oder auf die Beendigung des Kaufvertrags nach 

Maßgabe des Artikels 16, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 

a) Der Verkäufer hat die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nicht 

vorgenommen oder hat gegebenenfalls die Nachbesserung oder die 

Ersatzlieferung nicht im Einklang mit Artikel 14 Absatz 2 und Absatz 3 

vorgenommen oder aber der Verkäufer hat die Herstellung des 

vertragsgemäßen Zustands der Waren nach Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels verweigert; 

b) eine Vertragswidrigkeit tritt auf, obwohl der Verkäufer versucht hat, den 

vertragsgemäßen Zustand der Waren herzustellen; 

c) die Vertragswidrigkeit ist derart schwerwiegend, dass eine sofortige 

Preisminderung oder eine Beendigung des Kaufvertrags gerechtfertigt ist; 

oder 

d) der Verkäufer hat erklärt oder es ist nach den Umständen offensichtlich, 

dass er den vertragsgemäßen Zustand der Waren nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist oder nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für 

den Verbraucher herstellen wird. 
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(5) Der Verbraucher hat keinen Anspruch auf die Beendigung des Vertrags, wenn die 

Vertragswidrigkeit nur geringfügig ist. Die Beweislast dafür, ob es sich um eine 

geringfügige Vertragswidrigkeit handelt trägt der Verkäufer. 

(6) Der Verbraucher ist berechtigt, die Zahlung eines ausstehenden Teiles des Preises 

oder eines Teils davon so lange zurückzuhalten, bis der Verkäufer seine 

Verpflichtungen nach dieser Richtlinie erfüllt hat. Die Mitgliedstaaten können die 

Bedingungen und Modalitäten festlegen, unter denen der Verbraucher die 

Zahlung zurückhalten kann. 

(7) Die Mitgliedstaaten können regeln, ob und in welchem Umfang ein Beitrag des 

Verbrauchers zu der Vertragswidrigkeit dessen Recht auf Abhilfe beeinträchtigt.  
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Artikel 14 

Nachbesserung der Waren oder Ersatzlieferung 

(1) Eine Nachbesserung oder die Ersatzlieferung wird wie folgt vorgenommen: 

a) unentgeltlich, 

b) innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit unterrichtet hat, 

und 

c) ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher, wobei die Art 

der Waren sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Waren benötigt, zu 

berücksichtigen sind. 

(2) Hat die Abhilfe der Vertragswidrigkeit durch Nachbesserung der Waren oder 

durch Ersatzlieferung zu erfolgen, so stellt der Verbraucher dem Verkäufer die 

Waren zur Verfügung. Der Verkäufer nimmt die ersetzten Waren auf seine Kosten 

zurück. 

(3) Erfordert die Nachbesserung die Entfernung von Waren, die entsprechend ihrer 

Art und ihrem Zweck montiert oder installiert wurden, bevor die 

Vertragswidrigkeit offenbar wurde, oder sind solche Waren zu ersetzen, so 

umfasst die Pflicht zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung die Entfernung der 

nicht vertragsgemäßen Waren und die Montage oder Installierung der 

Ersatzwaren oder der nachgebesserten Waren oder die Übernahme der Kosten 

dieser Entfernung und Montage oder Installierung. 

(4) Der Verbraucher ist nicht verpflichtet, für die normale Verwendung der ersetzten 

Waren in der Zeit vor ihrer Ersetzung zu zahlen. 
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Artikel 15  

Preisminderung  

Die Preisminderung bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem der verminderte Wert der vom 

Verbraucher entgegengenommenen Waren zu dem Wert steht, den die Waren gehabt hätten, 

wenn sie vertragsgemäß gewesen wären. 

Artikel 16  

▌Beendigung des Kaufvertrags  

(1) Der Verbraucher übt sein Recht auf Beendigung des Kaufvertrags durch eine 

Erklärung an den Verkäufer aus die seinen Entschluss zur Beendigung des 

Kaufvertrags zum Ausdruck bringt. 

(2) Bezieht sich die Vertragswidrigkeit nur auf einen Teil der aufgrund des 

Kaufvertrags gelieferten Waren und besteht ein Grund für die Beendigung des 

Kaufvertrags nach Artikel 13, so kann der Verbraucher den Kaufvertrag nur in 

Bezug auf diese Waren beenden, sowie in Bezug auf andere Waren, die er 

zusammen mit den nicht vertragsgemäßen Waren erworben hat, sofern vom 

Verbraucher nicht vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er akzeptiert, 

nur die vertragsgemäßen Waren zu behalten.  

(3) Beendet der Verbraucher den Kaufvertrag insgesamt oder in Bezug auf einen Teil 

der gelieferten Waren gemäß Absatz 2, gilt Folgendes:  

a) ▌Der Verbraucher hat dem Verkäufer die Waren auf dessen Kosten 

▌zurückzugeben, und 

b) der Verkäufer hat dem Verbraucher den für die Waren gezahlten Preis zu 

erstatten, sobald er die Waren erhält oder der Verbraucher einen Nachweis 

erbringt, dass er die Waren zurückgesandt hat. 

Für die Zwecke dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten die Modalitäten der 

Rückgabe und Erstattung festlegen. 
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▌  

Artikel 17 

Gewerbliche Garantien  

(1) Jede gewerbliche Garantie ist für den Garantiegeber zu den Bedingungen 

verbindlich, die in der entsprechenden Garantieerklärung und einschlägiger 

Werbung, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder davor vorgelegen haben, 

angegeben sind. Zu den Bedingungen, die in diesem Artikel festgelegt sind, und 

unbeschadet sonstiger anwendbarer Vorschriften der Union oder des nationalen 

Rechts haftet der Hersteller in dem Fall, dass der Hersteller dem Verbraucher 

eine gewerbliche Haltbarkeitsgarantie für bestimmte Waren für einen bestimmten 

Zeitraum anbietet, dem Verbraucher direkt während des gesamten Zeitraums der 

gewerblichen Haltbarkeitsgarantie auf Nachbesserung der Waren oder 

Ersatzlieferung gemäß Artikel 14. Der Hersteller kann dem Verbraucher in der 

Haltbarkeitsgarantieerklärung günstigere Bedingungen anbieten. 

Sind die in der Garantieerklärung genannten Bedingungen weniger vorteilhaft für 

den Verbraucher ▌als die in der einschlägigen Werbung angegebenen, ist die 

gewerbliche Garantie zu den in der Werbung für diese Garantie angegebenen 

Bedingungen verbindlich, es sei denn die einschlägige Werbung wurde vor 

Abschluss des Vertrags in der gleichen oder einer vergleichbaren Weise berichtigt, 

in der sie gemacht wurde. 
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(2) Die Garantieerklärung wird dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger 

spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren zur Verfügung gestellt. Die 

Garantieerklärung muss in klarer und verständlicher Sprache formuliert sein. Sie 

muss Folgendes enthalten: 

a) einen klaren Hinweis▌, dass der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der 

Waren ein gesetzliches Recht auf unentgeltliche Abhilfen des Verkäufers hat 

und dass diese Abhilfen von der gewerblichen Garantie nicht berührt werden; 

▌ 

b) Name und Anschrift des Garantiegebers; 

c) das vom Verbraucher einzuhaltende Verfahren für die Geltendmachung der 

gewerblichen Garantie; 

d) die Nennung der Waren, auf die sich die gewerbliche Garantie bezieht; 

sowie 

e) die Bestimmungen der gewerblichen Garantie. 

(3) Die gewerbliche Garantie bindet den Garantiegeber auch dann, wenn die 

Anforderungen des Absatzes 2 nicht eingehalten werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten können für andere Aspekte in Bezug auf gewerbliche 

Garantien, die nicht in diesem Artikel geregelt sind, Vorschriften einführen, 

einschließlich Vorschriften zu der Sprache oder den Sprachen, in denen die 

Garantieerklärung dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden muss. 
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Artikel 18 

Rückgriffsrechte  

Haftet der Verkäufer dem Verbraucher aufgrund einer Vertragswidrigkeit infolge eines 

Handelns oder Unterlassens einer Person in vorhergehenden Gliedern der Vertragskette, 

einschließlich des Unterlassens, Aktualisierungen für Waren mit digitalen Elementen 

gemäß Artikel 7 Absatz 3 zur Verfügung zu stellen, ist der Verkäufer berechtigt, bei den 

oder dem innerhalb der Vertragskette Haftenden in Rückgriff zu nehmen. Bei welcher Person 

der Verkäufer Rückgriff nehmen kann, sowie die diesbezüglichen Maßnahmen und 

Bedingungen für die Geltendmachung der Rückgriffsansprüche bestimmt das nationale 

Recht. 

Artikel 19 

Rechtsdurchsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass angemessene und wirksame Mittel vorhanden 

sind, mit denen die Einhaltung dieser Richtlinie sichergestellt wird.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Mittel schließen Vorschriften ein, nach denen eine oder 

mehrere der folgenden nach den nationalen Rechtsvorschriften bestimmten 

Einrichtungen die Gerichte oder die zuständigen Verwaltungsbehörden nach 

Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts anrufen kann oder können, um die 

Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

sicherzustellen:  

a) öffentliche Einrichtungen oder ihre Vertreter,  

b) Verbraucherverbände, die ein berechtigtes Interesse am Schutz der 

Verbraucher haben,  

c) Berufsverbände, die ein berechtigtes Interesse daran haben, tätig zu werden.  
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Artikel 20 

Information der Verbraucher 

Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen um sicherzustellen, dass 

Verbrauchern Informationen über ihre Rechte nach dieser Richtlinie, und über die Mittel 

für die Durchsetzung dieser Rechte, zur Verfügung stehen. 

Artikel 21  

Zwingender Charakter  

(1) Sofern diese Richtlinie nichts anderes bestimmt, ist jede vertragliche Vereinbarung, 

die die Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie zum 

Nachteil des Verbrauchers ausschließt, davon abweicht oder deren Wirkungen 

abändert, bevor der Verbraucher dem Verkäufer die Vertragswidrigkeit der Waren 

zur Kenntnis gebracht hat, ▌für den Verbraucher nicht bindend▌.  

(2) Diese Richtlinie hindert den Verkäufer nicht daran, dem Verbraucher 

Vertragsbedingungen anzubieten, die über den in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Schutz hinausgehen. 
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Artikel 22 

Änderungen ▌der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG  

(1) Im Anhang der Verordnung (EU) 2017/2394 erhält Nummer 3 folgende Fassung: 

▌ 

„3. Richtlinie (EU) 2019/ ... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des ▌Warenkaufs, zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG (ABl. …).“+; 

(2) In Anhang I der Richtlinie 2009/22/EG erhält Nummer 7 folgende Fassung: 

„7. Richtlinie (EU) 2019/ ... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des ▌Warenkaufs, zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG und zur 

Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L …).“+. 

                                                 
+  ABl.: Bitte die laufende Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle dieser 

Richtlinie in den Text einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/22;Year2:2009;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2394;Year2:2017;Nr2:2394&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
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Artikel 23 

Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG 

Die Richtlinie 1999/44/EG wird ab dem ... [ erster Tag des Monats, der dem Zeitraum von 

zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie folgt] 

aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf 

die vorliegende Richtlinie und sind gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
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Artikel 24 

Umsetzung 

(1) Bis zum ... [erster Tag des Monats, der dem Zeitraum von zwei Jahren nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie folgt] erlassen und veröffentlichen die 

Mitgliedstaaten die erforderlichen Vorschriften▌, um dieser Richtlinie 

nachzukommen. Sie setzen die Kommission umgehend davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [ erster Tag des Monats, der dem 

Zeitraum von zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie folgt] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten 

Vorschriften des nationalen Rechts mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie 

fallenden Gebiet erlassen. 

(2) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten nicht für vor dem ... [ erster Tag des 

Monats, der dem Zeitraum von zwei Jahren und sechs Monaten nach dem 

Inkrafttreten dieser Richtlinie folgt] geschlossene Verträge. 
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Artikel 25 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft spätestens am ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] die Anwendung dieser Richtlinie, einschließlich der Bestimmungen über 

Abhilfen und Beweislast – auch hinsichtlich gebrauchter Waren und Waren, die bei 

öffentlichen Versteigerungen verkauft werden – sowie der gewerblichen 

Haltbarkeitsgarantie des Herstellers, und legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht vor. Darin bewertet sie 

insbesondere, ob die Anwendung dieser Richtlinie und der Richtlinie (EU) 2019/ ...+ einen 

einheitlichen und kohärenten Rahmen für das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarkts hinsichtlich der Bereitstellung von digitalen Inhalten, digitalen 

Dienstleistungen und Waren mit digitalen Elementen im Einklang mit den für die 

Politikbereiche der Union maßgeblichen Grundsätzen gewährleistet. Dem Bericht werden 

gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge beigefügt. 

                                                 
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 26/19 

(2015/0287(COD)) enthaltenen Richtlinie einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/19;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:19&comp=26%7C2019%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0287;Code:COD&comp=0287%7C2015%7C
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Artikel 26 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 22 gilt jedoch ab dem ... [ erster Tag des Monats, der dem Zeitraum von zwei 

Jahren und sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie folgt]. 

Artikel 27 

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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Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 

Artikel 1 Absatz 2  Buchstabe a Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 1 Absatz 2  Buchstabe b erster 

Gedankenstrich 

Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b 
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dritter Gedankenstrich 

Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a 

Artikel 1 Absatz 2  Buchstabe c Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 2  Buchstabe d Artikel 2 Absatz 4 

Artikel 1Absatz 2 Buchstabe e Artikel 2 Absatz 12 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 15 und Artikel 3 Absatz 5 

Buchstabe a 

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 5 

Artikel 2 Absatz 2  Buchstabe a Artikel 6 Buchstabe a und Artikel 7 Absatz 1  

Buchstabe b 

Artikel 2 Absatz 2  Buchstabe b Artikel 6 Buchstabe b 

Artikel 2 Absatz 2  Buchstabe c Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 2 Absatz 2  Buchstabe d Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d 

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 5 

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 2 
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Artikel 3 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 14 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EC;Year:1999;Nr:44&comp=
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Artikel 3 Absatz 5 Artikel 13 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 13 Absatz 5 

Artikel 4 Artikel 18 

Artikel 5 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1 bis 5 
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Artikel 6 Absatz 4 Artikel 17 Absatz 4 

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 17 Absatz 3 
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Artikel 8 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 6 und 7 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0234 
Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission 
für die Fischerei im Mittelmeer) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 über Vorschriften für die Fischerei im 
Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im 
Mittelmeer) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0143), 

– 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 (C8-0123/2018), 

– 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 2018111, 

– 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 6. 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 Fischereiausschusses (A8-0381/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
111  ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 95. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0143&comp=0143%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0069;Code:COD&comp=0069%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0143&comp=0143%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:95&comp=
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2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

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. 



 

 571 

 

P8_TC1-COD(2018)0069 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 über Vorschriften für 
die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die 
Fischerei im Mittelmeer) 

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 Sozialausschusses112, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren113, 

                                                 
112 ABl. C 283 vom 10.8.2018, S. 95. 
113 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:283;Day:10;Month:8;Year:2018;Page:95&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Übereinkommen zur Einsetzung der Allgemeinen Kommission für die Fischerei 

im Mittelmeer (im Folgenden „GFCM-Übereinkommen“) bildet einen geeigneten 

Rahmen für die multilaterale Zusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung, 

Erhaltung, rationellen Bewirtschaftung und optimalen Nutzung der lebenden 

Meeresschätze im Mittelmeer und im Schwarzen Meer in einem Umfang, der als 

nachhaltig gilt und bei dem ein geringes Risiko für einen Bestandszusammenbruch 

besteht. 

(2) Eines der Ziele der in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates114 festgelegten Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 

besteht darin, sicherzustellen, dass Fischerei- und Aquakulturtätigkeiten 

langfristig umweltverträglich sind und auf eine Art und Weise durchgeführt 

werden, die mit den Zielen der Erreichung eines wirtschaftlichen, sozialen und 

beschäftigungspolitischen Nutzens und eines Beitrags zum 

Nahrungsmittelangebot vereinbar ist. 

(3) Die Union sowie Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, 

Zypern, Malta, Rumänien und Slowenien sind Vertragsparteien des GFCM-

Übereinkommens. 

                                                 
114 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1954/2003;Nr:1954;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:639/2004;Nr:639;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/585/EG;Year2:2004;Nr2:585&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=
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(4) Die von der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) 

angenommenen Empfehlungen sind für die Vertragsparteien verbindlich. Da die 

Union Vertragspartei des GFCM-Übereinkommens ist, sind solche Empfehlungen 

für sie verbindlich und sollten in Unionsrecht umgesetzt werden, es sei denn, sie 

sind inhaltlich bereits durch Unionsrecht abgedeckt. 

(5) In der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates115 sind bestimmte Vorschriften für die Fischerei im GFCM-

Übereinkommensgebiet festgelegt. Dies ist der geeignete Rechtsakt, um den Inhalt 

der von der GFCM angenommenen GFCM-Empfehlungen umzusetzen, die noch 

nicht vom Unionsrecht abgedeckt sind. 

                                                 
115 Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 mit Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet 
der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die 
Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 44). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:30;Month:12;Year:2011;Page:44&comp=
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(6) Auf ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/2 über 

die Aufstellung von Mindeststandards für die Grundschleppnetzfischerei auf 

Grundfischbestände in der Straße von Sizilien angenommen. Diese Standards 

umfassen technische Erhaltungsmaßnahmen für Rosa Geißelgarnele (Parapenaeus 

longirostris) und Seehecht (Merluccius merluccius). Teile dieser Maßnahmen sind 

bereits in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates116 über 

Mindestreferenzgrößen für die Bestandserhaltung der betreffenden Arten enthalten. 

Die in der Empfehlung 39/2015/2 enthaltenen Maßnahmen betreffend das 

Flottenmanagement sollten jedoch mittels der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 in 

Unionsrecht umgesetzt werden. 

                                                 
116 Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 betreffend die 

Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1626/94 (ABl. L 409 vom 30.12.2006, S. 11). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:39/2015;Nr:39;Year:2015&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1626/94;Nr:1626;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:409;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:11&comp=
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(7) Auf ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/3 über 

eine Reihe von Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 

illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten (IUU) Fischerei in der 

Steinbuttfischerei (Psetta maxima) im Schwarzen Meer angenommen. Die meisten 

dieser Maßnahmen sind bereits durch die Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der 

Kommission117, die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates118, die Verordnung 

(EG) Nr. 1224/2009 des Rates119, die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011, die 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und die Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 404/2011 der Kommission120 abgedeckt. Eine Reihe von Maßnahmen des 

Flottenmanagements der Empfehlung 39/2015/3 sind jedoch nicht durch 

Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung 

(EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden. 

                                                 
117 Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 über das 

Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 25). 
118 Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein 

Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. 
L 286 vom 29.10.2008, S. 1). 

119 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). 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:26/2004;Nr:26;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:39/2015;Nr:39;Year:2015&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:26/2004;Nr:26;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:5;Day:9;Month:1;Year:2004;Page:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1936/2001;Nr:1936;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:601/2004;Nr:601;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/94;Nr:1093;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1447/1999;Nr:1447;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:29;Month:10;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:286;Day:29;Month:10;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:847/96;Nr:847;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1627/94;Nr:1627;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1966/2006;Nr:1966;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:30;Month:4;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:112;Day:30;Month:4;Year:2011;Page:1&comp=
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(8) Auf ihrer Jahrestagung 2015 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/39/2015/4 zu 

Bewirtschaftungsmaßnahmen für Dornhai im Schwarzen Meer angenommen, mit 

der für diese Art eine Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung eingeführt 

wird. 

(9) Auf ihrer Jahrestagung 2016 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/40/2016/4 über 

einen mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für die Fischereien auf Europäischen 

Seehecht und Rosa Geißelgarnele in der Straße von Sizilien (geografische 

Untergebiete 12 bis 16) angenommen. Einige der Elemente dieses mehrjährigen 

Bewirtschaftungsplans sind bereits in der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 enthalten. Bestimmte Maßnahmen der Empfehlung 

40/2016/4 sind jedoch nicht durch Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und 

sollten daher mittels der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:26/2004;Nr:26;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:40/2016;Nr:40;Year:2016&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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(10) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/2 über 

die Bewirtschaftung der Bestände an Roter Fleckbrasse im Alboran-Meer 

(geografische Untergebiete 1, 2 und 3) für einen Übergangszeitraum vom zwei 

Jahren angenommen. Operationelles Ziel dieser Empfehlung ist es, die fischereiliche 

Sterblichkeit bei Roter Fleckbrasse innerhalb vereinbarter vorsorglicher 

Referenzpunkte zu halten und den höchstmöglichen Dauerertrag sobald wie möglich 

zu erreichen oder beizubehalten. 

(11) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/3 über 

die Einrichtung eines Fischereisperrgebiets im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet des 

Adriatischen Meeres angenommen. 
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(12) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/4 zu 

einem mehrjährigen Bewirtschaftungsplan für die Fischerei auf Steinbutt im 

Schwarzen Meer (geografisches Untergebiet 29) angenommen. Mit der Empfehlung 

wird eine Reihe von Bewirtschaftungsmaßnahmen, technischen Maßnahmen, 

Flottenmaßnahmen und Kontrollmaßnahmen als Pilotprojekt zur Bekämpfung der 

IUU-Fischerei auf Steinbutt im Schwarzen Meer eingeführt. Einige der Elemente 

dieses Mehrjahresplans sind bereits durch die Verordnung (EG) Nr. 26/2004, die 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008, die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, die 

Verordnung (EU) Nr. 1343/2011, die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, und die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 abgedeckt. Bestimmte Maßnahmen 

der Empfehlung 41/2017/4 sind jedoch nicht durch Rechtsvorschriften der Union 

abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 in 

Unionsrecht umgesetzt werden.  

(13) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/5 über 

die Aufstellung eines regional anpassbaren Bewirtschaftungsplans für die Nutzung 

der Roten Koralle im Mittelmeer angenommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:26/2004;Nr:26;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:41/2017;Nr:41;Year:2017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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(14) Auf ihrer Jahrestagung 2017 hat die GFCM die Empfehlung GFCM/41/2017/8 über 

eine internationale gemeinsame Inspektions- und Überwachungsregelung außerhalb 

der Gewässer unter nationaler Gerichtsbarkeit in der Straße von Sizilien 

(geografisches Untergebiet 12 bis 16) angenommen, an der die Mitgliedstaaten sich 

beteiligen können. Um die Einhaltung der GFP zu gewährleisten, sind 

Rechtsvorschriften der Union zur Einführung einer Kontroll-, Inspektions- und 

Durchsetzungsregelung einschließlich der Bekämpfung der IUU-Fischerei erlassen 

worden. Insbesondere wird in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine 

Unionsregelung zur Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung festgelegt, die auf 

einem umfassenden und integrierten Ansatz beruht, um die Einhaltung aller 

Vorschriften der GFP zu gewährleisten. In der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 404/2011 sind detaillierte Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 festgelegt. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 wird ein 

Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-

Fischerei festgelegt. Diese Verordnungen decken bereits eine Reihe der in der 

Empfehlung GFCM/41/2017/8 festgelegten Maßnahmen ab. Es ist daher nicht 

erforderlich, jene Maßnahmen in die vorliegende Verordnung aufzunehmen. 

Bestimmte Maßnahmen jener Empfehlung sind jedoch nicht durch 

Rechtsvorschriften der Union abgedeckt und sollten daher mittels der Verordnung 

(EU) Nr. 1343/2011 in Unionsrecht umgesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:404/2011;Nr:404;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:41/2017;Nr:41;Year:2017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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(15) Die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Diese Verordnung gilt für alle gewerblichen Fischerei- und 

Aquakulturtätigkeiten sowie, wenn dies in dieser Verordnung eigens vorgesehen 

ist, für Freizeitfischereitätigkeiten, die von Fischereifahrzeugen der Union und 

Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im Übereinkommensgebiet der GFCM 

betrieben werden.“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen des Artikels 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates*, des Artikels 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 und des Artikels 4 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 des Rates gelten für die Zwecke dieser Verordnung folgende 

Begriffsbestimmungen**: 

––––––––– 

(*) 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).; 

(**) Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur 

Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung 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).“; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1967/2006;Nr:1967;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1954/2003;Nr:1954;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:639/2004;Nr:639;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/585/EG;Year2:2004;Nr2:585&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/58;Nr:2004;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:847/96;Nr:847;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1627/94;Nr:1627;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1966/2006;Nr:1966;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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b) folgende Buchstaben werden angefügt: 

„e) „Pufferzone“ bezeichnet eine Zone, die rund um ein Fischereisperrgebiet 

liegt, um versehentlichen Zugang dazu zu verhindern, wodurch das 

umschlossene Gebiet besser geschützt wird;  

f) „gezielte Befischung von Roter Fleckbrasse“ bezeichnet Fangtätigkeiten, 

bei denen die an Bord befindlichen oder angelandeten Mengen Roter 

Fleckbrasse nach der Sortierung je Tide mehr als 20 % des Fangs in 

Lebendgewicht ausmachen.“; 

3. Nach Artikel 9 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Abschnitt Ia 

Fischereisperrgebiete zum Schutz wichtiger Lebensräume von Fischen und 

gefährdeter mariner Ökosysteme 
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Artikel 9a  

Fischereisperrgebiet in der Straße von Sizilien 

Die Fischerei mit Grundschleppnetzen ist in folgenden Gebieten untersagt: 

(1) Fischereisperrgebiet „Östlich von Adventure Bank“ innerhalb der folgenden 

Koordinaten: 

– 37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E 

– 37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E 

– 37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E 

– 37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E 
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(2) Fischereisperrgebiet „Westlich von Gela Basin“ innerhalb der folgenden 

Koordinaten: 

–  37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E 

–  37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E 

– 36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E 

– 36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E 

(3) Fischereisperrgebiet „Östlich von Malta Bank“ innerhalb der folgenden 

Koordinaten: 

–  36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E 

–  36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E 

–  35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E  

–  35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E 
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Artikel 9b 

Pufferzonen in der Straße von Sizilien 

(1) Rund um das Fischereisperrgebiet „Östlich von Adventure Bank“ gemäß 

Artikel 9a Absatz 1 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten 

eingerichtet: 

– 37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E 

– 37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E 

– 37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E 

– 37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E 
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(2) Rund um das Fischereisperrgebiet „Westlich von Gela Basin“ gemäß 

Artikel 9a Absatz 2 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten 

eingerichtet: 

– 37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E 

– 37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E 

– 36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E 

– 36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E 

(3) Rund um das Fischereisperrgebiet „Östlich von Malta Bank“ gemäß Artikel 9a 

Absatz 3 wird eine Pufferzone innerhalb folgender Koordinaten eingerichtet: 

– 36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E 

– 36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E 

– 35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E  

– 35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E  
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(4) Schiffe, die in den in diesem Artikel genannten Pufferzonen Fangtätigkeiten 

mit Grundschleppnetzen betreiben, stellen sicher, dass ihr 

Schiffsüberwachungssystem (VMS) in angemessenen Abständen Signale 

übermittelt. Schiffe, die nicht mit einem VMS-Transponder ausgestattet sind 

und mit Grundschleppnetzen in den Pufferzonen fischen möchten, müssen mit 

einem anderen System der Geolokalisierung ausgestattet sein, das es den 

Kontrollbehörden ermöglicht, deren Tätigkeiten zu verfolgen. 

Artikel 9c 

Fischereibeschränkungen im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet des Adriatischen Meeres 

(1) Die Freizeitfischerei und die Fischerei mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, 

Grundlangleinen und Fischfallen sind in dem Gebiet mit den folgenden 

Koordinaten untersagt: 

– 43° 32,044' N, 15° 16,501' E 

– 43° 05,452' N, 14° 58,658' E 
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– 43° 03,477' N, 14° 54,982' E 

– 42° 50,450' N, 15° 07,431' E 

– 42° 55,618' N, 15° 18,194' E 

– 43° 17,436' N, 15° 29,496' E 

– 43° 24,758' N, 15° 33,215' E 

(2) Vom 1. September bis 31. Oktober jeden Jahres ist die Fischerei mit 

Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und Fischfallen in dem 

Gebiet mit folgenden Koordinaten untersagt: 

– 43° 03,477' N, 14° 54,982' E 

– 42° 49,811' N, 14° 29,550' E 

– 42° 35,205' N, 14° 59,611' E 

– 42° 49,668' N, 15° 05,802' E 

– 42° 50,450' N, 15° 07,431' E 
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(3) Vom 1. September bis 31. Oktober jeden Jahres sind die Freizeitfischerei und 

die Fischerei mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und 

Fischfallen in dem Gebiet mit folgenden Koordinaten untersagt: 

– 43° 17,436' N, 15° 29,496' E 

– 43° 24,758' N, 15° 33,215' E 

– 43° 20,345' N, 15° 47,012' E 

– 43° 18,150' N, 15° 51,362' E 

– 43° 13,984' N, 15° 55,232' E 

– 43° 12,873' N, 15° 52,761' E 

– 43° 13,494' N, 15° 40,040' E 
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Artikel 9d 

Im Jabuka/Pomo Pit-Gebiet zugelassene Schiffe 

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 des Artikels 9c sind kommerzielle 

Fischereitätigkeiten mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen 

und Fischfallen in den in den betreffenden Absätzen genannten Gebieten nur 

zulässig, wenn das Schiff über eine besondere Erlaubnis verfügt und 

nachgewiesen werden kann, dass es in der Vergangenheit in den betreffenden 

Gebieten Fischereitätigkeiten ausgeübt hat. 

(2) In dem in Artikel 9c Absatz 2 genannten Gebiet dürfen zugelassene Schiffe 

nicht mehr als zwei Fangtage pro Woche fischen. Zugelassene Schiffe, die 

Scherbrett-Hosennetze verwenden, dürfen nicht mehr als einen Fangtag pro 

Woche fischen. 

(3) In dem in Artikel 9c Absatz 3 genannten Gebiet dürfen zugelassene Schiffe 

mit Grundschleppnetzen ▌nur an Samstagen und Sonntagen von 5 Uhr bis 

22 Uhr fischen. Zugelassene Schiffe mit Stellnetzen, Grundlangleinen und 

Fischfallen dürfen nur zwischen Montag, 5 Uhr, und Donnerstag, 22 Uhr, 

fischen.  
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(4) Schiffen, die in dem Gebiet gemäß Artikel 9c Absätze 2 und 3 mit dem in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Fanggerät fischen dürfen, wird von ihrem 

Mitgliedstaat eine Fangerlaubnis gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 erteilt. 

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 31. März jedes 

Jahres die Liste der ▌Schiffe, für die sie die in Absatz 1 genannte Erlaubnis 

erteilt haben. Die Kommission übermittelt dem GFCM-Sekretariat bis 

spätestens 30. April jedes Jahres ▌die Liste der zugelassenen Schiffe für das 

nachfolgende Jahr. Die Liste muss für jedes Schiff folgende Angaben 

enthalten: 

a) Name des Schiffs 

b) Registriernummer des Schiffs 

c) eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Ländercode + 9 Stellen, z. B. 

xxx000000001) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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d) früherer Name (sofern zutreffend) 

e) frühere Flagge (sofern zutreffend) 

f) Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern 

zutreffend) 

g) gegebenenfalls internationales Rufzeichen 

h) Schiffstyp, Länge über alles (LOA) und Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder 

Bruttoregistertonnen (BRT) 

i) Name und Anschrift des Reeders/der Reeder und des Betreibers/der 

Betreiber 

j) Hauptfanggerät(e) für die Fischerei im Fischereisperrgebiet 

k) Zulässige Fangsaison im Fischereisperrgebiet 

l) Anzahl Fangtage, die jedem Schiff zustehen 

m) Bezeichneter Hafen. 
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(6) Zugelassene Fischereifahrzeuge dürfen Fänge von Grundfischbeständen nur in 

bezeichneten Häfen anlanden. Aus diesem Grund benennt jeder Mitgliedstaat 

Häfen, in denen Anlandungen von Fängen aus dem Fischereisperrgebiet 

Jabuka/Pomo Pit zulässig sind. Die Liste dieser Häfen wird dem GFCM-

Sekretariat und der Kommission jedes Jahr bis spätestens 30. April 

übermittelt.  

(7) Fischereifahrzeuge, die in den in Artikel 9c Absätze 2 und 3 genannten 

Gebieten mit dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Fanggerät 

fischen dürfen, verfügen über ordnungsgemäß funktionierende VMS- und/oder 

Automatisches Identifikationssystem (AIS), und die an Bord befindlichen oder 

eingesetzten Fanggeräte sind vorschriftsmäßig identifiziert, nummeriert und 

gekennzeichnet, bevor sie in diese Gebiete einfahren oder dort Fischfang 

betreiben. 

(8) Fischereifahrzeuge mit Stellnetzen, Grundschleppnetzen, Grundlangleinen und 

Fischfallen ohne Fangerlaubnis dürfen das Fischereisperrgebiet durchfahren, 

sofern sie einen direkten Kurs mit einer konstanten Geschwindigkeit von 

mindestens sieben Knoten einschlagen und ein aktives VMS und/oder AIS an 

Bord mitführen und sofern sie keinerlei Fischereitätigkeiten ausüben. 
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Artikel 9e 

Räumliche/zeitliche Beschränkungen im Alboran-Meer 

(1) Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung verfügbarer 

wissenschaftlicher Gutachten räumliche/zeitliche Beschränkungen im 

Alboran-Meer (geografische Untergebiete 1, 2 und 3 der GFCM gemäß 

Anhang I) einführen, durch die die Fischereitätigkeiten verboten oder 

beschränkt werden, um Aggregationsgebiete von Jungfischen und/oder 

Laichern der Roten Fleckbrasse zu schützen.  

(2) Die Mitgliedstaaten teilen dem GFCM-Sekretariat und der Kommission 

spätestens bis zum … [sechs Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] die Gebiete und die von ihnen angewandten 

Beschränkungen mit.“;  
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4. In Titel II Kapitel I wird folgender Abschnitt angefügt: 

„Abschnitt III 

Zeitliche Schließung im Golf von Gabès 

Artikel 11a 

Zeitliche Schließung im Golf von Gabès 

Vom 1. Juli bis zum 30. September jeden Jahres ist zwischen der Küste und den 

200-Meter-Isobathen des geografischen Untergebiets 14 der GFCM (Golf von 

Gabès gemäß der Definition in Anhang I) die Fischerei mit Grundschleppnetzen 

verboten.“; 

5. In Titel II wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL IIa 

ZEITLICHE SCHLIESSUNG IM SCHWARZEN MEER 

Artikel 14a 

Schonzeit während der Laichzeit von Steinbutt im Schwarzen Meer 

(1) In der Zeit von April bis Juni jeden Jahres richten die betroffenen 

Mitgliedstaaten eine Schonzeit von mindestens zwei Monaten im Schwarzen 

Meer ein. 

(2) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche räumliche/zeitliche Beschränkungen 

einführen, durch die die Fischereitätigkeiten verboten oder beschränkt werden 

können, um Aggregationsgebiete von Jungfischen des Steinbutts zu 

schützen.“; 
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6. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 16ca 

Vorbeugende Schließungen für Rote Koralle  

(1) Wird ein Schwellensatz für die Fänge an Roter Koralle gemäß den Absätzen 2 

und 3 erreicht, schließen die Mitgliedstaaten das betreffende Gebiet 

vorübergehend für die Fischerei auf Rote Koralle. 

(2) Der Schwellensatz gilt als erreicht, wenn Kolonien der Roten Koralle, deren 

Basisdurchmesser weniger als 7 mm beträgt, mehr als 25 % der Gesamternte 

von einer Roten Korallenbank in einem Jahr ausmachen.  

(3) Wurden Korallenbanken noch nicht ordnungsgemäß identifiziert, gelten der in 

Absatz 1 festgelegte Schwellensatz und die Schließung nach Maßgabe des 

statistischen Rechtecks der GFCM. 
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(4) In ihrer Entscheidung über eine Schließung gemäß Absatz 1 legen die 

Mitgliedstaaten das betroffene geografische Gebiet, die Dauer der Schließung 

und die Bedingungen für die Fischerei in diesem Gebiet während der 

Schließung fest. 

(5) Mitgliedstaaten, die Schließungen durchführen, setzen das GFCM-Sekretariat 

und die Kommission unverzüglich darüber in Kenntnis. 

Artikel 16cb 

Räumliche/zeitliche Schließungen 

Mitgliedstaaten, die aktiv Rote Koralle ernten, führen auf der Grundlage der 

verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten bis spätestens … [sechs Monate nach 

dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] zusätzliche Schließungen zum 

Schutz der Roten Koralle ein.“; 
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7. In Titel II wird folgendes Kapitel nach Kapitel IV eingefügt: 

„KAPITEL IVa 

MINDESTREFERENZGRÖSSE FÜR DIE BESTANDSERHALTUNG VON 

DORNHAI IM SCHWARZEN MEER 

Artikel 16da 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von Dornhai im Schwarzen Meer 

Exemplare von Dornhai im Schwarzen Meer, die kleiner als 90 cm sind, dürfen 

nicht an Bord behalten, umgeladen, angelandet, gelagert, verkauft, feilgehalten 

oder zum Verkauf angeboten werden. Werden derartige Exemplare von Dornhai 

ungewollt gefangen, werden sie nach Möglichkeit lebend und unversehrt sofort 

wieder freigelassen. Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs vermerkt 

unbeabsichtigte Fänge, Freilassungen und/oder Rückwürfe von Dornhai im 

Logbuch. Die Mitgliedstaaten leiten diese Information im Rahmen ihrer 

jährlichen Berichterstattung an den Wissenschaftlichen Beratungsausschuss und 

im Rahmen der Datenerhebung durch die GFCM an die GFCM und an die 

Kommission weiter.“; 

8. Der folgende Titel wird eingefügt: 

„TITEL IIa 

FANGKAPAZITÄT UND FANGMÖGLICHKEITEN 

Artikel 16m 

Erntebeschränkungen für Rote Koralle  

Jeder Mitgliedstaat kann für das Mittelmeer ein System der individuellen täglichen 

und/oder jährlichen Erntebeschränkungen für Rote Koralle einführen. 
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Artikel 16n 

Fischereiflottenkapazität oder Fischereiaufwand für Rote Fleckbrasse im Alboran-

Meer 

Bei der Nutzung der Roten Fleckbrasse im Alboran-Meer (geografische 

Untergebiete 1, 2 und 3 der GFCM gemäß Anhang I) halten die 

Mitgliedstaaten spätestens im Jahr 2020 die Fischereiflottenkapazität oder den 

Fischereiaufwand auf dem in den vergangenen Jahren zugelassenen und 

angewandten Niveau. 

▌“ 

9. Artikel 17a wird gestrichen. 
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10. In Titel III werden die folgenden Kapitel angefügt: 

„KAPITEL III 

Kontrolle der Korallenfischerei  

Artikel 22a 

Fanggenehmigungen für Rote Koralle 

(1) Schiffe oder Fischer, die im Mittelmeer Rote Koralle ernten dürfen, müssen 

über eine gültige Fanggenehmigung verfügen, in der die technischen 

Bedingungen für diese Fischerei festgelegt sind.  

(2) Ohne eine Genehmigung gemäß Absatz 1 ist es verboten, Rote Koralle zu 

ernten, an Bord zu behalten, umzuladen, anzulanden, zu transportieren, zu 

lagern, zu verkaufen, feilzuhalten oder zum Verkauf anzubieten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten führen ein aktualisiertes Verzeichnis der 

Fanggenehmigungen gemäß Absatz 1 und übermitteln der Kommission bis 

spätestens 31. März jeden Jahres die Liste der Schiffe, für die die 

Genehmigungen gemäß Absatz 1 ausgestellt wurden. Die Kommission 

übermittelt diese Liste dem GFCM-Sekretariat ▌bis spätestens 30. April jeden 

Jahres▌. Die Liste muss für jedes Schiff folgende Angaben enthalten: 

a) Name des Schiffs 

b) Registriernummer des Schiffs (von der Vertragspartei vergebene 

Codenummer) 

c) eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Ländercode + 9 Stellen, z. B. 

xxx000000001) 

d) Registrierhafen (vollständiger Name des Hafens) 

e) früherer Name (sofern zutreffend) 

f) frühere Flagge (sofern zutreffend) 



 

 603 

g) Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern 

zutreffend) 

h) gegebenenfalls internationales Rufzeichen 

i) VMS oder andere Ausrüstung für die Geolokalisierung des Schiffes 

(JA/NEIN) 

j) Schiffstyp, Länge über alles (LOA), Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder 

Bruttoregistertonnen (BRT) und Maschinenleistung (kW) 

k) Sicherheitsausrüstung zur Aufnahme von Beobachtern an Bord 

(JA/NEIN) 

l) Zeitraum, in dem das Ernten von Roter Koralle zugelassen ist 

m) Gebiet(e), in dem/denen das Ernten von Roter Koralle zugelassen ist: 

geografische Untergebiete der GFCM und Zellen des GFCM-

Statistiknetzes 

n) Teilnahme an Forschungsprogrammen unter der Leitung 

nationaler/internationaler wissenschaftlicher Einrichtungen (JA/NEIN; 

bitte beschreiben) 

(4) Die Mitgliedstaaten erhöhen die Anzahl der Fischereigenehmigungen erst, 

wenn wissenschaftliche Gutachten einen günstigen Zustand der Populationen 

der Roten Koralle ausweisen. 
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Artikel 22b 

Fangaufzeichnungen für Rote Koralle  

(1) Fischer oder Kapitäne von Fischereifahrzeugen, die Rote Koralle ernten 

dürfen, zeichnen nach den Fangtätigkeiten oder bei Tagesfangreisen spätestens 

beim Anlanden im Hafen die Fänge in Lebendgewicht und soweit möglich die 

Anzahl der Kolonien auf. 

(2) Fischereifahrzeuge, die Rote Koralle ernten dürfen, führen an Bord ein 

Logbuch mit, in dem die täglichen Fänge an Roter Koralle, unabhängig vom 

Lebendgewicht der Ernte, und die Fischereitätigkeit nach Gebiet und Tiefe 

einschließlich– soweit möglich – der Anzahl der Fangtage und der 

Tauchgänge aufgezeichnet werden. Diese Angaben werden den zuständigen 

nationalen Behörden innerhalb der in Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung 

(EG) Nr. 1224/2009 festgelegten Frist übermittelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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Artikel 22c 

Vorherige Anmeldung für Rote Koralle  

Die Kapitäne der Fischereifahrzeuge oder ihre Stellvertreter übermitteln den 

zuständigen Behörden zwischen zwei und vier Stunden vor der voraussichtlichen 

Ankunft im Hafen folgende Angaben: 

a) die voraussichtliche Ankunftszeit; 

b) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie Name des Fischereifahrzeugs; 

c) geschätzte Menge in Lebendgewicht und falls möglich Anzahl der Kolonien 

der an Bord befindlichen Roten Koralle; 

d) Angaben zu dem geografischen Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden. 
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Artikel 22d 

Bezeichnete Häfen für Rote Koralle  

Zugelassene Fischer oder Fischereifahrzeuge landen Fänge von Roter Koralle nur in 

bezeichneten Häfen an. Zu diesem Zweck weisen die Mitgliedstaaten Häfen aus, in 

denen das Anlanden von Roter Koralle zugelassen ist, und übermitteln dem GFCM-

Sekretariat und der Kommission bis 30. April jedes Jahres eine Liste dieser Häfen, 

es sei denn, es gibt keine Änderung bei den bereits mitgeteilten bezeichneten Häfen. 

Artikel 22e 

Kontrollen bei der Anlandung von Roter Koralle 

Jeder Mitgliedstaat stellt, insbesondere zur Prüfung der Anlandungen und zur 

Validierung der Logbücher, ein Kontrollprogramm auf der Grundlage der 

Risikoanalyse auf. 

Artikel 22f 

Umladungen von Roter Koralle 

Umladungen von Roter Koralle auf See sind verboten. 
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Artikel 22g 

Wissenschaftliche Informationen für Rote Koralle  

Mitgliedstaaten mit Fischereiflotten, die Rote Koralle befischen, stellen sicher, dass 

sie über einen ordnungsgemäß eingeführten Mechanismus für die angemessene 

wissenschaftliche Überwachung der Fischereien und Fänge verfügen, um es dem 

Wissenschaftlichen Beratungsausschuss der GFCM zu ermöglichen, beschreibende 

Informationen und Gutachten zu mindestens folgenden Bereichen bereitzustellen: 

a) Fischereiaufwand (z. B. Anzahl der Fangtauchgänge pro Woche) und 

Gesamtfangmengen nach Beständen auf lokaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene; 

b) Referenzpunkte der Erhaltung und Bewirtschaftung im Hinblick auf eine 

weitere Verbesserung des regionalen Bewirtschaftungsplans im Hinblick auf 

das Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags und ein niedriges Risiko des 

Bestandszusammenbruchs; 

c) biologische und sozioökonomische Auswirkungen alternativer 

Bewirtschaftungsszenarien, einschließlich Input/Output-Kontrolle und/oder 

technischer Maßnahmen, die von den GFCM-Vertragsparteien vorgeschlagen 

werden; 

d) mögliche räumliche/zeitliche Schließungen zur Erhaltung der Nachhaltigkeit 

der Fischerei. 
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KAPITEL IV  

KONTROLLMASSNAHMEN FÜR BESTIMMTE GEOGRAFISCHE 

UNTERGEBIETE DER GFCM  

ABSCHNITT I 

KONTROLLE DER FISCHEREIEN AUF ROTE FLECKBRASSE IM ALBORAN-MEER 

Artikel 22h 

Meldung der täglichen Fänge an Roter Fleckbrasse und der Beifänge 

Unbeschadet des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 führen die 

Mitgliedstaaten einen Mechanismus ein, um sicherzustellen, dass alle kommerziellen 

täglichen Fänge an Roter Fleckbrasse und Beifänge im Alboran-Meer (geografische 

Untergebiete 1, 2 und 3 der GFCM gemäß Anhang I) unabhängig vom 

Lebendgewicht des Fangs gemeldet werden. Für die Freizeitfischerei bemühen sich 

die Mitgliedstaaten, die Fänge dieser Art zu erfassen, oder führen Schätzungen 

durch. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=


 

 609 

Artikel 22i 

Fanggenehmigungen und Fangtätigkeiten  

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen ein Register der Fischereifahrzeuge, die im 

Alboran-Meer gefangene Mengen an Roter Fleckbrasse an Bord mitführen 

oder anlanden dürfen, welche mehr als 20 % des Fangs in Lebendgewicht nach 

der Sortierung je Tide ausmachen. Dieses Register wird geführt und 

aktualisiert.  

(2) Fischereifahrzeuge, die gezielt Rote Fleckbrasse befischen, dürfen nur 

Fischereitätigkeiten ausüben, wenn diese Fischereitätigkeiten in einer gültigen 

Fangerlaubnis angegeben sind, die von den zuständigen Behörden ausgestellt 

wurde und die technischen Bedingungen präzisiert, unter denen solche 

Tätigkeiten ausgeübt werden dürfen. Die Erlaubnis umfasst die in Anhang VIII 

aufgeführten Daten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten ▌  

a) übermitteln der Kommission bis 31. Januar jeden Jahres die Liste der 

aktiven Schiffe, für die eine Erlaubnis für das laufende oder das/die 

folgende(n) Jahr(e) ausgestellt wurde. Die Kommission übermittelt diese 

Liste dem GFCM-Sekretariat bis spätestens Ende Februar jeden 

Jahres. Die Liste enthält die in Anhang VIII aufgeführten Daten;  

b) übermitteln der Kommission und dem GFCM-Sekretariat, beginnend 

ab dem 30. November 2018 und spätestens ab dem 30. November 2020, 

bis Ende November jeden Jahres einen Bericht über die 

Fischereitätigkeiten der in Absatz 1 genannten Schiffe, in aggregierter 

Form mit mindestens folgenden Angaben:  

i) Anzahl der Fangtage  

ii) Fanggebiet und  

iii) Fänge Roter Fleckbrasse.  
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(4) Alle Schiffe mit einer Länge über alles von mehr als 12 Metern, die gezielt 

Rote Fleckbrasse befischen dürfen, sind mit einem VMS oder einem anderen 

Geolokalisierungssystem ausgestattet, um es den Kontrollbehörden zu 

ermöglichen, ihre Tätigkeiten zu verfolgen. 

Artikel 22j 

Wissenschaftliche Überwachung 

Mitgliedstaaten mit Fischereiflotten, die gezielt Rote Fleckbrasse befischen, 

stellen sicher, dass sie über einen ordnungsgemäß eingeführten 

Mechanismus für die angemessene Überwachung der Fischereien und 

Fänge verfügen, um es dem Wissenschaftlichen Beratungsausschuss zu 

ermöglichen, beschreibende Informationen und Gutachten zu mindestens 

folgenden Bereichen bereitzustellen:  

a) Merkmale des Fanggeräts, u. a. Höchstlänge der Langleinen und 

Stellnetze und Anzahl, Art und Größe der Haken; 

b) Fischereiaufwand (z. B. Anzahl der Fangtage pro Woche) und 

Gesamtfangmengen nach kommerziellen Fischereiflotten. Eine 

Schätzung der Fänge der Freizeitfischereien sollte ebenfalls vorgelegt 

werden; 
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c) Referenzpunkte der Erhaltung und Bewirtschaftung im Hinblick auf die 

Erstellung mehrjähriger Bewirtschaftungspläne für nachhaltige 

Fischereien im Einklang mit dem Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags 

und eines niedrigen Risikos des Bestandszusammenbruchs; 

d) sozioökonomische Auswirkungen alternativer 

Bewirtschaftungsszenarien, einschließlich Input/Output-Kontrolle 

und/oder technischer Maßnahmen, die von der GFCM und/oder 

Vertragsparteien vorgebracht werden;  

e) mögliche räumliche/zeitliche Schließungen zur Erhaltung der 

Nachhaltigkeit der Fischerei; 

f) potenzielle Auswirkungen der Freizeitfischerei auf den Zustand der 

Bestände an Roter Fleckbrasse. 
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ABSCHNITT II 

STRAßE VON SIZILIEN 

Artikel 22k 

Genehmigungen für die Grundschleppnetzfischerei auf Grundfischbestände in der 

Straße von Sizilien 

(1) Schiffe, die in der Straße von Sizilien (geografische Untergebiete 12, 13, 14, 

15 und 16 der GFCM gemäß Anhang I) Grundfischbestände mit 

Grundschleppnetzen befischen, dürfen die spezifischen Fischereitätigkeiten 

nur mit einer gültigen Fanggenehmigung ausüben, die von den zuständigen 

Behörden ausgestellt wurde und in der die technischen Bedingungen für die 

Ausübung solcher Tätigkeiten präzisiert werden. 
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(2) Die Fanggenehmigung gemäß Absatz 1 umfasst zusätzlich zu den in Anhang I 

der Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission* festgelegten 

Daten die folgenden Angaben: 

a)  GFCM-Registriernummer; 

b)  früherer Name (sofern zutreffend); 

c)  frühere Flagge (sofern zutreffend); 

d)  Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern 

zutreffend). 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 31. Oktober 

jedes Jahres die Liste der Schiffe, für die sie die in Absatz 1 genannte 

Genehmigung erteilt haben. Die Kommission übermittelt diese Liste bis 

spätestens 30. November jeden Jahres dem von ihr benannten Gremium und 

dem GFCM-Sekretariat. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/218;Year2:2017;Nr2:218&comp=
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4. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission und dem GFCM-

Sekretariat bis spätestens 31. August jeden Jahres in aggregierter Form 

einen Bericht über die Fischereitätigkeiten der in Absatz 1 genannten 

Schiffe, mit mindestens folgenden Angaben:  

i) Anzahl der Fangtage,  

ii) Fanggebiet und  

ii) Fänge von Europäischem Seehecht und Rosa Geißelgarnele. 
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Artikel 22l 

Bezeichnete Häfen 

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet Anlandehäfen, in denen in Übereinstimmung 

mit Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 Anlandungen 

von Europäischem Seehecht und Rosa Geißelgarnele aus der Straße von 

Sizilien erfolgen können. Die Mitgliedstaaten übermitteln dem GFCM-

Sekretariat und der Kommission spätestens zum 30. November 2018 eine 

Liste der bezeichneten Häfen. Das GFCM-Sekretariat und die Kommission 

werden unverzüglich über Änderungen dieser Liste unterrichtet, die zu 

einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. 

(2) Es ist verboten, Europäischen Seehecht und Rosa Geißelgarnele, die in der 

Straße von Sizilien gefangen wurden, an anderen Stellen als den von den 

Mitgliedstaaten bezeichneten Anlandehäfen anzulanden oder von 

Fischereifahrzeugen umzuladen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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Artikel 22m 

Internationale gemeinsame Inspektions- und Überwachungsregelung in der Straße 

von Sizilien 

(1) Die Mitgliedstaaten können ▌im Rahmen einer internationalen gemeinsamen 

Inspektions- und Überwachungsregelung (im Folgenden die „Regelung“) für 

die Gewässer außerhalb nationaler Gerichtsbarkeit in den geografischen 

Untergebieten 12, 13, 14, 15 und 16 der GFCM gemäß Anhang I (im 

Folgenden das „Inspektions- und Überwachungsgebiet“) entsprechende 

Inspektions- und Überwachungstätigkeiten durchführen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Inspektoren benennen und Inspektionsmittel 

festlegen und im Rahmen der Regelung Inspektionen durchführen. Die 

Kommission oder eine von ihr benannte Stelle kann auch 

Unionsinspektoren für die Regelung abstellen. 

(3) Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle koordiniert die 

Überwachungs- und Inspektionstätigkeiten für die Union und kann in 

Abstimmung mit den betroffenen Mitgliedstaaten einen gemeinsamen 

Einsatzplan aufstellen, damit die Union in der Lage ist, ihrer Verpflichtung, 

die ihr aus der Regelung erwächst, nachzukommen. Die Mitgliedstaaten 

ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die Umsetzung dieser Pläne zu 

erleichtern, insbesondere im Hinblick auf die benötigten personellen und 

materiellen Ressourcen und die Zeiträume und geografischen Gebiete, in 

denen diese Ressourcen eingesetzt werden sollen. 
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(4) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission oder einer von ihr benannten 

Stelle spätestens bis 31. Oktober jeden Jahres die Liste der Namen der 

Inspektoren, die in dem Gebiet gemäß Absatz 1 Inspektions- und 

Überwachungstätigkeiten ausüben dürfen, sowie die Namen der für 

Inspektions- und Überwachungszwecke eingesetzten Schiffe und 

Luftfahrzeuge, die sie im darauf folgenden Jahr für die Regelung abstellen 

wollen. Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle leitet diese 

Information bis spätestens 1. Dezember jeden Jahres oder so schnell wie 

möglich vor Beginn der Inspektionstätigkeiten dem GFCM-Sekretariat 

weiter. 

(5) Die für die Regelung abgestellten Inspektoren führen einen Ausweis als 

Inspektor der GFCM mit, der von den zuständigen Behörden ausgestellt wird 

und dem Format des Anhangs IV entspricht. 
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▌ 

(6) Schiffe, die im Rahmen der Regelung Bordkontrollen und Inspektionspflichten 

ausüben, führen eine spezielle Flagge oder einen Wimpel gemäß Anhang V.  

▌ 
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(7) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Inspektionsplattform unter seiner 

Flagge, die in dem Gebiet gemäß Absatz 1 tätig ist, täglich soweit möglich 

sicheren Kontakt mit allen anderen Inspektionsplattformen in dem Gebiet hält, 

um die für eine Koordination der Tätigkeiten notwendigen Informationen 

auszutauschen.  

(8) Jeder Mitgliedstaat mit einer Inspektions- oder Überwachungspräsenz in dem 

Gebiet gemäß Absatz 1 übermittelt jeder Inspektionsplattform bei Eintritt in 

das Gebiet eine Liste der in den vorangegangenen zehn Tagen erfolgten 

Beobachtungen gemäß Anhang VII, Bordkontrollen und Inspektionen, 

einschließlich Daten, Koordinaten und anderer einschlägiger Informationen. 

Artikel 22n 

Durchführung von Inspektionen 

(1) Die für die Regelung abgestellten Inspektoren 

a) teilen dem Fischereifahrzeug vor dem Anbordgehen den Namen des 

Inspektionsschiffes mit; 

b) führen an Inspektionsschiff und Tender den Wimpel gemäß Anhang V 

▌; 

c) begrenzen ein Inspektionsteam auf höchstens drei Inspektoren ▌. 
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(2) Beim Anbordgehen legen die Inspektoren dem Kapitän des Fischereifahrzeugs 

die Identitätskarte gemäß Anhang IV vor. Inspektionen werden in einer der 

Amtssprachen der GFCM durchgeführt und erfolgen, falls möglich, in der vom 

Kapitän des Fischereifahrzeugs gesprochenen Sprache. 

▌ 

(3) Die Inspektoren erstellen einen Inspektionsbericht in dem Format gemäß 

Anhang VI.  

(4) Die Inspektoren unterzeichnen den Bericht in Anwesenheit des 

Schiffskapitäns, der das Recht hat, alle Informationen in den Bericht 

einzufügen, die ihm oder ihr sachdienlich erscheinen, und diesen ebenfalls 

unterschreibt. 

(5) Kopien des Berichts werden dem Kapitän des Schiffs und den Behörden des 

Inspektionsteams übergeben, die ihrerseits Kopien an die Behörden des 

Flaggenstaats des inspizierten Fischereifahrzeugs und an die Kommission 

und/oder eine von ihr benannte Stelle weiterleiten. Die Kommission leitet 

diese Kopie an das GFCM-Sekretariat weiter. 

(6) Die Größe des Inspektionsteams und die Dauer der Inspektion werden vom 

befehlshabenden Offizier des Inspektionsschiffs unter Berücksichtigung aller 

relevanten Gegebenheiten bestimmt. 
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Artikel 22o 

Verstöße 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die folgenden Tätigkeiten als Verstöße: 

a) die Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, f, g und 

h der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008; 

b)  die Behinderung des satellitengestützten Überwachungssystems und  

c) der Betrieb ohne ein VMS. 

(2) Stellen Inspektoren beim Anbordgehen und der Inspektion eines 

Fischereifahrzeugs einen Verstoß fest, unterrichten die Behörden des 

Flaggenmitgliedstaats des Inspektionsschiffs unverzüglich die Kommission 

oder eine von ihr benannte Stelle, welche den Flaggenstaat des inspizierten 

Fischereifahrzeugs sowohl direkt als auch über das GFCM-Sekretariat darüber 

in Kenntnis setzt. Sie unterrichten ferner jedes Inspektionsschiff des 

Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs, das sich ihrer Kenntnis nach in der 

Nähe befindet.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2008;Nr:1005;Year:2008&comp=
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(3) Der Flaggenmitgliedstaat des Fischereifahrzeugs stellt sicher, dass das 

betreffende Fischereifahrzeug nach einer Inspektion, bei der ein Verstoß 

festgestellt wurde, alle Fangtätigkeiten einstellt. Der Flaggenmitgliedstaat 

fordert das Fischereifahrzeug auf, innerhalb von 72 Stunden einen von ihm 

bezeichneten Hafen anzulaufen, in dem eine Untersuchung eingeleitet wird. 

(4) Wurde bei einer Inspektion ein Verstoß festgestellt, so werden die vom 

Flaggenmitgliedstaat getroffenen Vorkehrungen und Folgemaßnahmen der 

Kommission oder einer von ihr benannten Stelle mitgeteilt. Die Kommission 

oder die von ihr benannte Stelle leitet die getroffenen Vorkehrungen und 

Folgemaßnahmen an das GFCM-Sekretariat weiter. 

(5) Die Behörden der Mitgliedstaaten handeln aufgrund von Inspektionsberichten 

gemäß Artikel 22n Absatz 3 und Erklärungen, die Inspektoren nach einer 

Dokumentenprüfung abgeben, in gleicher Weise wie aufgrund von Berichten 

und Erklärungen nationaler Inspektoren. 
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ABSCHNITT III 

SCHWARZES MEER 

Artikel 22p 

Maßnahmen zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU- Fischerei 

in Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer 

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

Jahres über den üblichen elektronischen Datenträger eine ▌ Liste der Schiffe, 

die im Schwarzen Meer (geografisches Untergebiet 29 der GFCM gemäß der 

Definition in Anhang I) mit am Boden verankerten Kiemennetzen Steinbutt 

befischen dürfen. Die Kommission übermittelt diese Liste bis zum 31. Januar 

jeden Jahres dem GFCM-Sekretariat.  

(2) Die Liste gemäß Absatz 1 enthält zusätzlich zu den Daten gemäß Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 die folgenden Angaben: 

a) GFCM-Registriernummer; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/218;Year2:2017;Nr2:218&comp=
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b) früherer Name (sofern zutreffend); 

c) frühere Flagge (sofern zutreffend); 

d) Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern 

zutreffend); 

e) Hauptzielarten; 

f) Hauptfanggerät(e) für den Steinbuttfang, Flottensegment und 

operationelle Einheit gemäß der statistischen Matrix zu Aufgabe 1 in 

Anhang III Abschnitt C; 

g) Zeitraum, in dem die Fischerei auf Steinbutt mit Kiemennetzen oder 

anderem möglichen Fanggerät zugelassen ist (sofern zutreffend). 

(3) Auf Anfrage der GFCM übermitteln die Mitgliedstaaten Angaben zu den 

Fischereifahrzeugen, die in einem bestimmten Zeitraum Fischereitätigkeiten 

ausführen dürfen. Sie übermitteln insbesondere die Namen der betreffenden 

Fischereifahrzeuge, ihre äußeren Kennbuchstaben und -ziffern und die dem 

jeweiligen Schiff zugeteilten Fangmöglichkeiten. 
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(4) Unmarkierte, zurückgelassene Kiemennetze, die in der Steinbuttfischerei 

verwendet und auf See gefunden werden, werden von den zuständigen 

Behörden des Küstenmitgliedstaats eingesammelt. Danach werden diese Netze 

entweder in Beschlag genommen, bis der Besitzer gefunden ist, oder 

vernichtet, falls der Besitzer nicht festgestellt werden kann. 

(5) Jeder betroffene Mitgliedstaat weist Anlandestellen aus, an denen 

Anlandungen und Umladungen von im Schwarzen Meer gefangenem Steinbutt 

in Übereinstimmung mit Artikel 43 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 erfolgen können. Eine Liste solcher Stellen wird dem GFCM-

Sekretariat und der Kommission bis spätestens 30. November jeden Jahres 

übermittelt. 

(6) Es ist verboten, im Schwarzen Meer gefangenen Steinbutt an anderen als den 

in Absatz 5 genannten Anlandestellen von Fischereifahrzeugen anzulanden 

oder umzuladen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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Artikel 22q 

Nationale Beobachtungs-, Kontroll- und Überwachungspläne für 

Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Beobachtungs-, Kontroll- und 

Überwachungspläne (im Folgenden „nationale Pläne“) zur Umsetzung der 

Bestimmungen des Artikels 22p, wobei u. a. eine angemessene und genaue 

Überwachung und Aufzeichnung der monatlichen Fänge und/oder des 

Fischereiaufwands zu gewährleisten ist. 

(2) Die nationalen Pläne umfassen folgende Elemente: 

a) klare Definition der Kontrollmittel mit einer Beschreibung der speziell 

für die Umsetzung der nationalen Pläne verfügbaren technischen und 

finanziellen Mittel sowie Humanressourcen; 

b) klare Festlegung der Inspektionsstrategie (einschließlich 

Inspektionsprotokolle), die sich auf Fischereifahrzeuge konzentriert, die 

wahrscheinlich Steinbutt und zugehörige Arten befischen; 
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c) Maßnahmenpläne für die Kontrolle der Märkte und des Transports; 

d) Definition der Inspektionsaufgaben und -verfahren, einschließlich der 

angewandten Stichprobenstrategie zur Überprüfung der 

Gewichtsangaben der Fänge beim Erstverkauf, und der 

Stichprobenstrategie für Schiffe, die nicht den 

Logbuch/Anlandeerklärungsregeln unterliegen; 

e) erklärende Leitlinien für Inspektoren, Erzeugerorganisationen und 

Fischer in Bezug auf die geltenden Regeln für Fischereien, die 

wahrscheinlich Steinbutt zu den Fängen zählen, einschließlich 

i) Regeln für das Ausfüllen von Dokumenten, einschließlich 

Inspektionsberichte, Fischereilogbücher, Umladeerklärungen, 

Anlande- und Übernahmeerklärungen, Transportdokumente und 

Verkaufsbelege; 

ii) geltende technische Maßnahmen, einschließlich Maschenöffnung 

und/oder Maschengröße, Mindestfanggröße, vorübergehende 

Beschränkungen; 
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iii) Strategien zur Erhebung von Stichproben; 

iv) Mechanismen für Gegenkontrollen. 

f) Ausbildung der nationalen Inspektoren im Hinblick auf die 

Wahrnehmung der in Anhang II genannten Aufgaben.  

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln die nationalen Pläne bis spätestens 

20. Januar jeden Jahres der Kommission oder einer von ihr benannten 

Stelle. Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle leitet diese Pläne 

bis zum 31. Januar jeden Jahres an das GFCM-Sekretariat weiter. 



 

 630 

 

Artikel 22r 

Wissenschaftliche Überwachung der Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer 

Die Mitgliedstaaten übermitteln dem SAC und der Kommission bis spätestens 

30. November jeden Jahres alle zusätzlichen Informationen zur Unterstützung der 

wissenschaftlichen Überwachung der Steinbuttfischereien im Schwarzen Meer. 

__________________ 

* Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission vom 6. Februar 

2017 über das Fischereiflottenregister der Union (ABl. L 34 vom 9.2.2017, 

S. 9).“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/218;Year2:2017;Nr2:218&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:34;Day:9;Month:2;Year:2017;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:34;Day:9;Month:2;Year:2017;Page:9&comp=
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11. Artikel 23a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Daten zur Roten Koralle nach Artikel 22b und“; 

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„8. Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem GFCM-Sekretariat und der 

Kommission bis 30. Juni jeden Jahres einen ausführlichen Bericht über 

seine Fischereitätigkeiten im Zusammenhang mit Roter Koralle. Dieser 

Bericht enthält mindestens Angaben über die Gesamtfänge und die 

Fanggebiete und falls möglich auch über die Anzahl der Tauchgänge und 

die durchschnittlichen Fänge pro Tauchgang.“; 

12. Die Anhänge IV, V, VI, VII und VIII der vorliegenden Verordnung werden 

angefügt. 
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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 Präsiden 

t
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ANHANG 

Die folgenden Anhänge werden an die Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 angefügt: 

„ANHANG IV 

Modell der Identitätskarte für GFCM-Inspektoren 

 

Allgemeine Kommission für die Fischerei 

im Mittelmeer  
GFCM 

 
GFCM 

 

Der Inhaber dieser Identitätskarte ist ein im Rahmen der gemeinsamen 
Inspektions- und Überwachungsregelung der Allgemeinen Kommission für 
die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) ordnungsgemäß benannter Inspektor 

und hat die Befugnis, im Rahmen der GFCM-Vorschriften zu handeln.  

 

IDENTITÄTSKARTE FÜR 
INSPEKTOREN 

Foto 

 

Vertragspartei 

 

Name des Inspektors: 

 

Kartennr. ……………………………… 

Ausstellende Behörde 

……………………………… 

Inspektor  

Ausstellungsdatum: 
Fünf Jahre gültig 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1343/2011;Nr:1343;Year:2011&comp=
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ANHANG V 

Modell eines GFCM-Inspektionswimpels 
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ANHANG VI 

GFCM-Inspektionsbericht 

 

1. Inspektor(en)  

Name…………….……………………Vertragspartei………….…………….Nr. der GFCM-

Identitätskarte………………… 

Name…………….……………………Vertragspartei………….…………….Nr. der GFCM-

Identitätskarte………………… 

Name…………….……………………Vertragspartei………….…………….Nr. der GFCM-

Identitätskarte………………… 

 

2. SCHIFF DAS INSPEKTOR(EN) TRANSPORTIERT 

2.1 Name und Registrierung ………………………………………… 

2.2 Flagge……………………………………………………….. 
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3. ANGABEN ÜBER DAS INSPIZIERTE SCHIFF  

3.1 Name und Registrierung ………………………………………… 

3.2 Flagge……………………………………………………….. 

3.3 Kapitän (Name und Anschrift)…………………………………………. 

3.4 Schiffseigner (Name und Anschrift)…………………………………………. 

3.5 GFCM-Kennnummer………………....…….. 

3.6 Schiffstyp………………………………………....…....…....…….... 

 

4. POSITION 

4.1 Position nach den Feststellungen des Kapitäns des Inspektionsschiffs um ............(UTC) 

Länge.............. Breite................  

4.2 Position nach den Feststellungen des Kapitäns des Fischereifahrzeugs um ...........(UTC) 

Länge ................. Breite..............  
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5. DATUM UND UHRZEIT DES BEGINNS UND DES ENDES DER INSPEKTION  

5.1. Datum.......... An Bord gegangen um ..............UTC – Von Bord gegangen um............. 

UTC  

 

6. ART DES FANGGERÄTS AN BORD  

Grundschleppnetz - OTB   

Pelagisches Scherbrettnetz - 

OTM 

 

Garnelen-Schleppnetz - 

TBS  

 

Ringwade - PS  

Verankerte Kiemennetze 

(Stellnetze) - GNS 

 

Grundlangleinen - LLS  

Fanggerät Freizeitfischerei 

- RG 

 

Sonstige (bitte angeben)  
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7. GEMESSENE MASCHENÖFFNUNG — IN MILLIMETER  

7.1. Rechtlich zu verwendende Maschenöffnung: ………………mm 

7.2. Durchschnittlich gemessene Maschenöffnung: ………………mm 

7.3 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 

 

8. INSPEKTION DER FÄNGE AN BORD 

8.1. Ergebnisse der Inspektionen des an Bord befindlichen Fischs 

ARTEN  

(dreistelliger FAO-

Alpha-Code) 

      

Insgesamt (kg)       

Aufmachung       

Stichprobeninspektion       

% der untermaßigen 

Fische 

      

 

8.2 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 
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9. INSPEKTION DER BORDDOKUMENTE UND DES VMS 

9.1 Fischereilogbuch: JA  - NEIN  

 

9.2 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 

 

9.3. Fangerlaubnis: JA  - NEIN  

 

9.4 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 

 

9.5 Besondere Genehmigung: JA  - NEIN  

 

9.6 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 
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9.7 VMS: JA  - NEIN  --------in Betrieb: JA  - NEIN  

 

9.8 Verstoß: JA  - NEIN  -------- Falls JA, Rechtsverweis: 

 

10. LISTE DER VERSTÖẞE 

□ Fischen ohne von der Flaggen-Vertragspartei ausgestellte Fangerlaubnis, Genehmigung 

oder Zulassung – Rechtsverweis: 

□ Versäumnis, die Fänge oder fangbezogene Daten entsprechend den Meldevorschriften der 

GFCM hinreichend aufzuzeichnen, bzw. umfangreiche Falschmeldungen über solche Fänge 

und/oder fangbezogenen Daten – Rechtsverweis: 

□ Fischerei in einem Sperrgebiet – Rechtsverweis:  

□ Fischerei während einer Schonzeit – Rechtsverweis:  

□ Einsatz von verbotenem Fanggerät – Rechtsverweis: 

□ Fälschen oder absichtliches Verdecken der Kennzeichen, des Namens oder der 

Registrierung eines Fischereifahrzeugs – Rechtsverweis: 

□ Verstecken, Verfälschen oder Beseitigen von Beweismaterial zur Untersuchung eines 

Verstoßes – Rechtsverweis: 
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□ wiederholte Verstöße, die zusammengenommen eine ernste Missachtung der geltenden 

GFCM-Regeln darstellen 

□ tätliche Übergriffe, Widerstand gegen, Einschüchterung, sexuelle Belästigung, Störung, 

ungehöriges Behindern oder Aufhalten eines bevollmächtigten Inspektors 

□ Behinderung des satellitengestützten Überwachungssystems und/oder Betrieb ohne VMS – 

Rechtsverweis: 

 

11. LISTE DER AN BORD KOPIERTEN DOKUMENTE 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 
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12. BEMERKUNGEN UND UNTERSCHRIFT DES KAPITÄNS  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Unterschrift des Kapitäns: ………………………………………………………………….. 
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13. BEMERKUNGEN UND UNTERSCHRIFT DES INSPEKTORS/DER 

INSPEKTOREN  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

Unterschrift des Inspektors/der Inspektoren 

………………………………………………………….  
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ANHANG VII 

GFCM-Beobachtungsbericht 

1. Datum der Beobachtungen: ……/……/…….. Zeit:.......................................... 

UTC 

2. Position des beobachteten Schiffs: Länge......................................-

Breite......................................... 

3. Kurs:........................................... –  

Geschwindigkeit........................................... 

4. Name des beobachteten Schiffs: 

5. Flagge des beobachteten Schiffs: 

6. Äußere Kennbuchstaben und -ziffern: 

7. Schiffstyp:  

 Fischereifahrzeug  

 Transportschiff 

 Froster  

 Sonstiges (bitte angeben) 
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8. Internationales Rufzeichen: 

9. IMO-Nummer (falls zutreffend): 

10. Tätigkeit(en): 

 Fischerei 

 Fahren 

 Treiben 

 Umladen 

11. Funkkontakt: JA  - NEIN  

12. Name und Staatsangehörigkeit des Kapitäns des beobachteten 

Schiffs:...................................... 
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13. Anzahl Personen an Bord des beobachteten 

Schiffs:............................................................. 

14. Fänge an Bord des beobachteten Schiffs: 

.............................................................................................................................. 

15. Informationen gesammelt durch: 

Name des Inspektors: 

Vertragspartei: 

GFCM-Identitätskartennummer: 

Name des Patrouillenschiffes: 

 



 

 647 

 

ANHANG VIII 

In die Liste der gezielt Rote Fleckbrasse befischenden Schiffe aufzunehmende Angaben:  

Die in Artikel 22i genannte Liste enthält für jedes Schiff folgende Angaben: 

‒ Name des Schiffs 

‒ Registriernummer des Schiffs (von den Parteien vergebene Codenummer) 

‒ eindeutige GFCM-Kennung (ISO-Alpha-3-Ländercode + 9 Stellen, z. B. 

xxx000000001) 

‒ Registrierhafen (vollständiger Name des Hafens) 

‒ früherer Name (sofern zutreffend)  

‒ frühere Flagge (sofern zutreffend)  

‒ Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffend)  

‒ gegebenenfalls internationales Rufzeichen 

‒ VMS (JA/NEIN) 

‒ Schiffstyp, Länge über alles (LOA), Bruttoraumzahl (BRZ) und/oder 

Bruttoregistertonnen (BRT) und Maschinenleistung (kW) 

‒ Name und Anschrift des Reeders/der Reeder und des Betreibers/der Betreiber 

‒ Hauptfangerät(e) für das Fischen auf Rote Fleckbrasse und Flottensegment und 

operationelle Einheit gemäß DCRF 

‒ Zulässige Fangsaison für die Fischerei auf Rote Fleckbrasse“ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zur Freizeitfischerei 

Die Kommission erinnert daran, dass eines der Ziele der Ministererklärung 

„MedFish4Ever“, die im März 2017 angenommen wurde, darin besteht, so bald wie 

möglich, spätestens jedoch bis 2020 eine Reihe von Basisvorschriften festzulegen, um 

eine wirksame Verwaltung der Freizeitfischerei im gesamten Mittelmeer zu 

gewährleisten.  

Im Einklang mit diesem Ziel umfasst die mittelfristige Strategie 2017-2020 der 

Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) unter anderen im 

GFCM-Gebiet durchzuführenden Maßnahmen die Bewertung der Auswirkungen der 

Freizeitfischereien und die Berücksichtigung der besten Bewirtschaftungsmaßnahmen 

zur Regulierung dieser Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang wurde innerhalb der 

GFCM eine Arbeitsgruppe für die Freizeitfischerei eingerichtet, um eine 

harmonisierte regionale Methodik für die Bewertung der Freizeitfischereien zu 

entwickeln.  

Die Kommission wird ihre Bemühungen im Rahmen der GFCM fortsetzen, um das in 

der MedFish4Ever-Erklärung festgelegte Ziel zu erreichen.  

Erklärung der Kommission zur Roten Koralle 

Die Kommission erinnert daran, dass die Erhaltungsmaßnahmen, die im Rahmen des 

regionalen flexiblen Bewirtschaftungsplans für die Nutzung der Roten Koralle im 

Mittelmeer [Empfehlung GFCM/41/2017/5] angenommen wurden, nur 

vorübergehend sind. Diese Maßnahmen, zu denen auch die Möglichkeit der 

Einführung von Fangbeschränkungen gehört, werden vom Wissenschaftlichen Beirat 

(SAC) der GFCM im Jahr 2019 im Hinblick auf ihre Überarbeitung durch die GFCM 

auf ihrer 43. Jahrestagung (November 2019) bewertet. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0235 
Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Umweltpolitik 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der Umweltpolitik und zur 
Änderung der Richtlinien 86/278/EWG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 
2009/147/EG und 2010/63/EU, der Verordnungen (EG) Nr. 166/2006 und (EU) 
Nr. 995/2010 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EG) Nr. 2173/2005 des 
Rates (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0381), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114, 192 Absatz 1 und 207 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0244/2018), 

– 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 12. Dezember 2018121, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. 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 Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
121  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 99. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0381&comp=0381%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0205;Code:COD&comp=0205%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0381&comp=0381%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:99&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und des Rechtsausschusses (A8-0324/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest122; 

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. 

                                                 
122  Dieser Standpunkt entspricht den am 23. Oktober 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0399). 
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P8_TC1-COD(2018)0205 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Angleichung der Berichterstattungspflichten im Bereich der 
Rechtsvorschriften mit Bezug zur Umwelt und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 166/2006 und (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EG) 
Nr. 2173/2005 des Rates und der Richtlinie 86/278/EWG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 114, 192 Absatz 1 und 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses123, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren124, 

                                                 
123 ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 99.  
124 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/49;Year2:2002;Nr2:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/35;Year2:2004;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/2;Year2:2007;Nr2:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/147;Year2:2009;Nr2:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/63;Nr:2010;Year:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:99&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um dem Bedarf an Informationen über Durchführung und Einhaltung gerecht zu 

werden, sollten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Berichts der Kommission 

vom 9. Juni 2017 über Maßnahmen zur Optimierung der Umweltberichterstattung 

und der begleitenden Eignungsprüfung im Hinblick auf die Berichterstattung über 

die EU-Umweltpolitik und deren Überwachung vom 9. Juni 2017 (gemeinsam im 

Folgenden "Fitness-Check zur Berichterstattungs-Eignungsprüfung") Änderungen 

mehrerer Rechtsakte der Union mit Bezug zur Umwelt vorgenommen werden. 

(2) Diese Verordnung zielt darauf ab, das Informationsmanagement zu modernisieren 

und in ihrem Anwendungsbereich eine kohärentere Vorgehensweise bei den 

Gesetzgebungsakten sicherzustellen, indem die Berichterstattung mit Blick auf den 

Abbau des Verwaltungsaufwands vereinfacht, die Datenbank im Hinblick auf 

künftige Bewertungen verbessert und die Transparenz zum Wohl der Öffentlichkeit 

erhöht wird, wobei stets den Umständen Rechnung zu tragen ist. 

(3) Die Datenzugänglichkeit sollte gewährleisten, dass der Verwaltungsaufwand für alle 

Akteure und insbesondere nichtstaatliche Akteure, wie kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU), so gering wie möglich bleibt. Dies erfordert eine aktive 

Verbreitung auf nationaler Ebene im Einklang mit den Richtlinien 2003/4/EG125 und 

2007/2/EG126 des Europäischen Parlaments und des Rates und deren 

Durchführungsbestimmungen, damit die geeignete Infrastruktur für den Zugang der 

Öffentlichkeit, die Berichterstattung und die gemeinsame Nutzung von Daten durch 

die Behörden sichergestellt ist. 

                                                 
125 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 

2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 

126 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=
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(4) Die Daten und das Verfahren für deren vollständige und fristgerechte Meldung 

durch die Mitgliedstaaten sind für die Kommission von entscheidender Bedeutung 

für die Überwachung, Überprüfung und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung im Hinblick auf die von der Kommission verfolgten Ziele, um eine 

Grundlage für eine künftige Bewertung der Rechtsvorschriften gemäß Nummer 22 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung127 zu schaffen. Mehrere Gesetzgebungsakte im Umweltbereich sollten 

im Hinblick auf ihre künftige Bewertung auf der Grundlage der während der 

Umsetzung gesammelten Daten, möglicherweise ergänzt durch zusätzliche 

wissenschaftliche und analytische Daten, um einige Bestimmungen erweitert 

werden. In diesem Zusammenhang besteht ein Bedarf an einschlägigen Daten, die 

eine bessere Bewertung der Rechtsvorschriften der Union im Hinblick auf Effizienz, 

Effektivität, Relevanz, Kohärenz und Mehrwert ermöglichen; daher muss 

sichergestellt werden, dass geeignete Berichterstattungsmechanismen vorhanden 

sind, die auch den Entscheidungsträgern sowie der allgemeinen Öffentlichkeit als 

Indikatoren für diesen Zweck dienen können. 

                                                 
127 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(5) Es ist notwendig, die in den Artikeln 10 und 17 der Richtlinie 86/278/EWG des 

Rates128 festgelegten Berichtspflichten zu ändern. Die Berichtspflicht gegenüber der 

Kommission sollte vereinfacht werden, und zugleich sollten die Mitgliedstaaten 

verpflichtet werden, ein höheres Maß an Transparenz zu gewährleisten, wobei die 

erforderlichen Informationen gemäß den Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2/EG – 

insbesondere in Bezug auf Zugang der Öffentlichkeit, gemeinsame Nutzung von 

Daten und Dienstleistungen – in leicht zugänglicher Form elektronisch zur 

Verfügung gestellt werden. Da es äußerst wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern 

der Union einen raschen Zugang zu Umweltinformationen zu ermöglichen, ist es 

unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten die Daten so schnell wie technisch möglich 

öffentlich zugänglich machen, damit die Informationen innerhalb von drei Monaten 

nach Jahresende zur Verfügung stehen. 

                                                 
128 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt 

und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft (ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:1986;Page:6&comp=
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(6) Im Einklang mit der Bewertung der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates129 vom 13. Dezember 2016 müssen die 

Berichterstattungsfristen für Lärmkarten und Aktionspläne optimiert werden, damit 

genügend Zeit für die Konsultation der Öffentlichkeit zu Aktionsplänen bleibt. Zu 

diesem Zweck sollte die Frist für die Überprüfung oder Überarbeitung der 

Aktionspläne nur einmal um ein Jahr verlängert werden, sodass der Termin für die 

vierte Runde der Aktionspläne nicht der 18. Juli 2023, sondern der 18. Juli 2024 ist. 

Ab der vierten Runde haben die Mitgliedstaaten also etwa zwei Jahre Zeit zwischen 

der Erstellung der Lärmkarten und dem Abschluss der Überprüfung oder 

Überarbeitung der Aktionspläne und nicht wie bisher ein Jahr. Für die 

darauffolgenden Runden der Aktionspläne gilt dann wieder der Fünfjahreszyklus für 

die Überprüfung oder Überarbeitung. Darüber hinaus sollte die Berichterstattung 

durch die Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege erfolgen, um die Ziele der 

Richtlinie 2002/49/EG besser erreichen zu können und eine Grundlage für die 

Ausarbeitung von Maßnahmen auf Unionsebene zu schaffen. Außerdem muss die 

Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Anforderung, dass verständliche, exakte 

und vergleichbare Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden müssen, 

gestärkt werden; dabei ist diese Verpflichtung an andere Gesetzgebungsakte der 

Union wie z. B. an die Richtlinie 2007/2/EG anzugleichen, ohne dass praktische 

Anforderungen dupliziert werden. 

                                                 
129 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 
18.7.2002, S. 5). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:5&comp=
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(7) Die Union ist entschlossen, die Faktengrundlage der Richtlinie 2004/35/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates130 in transparenter Weise zu stärken, wie 

von der zu jener Richtlinie tätigen Expertengruppe der Kommission bereits 

vorbereitet. Damit vergleichbare Fakten leichter bereitgestellt werden können, sollte 

die Kommission Leitlinien erstellen, die eine einheitliche Auslegung des in Artikel 2 

der Richtlinie 2004/35/EG definierten Begriffs "Umweltschaden" ermöglichen. 

(8) Gestützt auf den Bericht der Kommission vom 20. Juli 2016 über die Umsetzung der 

Richtlinie 2007/2/EG und auf die begleitende Bewertung vom 10. August 2016 

sollten die Mitgliedstaaten zwecks Vereinfachung der Umsetzung der Richtlinie und 

Verringerung des mit der Überwachung durch die Mitgliedstaaten 

zusammenhängenden Verwaltungsaufwands nicht mehr verpflichtet sein, der 

Kommission alle drei Jahre einen Bericht zu übermitteln, und die Kommission sollte 

dem Europäischen Parlament und dem Rat keinen zusammenfassenden Bericht mehr 

vorlegen müssen, da die Berichterstattungs-Eignungsprüfung den begrenzten Nutzen 

solcher Berichte bestätigt hat. Dennoch sollte die Kommission weiterhin alle fünf 

Jahre eine Bewertung der Richtlinie 2007/2/EG vornehmen und diese Bewertung 

öffentlich zugänglich machen. 

                                                 
130 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
(ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
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(9) Die Eignungsprüfung der Naturschutzvorschriften der EU (Vogelschutz- und FFH-

Richtlinie), d. h. der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates131 und der Richtlinie 92/43/EWG des Rates132, durch die Kommission vom 16. 

Dezember 2016 ergab, dass gemäß der Richtlinie 2009/147/EG ein dreijähriger 

Berichtszeitraum vorgeschrieben ist. In der Praxis wurde ein sechsjähriger 

Berichterstattungszyklus wie bei der Richtlinie 92/43/EWG jedoch bereits für die 

Richtlinie 2009/147/EG angewandt, wobei ein ähnlicher Schwerpunkt auf aktuellen 

Informationen über den Zustand und die Tendenzen der Arten lag. Die 

Notwendigkeit einer Angleichung der Durchführung der Richtlinien 92/43/EWG 

und 2009/147/EG rechtfertigt es, die Rechtsvorschriften an die gemeinsame Praxis 

anzupassen und für eine Zustandsbewertung alle sechs Jahre zu sorgen, wobei 

anerkannt wird, dass die Mitgliedstaaten weiterhin die erforderlichen 

Überwachungsmaßnahmen für einige potenziell bedrohte Arten durchführen 

müssen. Diese gemeinsame Praxis sollte auch die sechsjährliche Erstellung der 

Berichte über die Anwendung der Richtlinien erleichtern, die die Mitgliedstaaten der 

Kommission vorlegen müssen. Um eine Bewertung der politischen Fortschritte zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet sein, insbesondere 

Informationen über den Zustand und die Tendenzen der wild lebenden Vogelarten, 

die Bedrohungen und Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, die getroffenen 

Erhaltungsmaßnahmen und den Beitrag des Netzes besonderer Schutzgebiete zu den 

Zielen der Richtlinie 2009/147/EG vorzulegen. 

                                                 
131 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 
vom 26.1.2010, S. 7). 

132 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:26;Month:1;Year:2010;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=


 

 658 

(10) Um die Transparenz zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu verringern ist es 

notwendig, die in den Artikeln 43, 54 und 57 der Richtlinie 2010/63/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates133 festgelegten Berichtspflichten zu ändern. 

Es ist notwendig, eine zentrale, frei zugängliche durchsuchbare Datenbank für 

nichttechnische Projektzusammenfassungen und die damit verbundenen 

rückblickenden Bewertungen zu errichten sowie der Kommission 

Durchführungsbefugnisse zu übertragen. Diese Durchführungsbefugnisse umfassen 

die Festlegung eines gemeinsamen Formats für die Vorlage der nichttechnischen 

Projektzusammenfassungen und der damit verbundenen rückblickenden 

Bewertungen sowie eines gemeinsamen Formats für die Einreichung von 

Informationen über die Umsetzung und statistische Daten und deren Inhalt. Es ist 

ebenfalls notwendig, die dreijährliche statistische Berichterstattung der Kommission 

durch die Verpflichtung der Kommission zur Einrichtung und Unterhaltung einer 

dynamischen zentralen Datenbank und zur jährlichen Freigabe von statistischen 

Informationen zu ersetzen. 

                                                 
133 Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere 
(ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:276;Day:20;Month:10;Year:2010;Page:33&comp=
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(11) Entsprechend den Ergebnissen der REFIT-Bewertung der Kommission der 

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates134 vom 

13. Dezember 2017 ist es notwendig, die in der genannten Verordnung festgelegten 

Berichtspflichten zu ändern oder aufzuheben. Um die Kohärenz mit der 

Berichterstattung gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates135 zu verbessern, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, um Art, Format und Häufigkeit der gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 166/2006 bereitzustellenden Informationen festzulegen und das derzeit in der 

genannten Verordnung festgelegte Berichtsformat abzuschaffen. Diese Befugnisse 

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

Parlaments und des Rates136 ausgeübt werden. Da es äußerst wichtig ist, den 

Bürgerinnen und Bürgern der Union einen raschen Zugang zu Umweltinformationen 

zu ermöglichen, ist es unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission die 

Daten so schnell wie technisch möglich öffentlich zugänglich machen, damit die 

Informationen innerhalb von drei Monaten nach Jahresende zur Verfügung stehen, 

wobei die Verwirklichung dieses Ziels u. a. durch einen Durchführungsrechtsakt 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 voranzubringen ist. Außerdem muss 

Artikel 11 (Vertraulichkeit) der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 geändert werden, 

um eine größere Transparenz bei der Berichterstattung an die Kommission zu 

gewährleisten. Um den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten und die 

Kommission möglichst gering zu halten, ist es darüber hinaus notwendig, die 

Berichtspflichten gemäß den Artikeln 16 und 17 jener Verordnung abzuschaffen, da 

diese Pflichten Informationen betreffen, die nur von begrenztem Wert sind oder den 

politischen Erfordernissen nicht entsprechen. 

                                                 
134 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG 
des Rates (ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1). 

135 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

136 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/75;Nr:2010;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/68;Nr:91;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/61;Nr:96;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:4;Month:2;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/75;Nr:2010;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:17;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(12) Um den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Durchführung der 

Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates137 zu 

verbessern und zu erleichtern, sollten die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten 

über die Durchführung der genannten Verordnung von der Kommission durch einen 

unionsweiten Überblick über diese Daten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Um die Kohärenz der Informationen zu verbessern und die Überwachung der 

Funktionsweise der genannten Verordnung zu erleichtern, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse zur Festlegung des Formats und des Verfahrens für die 

Bereitstellung von Informationen durch die Mitgliedstaaten übertragen werden, und 

die Häufigkeit und der Zeitraum der Informationsübermittlung sollten an die 

Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates138 angeglichen werden. Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                 
137 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 bringen (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23). 

138 Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur Einrichtung 
eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische 
Gemeinschaft (ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:12;Month:11;Year:2010;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:30;Month:12;Year:2005;Page:1&comp=


 

 661 

(13) Um den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 zu verbessern und zu erleichtern, sollten die von 
den Mitgliedstaaten vorgelegten Daten über die Durchführung der genannten 
Verordnung von der Kommission durch einen unionsweiten Überblick öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Aufgrund der Erfahrungen, die die Kommission und 
die Mitgliedstaaten im ersten Jahr des Genehmigungssystems im Rahmen von 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor gewonnen haben, 
müssen die Berichterstattungsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 
aktualisiert werden. Bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse zur 
Festlegung des Formats und des Verfahrens für die Bereitstellung der Informationen 
durch die Mitgliedstaaten sollte die Kommission von dem in Artikel 11 der 
genannten Verordnung eingesetzten Ausschuss unterstützt werden. Des Weiteren 
müssen die Bestimmungen über die Bewertung jener Verordnung aktualisiert 
werden. 

(14) Die Berichterstattung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates139 muss 
optimiert und an die Berichtspflichten im Rahmen des Übereinkommens über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen 
(CITES) vom 3. März 1973 angepasst werden, dessen Vertragsparteien die Union 
und die Mitgliedstaaten sind. Die Berichtspflichten im Rahmen des CITES wurden 
2016 auf der 17. Konferenz der CITES-Vertragsparteien geändert, um die Häufigkeit 
der Berichterstattung über Maßnahmen zur Umsetzung des CITES anzupassen und 
einen neuen Berichterstattungsmechanismus für den illegalen Handel mit CITES-
gelisteten Arten zu schaffen. Diese Veränderungen müssen in der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 Niederschlag finden. 

(15) Die Europäische Umweltagentur nimmt bereits wichtige Aufgaben bei der 
Überwachung des Umweltrechts der Union und der entsprechenden 
Berichterstattung wahr, die ausdrücklich in das Umweltrecht der Union Eingang 
finden sollten. Was andere Rechtsvorschriften aus dem Bereich Umwelt betrifft, so 
werden die Rolle und die Ausstattung der Europäischen Umweltagentur im Hinblick 
auf die Unterstützung, die sie für die Kommission bei der Berichterstattung im 
Umweltbereich leistet, nach Abschluss der laufenden Bewertung behandelt. 

                                                 
139 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels 
(ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:61;Day:3;Month:3;Year:1997;Page:1&comp=
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(16) Die Verordnungen (EG) Nr. 166/2006, (EU) Nr. 995/2010, (EG) Nr. 338/97 und 

(EG) Nr. 2173/2005 sowie die Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 

2009/147/EG, 2010/63/EU und 86/278/EWG, sollten deshalb entsprechend 

geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=


 

 663 

Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der 

Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der 

Landwirtschaft 

Die Richtlinie 86/278/EWG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden folgende Buchstaben angefügt: 

"e) "Geodatendienste" die Geodatendienste im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der 

Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*; 

"f) "Geodatensatz" ein Geodatensatz im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der 

Richtlinie 2007/2/EWG. 

__________________________________ 

* Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 

Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1)." 

2. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ▌aktualisierte Register geführt werden 

und dass  darin Folgendes vermerkt wird: 

a) die erzeugten Schlammmengen und die an die Landwirtschaft gelieferten 

Schlammmengen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EWG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=


 

 664 

b) die Zusammensetzung und Eigenschaften der Schlämme, in Bezug auf 

die in Anhang II A genannten Parameter; 

c) die Art der Behandlung gemäß Artikel 2 Buchstabe b; 

d) die Namen und Anschriften der Empfänger der Schlämme sowie die 

Orte ihrer Verwertung; 

e) alle sonstigen Informationen über die Umsetzung und Durchführung 

dieser Richtlinie, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß 

Artikel 17 übermitteln. 

Die ▌Geodatendienste werden verwendet, um die Geodatensätze, die 

Bestandteil der in diesen Registern enthaltenen Informationen sind, 

darzustellen. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Register werden der Öffentlichkeit 

für jedes Kalenderjahr innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des 

betreffenden Kalenderjahres in einem konsolidierten Format gemäß dem 

Anhang des Beschlusses 94/741/EG der Kommission*▌ oder einem anderen 

gemäß Artikel 17 dieser Richtlinie festgelegten konsolidierten Format leicht 

zugänglich zur Verfügung gestellt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/741/EG;Year2:94;Nr2:741&comp=
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Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf elektronischem Wege die 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Informationen. 

(3) Die Behandlungsmethoden und die Analyseergebnisse sind den zuständigen 

Stellen ▌mitzuteilen. 

______________ 

▌ 

*▌ Entscheidung 94/741/EG der Kommission vom 24. Oktober 1994 über 

die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die 

Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 

91/692/EWG des Rates) (ABl. L 296 vom 17.11.1994, S. 42)." 

3. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege von 

Durchführungsrechtsakten ein Format festzulegen, nach dem die Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 10 Informationen über die Durchführung dieser Richtlinie zu 

übermitteln haben. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

Die Kommissionsdienststellen veröffentlichen einen unionsweiten Überblick 

einschließlich Karten auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 10 und diesem Artikel bereitgestellten Daten." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:94/741/EG;Year2:94;Nr2:741&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/692/EWG;Year:91;Nr:692&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:17;Month:11;Year:1994;Page:42&comp=
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Artikel 2 

Änderungen der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

Die Richtlinie 2002/49/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"w) "Datenablage" ein von der Europäischen Umweltagentur verwaltetes 

Informationssystem mit Informationen über Umgebungslärm sowie Daten, die 

über die nationalen Datenübermittlungs- und -austauschpunkte unter der 

Aufsicht der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden." 

2. Artikel 8 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Die Aktionspläne werden im Fall einer bedeutsamen Entwicklung, die sich auf 

die bestehende Lärmsituation auswirkt, und mindestens alle fünf Jahre nach dem 

Zeitpunkt der Genehmigung dieser Pläne überprüft und erforderlichenfalls 

überarbeitet. 

Die Überprüfungen und Überarbeitungen, die gemäß Unterabsatz 1 im Jahr 2023 

stattfinden sollten, werden verschoben und finden spätestens bis zum 18. Juli 2024 

statt." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/49/EG;Year:2002;Nr:49&comp=
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3. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die von ihnen ausgearbeiteten und 

erforderlichenfalls genehmigten strategischen Lärmkarten sowie die von ihnen 

ausgearbeiteten Aktionspläne in Übereinstimmung mit den einschlägigen 

Gesetzgebungsakten der Union, insbesondere der Richtlinien 2003/4/EG* und 

2007/2/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates, und gemäß den 

Anhängen IV und V der vorliegenden Richtlinie, auch durch Einsatz der 

verfügbaren Informationstechnologien, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

und verbreitet werden. 

______________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG 
des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 

** Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der 
Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, 
S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:25;Month:4;Year:2007;Page:1&comp=
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4. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Anhang VI genannten 

Informationen aus den strategischen Lärmkarten und die dort genannten 

Zusammenfassungen der Aktionspläne binnen sechs Monaten nach den in 

Artikel 7 bzw. Artikel 8 genannten Zeitpunkten der Kommission übermittelt 

werden. Zu diesem Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten die Informationen 

ausschließlich auf elektronischem Wege an eine obligatorische Datenablage, 

die von der Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten eingerichtet 

wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren ▌erlassen. Mitgliedstaaten, die 

Informationen aktualisieren wollen, legen den Unterschied zwischen der 

aktualisierten und der ursprünglichen Information sowie die Gründe für die 

Aktualisierung dar, wenn sie die aktualisierte Information in die Datenablage 

eingeben." 

5. Anhang VI Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Mechanismus für den Informationsaustausch 

Die Kommission entwickelt mit Unterstützung der Europäischen 

Umweltagentur im Wege von Durchführungsrechtsakten einen obligatorischen 

Mechanismus für den digitalen Informationsaustausch, um die Informationen 

aus den strategischen Lärmkarten und Zusammenfassungen der Aktionspläne 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 auszutauschen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

▌erlassen." 
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

Die Richtlinie 2004/35/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 Absatz 2 wird gestrichen. 

2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Informationen über die Durchführung und die Evidenzgrundlage 

▌ 

(1) Die Kommission holt bei den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2003/4/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates* verbreitete Informationen, soweit 

verfügbar, über die bei der Anwendung der vorliegenden Richtlinie 

gewonnenen Erfahrungen ein. Diese Informationen umfassen die in 

Anhang VI aufgeführten Daten und werden bis zum 30. April 2022 und 

danach alle fünf Jahre eingeholt. 

(2) ▌Die Kommission nimmt auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten 

Informationen eine Bewertung dieser Richtlinie vor und veröffentlicht sie vor 

dem 30. April 2023 und danach alle fünf Jahre. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
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(3) ▌Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2020 Leitlinien, die eine 

einheitliche Auslegung des in Artikel 2 definierten Begriffs "Umweltschaden" 

ermöglichen. 

▌ 

______________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG 
des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26)." 

▌ 

3. Anhang VI erhält folgende Fassung: 

"ANHANG VI 

INFORMATIONEN UND DATEN IM SINNE DES ARTIKELS 18 ABSATZ 1 

Die in Artikel 18 Absatz 1 genannten Informationen betreffen Fälle von 

Umweltschäden im Sinne dieser Richtlinie und enthalten folgende Angaben und 

Daten zu jedem Fall: 

1. Art des Umweltschadens, Datum des Eintretens und/oder der Aufdeckung des 

Schadens. ▌Die Art des Umweltschadens wird als Schädigung geschützter 

Arten und natürlicher Lebensräume, der Gewässer und des Bodens gemäß 

Artikel 2 Nummer 1 eingestuft; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=


 

 671 

2. ▌Beschreibung der Tätigkeiten gemäß Anhang III. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten fügen sonstige relevante Informationen über die bei der 

Durchführung dieser Richtlinie gewonnenen Erfahrungen bei." 

Artikel 4 

Änderungen der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 

(INSPIRE) 

Die Richtlinie 2007/2/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten aktualisieren erforderlichenfalls und veröffentlichen 

spätestens am 31. März jedes Jahres einen zusammenfassenden Bericht. 

Diese Berichte, die von den Kommissionsdienststellen mit Unterstützung 

der Europäischen Umweltagentur veröffentlicht werden, enthalten eine 

zusammenfassende Beschreibung folgender Aspekte:" 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/2/EG;Year:2007;Nr:2&comp=
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2. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 23 

Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht und aktualisiert den unionsweiten 

Überblick auf der Grundlage von Metadaten und Daten, die von den Mitgliedstaaten 

durch ihre Netzdienste gemäß Artikel 21 zur Verfügung gestellt werden. Der 

unionsweite Überblick enthält gegebenenfalls Indikatoren für Mehrwert, Ergebnisse 

und Auswirkungen dieser Richtlinie, unionsweite Übersichtskarten und 

Überblicksberichte der Mitgliedstaaten. 

Die Kommission nimmt spätestens am 1. Januar 2022 und danach mindestens alle 

fünf Jahre eine Bewertung dieser Richtlinie und ihrer Umsetzung vor und macht sie 

öffentlich zugänglich. Diese Bewertung stützt sich unter anderem auf folgende 

Elemente: 

a) die bei der Durchführung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen; 

b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 erhobenen Informationen und 

die von der Europäischen Umweltagentur zusammengestellten unionsweiten 

Überblicke; 

c) einschlägige wissenschaftliche, analytische Daten; 

d) sonstige Informationen einschließlich der aufgrund der Leitlinien zur besseren 

Rechtsetzung erforderlichen einschlägigen wissenschaftlichen, analytischen 

Daten, insbesondere solche, die sich auf wirksame und effiziente Verfahren 

zum Informationsmanagement stützen." 
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Artikel 5 

Änderungen der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

Die Richtlinie 2009/147/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sechs Jahre, im selben 

Jahr wie den nach Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates* 

erstellten Bericht, einen Bericht über die gemäß der vorliegenden Richtlinie 

getroffenen Maßnahmen und deren wichtigste Auswirkungen. Dieser Bericht 

wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und enthält insbesondere 

Informationen über den Zustand und die Tendenzen der durch diese Richtlinie 

geschützten wild lebenden Vogelarten, die Bedrohungen und Belastungen, 

denen sie ausgesetzt sind, die für sie getroffenen Erhaltungsmaßnahmen und 

den Beitrag des Netzes besonderer Schutzgebiete zu den Zielen gemäß 

Artikel 2 der vorliegenden Richtlinie. 

Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format des 

in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Berichts fest. Das Format dieses 

Berichts wird an das Format des in Artikel 17 Absatz 1 der Richtlinie 

92/43/EWG genannten Berichts angeglichen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 16a Absatz 2 dieser Richtlinie genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

______________ 

* Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/147/EG;Year:2009;Nr:147&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:206;Day:22;Month:7;Year:1992;Page:7&comp=
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b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Kommission erstellt und veröffentlicht mit Unterstützung der 

Europäischen Umweltagentur alle sechs Jahre anhand der in Absatz 1 

genannten Informationen einen zusammenfassenden Bericht." 

c) Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 16a 

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 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

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. 

______________ 

* 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)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 6 

Änderungen der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere 

Die Richtlinie 2010/63/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 43 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass in der nichttechnischen 

Projektzusammenfassung angegeben wird, ob ein Projekt einer 

rückblickenden Bewertung unterliegt und innerhalb welcher Frist diese 

vorgenommen wird. In diesem Fall stellen die Mitgliedstaaten ab dem 

1. Januar 2021 sicher, dass die nichttechnische Projektzusammenfassung 

binnen sechs Monaten nach Abschluss der rückblickenden Bewertung 

anhand von deren Ergebnissen aktualisiert wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2020 die 

nichttechnischen Projektzusammenfassungen genehmigter Projekte und 

deren Aktualisierungen. Ab dem 1. Januar 2021 legen die 

Mitgliedstaaten die nichttechnischen Projektzusammenfassungen samt 

etwaiger Aktualisierungen spätestens sechs Monate nach Genehmigung 

durch elektronische Übermittlung an die Kommission zur 

Veröffentlichung vor. ▌" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/63/EU;Year:2010;Nr:63&comp=
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b) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Format für die Einreichung der in den Absätzen 1 und 2 

dieses Artikels genannten Informationen fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 56 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. Die Dienststellen der Kommission 

erstellen und unterhalten eine durchsuchbare, frei zugängliche 

Datenbank für nichttechnische Projektzusammenfassungen und deren 

Aktualisierungen." 

2. Artikel 54 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel sowie die Absätze 1 und 2 des Artikels erhalten folgende Fassung: 

"Information über die Durchführung und Bereitstellung statistischer Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 10. November 

2023 und danach alle fünf Jahre Informationen über die Durchführung 

dieser Richtlinie und insbesondere des Artikels 10 Absatz 1 sowie der 

Artikel 26, 28, 34, 38, 39, 43 und 46. 

Die Einreichung und Veröffentlichung dieser Daten durch die 

Mitgliedstaaten erfolgt auf elektronischem Wege in einem von der 

Kommission gemäß Absatz 4 vorgegebenen Format. 

Die Kommissionsdienststellen veröffentlichen spätestens sechs Monate, 

nachdem die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 2 genannten Daten 

übermittelt haben, einen unionsweiten Überblick auf der Grundlage 

dieser Daten und aktualisieren ihn regelmäßig. 
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(2) Die Mitgliedstaaten erfassen jedes Jahr statistische Daten über die 

Verwendung von Tieren in Verfahren, einschließlich Daten zu den 

tatsächlichen Schweregraden der Verfahren und zur Herkunft und zu den 

Arten nichtmenschlicher Primaten, die in Verfahren verwendet werden, 

und stellen diese öffentlich zur Verfügung. 

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission diese statistischen Daten 

spätestens bis zum 10. November des Folgejahres auf elektronischem 

Wege in einem von der Kommission gemäß Absatz 4 festgelegten 

Format und in nicht zusammengefasster Form vor. 

Die Kommission erstellt und unterhält eine durchsuchbare, frei 

zugängliche Datenbank, die diese statistischen Informationen enthält. 

Die Kommissionsdienststellen machen die von den Mitgliedstaaten 

gemäß diesem Absatz vorgelegten statistischen Daten sowie einen 

zusammenfassenden Bericht darüber jährlich öffentlich zugänglich." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten ein 

gemeinsames Format für die Einreichung der in den Absätzen 1, 2 und 3 

dieses Artikels genannten Informationen fest und bestimmt, welche 

Informationen darin enthalten sein müssen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 56 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen." 

3. Artikel 57 wird gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 

-verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des 

Rates 

Die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Betreiber von Betriebseinrichtungen, in denen eine oder mehrere der in 

Anhang I beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden und in denen die darin 

festgelegten Kapazitätsschwellenwerte überschritten werden, teilen ihrer 

zuständigen Behörde auf elektronischem Wege die Informationen zur Bezeichnung 

der Betriebseinrichtung entsprechend dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Format 

mit, sofern die Informationen der zuständigen Behörde nicht bereits vorliegen." 

2. In Artikel 7 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes Jahr auf 

elektronischem Wege in dem Format und bis zu dem Datum, die von der 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt werden, einen 

Bericht mit allen Daten gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Der Bericht ist in jedem Fall spätestens elf Monate 

nach Ende des Berichtsjahres vorzulegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/689/EWG;Year:91;Nr:689&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/68;Nr:91;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/61;Nr:96;Year:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:166/2006;Nr:166;Year:2006&comp=
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(3) Die Kommissionsdienststellen nehmen mit Unterstützung der Europäischen 

Umweltagentur die von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 

binnen einem Monat nach Abschluss der Berichterstattung durch die 

Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 in das Europäische PRTR auf." 

3. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Vertraulichkeit 

Werden Informationen von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 der Richtlinie 

2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* vertraulich behandelt, so 

wird in dem Bericht gemäß Artikel 7 Absatz 2 dieser Verordnung für das betroffene 

Berichtsjahr für jede Betriebseinrichtung getrennt angegeben, welche Informationen 

zurückgehalten werden, und aus welchem Grund dies geschieht. ▌ 

______________ 

* Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 
zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 
14.2.2003, S. 26)." 

4. Die Artikel 16 und 17 werden gestrichen. 

5. Anhang III wird gestrichen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/4/EG;Year:2003;Nr:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/313/EWG;Year:90;Nr:313&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:41;Day:14;Month:2;Year:2003;Page:26&comp=
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Artikel 8 

Änderungen der 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 bringen 

In Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 erhalten der Titel sowie die Absätze 1, 2 

und 3 folgende Fassung: 

"Überwachung der Durchführung und Zugang zu Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit und der Kommission spätestens bis 

zum 30. April jedes Jahres Informationen über die Anwendung dieser Verordnung 

im vorangegangenen Kalenderjahr zur Verfügung. Die Kommission legt im Wege 

von Durchführungsrechtsakten das Format und das Verfahren für die Bereitstellung 

solcher Informationen durch die Mitgliedstaaten fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz 1 machen die 

Kommissionsdienststellen jährlich einen unionsweiten Überblick auf der Grundlage 

der von den Mitgliedstaaten eingereichten Daten öffentlich zugänglich. Bei der 

Ausarbeitung dieses Überblicks berücksichtigen die Kommissionsdienststellen den 

Fortschritt beim Abschluss und bei der Anwendung von FLEGT-VPA gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 und den Umfang, in dem diese Abkommen zur 

Verminderung des Volumens an Holz und Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag 

auf dem Binnenmarkt beigetragen haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:995/2010;Nr:995;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
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(3) Bis zum 3. Dezember 2021 und danach alle fünf Jahre überprüft die Kommission auf 

der Grundlage der insbesondere in Absatz 1 genannten Informationen und der bei 

der Anwendung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen die Funktionsweise 

und die Wirksamkeit dieser Verordnung, auch in Bezug auf die Verhinderung des 

Inverkehrbringens von Holz und Holzerzeugnissen aus illegalem Einschlag. Sie 

untersucht insbesondere den sich daraus ergebenden Verwaltungsaufwand für kleine 

und mittlere Unternehmen und die erfassten Erzeugnisse. Die Kommission erstattet 

dem Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die Ergebnisse der 

Überprüfung und fügt diesen Berichten, falls notwendig, geeignete 

Gesetzgebungsvorschläge bei." 

Artikel 9 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur 

Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische 

Gemeinschaft 

Die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit und der Kommission spätestens 

bis zum 30. April jedes Jahres Informationen über die Anwendung dieser 

Verordnung im vorangegangenen Kalenderjahr zur Verfügung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
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(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format und 

das Verfahren für die Bereitstellung der Informationen nach Absatz 1 dieses 

Artikels durch die Mitgliedstaaten fest. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz 1 machen die 

Kommissionsdienststellen jährlich einen unionsweiten Überblick auf der 

Grundlage der von den Mitgliedstaaten eingereichten Daten öffentlich 

zugänglich." 

2. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Bis Dezember 2021 und danach alle fünf Jahre überprüft die Kommission auf der 

Grundlage der insbesondere in Artikel 8 Absatz 1 genannten Informationen und der 

bei der Anwendung dieser Verordnung gesammelten Erfahrungen die 

Funktionsweise und die Wirksamkeit dieser Verordnung. Dabei trägt sie den 

Fortschritten bei der Durchführung der freiwilligen Partnerschaftsabkommen 

Rechnung. Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat alle 

fünf Jahre Bericht über das Ergebnis der Überprüfung und fügt diesen Berichten 

gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung des FLEGT-Genehmigungssystems 

bei." 
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Artikel 10 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den 

Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 

Handels 

Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 wird wie folgt geändert: 

1. Die Buchstaben b, c und d erhalten folgende Fassung: 

"b) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten eingereichten Informationen 

nach Buchstabe a machen die Kommissionsdienststellen jedes Jahr vor dem 

31. Oktober einen unionsweiten Überblick über die Einfuhr der unter diese 

Verordnung fallenden Exemplare in die Union und die Ausfuhr bzw. 

Wiederausfuhr solcher Exemplare aus der Union öffentlich zugänglich und 

übermitteln dem Sekretariat des Übereinkommens die Informationen über die 

unter das Übereinkommen fallenden Arten. 

c) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 20 dieser Verordnung 

übermitteln die Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten der Kommission ein 

Jahr vor jeder Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 

Übereinkommens alle Informationen über den vorangegangenen Zeitraum, die 

zur Erstellung der in Artikel VIII Absatz 7 Buchstabe b des Übereinkommens 

genannten Berichte erforderlich sind, sowie entsprechende Informationen zu 

den Bestimmungen dieser Verordnung, die nicht in den Geltungsbereich des 

Übereinkommens fallen. ▌Die Form der Informationen wird von der 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 18 Absatz 2 dieser 

Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:338/97;Nr:338;Year:97&comp=
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d) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 

nach Buchstabe c macht die Kommission einen unionsweiten Überblick über 

die Durchführung und Durchsetzung dieser Verordnung öffentlich 

zugänglich." 

2. Der folgende Buchstabe wird angefügt: 

"e) Die Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes 

Jahr vor dem 15. Juni alle Informationen über das Vorjahr zwecks Erstellung 

des jährlichen Berichts über den illegalen Handel nach der CITES-Resolution 

Conf. 11.17 (Rev. CoP17)." 

Artikel 11 

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

Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem Tag ihres Inkrafttretens. Allerdings gelten Artikel 7 

Nummern 2 und 5 und die Artikel 8, 9 und 10 ab dem 1. Januar 2020 sowie Artikel 1 ab dem 

1. Januar 2022. 

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)0236 
Besondere Vorschriften über die höchstzulässige Länge von Führerhäusern 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates hinsichtlich der Frist für die Anwendung 
der besonderen Vorschriften über die höchstzulässige Länge von Führerhäusern, die 
eine verbesserte Aerodynamik und Energieeffizienz sowie eine bessere Sicherheit bieten 
(COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0275), 

– 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 (C8‑0195/2018), 

– 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 2018140, 

– 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 Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
140  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 286. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0275&comp=0275%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0130;Code:COD&comp=0130%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0275&comp=0275%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:286&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A8‑0042/2019), 

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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2018)0130 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates hinsichtlich der Frist 
für die Anwendung der besonderen Vorschriften über die höchstzulässige Länge von 
Führerhäusern, die eine verbesserte Aerodynamik und Energieeffizienz sowie eine 
bessere Sicherheit bieten 

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 Sozialausschusses141, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren142, 

                                                 
141 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 286. 
142 Standpunkt des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:286&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 96/53/EG des Rates143 wurde durch die Richtlinie (EU) 2015/719 des 

Europäischen Parlaments und des Rates144 geändert, um den Energieverbrauch und 

die Treibhausgasemissionen zu verringern, die Rechtsvorschriften an die technische 

Entwicklung und die sich ändernden Markterfordernisse anzupassen und den 

intermodalen Transport zu erleichtern. 

(2) Die Energieeffizienz von Kraftfahrzeugen ließe sich durch aerodynamische 

Verbesserungen der Führerhäuser deutlich steigern. Diese Verbesserungen waren 

jedoch unter Beachtung der durch die Richtlinie 96/53/EG vorgegebenen 

Höchstlängen nicht realisierbar, ohne das Ladevermögen der Fahrzeuge zu 

verringern. Deshalb wurde mit der Richtlinie (EU) 2015/719 eine 

Ausnahmeregelung von diesen Höchstlängen eingeführt. 

                                                 
143 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. 59). 

144 Richtlinie (EU) 2015/719 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2015 zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates 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 115 vom 
6.5.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:235;Day:17;Month:9;Year:1996;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:235;Day:17;Month:9;Year:1996;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:6;Month:5;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:115;Day:6;Month:5;Year:2015;Page:1&comp=
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(3) Die Ausnahme für Höchstlängen gemäß der Richtlinie(EU) 2015/719 gilt ab dem 

Zeitpunkt drei Jahre nach dem Tag der Umsetzung oder der Anwendung der 

erforderlichen Änderungen bei den technischen Anforderungen für die 

Typgenehmigung. 

(4) Damit die Vorteile aerodynamischer Führerhäuser bei der Energieeffizienz schwerer 

Nutzfahrzeuge, aber auch bei besseren Sichtverhältnisse für die Fahrer, der 

Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer sowie der Sicherheit und dem Komfort für 

die Fahrer so bald wie möglich zum Tragen kommen, muss sichergestellt werden, 

dass solche aerodynamischen Führerhäuser ohne unnötige Verzögerung eingeführt 

werden können, sobald die erforderlichen Anforderungen für die Typgenehmigung 

bestehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/719;Year2:2015;Nr2:719&comp=
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(5) Der Verkehrssektor und die Ausrüstungshersteller müssen genügend Zeit haben, 

um neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln. Damit die Vorteile 

flexiblerer Vorschriften für die Gestaltung von Führerhäusern ausgeschöpft 

werden können, muss die Kommission Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, 

dass möglichst bald die erforderlichen technischen Bestimmungen erlassen 

werden können, damit die Markteinführung einer neuen Generation von 

Führerhäusern möglichst reibungslos und zügig vonstatten gehen kann. Darüber 

hinaus sollten sich die Kommission und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 

jeweiligen Funktionen im mit der Richtlinie 2007/46/EG145 eingerichteten 

Technischen Ausschuss – Kraftfahrzeuge nach Kräften darum bemühen, dass 

umgehend eine Stellungnahme abgegeben wird. Stimmen die von der Kommission 

beabsichtigten Maßnahmen nicht mit der Stellungnahme des Ausschusses überein 

oder wird keine Stellungnahme abgegeben, so wird die Kommission unverzüglich 

gemäß Artikel 5a Absatz 4 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates146 handeln. 

(6) Die Richtlinie 96/53/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
145 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

146 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/468/EG;Year2:1999;Nr2:468&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:17;Month:7;Year:1999;Page:23&comp=
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Artikel 1 

Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält der Text nach Buchstabe d folgende Fassung: 

„Die Kommission ergreift zu diesem Zweck im Rahmen der Richtlinie 2007/46/EG 

die erforderlichen Maßnahmen, um bis zum 1. November 2019 für die 

Typgenehmigung von Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen gemäß Absatz 1 

dieses Artikels zu sorgen.“ 

2. Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Absatz 1 gilt ab dem 1. September 2020.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/53/EG;Year:96;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

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)0237 
Referenzwerte für CO2-arme Investitionen und Referenzwerte für 
Investitionen mit günstiger CO2-Bilanz ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 in Bezug auf Referenzwerte für CO2-arme 
Investitionen und Referenzwerte für Investitionen mit günstiger CO2-Bilanz 
(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0355), 

– 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 (C8-0209/2018), 

– 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 2018147, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
2018148, 

– 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 13. März 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, 

                                                 
147  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 103. 
148  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0355&comp=0355%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0180;Code:COD&comp=0180%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0355&comp=0355%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:103&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:24&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0483/2018), 

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. 



 

 695 

P8_TC1-COD(2018)0180 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich auf den 
klimabedingten Wandel bezogener EU-Referenzwerte sowie auf das Übereinkommen von 
Paris abgestimmter EU-Referenzwerte* 

▌ 

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 Sozialausschusses149, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen150, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren151, 

                                                 
*  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
149  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 103. 
150  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 24. 
151 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:103&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:24&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 25. September 2015 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen einen neuen globalen Rahmen zur nachhaltigen Entwicklung: die Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung, deren Kernstück die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung sind. In der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2016 mit dem 

Titel „Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft“ werden diese Nachhaltigkeitsziele 

mit dem politischen Rahmen der Union verbunden, damit diese Ziele in allen innen- 

und außenpolitischen Maßnahmen und Initiativen der Union von Beginn an 

berücksichtigt werden. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 

20. Juni 2017 wurde die Entschlossenheit der Union und der Mitgliedstaaten 

bekräftigt, die Agenda 2030 vollständig, kohärent, umfassend, integrativ und 

wirksam und in enger Zusammenarbeit mit den Partnern und anderen Akteuren 

umzusetzen. 

(2) Im Jahr 2015 schloss die Union das Übereinkommen von Paris152. Artikel 2 

Buchstabe c des Übereinkommens gibt das Ziel vor, entschlossener gegen 

Klimaänderungen vorzugehen, unter anderem, indem die Finanzmittelflüsse mit 

einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und 

gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung in Einklang gebracht 

werden.  

                                                 
152  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:19;Month:10;Year:2016;Page:4&comp=
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(3) Im Jahr 2018 veröffentlichte der Zwischenstaatliche Ausschuss für 

Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) den 

Sonderbericht über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C, in dem 

festgestellt wird, dass die Begrenzung der globalen Erwärmung auf um 1,5 °C 

rasche weitreichende und beispiellose Veränderungen in allen Bereichen der 

Gesellschaft erfordert und dass die Begrenzung der globalen Erwärmung auf um 

1,5 °C statt auf um 2 °C mit der Schaffung einer nachhaltigeren und gerechteren 

Gesellschaft Hand in Hand gehen könnte.  

(4) Nachhaltigkeit und der Übergang zu einer CO2-armen, klimaresilienten und 

ressourceneffizienteren Kreislaufwirtschaft sind von entscheidender Bedeutung, um 

die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union sicherzustellen. 

Nachhaltigkeit steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Unionspolitik, und ihre 

soziale und umweltpolitische Dimension wird in den Verträgen ▌anerkannt. Es 

bleibt jedoch nur noch wenig Zeit, um einen Wandel von der in der 

Finanzwirtschaft vorherrschenden Denkweise hin zu Nachhaltigkeit zu bewirken 

und sicherzustellen, dass der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur 

deutlich unter 2 °C bleibt. Daher müssen Investitionen in neue Infrastruktur auf 

lange Sicht unbedingt nachhaltig sein. 

(5) Im März 2018 veröffentlichte die Kommission ihren Aktionsplan „Finanzierung 

nachhaltigen Wachstums“153, mit dem eine ehrgeizige und umfassende Strategie für 

ein nachhaltiges Finanzwesen auf den Weg gebracht wurde. Eines der Ziele des 

Aktionsplans besteht darin, die Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen 

umzulenken, um ein nachhaltiges und inklusives Wachstum zu erreichen. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, dass der Eindämmung der Auswirkungen des 

Klimawandels stärkeres Gewicht verliehen wird, da durch unvorhersehbare 

Witterungsbedingungen ausgelöste Katastrophen drastisch zugenommen haben. 

                                                 
153  COM(2018)0097. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0097&comp=0097%7C2018%7CCOM
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(6) Im Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates154 

wurde gefordert, umwelt- und klimabezogene Ausgaben verstärkt durch die 

Privatwirtschaft zu finanzieren, insbesondere durch die Schaffung von Anreizen und 

Methoden, mit denen Unternehmen dazu angeregt werden, die umweltbezogenen 

Kosten ihres Unternehmens sowie die Vorteile, die sich aus der Inanspruchnahme 

von Umweltleistungen ergeben, zu bemessen. 

(7) Um die Nachhaltigkeitsziele in der Union zu verwirklichen, müssen die 

Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Dafür ist es wichtig, das 

Potenzial des Binnenmarktes in vollem Umfang auszuschöpfen. In diesem 

Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, Hindernisse für die effiziente 

Lenkung von Kapital in nachhaltige Investitionen im Binnenmarkt zu beseitigen und 

der Entstehung zu erwartender derartiger Hindernisse vorzubeugen. 

(8) Um die langfristigen Ziele der Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem 

Übereinkommen von Paris zu erreichen und die Risiken und Auswirkungen des 

Klimawandels deutlich zu verringern, sollte das globale Ziel darin bestehen, den 

Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C gegenüber dem 

vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 

begrenzen. 

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

20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für 
die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ 
(ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
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(9) In der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates155 

werden für verschiedene Arten von Referenzwerten in der Union einheitliche 

Vorschriften festgelegt. Immer mehr Anleger setzen auf Strategien für CO2-arme 

Investitionen und verwenden entsprechende Referenzwerte als Bezugsgrundlage 

oder zur Messung der Wertentwicklung ihrer Anlageportfolios. Durch die 

Einführung von auf den klimabedingten Wandel bezogenen bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerten, die sich auf eine 

Methode stützen, die an die Verpflichtungen zur Verringerung der CO2-

Emissionen gemäß dem Übereinkommen von Paris gekoppelt ist, würde dazu 

beigetragen, dass mehr Transparenz herrscht und Grünfärberei vorgebeugt wird.  

(10) Ein breites Spektrum an Indizes wird derzeit unter der Bezeichnung „CO2-arme 

Indizes“ zusammengefasst. Diese CO2-armen Indizes werden als Referenzwerte für 

länderübergreifend vermarktete Anlageportfolios und -produkte verwendet. Qualität 

und Integrität von CO2-armen Referenzwerten wirken sich auf das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarktes aus, da sie bei einer Vielzahl individueller und 

kollektiver Anlageportfolios Anwendung finden. Viele CO2-arme Indizes, anhand 

deren die Wertentwicklung von Anlageportfolios, insbesondere bei getrennten 

Anlagekonten und Organismen für gemeinsame Anlagen, gemessen wird, werden in 

einem Mitgliedstaat bereitgestellt, aber von Portfolio- und Vermögensverwaltern in 

anderen Mitgliedstaaten genutzt. Auch für die Absicherung ihres CO2-Risikos 

verwenden Portfolio- und Vermögensverwalter häufig Referenzwerte aus anderen 

Mitgliedstaaten. 

                                                 
155  Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds 
verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/48;Year2:2008;Nr2:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/17/EU;Year:2014;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/17;Year2:2014;Nr2:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2016;Page:1&comp=


 

 700 

 

(11) Verschiedene Kategorien von unterschiedlich ehrgeizigen CO2-armen Indizes stehen 

bereits auf dem Markt zur Verfügung. Während mit einigen Referenzwerten darauf 

abgezielt wird, den CO2-Fußabdruck eines Standardanlageportfolios zu verringern, 

wird mit anderen das Ziel verfolgt, nur Komponenten auszuwählen, die dazu 

beitragen, das im Übereinkommen von Paris festgelegte Zwei-Grad-Ziel zu 

erreichen. Trotz der Unterschiede bei den verfolgten Zielen und angewandten 

Strategien werden viele dieser Referenzwerte in der Regel als Referenzwerte für 

CO2-arme Investitionen beworben. Mit Mindeststandards und einer gemeinsamen 

Methodik für auf den klimabedingten Wandel bezogene bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte würde dazu 

beigetragen, Grünfärberei vorzubeugen. 

(12) Unterschiedliche Ansätze bei der Referenzwert-Methodik führen zu einer 

Fragmentierung des Binnenmarktes, da bei der Nutzung von Referenzwerten nicht 

klar ist, ob die Referenzwerte für den jeweiligen Index auf das Zwei-Grad-Ziel 

abstellen oder lediglich der Verringerung des CO2-Fußabdrucks eines 

Standardanlageportfolios dienen sollen. Um potenziell ungerechtfertigten 

Behauptungen von Administratoren bezüglich des CO2-armen Charakters ihrer 

Referenzwerte zu begegnen, ist es wahrscheinlich, dass die Mitgliedstaaten 

unterschiedliche Vorschriften erlassen, um in Bezug auf die Ziele und den Ehrgeiz 

der verschiedenen Kategorien von sogenannten CO2-armen Indizes, die als 

Referenzwerte für Portfolios mit CO2-armen Anlagewerten verwendet werden, bei 

den Anlegern weder Verwirrung noch Unklarheit entstehen zu lassen. 
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(13) Da es bislang keinen harmonisierten Rahmen zur Sicherstellung der Genauigkeit und 

Integrität der wichtigsten Kategorien von Referenzwerten für CO2-arme 

Investitionen gibt, die in individuellen und kollektiven Anlageportfolios verwendet 

werden, ist es wahrscheinlich, dass durch unterschiedliche Ansätze in den 

Mitgliedstaaten Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 

entstehen. 

(14) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zugunsten der 

Endanleger sicherzustellen, die Voraussetzungen hierfür zu verbessern und ein 

hohes Maß an Verbraucher- und Anlegerschutz zu gewährleisten, sollte die 

Verordnung (EU) 2016/1011 daher geändert werden, indem auf Unionsebene ein 

Regulierungsrahmen eingeführt wird, in dem Mindestanforderungen an auf den 

klimabedingten Wandel bezogene bzw. auf das Übereinkommen von Paris 

abgestimmte EU-Referenzwerte festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist 

es von besonderer Bedeutung, dass durch solche Referenzwerte andere Ziele in 

den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. 

(15) Durch die Einführung einer klaren Unterscheidung zwischen auf den 

klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwerten einerseits und auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerten andererseits sowie 

die Ausarbeitung von Mindeststandards für jeden dieser Referenzwerte würde zur 

Kohärenz dieser Referenzwerte beigetragen. Die auf das Übereinkommen von 

Paris abgestimmten EU-Referenzwerte sollten auf Indexebene mit dem 

langfristigen Ziel der Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem 

Übereinkommen von Paris im Einklang stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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(16) Damit die Bezeichnungen „auf den klimabedingten Wandel bezogener EU-

Referenzwert“ und „auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-

Referenzwert“ verlässlich und für Anleger in der gesamten Union leicht 

erkennbar sind, sollten nur Administratoren, die die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllen, diese Bezeichnungen bei der Vermarktung der genannten 

Referenzwerte in der Union verwenden dürfen. 

(17) Diese Verordnung sollte nur für Referenzwerte gelten, bei denen die 

Bezeichnungen „auf den klimabedingten Wandel bezogener EU-Referenzwert“ 

und „auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwert“ 

verwendet werden. 

(18) Um Unternehmen dazu zu bewegen, glaubwürdige Ziele im Zusammenhang mit 

der Verringerung der CO2-Emissionen offenzulegen, sollten Administratoren 

eines auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwerts bei der 

Auswahl oder Gewichtung der zugrunde liegenden Vermögenswerte Unternehmen 

berücksichtigen, die das Ziel haben, ihre CO2-Emissionen im Hinblick auf eine 

globale Ausrichtung auf das langfristige Ziel der Eindämmung der 

Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris zu verringern. Ein solches 

Ziel sollte veröffentlicht werden und in dem Sinne glaubwürdig sein, dass es eine 

echte Dekarbonisierungsverpflichtung enthält sowie hinreichend detailliert und 

technisch durchführbar ist. 
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(19) ▌Wer Referenzwerte nutzt, verfügt jedoch nicht immer über die erforderlichen 

Informationen darüber, inwieweit ESG-Faktoren in der Methodik von 

Referenzwert-Administratoren berücksichtigt werden. Auch liegen die 

▌Informationen häufig nur verstreut vor oder sind gar nicht verfügbar, sodass kein 

aussagekräftiger Vergleich zum Zwecke von Investitionen über Staatsgrenzen 

hinweg möglich ist. Damit die Marktteilnehmer fundierte Entscheidungen treffen 

können, sollten alle Referenzwert-Administratoren abgesehen von Administratoren 

von Zinssatz- und Wechselkurs-Referenzwerten verpflichtet werden, in der 

Referenzwert-Erklärung anzugeben, ob mit ihren Referenzwerten oder 

Referenzwert-Familien ESG-Ziele verfolgt werden und ob der Referenzwert-

Administrator solche Referenzwerte anbietet.  

(20) Um Anleger über das Maß der Einhaltung der Ziele des Übereinkommens von 

Paris zu unterrichten, sollte der Referenzwert-Administrator für wichtige 

Eigenkapital- und Anleihe-Referenzwerte sowie für auf den klimabedingten 

Wandel bezogene bzw. auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-

Referenzwerte detaillierte Informationen darüber veröffentlichen, ob und in 

welchem Maß die Ausrichtung auf das Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen 

bzw. die Verwirklichung der langfristigen Ziele der Eindämmung der 

Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris sichergestellt ist. 
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(21) Aus denselben Gründen sollten die Administratoren von auf den klimabedingten 

Wandel bezogenen bzw. von auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten 

EU-Referenzwerten ebenso die für deren Berechnung verwendete Methodik 

veröffentlichen. Aus diesen Informationen sollte hervorgehen, wie die zugrunde 

liegenden Vermögenswerte ausgewählt und gewichtet wurden und welche 

Vermögenswerte aus welchem Grund ausgeschlossen wurden. ▌Um den Beitrag des 

jeweiligen Referenzwerts zur Verwirklichung der Umweltziele zu bewerten, sollte 

der Referenzwert-Administrator offenlegen, wie ▌die CO2-Emissionen der 

zugrunde liegenden Vermögenswerte gemessen wurden, und die entsprechenden 

Werte einschließlich des CO2-Fußabdrucks des gesamten Referenzwerts sowie die 

Art und die Quellen der verwendeten Daten angeben. Damit Vermögensverwalter 

den für ihre Anlagestrategie am besten geeigneten Referenzwert auswählen können, 

sollten die Referenzwert-Administratoren die den Parametern ihrer Methodik 

zugrunde liegende Logik erläutern und darlegen, wie der Referenzwert zur 

Verwirklichung der Umweltziele ▌beiträgt. Die veröffentlichten Informationen 

sollten auch Einzelheiten über die Häufigkeit der Überprüfungen und das 

angewandte Verfahren umfassen. 

▌ 

(22) Die Methodik der auf den klimabedingten Wandel bezogenen bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte sollte auf 

wissenschaftlich begründeten Dekarbonisierungszielpfaden beruhen oder 

insgesamt auf die langfristigen Ziele der Eindämmung der Erderwärmung gemäß 

dem Übereinkommen von Paris abgestimmt sein.  
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(23) Damit zu keinem Zeitpunkt von dem erklärten Ziel der Eindämmung des 

Klimawandels abgewichen wird, sollten die Administratoren von auf den 

klimabedingten Wandel bezogenen bzw. von auf das Übereinkommen von Paris 

abgestimmten EU-Referenzwerten regelmäßig ihre Methodik überprüfen und die 

Nutzer bei wesentlichen Änderungen über die anwendbaren Verfahren informieren. 

Bei wesentlichen Änderungen sollten die Referenzwert-Administratoren die Gründe 

für diese Änderung offenlegen und erläutern, inwiefern die Änderung mit den 

ursprünglichen Zielen des Referenzwerts vereinbar ist.  

(24) Referenzwerte ohne zugrunde liegende Vermögenswerte mit Auswirkungen auf 

den Klimawandel, beispielsweise Zinssatz- und Wechselkurs-Referenzwerte, 

sollten von der Verpflichtung ausgenommen werden, in ihrer Referenzwert-

Erklärung Angaben dazu zu machen, ob und in welchem Maß die Ausrichtung 

auf das Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen bzw. die Verwirklichung der 

Ziele des Übereinkommens von Paris insgesamt sichergestellt ist. Bei 

Referenzwerten oder Referenzwert-Familien, mit denen nicht das Ziel verfolgt 

wird, die CO2-Emissionen zu verringern, sollte es außerdem ausreichen, dies in 

der Referenzwert-Erklärung eindeutig anzugeben. 
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(25) Um die Transparenz zu erhöhen und ein angemessenes Maß an Harmonisierung zu 

gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte 

zu erlassen, um den Mindestumfang der Offenlegungspflichten ▌zu bestimmen, 

denen Referenzwert-Administratoren von auf den klimabedingten Wandel 

bezogenen bzw. von auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-

Referenzwerten unterliegen, und die Mindeststandards für die Harmonisierung der 

Methodik für auf den klimabedingten Wandel bezogene bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte, einschließlich der 

Methode für die Berechnung der mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten 

verbundenen CO2-Emissionen▌, festzulegen; dabei sind die Methoden zur 

Berechnung des Umweltfußabdrucks von Produkten und Organisationen gemäß 

Abschnitt 2 Buchstaben a und b der Empfehlung 2013/179/EU der Kommission156 

und die Arbeit der Gruppe technischer Sachverständiger für nachhaltiges 

Finanzwesen zu berücksichtigen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene offene und öffentliche 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, zu jedem dieser 

delegierten Rechtsakte 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, und 

sie erhalten die Protokolle aller Sitzungen der Gruppe technischer 

Sachverständiger für nachhaltiges Finanzwesen der Kommission. 

                                                 
156  Empfehlung 2013/179/EU der Kommission vom 9. April 2013 für die Anwendung 

gemeinsamer Methoden zur Messung und Offenlegung der Umweltleistung von 
Produkten und Organisationen (ABl. L 124 vom 4.5.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2013/179/EU;Year:2013;Nr:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2013/179/EU;Year:2013;Nr:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:4;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
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(26) Mit Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/1011 wurde ein 

Übergangszeitraum eingeführt, sodass ein Index-Anbieter, der am 30. Juni 2016 

einen Referenzwert bereitstellt, bis zum 1. Januar 2020 eine Zulassung oder 

Registrierung beantragen muss. Die Einstellung eines kritischen Referenzwerts 

kann Auswirkungen auf die Integrität des Marktes, die Finanzstabilität, die 

Verbraucher, die Realwirtschaft oder die Finanzierung von Haushalten und 

Unternehmen in Mitgliedstaaten haben. Stellt ein Administrator einen kritischen 

Referenzwert ein, so könnte die Gültigkeit von Finanzkontrakten oder 

Finanzinstrumenten beeinträchtigt werden. Wird ein solcher kritischer 

Referenzwert eingestellt, so könnten Störungen für Anleger und Verbraucher – 

mit möglicherweise schwerwiegenden Auswirkungen auf die Finanzstabilität – 

verursacht werden. Sollten für kritische Referenzwerte keine Eingabedaten mehr 

eingespeist werden, so könnte dies außerdem den repräsentativen Charakter dieser 

Referenzwerte untergraben und sich negativ darauf auswirken, dass mit ihnen ein 

Bild des zugrunde liegenden Markts oder der zugrunde liegenden wirtschaftlichen 

Realität vermittelt werden kann. Die Möglichkeit, die Verwaltung von kritischen 

Referenzwerten zwingend vorzuschreiben, sowie die Möglichkeit, Beiträge zu 

solchen Referenzwerten zu leisten, zwingend vorzuschreiben, sollten daher für 

einen Gesamtzeitraum von insgesamt fünf Jahren sichergestellt werden. Kritische 

Referenzwerte sind derzeit Gegenstand eines Reformprozesses. Der Übergang von 

einem bestehenden kritischen Referenzwert zu einem geeigneten Folgesatz 

erfordert einen Übergangszeitraum, damit alle gesetzlichen und technischen 

Vorkehrungen, die für einen solchen Übergang notwendig sind, ohne Störungen 

abgeschlossen werden können. Während dieses Übergangszeitraums müsste der 

bestehende kritische Referenzwert zusammen mit dem letztendlichen Folgesatz 

veröffentlicht werden. Daher ist es notwendig, den Zeitraum zu verlängern, in dem 

ein bestehender kritischer Referenzwert veröffentlicht und verwendet werden 

kann, ohne dass der Administrator eine Zulassung beantragt hat.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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(27) Die Verordnung (EU) 2016/1011 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 

Die Verordnung (EU) 2016/1011 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 3 Absatz 1 werden die folgenden Nummern eingefügt: 

„23a. „auf den klimabedingten Wandel bezogener EU-Referenzwert“ einen 

Referenzwert, der als auf den klimabedingten Wandel bezogener EU-

Referenzwert bezeichnet wird und bei dem die zugrunde liegenden 

Vermögenswerte für die Zwecke von Nummer 1 Buchstabe b Ziffer ii dieses 

Absatzes so ausgewählt, gewichtet oder ausgeschlossen werden, dass sich 

das daraus resultierende Referenzwert-Portfolio auf einem 

Dekarbonisierungszielpfad befindet, und der zudem im Einklang mit den 

Mindeststandards erstellt wurde, die in den in Artikel 19a Absatz 2 

genannten delegierten Rechtsakten festgelegt wurden. 

Die Anbieter von auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-

Referenzwerten müssen zugrunde liegende Vermögenswerte auswählen, 

gewichten oder ausschließen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die 

bis zum 31. Dezember 2022 einen Dekarbonisierungszielpfad gemäß 

folgenden Anforderungen verfolgen: 

i) Die Unternehmen legen messbare und zeitbasierte Ziele für die 

Minderung der CO2-Emissionen fest, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
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ii) die Unternehmen legen Daten über CO2-Emissionsminderungen offen, 

die bis zu der Ebene einschlägiger operativer Tochtergesellschaften 

aufgeschlüsselt sind, 

iii) die Unternehmen legen jährliche Informationen über die Fortschritte 

bei der Verwirklichung dieser Ziele offen, 

iv) durch die Tätigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte dürfen 

andere ESG-Ziele nicht erheblich beeinträchtigt werden; 

23b. „auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwert“ einen 

Referenzwert, der als auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-

Referenzwert bezeichnet wird und bei dem die zugrunde liegenden 

Vermögenswerte für die Zwecke von Nummer 1 Buchstabe b Ziffer ii dieses 

Absatzes so ausgewählt werden, dass die CO2-Emissionen des daraus 

resultierenden Referenzwert-Portfolios auf das langfristige Ziel der 

Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris 

ausgerichtet sind und der zudem im Einklang mit den Mindeststandards 

erstellt wurde, die in den in Artikel 19a Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakten festgelegt wurden. 

Durch die Tätigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte dürfen 

andere ESG-Ziele nicht erheblich beeinträchtigt werden. 
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Die Kommission erlässt bis zum 1. Januar 2021 einen delegierten Rechtsakt 

gemäß Artikel 19a Absatz 2 zu den in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 23b 

vorgesehenen Mindeststandards und benennt darin die Wirtschaftszweige, 

die ausgeschlossen werden sollen, weil sie keine messbaren und zeitbasierten 

Emissionsminderungsziele im Einklang mit dem langfristigen Ziel der 

Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris 

haben. 

Die Kommission berücksichtigt bei der Ausarbeitung der in Absatz 1 

genannten delegierten Rechtsakte die Arbeiten der Gruppe technischer 

Sachverständiger für nachhaltiges Finanzwesen. 

Anschließend wird der delegierte Rechtsakt alle drei Jahre aktualisiert. 

23c. „Dekarbonisierungszielpfad“ einen messbaren, zeitgebundenen Zielpfad auf 

wissenschaftlicher Grundlage zur Verringerung der Scope-1-, Scope-2- und 

Scope-3- sowie der CO2-Emissionen in Hinblick auf die Ausrichtung auf das 

langfristige Ziel der Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem 

Übereinkommen von Paris.“ 

2. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌hinzugefügt: 

„d) eine Erklärung darüber, wie bei allen Referenzwerten oder 

Referenzwert-Familien abgesehen von Zinssatz- und Wechselkurs-

Referenzwerten die wichtigsten Elemente der unter Buchstabe a 

festgelegten Methodik den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance 

(ESG-Faktoren) Rechnung tragen.“ 
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b) Folgender Absatz ▌wird eingefügt: 

„(2a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um genauer zu bestimmen, welche 

Angaben die in Absatz 1 Buchstaben d genannte Erklärung mindestens 

enthalten muss und welches Standardformat zu verwenden ist.“ 

3. In Titel III wird folgendes Kapitel ▌eingefügt: 

„KAPITEL 3a 

Auf den klimabedingten Wandel bezogene EU-Referenzwerte sowie auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte 

Artikel 19a 

Auf den klimabedingten Wandel bezogene EU-Referenzwerte sowie auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte 

(1) Für die Bereitstellung von und das Beitragen zu Referenzwerten, die als auf 

den klimabedingten Wandel bezogene bzw. als auf das Übereinkommen von 

Paris abgestimmte EU-Referenzwerte bezeichnet werden, gelten zusätzlich zu 

den oder anstelle der Anforderungen der Titel II, III und IV die Anforderungen 

des Anhangs III. 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die Mindeststandards für Referenzwerte, die als 

auf den klimabedingten Wandel bezogene bzw. als auf das Übereinkommen 

von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte bezeichnet werden, genauer zu 

bestimmen und Folgendes festzulegen: 

a) die Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte 

und erforderlichenfalls auch etwaige Ausschlusskriterien für bestimmte 

Vermögenswerte;  

b) die Kriterien und Methoden für die Gewichtung der dem Referenzwert 

zugrunde liegenden Vermögenswerte; 

c) die ▌Berechnung des Dekarbonisierungszielpfads für die auf den 

klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwerte. 

(3) Ein Referenzwert-Administrator, der einen auf den klimabedingten Wandel 

bezogenen bzw. einen auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-

Referenzwert bereitstellt, muss bis zum 30. April 2020 die in Absatz 1 

genannten Anforderungen erfüllen. 
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Artikel 19b 

In der Union ansässige Administratoren, die signifikante Referenzwerte 

bereitstellen, die auf der Grundlage des Werts eines oder mehrerer zugrunde 

liegender Vermögenswerte oder Preise ermittelt wurden, bemühen sich, bis zum 

1. Januar 2022 einen oder mehrere auf den klimabedingten Wandel bezogene EU-

Referenzwerte zu vermarkten.“ 

4. Artikel 21 Absatz 3 letzter Unterabsatz wird wie folgt geändert: 

„Bis zum Ende dieses Zeitraums überprüft die zuständige Behörde ihren 

Beschluss, den Administrator dazu zu verpflichten, den Referenzwert weiterhin zu 

veröffentlichen, und kann den Zeitraum nötigenfalls um einen angemessenen 

Zeitraum von höchstens zwölf weiteren Monaten verlängern. Die Pflicht zur 

Verwaltung darf insgesamt nicht länger als 5 Jahre bestehen.“ 

5. Artikel 23 Absatz 6 letzter Unterabsatz wird wie folgt geändert: 

„Die Beitragspflicht gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b darf insgesamt 

nicht länger als 5 Jahre bestehen.“ 
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6. In Artikel 27 werden die folgenden Absätze ▌eingefügt: 

„(2a) Für alle bereitgestellten und veröffentlichten Referenzwerte oder 

Referenzwert-Familien ▌wird für jede der in Absatz 2 genannten 

Anforderungen in der Referenzwert-Erklärung erläutert, wie den ESG-

Faktoren Rechnung getragen wird. Bei Referenzwerten oder Referenzwert-

Familien, mit denen keine ESG-Ziele verfolgt werden, ist es ausreichend, 

dass die Referenzwert-Anbieter in der Referenzwert-Erklärung eindeutig 

angeben, dass sie keine solchen Ziele verfolgen. 

Ist in dem Portfolio des betreffenden Referenzwert-Anbieters kein 

Referenzwert gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 23a und 23b verfügbar oder 

hat er keine Referenzwerte, mit denen ESG-Ziele verfolgt werden oder in 

denen keine ESG-Ziele berücksichtigt werden, so wird dies in der 

Referenzwert-Erklärung aller von diesem Administrator bereitgestellten 

Referenzwerte angegeben. Für wichtige Eigenkapital- und Anleihe-

Referenzwerte veröffentlicht der Referenzwert-Administrator im Einklang 

mit den Offenlegungsvorschriften für Finanzprodukte gemäß Artikel 5 

Absatz 3 der [Amt für Veröffentlichungen: Verweis auf die Verordnung über 

die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Investitionen und 

Nachhaltigkeitsrisiken einfügen] eine detaillierte Referenzwert-Erklärung 

darüber, ob und in welchem Maß die Ausrichtung auf das Ziel der 

Verringerung der CO2-Emissionen oder die Verwirklichung des 

langfristigen Ziels der Eindämmung der Erderwärmung gemäß dem 

Übereinkommen von Paris insgesamt sichergestellt ist.  
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Bis zum 31. Dezember 2021 sollte für alle Referenzwerte oder 

Referenzwertfamilien mit Ausnahme von Wechselkurs- und Zinssatz-

Referenzwerten in der Referenzwert-Erklärung erläutert werden, inwiefern 

ihre Methodik dem Ziel der Verringerung der CO2-Emissionen entspricht 

oder der Verwirklichung des langfristigen Ziels der Eindämmung der 

Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris dient. 

(2b) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 2a genannten Angaben sowie das für 

Verweise auf ESG-Faktoren zu verwendende Standardformat näher 

auszuführen, um die Marktteilnehmer in die Lage zu versetzen, fundierte 

Entscheidungen zu treffen, und um die technische Durchführbarkeit dieses 

Absatzes sicherzustellen.“ 

7. Artikel 49 erhält folgende Fassung: 

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

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, 

Artikel 13 Absatz 2a, Artikel 19 Absatz 2a, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 24 

Absatz 2, Artikel 27 Absatz 2, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 51 Absatz 6 und 

Artikel 54 Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von 5 Jahren 

ab dem … [Amt für Veröffentlichungen: Datum des Inkrafttretens des 

Änderungsrechtsakts] 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 3 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 2a, 

Artikel 19 Absatz 2a, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, Artikel 27 

Absatz 2b, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 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. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang 

mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

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

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 13 

Absatz 2a, Artikel 19 Absatz 2a, Artikel 20 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 2, 

Artikel 27 Absatz 2, Artikel 33 Absatz 7, Artikel 51 Absatz 6 und Artikel 54 

Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert.“ 
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8. In Artikel 51 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(4a) Ein Index-Anbieter kann einen bestehenden Referenzwert, der in einem von 

der Kommission gemäß Artikel 20 erlassenen Durchführungsrechtsakt als 

kritisch eingestuft wurde, bis zum 31. Dezember 2021 weiterhin bereitstellen. 

(4b) Ein bestehender Referenzwert, der durch einen von der Kommission gemäß 

Artikel 20 angenommenen Durchführungsrechtsakt als kritisch eingestuft 

wird, darf noch bis zum 31. Dezember 2021 in bestehenden und neuen 

Finanzinstrumenten, Finanzkontrakten oder Messungen der 

Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden.  

(4c) Hat die Kommission keinen Beschluss über die Gleichwertigkeit gemäß 

Artikel 30 Absatz 2 oder 3 gefasst oder ist ein Administrator nicht gemäß 

Artikel 32 anerkannt worden oder ist ein Referenzwert nicht gemäß 

Artikel 33 übernommen worden, so ist die Verwendung eines Referenzwerts, 

der von einem in einem Drittstaat ansässigen Administrator bereitgestellt 

wurde und der in der Union bereits als Bezugsgrundlage für 

Finanzinstrumente und Finanzkontrakte oder zur Messung der 

Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet wird, durch beaufsichtigte 

Unternehmen in der Union nur im Fall derjenigen Finanzinstrumente, 

Finanzkontrakte und Messungen der Wertentwicklung von Investmentfonds 

gestattet, die am 31. Dezember 2021 bereits auf diesen Referenzwert in der 

Union Bezug nehmen oder die vor dem 31. Dezember 2021 einen Bezug auf 

einen solchen Referenzwert hinzufügen. 
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(3a) Bis zum 31. Dezember 2022 überprüft die Kommission die Mindeststandards 

der in Artikel 23a und 23b genannten Referenzwerte, damit die Auswahl der 

zugrunde liegenden Vermögenswerte mit ökologisch nachhaltigen 

Investitionen, die in einem unionsweiten Rahmen festgelegt werden, 

vereinbar ist.  

(4) Vor dem 31. Dezember 2022 legt die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Auswirkungen dieser 

Verordnung und die Durchführbarkeit von „ESG-Referenzwerten“ vor, 

wobei sie dem Umstand, dass Nachhaltigkeitsindikatoren ständig 

weiterentwickelt werden, und den Methoden zu ihrer Messung Rechnung 

trägt. Dem Bericht wird erforderlichenfalls ein Legislativvorschlag 

beigefügt.“ 
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9. In Artikel 54 wird folgender Absatz angefügt: 

„(1a) Bis zum 1. April 2020 legt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bericht darüber vor, wie die Bestimmungen in Bezug auf 

die Anwendung der Referenzwerte von Drittstaaten in der EU in der Praxis 

umgesetzt wurden, auch in Bezug darauf, ob Referenzwert-Administratoren 

aus Drittstaaten auf Billigung, Anerkennung oder Gleichwertigkeit 

zurückgreifen, sowie über potenzielle Mängel des derzeitigen Rahmens. In 

dem Bericht werden zudem die Auswirkungen der Anwendung der 

Bestimmungen von Artikel 51 Absätze 4a bis 4c auf in der EU bzw. in 

Drittstaaten ansässige Referenzwert-Administratoren untersucht, auch in 

Bezug auf gleiche Wettbewerbsbedingungen. In dem Bericht wird 

insbesondere bewertet, ob eine Änderung dieser Verordnung erforderlich ist, 

und gegebenenfalls wird ihm ein Legislativvorschlag beigefügt.“ 

10. Die Anhänge werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

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

Union in Kraft.  

Ein Referenzwert-Administrator, der einen auf den klimabedingten Wandel bezogenen 

bzw. einen auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwert gemäß 

Artikel 19a bereitstellt, muss bis zum 30. April 2020 die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen erfüllen. Referenzwert-Administratoren müssen die Anforderungen gemäß 

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 27 Absätze 1a, 1b und 2a bis zum 30. April 2020 

erfüllen. 

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

Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 
Der Präsident      Der Präsident 
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ANHANG 

Folgender Anhang wird angefügt: 

„ANHANG III 

Auf den klimabedingten Wandel bezogene EU-Referenzwerte sowie auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmte EU-Referenzwerte 

Methodik der auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwerte 

1. Der Administrator eines auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-

Referenzwerts stellt jede Methodik für die Berechnung des Referenzwerts 

schematisch dar und dokumentiert und veröffentlicht sie. Dabei legt er unter 

Wahrung der Vertraulichkeit und des Schutzes von vertraulichem Know-how und 

vertraulichen Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnissen) im Sinne der 

Richtlinie (EU) 2016/943 Folgendes dar: 

a) eine Liste der wichtigsten Bestandteile des Referenzwerts▌; 

b) sämtliche Kriterien und Methoden, insbesondere die für die Auswahl und die 

Gewichtung herangezogenen Faktoren, Parameter und Indikatoren, die bei der 

Methodik des Referenzwerts verwendet werden; 

c) die Kriterien, anhand deren Vermögenswerte oder Unternehmen von dem 

Referenzwert ausgeschlossen werden, denen ein CO2-Fußabdruck 

zugeschrieben wird oder ▌Reserven an fossilen Brennstoffen zugeschrieben 

werden, die nicht mit der Aufnahme in den Referenzwert ▌vereinbar sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/943;Year2:2016;Nr2:943&comp=
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d) die Kriterien für die Bestimmung des Dekarbonisierungszielpfads; 

▌ 

e) die Art und die Quelle der Daten, die für die Bestimmung des 

Dekarbonisierungszielpfads verwendet werden, ▌insbesondere:  

i) die Emissionen, die von Quellen erzeugt werden, die von dem 

Unternehmen, das die zugrunde liegenden „Scope-1“-Vermögenswerte 

ausgibt, kontrolliert werden; 

ii) die Emissionen, die durch den Verbrauch von gekauftem Strom, Dampf 

oder anderen gekauften primären Energieformen verursacht werden, die 

in dem Unternehmen, das die zugrunde liegenden „Scope-2“-

Vermögenswerte ausgibt, vorgelagerten Prozessen erzeugt werden; 

iii) alle indirekten Emissionen, die nicht unter Buchstabe h Ziffer ii fallen, 

die in der Wertschöpfungskette des meldenden Unternehmens 

entstehen, einschließlich vor- und nachgelagerter „Scope-3“-

Emissionen, insbesondere für Wirtschaftszweige mit großen 

Auswirkungen auf den Klimawandel und seine Eindämmung;  

▌ 
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iv) ob bei den Daten die unter Abschnitt 2 Buchstaben a und b der 

Empfehlung der Kommission 2013/179/EU festgelegten Methoden zur 

Bestimmung des Umweltfußabdrucks von Produkten und Organisationen 

oder globale Standards wie die der Task-Force des 

Finanzstabilitätsrats für die Offenlegung klimabezogener 

Finanzinformationen verwendet werden; 

f) die gesamten CO2-Emissionen des Indexportfolios▌; 

▌ 

Wird für den Aufbau eines auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-

Referenzwerts ein Mutterindex verwendet, so ist der Tracking-Error zwischen dem 

auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-Referenzwert und dem 

Mutterindex offenzulegen. 

Wird für den Aufbau eines auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-

Referenzwerts ein Mutterindex verwendet, so ist das Verhältnis zwischen den 

Wertpapieren in dem auf den klimabedingten Wandel bezogenen EU-

Referenzwert und dem Marktwert der Wertpapiere im Mutterindex offenzulegen. 
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Methodik der auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerte 

2. Zusätzlich zu den in Nummer 1 Buchstaben a, b und c genannten Punkten gibt 

der Administrator von auf das Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-

Referenzwerten die Formel bzw. Berechnungsweise an, anhand deren ermittelt 

wird, ob die Emissionen dem langfristigen Ziel der Eindämmung der 

Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von Paris entsprechen‚ wobei die 

Vertraulichkeit und der Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher 

Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) im Sinne der Richtlinie (EU) 

2016/943 zu gewährleisten sind. 

Änderungen der Methodik 

3. Die Administratoren von auf den klimabedingten Wandel bezogenen bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerten müssen für alle 

vorgeschlagenen wesentlichen Änderungen ihrer Methodik Verfahren einrichten und 

diese Verfahren zusammen mit den Gründen für die Änderungen den Nutzern 

öffentlich zugänglich machen. Diese Verfahren müssen mit dem übergeordneten 

Ziel vereinbar sein, bei Referenzwert-Berechnungen grundsätzlich die Ziele im 

Zusammenhang mit dem klimabedingten Wandel bzw. die Ziele in Bezug auf die 

Ausrichtung auf das Übereinkommen von Paris einzuhalten, und Folgendes 

vorsehen: 

a) eine Vorankündigung innerhalb eindeutiger Fristen, damit die Nutzer im 

Hinblick auf die Gesamtberechnungen des Administrators ausreichend 

Gelegenheit haben, die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen zu 

analysieren und zu kommentieren; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/943;Year2:2016;Nr2:943&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/943;Year2:2016;Nr2:943&comp=
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b) die Möglichkeit, dass die Nutzer diese Änderungen kommentieren und die 

Administratoren zu den Kommentaren Stellung nehmen, wobei die 

Kommentare nach jedem Konsultationszeitraum allen Marktteilnehmern 

zugänglich zu machen sind, es sei denn, der Kommentierende hat um 

Vertraulichkeit ersucht. 

4. Die Administratoren von auf den klimabedingten Wandel bezogenen bzw. auf das 

Übereinkommen von Paris abgestimmten EU-Referenzwerten überprüfen ihre 

Methoden regelmäßig und mindestens jährlich, damit in diesen Methoden die 

erklärten Ziele ▌zuverlässig zum Ausdruck kommen und damit den Ansichten aller 

relevanten Nutzer Rechnung getragen wird.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0238 
Besondere Bestimmungen für das Ziel „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
besondere Bestimmungen für das aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln 
unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) 
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0374), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 178, 209 Absatz 1, 212 Absatz 2 und 
349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0229/2018), 

– 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. September 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
20182, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für 
Kultur und Bildung (A8-0470/2018), 

                                                 
1  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 116. 
2  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0374&comp=0374%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0199;Code:COD&comp=0199%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0374&comp=0374%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:116&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

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. 

                                                 
3  Dieser Standpunkt entspricht den am 16. Januar 2019 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0021). 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß Artikel 176 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („AEUV“) ist es Aufgabe des 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung („EFRE“), zum Ausgleich der 
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte 
der Union beizutragen. Gemäß diesem und 
Artikel 174 Absätze 2 und 3 AEUV hat der 
EFRE dazu beizutragen, die 
Ungleichheiten im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Regionen zu verringern, wobei das 
Augenmerk insbesondere auf bestimmte 
Kategorien von Regionen gelegt werden 
soll, zu denen u. a. die ausdrücklich 
aufgezählten grenzübergreifenden 
Regionen zählen. 

(1) Gemäß Artikel 176 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („AEUV“) ist es Aufgabe des 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung („EFRE“), zum Ausgleich der 
wichtigsten regionalen Ungleichgewichte 
der Union beizutragen. Gemäß diesem und 
Artikel 174 Absätze 2 und 3 AEUV hat der 
EFRE dazu beizutragen, die 
Ungleichheiten im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Regionen, der ländlichen Gebiete, der vom 
industriellen Wandel betroffenen Gebiete 
und der Gebiete mit geringer 
Bevölkerungsdichte sowie der Insel- und 
Bergregionen zu verringern. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 sind 
gemeinsame Bestimmungen für den EFRE 
und bestimmte anderes Fonds festgelegt, 
und die Verordnung (EU) [neuer EFRE] 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates22 enthält Bestimmungen in Bezug 
auf die spezifischen Ziele und die 
Reichweite der Unterstützung durch den 
EFRE. Es ist nunmehr notwendig, 
besondere Bestimmungen für die 
Verfolgung des Ziels „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) 
festzulegen, bei dem ein oder mehrere 

(2) In der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 sind 
gemeinsame Bestimmungen für den EFRE 
und bestimmte anderes Fonds festgelegt, 
und die Verordnung (EU) [neuer EFRE] 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates22 enthält Bestimmungen in Bezug 
auf die spezifischen Ziele und die 
Reichweite der Unterstützung durch den 
EFRE. Es ist nunmehr notwendig, 
besondere Bestimmungen für die 
Verfolgung des Ziels „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) 
festzulegen, bei dem ein oder mehrere 
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Mitgliedstaaten zwecks effektiver Planung 
grenzübergreifend zusammenarbeiten; 
diese Bestimmungen betreffen u. a. die 
Themen technische Hilfe, Überwachung, 
Evaluierung, Kommunikation, 
Förderfähigkeit, Verwaltung und Kontrolle 
sowie Finanzmanagement. 

Mitgliedstaaten und ihre Regionen zwecks 
effektiver Planung grenzübergreifend 
zusammenarbeiten; diese Bestimmungen 
betreffen u. a. die Themen technische 
Hilfe, Überwachung, Evaluierung, 
Kommunikation, Förderfähigkeit, 
Verwaltung und Kontrolle sowie 
Finanzmanagement. 

_________________ _________________ 
21 [Reference] 21 [Referenz] 
22 [Reference] 22 [Referenz] 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Um die harmonische Entwicklung 
des Unionsgebietes auf verschiedenen 
Ebenen zu fördern, sollte der EFRE die 
grenzübergreifende, die transnationale, die 
maritime, die Zusammenarbeit der Gebiete 
in äußerster Randlage und die 
interregionale Zusammenarbeit im Rahmen 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) unterstützen. 

(3) Um eine kooperative und 
harmonische Entwicklung des 
Unionsgebietes auf verschiedenen Ebenen 
zu fördern und bestehende Unterschiede 
zu verringern, sollte der EFRE die 
grenzübergreifende, die transnationale, die 
maritime, die Zusammenarbeit der Gebiete 
in äußerster Randlage und die 
interregionale Zusammenarbeit im Rahmen 
des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) unterstützen. 
Bei diesem Verfahren sollte den 
Grundsätzen der Verwaltung auf 
mehreren Ebenen und der Partnerschaft 
Rechnung getragen werden und sollten 
ortsbezogene Ansätze gestärkt werden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Mit den verschiedenen 
Bestandteilen von Interreg sollte dazu 
beigetragen werden, dass die in der 
Agenda 2030 für nachhaltige 
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Entwicklung, die im September 2015 
angenommen wurde, dargelegten Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
verwirklicht werden. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Bestandteil 
„grenzübergreifende Zusammenarbeit“ 
sollte auf die Bewältigung von 
gemeinsamen Herausforderungen, die 
gemeinsam in den Grenzregionen ermittelt 
wurden, und darauf abzielen, das 
ungenutzte Wachstumspotenzial in 
Grenzgebieten auszuschöpfen, worauf auch 
in der Mitteilung der Kommission 
„Stärkung von Wachstum und 
Zusammenhalt in den EU-
Grenzregionen“23 („Grenzregionen-
Mitteilung“) hingewiesen wurde. 
Dementsprechend sollte sich der 
grenzübergreifende Bestandteil auf die 
Zusammenarbeit über Landgrenzen 
hinweg beschränken; die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit an 
Seegrenzen sollte in den transnationalen 
Bestandteil einbezogen werden. 

(4) Der Bestandteil 
„grenzübergreifende Zusammenarbeit“ 
sollte auf die Bewältigung von 
gemeinsamen Herausforderungen, die 
gemeinsam in den Grenzregionen ermittelt 
wurden, und darauf abzielen, das 
ungenutzte Wachstumspotenzial in 
Grenzgebieten auszuschöpfen, worauf auch 
in der Mitteilung der Kommission mit dem 
Titel „Stärkung von Wachstum und 
Zusammenhalt in den EU-
Grenzregionen“23 („Grenzregionen-
Mitteilung“) hingewiesen wurde. Daher 
sollte der grenzübergreifende Bestandteil 
unbeschadet des neuen Bestandteils für 
die Zusammenarbeit in Bezug auf die 
Regionen in äußerster Randlage die 
Zusammenarbeit über Land- und 
Seegrenzen hinweg umfassen. 

__________________ __________________ 
23 Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Stärkung 
von Wachstum und Zusammenhalt in den 
EU-Grenzregionen“ – COM(2017) 534 
final vom 20.9.2017. 

23 Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Stärkung 
von Wachstum und Zusammenhalt in den 
EU-Grenzregionen“ – COM(2017)0534 
vom 20.9.2017. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die grenzübergreifende (5) Die grenzübergreifende 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:534&comp=534%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0534&comp=0534%7C2017%7CCOM
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Zusammenarbeit sollte auch die 
Zusammenarbeit zwischen einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten und einem oder 
mehreren Ländern oder sonstigen Gebieten 
außerhalb der Union einschließen. Im 
Vergleich zum 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
sollte die Erfassung sowohl der internen als 
auch der externen grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung für die 
Programmbehörden in den Mitgliedstaaten 
sowie die Partnerbehörden und 
Begünstigten außerhalb der Union zu einer 
größeren Vereinfachung und Straffung der 
anwendbaren Bestimmungen führen. 

Zusammenarbeit sollte auch die 
Zusammenarbeit zwischen einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten bzw. ihrer 
Regionen und einem oder mehreren 
Ländern bzw. Regionen oder sonstigen 
Gebieten außerhalb der Union 
einschließen. Im Vergleich zum 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 
sollte die Erfassung sowohl der internen als 
auch der externen grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung für die 
Programmbehörden in den Mitgliedstaaten 
sowie die Partnerbehörden und 
Begünstigten außerhalb der Union zu einer 
größeren Vereinfachung und Straffung der 
anwendbaren Bestimmungen führen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Der Bestandteil der transnationalen 
und der maritimen Zusammenarbeit sollte 
darauf abzielen, die Zusammenarbeit durch 
Maßnahmen zu stärken, die zu einer 
integrierten Raumentwicklung gemäß den 
Prioritäten der Kohäsionspolitik der 
Europäischen Union beitragen, und sollte 
auch die maritime grenzübergreifende 
Zusammenarbeit einschließen. Die 
transnationale Zusammenarbeit sollte sich 
auf größere kontinentale Gebiete der 
Union erstrecken, während sich die 
maritime Zusammenarbeit auf an 
Meeresbecken gelegene Gebiete erstrecken 
und die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit an Seegrenzen des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
einbeziehen sollte. Es sollte größtmögliche 
Flexibilität eingeräumt werden, damit 
Maßnahmen, die im Rahmen der 
bisherigen maritimen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
durchgeführt werden, in einem weiteren 
Rahmen der maritimen Zusammenarbeit 

(6) Der Bestandteil der transnationalen 
und der maritimen Zusammenarbeit sollte 
darauf abzielen, im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip die Zusammenarbeit 
durch Maßnahmen zu stärken, die zu einer 
integrierten Raumentwicklung gemäß den 
Prioritäten der Kohäsionspolitik der 
Europäischen Union beitragen. Die 
transnationale Zusammenarbeit sollte sich 
auf größere transnationale Gebiete und 
gegebenenfalls an Meeresbecken gelegene 
Gebiete erstrecken, die in der 
geographischen Ausdehnung über 
diejenigen der grenzübergreifenden 
Programme hinausgehen. 
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fortgesetzt werden können; dies soll 
insbesondere durch Festlegung des 
erfassten Gebietes, der spezifischen Ziele 
dieser Zusammenarbeit, der 
Anforderungen an eine 
Projektpartnerschaft und die Einrichtung 
von Unterprogrammen und spezifischen 
Lenkungsausschüssen geschehen. 
 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Auf der Grundlage der Erfahrungen 
mit der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit in den 
Gebieten in äußerster Randlage im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
sollte in den Fällen, in denen die 
Kombination beider Bestandteile innerhalb 
eines einzigen Programms pro Gebiet der 
Zusammenarbeit für Programmbehörden 
und Begünstigte keine hinreichende 
Vereinfachung mit sich gebracht hat, ein 
spezieller Bestandteil für die Gebiete in 
äußerster Randlage festgelegt werden, 
damit diese mit ihren benachbarten 
Ländern und Gebieten so effektiv und 
problemlos wie möglich zusammenarbeiten 
können. 

(7) Auf der Grundlage der Erfahrungen 
mit der grenzübergreifenden und 
transnationalen Zusammenarbeit in den 
Gebieten in äußerster Randlage im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
sollte in den Fällen, in denen die 
Kombination beider Bestandteile innerhalb 
eines einzigen Programms pro Gebiet der 
Zusammenarbeit für Programmbehörden 
und Begünstigte keine hinreichende 
Vereinfachung mit sich gebracht hat, ein 
spezieller zusätzlicher Bestandteil für die 
Gebiete in äußerster Randlage festgelegt 
werden, damit diese mit Drittländern, 
überseeischen Ländern und 
Hoheitsgebieten (ÜLG) oder regionalen 
Organisationen für Integration und 
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung 
ihrer individuellen Eigenschaften so 
effektiv und problemlos wie möglich 
zusammenarbeiten können. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Auf der Grundlage der 
Erfahrungen mit den Interreg-Programmen 
der interregionalen Zusammenarbeit und 

(8) Vor dem Hintergrund der positiven 
Erfahrungen mit den Interreg-Programmen 
der interregionalen Zusammenarbeit 
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der mangelnden Zusammenarbeit im 
Rahmen der Programme zur Verfolgung 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
sollte der Bestandteil „Interregionale 
Zusammenarbeit“ stärker auf eine 
gesteigerte Effektivität der 
Kohäsionspolitik ausgerichtet werden. 
Dieser Bestandteil sollte deshalb auf zwei 
Programme beschränkt werden, und zwar 
ein Programm zur Ermöglichung aller 
Arten von Erfahrungen, von innovativen 
Ansätzen und Kapazitätsaufbau im 
Rahmen beider Ziele und zur Förderung 
von Europäischen Verbünden für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), die 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates24 eingerichtet 
wurden oder einzurichten sind, und ein 
Programm zur Verbesserung der Analyse 
von Entwicklungstrends. Die 
projektbasierte Zusammenarbeit in der 
gesamten Union sollte in den neuen 
Bestandteil für interregionale 
Innovationsinvestitionen integriert und 
eng mit der Umsetzung der Mitteilung der 
Kommission „Stärkung der Innovation in 
Europas Regionen: Beitrag zu einem 
widerstandsfähigen, inklusiven und 
nachhaltigen Wachstum auf territorialer 
Ebene“25 verknüpft werden, damit 
insbesondere thematische Plattformen für 
intelligente Spezialisierung in Bereichen 
wie Energie, industrielle Modernisierung 
oder Agrar- und Ernährungswirtschaft 
unterstützt werden können. Schließlich 
sollte die auf funktionale städtische 
Gebiete oder städtische Gebiete 
ausgerichtete integrierte territoriale 
Entwicklung in den Programmen zur 
Verfolgung des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ und in 
einem Begleitinstrument, nämlich der 
„Europäischen Stadtinitiative“, 
zusammengeführt werden. Die beiden 
Programme im Rahmen des Bestandteils 
„Interregionale Zusammenarbeit“ sollten 
sich auf die gesamte Union erstrecken 

einerseits und der mangelnden 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Programme zur Verfolgung des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ im 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
andererseits ist die interregionale 
Zusammenarbeit durch 
Erfahrungsaustausch, den Aufbau der 
Kapazitäten für Programme im Rahmen 
beider Ziele (Europäische territoriale 
Zusammenarbeit und Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung) in Städten 
und Regionen ein wichtiger Faktor, wenn 
es darum geht, gemeinsame Lösungen in 
der Kohäsionspolitik zu finden und 
langfristige Partnerschaften aufzubauen. 
Daher sollten laufende Programme 
fortgesetzt und insbesondere die 
projektbasierte Zusammenarbeit, etwa 
Europäische Verbünde für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) gefördert und 
makroregionale Strategien auch künftig 
verfolgt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1082/2006;Nr:1082;Year:2006&comp=
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und auch Drittländern offenstehen, die 
sich daran beteiligen wollen. 

__________________  
24 Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 über den Europäischen 
Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) (ABl. L 210 vom 31.7.2006, 
S. 19). 

 

25 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Stärkung der Innovation in 
Europas Regionen: Beitrag zu einem 
widerstandsfähigen, inklusiven und 
nachhaltigen Wachstum auf territorialer 
Ebene“ – COM(2017) 376 final vom 
18.7.2017. 

 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die neue Initiative für 
interregionale Innovationsinvestitionen 
sollte auf intelligenter Spezialisierung 
beruhen und genutzt werden, um 
thematische Plattformen für intelligente 
Spezialisierung in Bereichen wie Energie, 
industrielle Modernisierung, 
Kreislaufwirtschaft, soziale Innovation, 
Umwelt oder Agrar- und 
Ernährungswirtschaft zu fördern und den 
an Strategien für intelligente 
Spezialisierung beteiligten Akteuren die 
Clusterbildung zu erleichtern, um 
Innovationen zu fördern und innovative 
Produkte, Verfahren und Ökosysteme auf 
den europäischen Markt zu bringen. 
Gemäß den vorliegenden Daten besteht 
nach wie vor ein hartnäckiges 
Systemversagen in der Prüf- und 
Validierungsphase zur Demonstration 
neuer Technologien (z. B. von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1082/2006;Nr:1082;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:31;Month:7;Year:2006;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:31;Month:7;Year:2006;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:376&comp=376%7C2017%7CCOM
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Schlüsseltechnologien), insbesondere 
wenn die Innovation das Ergebnis der 
Integration von einander ergänzenden 
regionalen Spezialisierungen zur 
Schaffung von innovativen 
Wertschöpfungsketten ist. Besonders 
kritisch ist dieses Systemversagen in der 
Phase zwischen Pilotprojekten und 
umfassender Vermarktung. In einigen 
strategischen Technologie- und 
Industriebereichen können sich KMU 
derzeit nicht auf eine exzellent, offene 
und vernetzte gesamteuropäische 
Infrastruktur für Demonstrationen 
stützen. Die Programme im Rahmen der 
Initiative für die interregionale 
Zusammenarbeit sollten sich über die 
gesamte Europäische Union erstrecken und 
auch ÜLG, Drittländer, ihre Regionen und 
Organisationen für die regionale 
Integration und Zusammenarbeit und 
insbesondere benachbarte Gebiete in 
äußerster Randlage sollten daran 
teilnehmen dürfen. Synergien zwischen 
interregionalen Innovationsinvestitionen 
und anderen einschlägigen EU-
Programmen wie jenen des europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds, von 
Horizont 2020, der Strategie für einen 
digitalen Binnenmarkt für Europa und 
des Binnenmarktprogramms sollten 
gefördert werden, zumal damit die 
Wirkung der Investitionen verstärkt und 
ein Mehrwert für die Bürger geschaffen 
wird. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Es sollten objektive Kriterien für 
die Bestimmung der förderfähigen 
Regionen und Gebiete festgelegt werden. 
Hierzu sollten die förderfähigen Regionen 
und Gebiete auf EU-Ebene auf der 
Grundlage des gemeinsamen Systems zur 

(9) Es sollten gemeinsame objektive 
Kriterien für die Bestimmung der 
förderfähigen Regionen und Gebiete 
festgelegt werden. Hierzu sollten die 
förderfähigen Regionen und Gebiete auf 
EU-Ebene auf der Grundlage des 
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Klassifizierung der Regionen ausgewiesen 
werden, das mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates26 eingerichtet 
wurde. 

gemeinsamen Systems zur Klassifizierung 
der Regionen ausgewiesen werden, das mit 
der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates26 
eingerichtet wurde. 

__________________ __________________ 
26 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Schaffung 
einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 

26 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Schaffung 
einer gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Es ist notwendig, die 
Zusammenarbeit mit den Nachbar-
Drittländern der Union in all ihren 
Dimensionen weiterhin zu unterstützen 
oder gegebenenfalls eine Zusammenarbeit 
aufzunehmen, da eine solche 
Zusammenarbeit ein wichtiges Instrument 
der Regionalentwicklungspolitik ist und 
den an Drittstaaten grenzenden Regionen 
der Mitgliedstaaten zugutekommen sollte. 
Deshalb sollten aus dem EFRE und mit den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union IPA27, 
NDICI28 und OCTP29 Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, der 
transnationalen und der maritimen 
Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit der 
Gebiete in äußerster Randlage und der 
interregionalen Zusammenarbeit 
unterstützt werden. Die Unterstützung aus 
dem EFRE und den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union sollte auf 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit beruhen. Bei den 
Instrumenten IPA III CBC und 
NDICI CBC sollte die Unterstützung aus 
dem EFRE jedoch durch mindestens gleich 

(10) Es ist notwendig, die 
Zusammenarbeit mit den Nachbar-
Drittländern der Union in all ihren 
Dimensionen weiterhin zu unterstützen 
oder gegebenenfalls eine Zusammenarbeit 
aufzunehmen, da eine solche 
Zusammenarbeit ein wichtiges Instrument 
der Regionalentwicklungspolitik ist und 
den an Drittstaaten grenzenden Regionen 
der Mitgliedstaaten zugutekommen sollte. 
Deshalb sollten aus dem EFRE und mit den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union IPA27, 
NDICI28 und ÜLGP29 Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit, der 
transnationalen Zusammenarbeit, der 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage und der interregionalen 
Zusammenarbeit unterstützt werden. Die 
Unterstützung aus dem EFRE und den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union sollte auf 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
der Verhältnismäßigkeit beruhen. Bei den 
Instrumenten IPA III CBC und 
NDICI CBC sollte die Unterstützung aus 
dem EFRE jedoch durch mindestens gleich 
hohe Beträge aus IPA III CBC und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:21;Month:6;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:21;Month:6;Year:2003;Page:1&comp=
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hohe Beträge aus IPA III CBC und 
NDICI CBC ergänzt werden, und zwar bis 
zu einem Höchstbetrag, der im jeweiligen 
Rechtsakt festgesetzt wird, also bis zu 3 % 
der Finanzausstattung für IPA III und bis 
zu 4 % der Finanzausstattung für den 
geografischen Nachbarschaftsraum 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a 
NDICI. 

NDICI CBC ergänzt werden, und zwar bis 
zu einem Höchstbetrag, der im jeweiligen 
Rechtsakt festgesetzt wird 

__________________ __________________ 
27 Verordnung (EU) XXX zur Schaffung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
(OJ L xx, S. y). 

27 Verordnung (EU) XXX zur Schaffung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
(ABl. L xx, S. y). 

28 Verordnung (EU) XXX zur Schaffung 
des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklung und internationale 
Zusammenarbeit (OJ L xx, S. y). 

28 Verordnung (EU) XXX zur Schaffung 
des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklung und internationale 
Zusammenarbeit (ABl. L xx, S. y). 

29 Beschluss (EU) XXX des Rates über die 
Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union 
unter Einschluss der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem 
Königreich Dänemark andererseits (ABl. 
L xx, S. y). 

29 Beschluss (EU) XXX des Rates über die 
Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union 
unter Einschluss der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem 
Königreich Dänemark andererseits (ABl. 
L xx, S. y). 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Besondere Aufmerksamkeit sollte 
Regionen gewidmet werden, in denen 
neue Außengrenzen der Union entstehen, 
um sicherzustellen, dass laufende 
Programme angemessen fortgesetzt 
werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(11) Hauptschwerpunkt der IPA III-
Hilfen sollte es sein, die IPA-Begünstigten 
bei der Stärkung der demokratischen 
Institutionen und des Rechtsstaats, bei 
Reformen von Justiz und Verwaltung, der 
Wahrung der Grundrechte sowie der 
Förderung von Geschlechtergleichstellung, 
Toleranz, sozialer Inklusion und 
Nichtdiskriminierung zu unterstützen. Mit 
den IPA-Hilfen sollten weiterhin die 
Bemühungen der IPA-Begünstigten um 
Ausbau der regionalen, makroregionalen 
und grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
sowie um territoriale Entwicklung weiter 
unterstützt werden, beispielsweise im 
Rahmen der Umsetzung der 
makroregionalen Strategien der Union. 
Darüber hinaus sollten die IPA-Hilfen den 
Bereich Sicherheit, Migration und 
Grenzmanagement umfassen und den 
Zugang zu internationalem Schutz, den 
Austausch einschlägiger Informationen, die 
Verbesserung von Grenzkontrollen und die 
Fortsetzung der gemeinsamen 
Bemühungen bei der Bekämpfung von 
irregulärer Migration und 
Migrantenschleusung gewährleisten. 

(11) Hauptschwerpunkt der IPA III-
Hilfen sollte es sein, die IPA-Begünstigten 
bei der Stärkung der demokratischen 
Institutionen und des Rechtsstaats, bei 
Reformen von Justiz und Verwaltung, der 
Wahrung der Grundrechte, der Förderung 
von Geschlechtergleichstellung, Toleranz, 
sozialer Inklusion und 
Nichtdiskriminierung sowie der regionalen 
und lokalen Entwicklung zu unterstützen. 
Mit den IPA-Hilfen sollten weiterhin die 
Bemühungen der IPA-Begünstigten um 
Ausbau der regionalen, makroregionalen 
und grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
sowie um territoriale Entwicklung 
unterstützt werden, beispielsweise im 
Rahmen der Umsetzung der 
makroregionalen Strategien der Union. 
Darüber hinaus sollten die IPA-Hilfen den 
Bereich Sicherheit, Migration und 
Grenzmanagement umfassen und den 
Zugang zu internationalem Schutz, den 
Austausch einschlägiger Informationen, die 
Verbesserung von Grenzkontrollen und die 
Fortsetzung der gemeinsamen 
Bemühungen bei der Bekämpfung von 
irregulärer Migration und 
Migrantenschleusung gewährleisten. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die Erzeugung von Synergien mit 
Programmen der Union für auswärtiges 
Handeln und Entwicklung sollte auch 
dazu beitragen, eine größtmögliche 
Wirkung zu erzielen und gleichzeitig dem 
in Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) verankerten Grundsatz der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung Rechnung zu tragen. Damit 
die SDG verwirklicht werden können, 
müssen alle Maßnahmen der Union 
miteinander abgestimmt sein. 
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Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Im Hinblick auf die besondere 
Situation der Gebiete in äußerster Randlage 
der Union müssen Maßnahmen 
hinsichtlich der Bedingungen erlassen 
werden, unter denen diese Gebiete Zugang 
zu den Strukturfonds erhalten können. 
Daher sollten bestimmte Bestimmungen 
der vorliegenden Verordnung an die 
Besonderheiten der Gebiete in äußerster 
Randlage angepasst werden, um ihnen die 
Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn zu 
erleichtern und diese zu fördern und 
gleichzeitig der Kommissionsmitteilung 
„Eine verstärkte und erneuerte 
Partnerschaft mit den Gebieten in äußerster 
Randlage der EU“31 Rechnung zu tragen. 

(14) Im Hinblick auf die besondere 
Situation der Gebiete in äußerster Randlage 
der Union müssen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bedingungen erlassen 
werden, unter denen diese Gebiete Zugang 
zu den Strukturfonds erhalten können. 
Daher sollten bestimmte Bestimmungen 
der vorliegenden Verordnung an die 
Besonderheiten der Gebiete in äußerster 
Randlage angepasst werden, um ihnen die 
Zusammenarbeit mit Drittländern und 
ÜLG zu erleichtern und diese zu fördern 
und gleichzeitig der 
Kommissionsmitteilung „Eine verstärkte 
und erneuerte Partnerschaft mit den 
Gebieten in äußerster Randlage der EU“ 
Rechnung zu tragen. 

_________________ _________________ 
31 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
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 vom 24.10.2017. 

31 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
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 vom 24.10.2017. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) In dieser Verordnung ist 
festgelegt, dass überseeische Länder und 
Hoheitsgebiete (ÜLG) an Interreg-
Programmen teilnehmen können. Die 
Besonderheiten der ÜLG und die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:623&comp=623%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0623&comp=0623%7C2017%7CCOM
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Herausforderungen, mit denen sie 
konfrontiert sind, sollten berücksichtigt 
werden, um ihnen einen wirksamen 
Zugang und eine wirksame Teilnahme zu 
ermöglichen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Es müssen die Ressourcen 
festgelegt werden, die den einzelnen 
Bestandteilen von Interreg-Programmen 
zugewiesen werden, einschließlich des 
Anteils der einzelnen Mitgliedstaaten an 
den Gesamtsummen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die 
transnationale und die maritime 
Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit der 
Gebiete in äußerster Randlage und die 
interregionale Zusammenarbeit sowie des 
den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehenden Potenzials betreffend Flexibilität 
zwischen den genannten Bestandteilen. Im 
Vergleich zum 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
sollte der Anteil für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
verringert werden, während der Anteil für 
die transnationale und die maritime 
Zusammenarbeit infolge der 
Einbeziehung der maritimen 
Zusammenarbeit erhöht werden sollte, 
und es sollte eine neue Komponente für die 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage eingerichtet werden. 

(15) Es müssen die Ressourcen 
festgelegt werden, die den einzelnen 
Bestandteilen von Interreg-Programmen 
zugewiesen werden, einschließlich des 
Anteils der einzelnen Mitgliedstaaten an 
den Gesamtsummen für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die 
transnationale Zusammenarbeit, die 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage und die interregionale 
Zusammenarbeit sowie des den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden 
Potenzials betreffend Flexibilität zwischen 
den genannten Bestandteilen. Vor dem 
Hintergrund der Globalisierung sollte die 
Zusammenarbeit zur Förderung von 
Investitionen in mehr Arbeitsplätze und 
Wachstum und gemeinsam mit anderen 
Regionen getätigte Investitionen jedoch 
auch auf der Grundlage der 
Eigenschaften und Ziele, die den 
Regionen gemein sind, und nicht 
unbedingt durch Grenzen bestimmt 
werden, weshalb ausreichende zusätzliche 
Mittel für die neue Initiative für 
interregionale Innovationsinvestitionen 
bereitgestellt werden sollten, um den 
Bedingungen auf dem Weltmarkt gerecht 
zu werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Angesichts der einzigartigen und 
besonderen Situation der irischen Insel und 
mit Blick auf die Unterstützung der 
Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd 
gemäß dem Karfreitagsabkommen sollte 
das neue grenzübergreifende Programm 
PEACE PLUS weitergeführt werden, das 
auf der Arbeit im Rahmen der 
Vorgängerprogramme zwischen den 
Grenzbezirken Irlands und Nordirland 
aufbauen soll. Unter Berücksichtigung 
seiner praktischen Bedeutung muss 
sichergestellt werden, dass der EFRE für 
den Fall, dass das Programm auf die 
Förderung von Frieden und Versöhnung 
ausgerichtet ist, auch einen Beitrag zur 
Förderung der sozialen, wirtschaftlichen 
und regionalen Stabilität in den betroffenen 
Gebieten leistet, vor allem durch 
Maßnahmen zur Förderung des 
Zusammenhalts zwischen den 
Gemeinschaften. Angesichts seiner 
Besonderheiten sollte das Programm im 
Rahmen eines integrativen Ansatzes 
verwaltet werden, wobei der Beitrag des 
Vereinigten Königreiches als externe 
zweckgebundene Einnahme in das 
Programm eingebunden wird. Darüber 
hinaus sollten bestimmte der in dieser 
Verordnung festgelegten Regeln für die 
Auswahl der Vorhaben nicht für diejenigen 
Vorhaben im Rahmen des genannten 
Programms gelten, mit denen Frieden und 
Versöhnung gefördert werden. 

(18) Angesichts der einzigartigen und 
besonderen Situation der irischen Insel und 
mit Blick auf die Unterstützung der 
Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd 
gemäß dem Karfreitagsabkommen muss 
das neue grenzübergreifende Programm 
PEACE PLUS weitergeführt werden, das 
auf der Arbeit im Rahmen der 
Vorgängerprogramme zwischen den 
Grenzbezirken Irlands und Nordirland 
aufbauen soll. Unter Berücksichtigung 
seiner praktischen Bedeutung muss 
sichergestellt werden, dass der EFRE für 
den Fall, dass das Programm auf die 
Förderung von Frieden und Versöhnung 
ausgerichtet ist, auch einen Beitrag zur 
Förderung der sozialen, wirtschaftlichen 
und regionalen Stabilität und zur 
Zusammenarbeit in den betroffenen 
Gebieten leistet, vor allem durch 
Maßnahmen zur Förderung des 
Zusammenhalts zwischen den 
Gemeinschaften. Angesichts seiner 
Besonderheiten sollte das Programm im 
Rahmen eines integrativen Ansatzes 
verwaltet werden, wobei der Beitrag des 
Vereinigten Königreiches als externe 
zweckgebundene Einnahme in das 
Programm eingebunden wird. Darüber 
hinaus sollten bestimmte der in dieser 
Verordnung festgelegten Regeln für die 
Auswahl der Vorhaben nicht für diejenigen 
Vorhaben im Rahmen des genannten 
Programms gelten, mit denen Frieden und 
Versöhnung gefördert werden. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Um die Auswirkungen von Interreg 
zu maximieren, sollte der Großteil der 
Unionsunterstützung auf eine begrenzte 
Zahl an politischen Zielen konzentriert 

(20) Um die Auswirkungen von Interreg 
zu maximieren, sollte der Großteil der 
Unionsunterstützung auf eine begrenzte 
Zahl an politischen Zielen konzentriert 
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werden. werden. Synergien und Komplementarität 
zwischen den Bestandteilen von 
INTERREG sollten gestärkt werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Bestimmungen über 
Ausarbeitung, Annahme und Genehmigung 
von Interreg-Programmen sowie über 
territoriale Entwicklung, die Auswahl der 
Vorhaben, die Überwachung und 
Evaluierung, die Programmbehörden, die 
Prüfung der Vorhaben sowie über 
Transparenz und Kommunikation sollten 
im Vergleich zu den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
an die Besonderheiten der Interreg-
Programme angepasst werden. 

(21) Die Bestimmungen über 
Ausarbeitung, Annahme und Genehmigung 
von Interreg-Programmen sowie über 
territoriale Entwicklung, die Auswahl der 
Vorhaben, die Überwachung und 
Evaluierung, die Programmbehörden, die 
Prüfung der Vorhaben sowie über 
Transparenz und Kommunikation sollten 
im Vergleich zu den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
an die Besonderheiten der Interreg-
Programme angepasst werden. Diese 
konkreten Bestimmungen sollten einfach 
und eindeutig gehalten werden, um 
Überregulierung und zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand für die 
Mitgliedstaaten und die Begünstigten zu 
vermeiden. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die während des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
festgelegten Bestimmungen über die 
Kriterien zur Einstufung von Vorhaben als 
gemeinschaftlich und kooperativ, über die 
Partnerschaft im Rahmen eines Interreg-
Vorhabens und die Verpflichtungen des 
federführenden Partners sollten beibehalten 
werden. Die Interreg-Partner sollten jedoch 
in allen vier Dimensionen (Entwicklung, 
Umsetzung, personelle Ausstattung und 

(22) Die während des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
festgelegten Bestimmungen über die 
Kriterien zur Einstufung von Vorhaben als 
gemeinschaftlich und kooperativ, über die 
Partnerschaft im Rahmen eines Interreg-
Vorhabens und die Verpflichtungen des 
federführenden Partners sollten beibehalten 
werden. Die Interreg-Partner sollten bei 
der Entwicklung und Umsetzung sowie 
bei der personellen Ausstattung und/oder 
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Finanzierung) und im Rahmen der 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage in drei von vier Dimensionen 
zusammenarbeiten, da es leichter sein 
sollte, Unterstützung aus dem EFRE und 
aus Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union sowohl auf 
Programm- als auch auf Vorhabenebene 
miteinander zu kombinieren. 

der Finanzierung und im Rahmen der 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage in drei von vier Dimensionen 
zusammenarbeiten, da es leichter sein 
sollte, Unterstützung aus dem EFRE und 
aus Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union sowohl auf 
Programm- als auch auf Vorhabenebene 
miteinander zu kombinieren. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) Im Rahmen der Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
sind Bürger- und Kleinprojekte ein 
wichtiges und erfolgreiches Instrument, 
um grenzbedingte grenzübergreifende 
Hindernisse zu beseitigen, Kontakte 
zwischen den Menschen vor Ort zu 
fördern und auf diese Weise die 
Grenzregionen und ihre Bürger einander 
näher zu bringen. Bürgerprojekte und 
Kleinprojekte werden in vielen Bereichen 
durchgeführt, darunter Kultur, Sport, 
Tourismus, allgemeine und berufliche 
Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Umweltschutz und Ökologie, 
Gesundheitsversorgung, Verkehr und 
kleine Infrastrukturprojekte, 
Verwaltungszusammenarbeit sowie 
Öffentlichkeitsarbeit. Wie auch in der 
Stellungnahme des Ausschusses der 
Regionen „Bürger- und Kleinprojekte in 
Programmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit“32 dargelegt wurde, 
haben Bürger- und Kleinprojekte einen 
hohen europäischen Mehrwert und 
tragen beträchtlich zum Gesamtziel der 
Programme der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit bei. 

 __________________ 
 32 Stellungnahme des Europäischen 

Ausschusses der Regionen „Bürger- und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Kleinprojekte in Programmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit“ 
vom 12. Juli 2017 (ABl. C 342 vom 
12.10.2017, S. 38). 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Es ist erforderlich, die Regeln für 
die Verwaltung von Kleinprojektfonds 
klarzustellen, die seit der Einführung von 
Interreg durchgeführt werden, zu denen 
aber nie besondere Bestimmungen erlassen 
worden sind. Wie auch in der 
Stellungnahme des Ausschusses der 
Regionen „Bürger- und Kleinprojekte in 
Programmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit“32 dargelegt wurde, 
tragen solche Kleinprojektfonds 
maßgeblich dazu bei, Vertrauen zwischen 
Bürgern und Institutionen aufzubauen, 
sie bieten einen hohen europäischen 
Mehrwert und tragen beträchtlich zum 
Gesamtziel der Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
bei, indem grenzbedingte Hindernisse 
beseitigt und die Grenzregionen und ihre 
Bürger einander nähergebracht werden. 
Um die Verwaltung der Finanzierung von 
Kleinprojekten durch die Endempfänger zu 
vereinfachen, die oft keine Erfahrung mit 
der Beantragung von Unionsmitteln haben, 
sollte die Nutzung von vereinfachten 
Kostenoptionen und Pauschalbeträgen 
unterhalb eines bestimmten 
Schwellenwertes vorgeschrieben werden. 

(23) Seit der Einführung von Interreg 
werden Bürger- und Kleinprojekte 
hauptsächlich über Kleinprojektfonds 
oder ähnliche Instrumente unterstützt, zu 
denen aber nie besondere Bestimmungen 
erlassen worden sind, weshalb es 
erforderlich ist, die Regeln für die 
Verwaltung von Kleinprojektfonds 
klarzustellen. Um den Mehrwert und die 
Vorzüge von Bürger- und Kleinprojekten 
– auch im Hinblick auf die lokale und 
regionale Entwicklung – zu erhalten und 
die Verwaltung der Finanzierung von 
Kleinprojekten durch die Endempfänger, 
die oftmals keine Erfahrung mit der 
Beantragung von Unionsmitteln haben, zu 
vereinfachen, sollte die Nutzung von 
vereinfachten Kostenoptionen und 
Pauschalbeträgen unterhalb eines 
bestimmten Schwellenwertes 
vorgeschrieben werden. 

__________________  
32 Stellungnahme des Europäischen 
Ausschusses der Regionen „Bürger- und 
Kleinprojekte in Programmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit“ 
vom 12. Juli 2017 (ABl. C 342 vom 
12.10.2017, S. 38). 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:38&comp=
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Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Da mehr als ein Mitgliedstaat 
beteiligt ist und aufgrund der sich daraus 
ergebenden höheren Verwaltungskosten, 
insbesondere für Kontrollen und 
Übersetzung, sollte die Obergrenze für 
Ausgaben für technische Hilfe höher 
angesetzt werden als beim Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“. Um die höheren 
Verwaltungskosten auszugleichen, sollten 
die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, 
den Verwaltungsaufwand bei der 
Durchführung gemeinsamer Projekte 
soweit möglich zu verringern. Darüber 
hinaus sollten Interreg-Programme mit 
begrenzter Unionsunterstützung oder 
externe Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit einen bestimmten 
Mindestbetrag für technische Hilfe 
erhalten, damit ausreichend Mittel für 
wirksame Maßnahmen der technischen 
Hilfe bereitstehen. 

(24) Da mehr als ein Mitgliedstaat 
beteiligt ist und aufgrund der sich daraus 
ergebenden höheren Verwaltungskosten, 
unter anderem für regionale 
Anlaufstellen, die wichtige 
Ansprechpartner für die 
Projektantragsteller und -durchführenden 
sind und somit als direkter Draht zu den 
gemeinsamen Sekretariaten bzw. den 
zuständigen Behörden fungieren, aber 
insbesondere für Kontrollen und 
Übersetzung, sollte die Obergrenze für 
Ausgaben für technische Hilfe höher 
angesetzt werden als beim Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“. Um die höheren 
Verwaltungskosten auszugleichen, sollten 
die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, 
den Verwaltungsaufwand bei der 
Durchführung gemeinsamer Projekte 
soweit möglich zu verringern. Darüber 
hinaus sollten Interreg-Programme mit 
begrenzter Unionsunterstützung oder 
externe Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit einen bestimmten 
Mindestbetrag für technische Hilfe 
erhalten, damit ausreichend Mittel für 
wirksame Maßnahmen der technischen 
Hilfe bereitstehen. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25a) Im Zuge der Verringerung der 
Verwaltungslasten sollten Kommission, 
Mitgliedstaaten und Regionen eng 
zusammenarbeiten, um die in Artikel 77 
der Verordnung (EU) .../... [neue 
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Dachverordnung] genannten verbesserten 
angemessenen Regelungen für das 
Verwaltungs- und Kontrollsystem eines 
Interreg-Programms nutzen zu können. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten 
angehalten werden, die Aufgaben der 
Verwaltungsbehörde einem EVTZ zu 
übertragen oder eine solche Gruppierung, 
ebenso wie andere grenzüberschreitende 
juristische Personen, mit der Verwaltung 
eines Teilprogramms, einer integrierten 
territorialen Investition oder eines oder 
mehrerer Kleinprojektfonds zu betrauen 
oder diese aufzufordern, als alleiniger 
Partner zu agieren. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten 
gegebenenfalls dazu angehalten werden, 
die Aufgaben der Verwaltungsbehörde 
einem neuen oder, gegebenenfalls einem 
bestehenden EVTZ zu übertragen oder 
eine solche Gruppierung, ebenso wie 
andere grenzüberschreitende juristische 
Personen, mit der Verwaltung eines 
Teilprogramms oder einer integrierten 
territorialen Investition zu betrauen oder 
diese aufzufordern, als alleiniger Partner zu 
agieren. Die Mitgliedstaaten sollten es 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften und sonstigen 
Behörden aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten ermöglichen, derartige 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ausgestattete Verbünde für die 
Zusammenarbeit einzurichten und die 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften in die Arbeit dieser 
Verbünde einbinden. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Um die für den 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
festgelegte Zahlungskette – also von der 
Kommission über die 
Bescheinigungsbehörde an den 
federführenden Partner – weiterzuführen, 

(28) Um die für den 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
festgelegte Zahlungskette – also von der 
Kommission über die 
Bescheinigungsbehörde an den 
federführenden Partner – weiterzuführen, 
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sollte diese Zahlungskette im Rahmen des 
Aufgabenbereichs „Rechnungsführung“ 
beibehalten werden. Die 
Unionsunterstützung sollte an den 
federführenden Partner gezahlt werden, es 
sei denn, dies hätte doppelte Gebühren für 
die Umrechnung in Euro und zurück in 
eine andere Währung oder umgekehrt 
zwischen dem federführenden Partner und 
den übrigen Partnern zur Folge. 

sollte diese Zahlungskette im Rahmen des 
Aufgabenbereichs „Rechnungsführung“ 
beibehalten werden. Die 
Unionsunterstützung sollte an den 
federführenden Partner gezahlt werden, es 
sei denn, dies hätte doppelte Gebühren für 
die Umrechnung in Euro und zurück in 
eine andere Währung oder umgekehrt 
zwischen dem federführenden Partner und 
den übrigen Partnern zur Folge. Falls nicht 
anders festgelegt, sollte der federführende 
Partner sicherstellen, dass die anderen 
Partner den Gesamtbetrag der Beiträge 
aus dem betreffenden Unionsfonds in 
vollem Umfang, innerhalb des von allen 
Partnern vereinbarten Zeitrahmens und 
nach dem für den federführenden Partner 
geltenden Verfahren erhalten. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Gemäß [Artikel 63] Absatz 9 der 
Verordnung (EU, Euratom) [FR-Omnibus] 
müssen die sektorspezifischen Vorschriften 
den Erfordernissen der externen 
Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg), insbesondere hinsichtlich der 
Prüffunktion, Rechnung tragen. Die 
Bestimmungen über den jährlichen 
Bestätigungsvermerk, den jährlichen 
Kontrollbericht und die 
Vorhabenprüfungen sollten daher 
vereinfacht und an die Programme 
angepasst werden, an denen mehr als ein 
Mitgliedstaat beteiligt ist. 

(29) Gemäß [Artikel 63] Absatz 9 der 
Verordnung (EU, Euratom) [FR-Omnibus] 
müssen die sektorspezifischen Vorschriften 
den Erfordernissen der Programme im 
Rahmen des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg), insbesondere 
hinsichtlich der Prüffunktion, Rechnung 
tragen. Die Bestimmungen über den 
jährlichen Bestätigungsvermerk, den 
jährlichen Kontrollbericht und die 
Vorhabenprüfungen sollten daher 
vereinfacht und an die Programme 
angepasst werden, an denen mehr als ein 
Mitgliedstaat beteiligt ist. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Es sollte eine klare Kette der 
finanziellen Haftung im Falle einer 
Wiedereinziehung von Beträgen aufgrund 
von Unregelmäßigkeiten festgelegt 
werden, die von dem alleinigen Partner 
oder sonstigen Partnern über den 
federführenden Partner und die 
Verwaltungsbehörde bis zur Kommission 
reicht. Es sollten Bestimmungen über eine 
Haftung der Mitgliedstaaten, Drittländer, 
Partnerländer oder überseeischen Länder 
und Gebiete (ÜLG) für den Fall getroffen 
werden, dass eine Wiedereinziehung von 
dem alleinigen oder sonstigen oder 
federführenden Partner nicht möglich ist, 
d. h., dass der Mitgliedstaat der 
Verwaltungsbehörde die betreffenden 
Beträge erstattet. Somit bleibt bei den 
Interreg-Programmen kein Raum für 
uneinbringliche Beträge auf Ebene der 
Begünstigten. Allerdings müssen die 
Regeln für den Fall klargestellt werden, 
dass ein Mitgliedstaat, Drittland, 
Partnerland oder ÜLG der 
Verwaltungsbehörde die betreffenden 
Beträge nicht erstattet. Ebenso sollten die 
Pflichten des federführenden Partners 
hinsichtlich der Wiedereinziehung 
klargestellt werden. Insbesondere sollte es 
der Verwaltungsbehörde nicht gestattet 
sein, den federführenden Partner zur 
Einleitung eines Gerichtsverfahrens in 
einem anderen Land zu verpflichten. 

(30) Es sollte eine klare Kette der 
finanziellen Haftung im Falle einer 
Wiedereinziehung von Beträgen aufgrund 
von Unregelmäßigkeiten festgelegt 
werden, die von dem alleinigen Partner 
oder sonstigen Partnern über den 
federführenden Partner und die 
Verwaltungsbehörde bis zur Kommission 
reicht. Es sollten Bestimmungen über eine 
Haftung der Mitgliedstaaten, Drittländer, 
Partnerländer oder überseeischen Länder 
und Gebiete (ÜLG) für den Fall getroffen 
werden, dass eine Wiedereinziehung von 
dem alleinigen oder sonstigen oder 
federführenden Partner nicht möglich ist, 
d. h., dass der Mitgliedstaat der 
Verwaltungsbehörde die betreffenden 
Beträge erstattet. Somit bleibt bei den 
Interreg-Programmen kein Raum für 
uneinbringliche Beträge auf Ebene der 
Begünstigten. Allerdings müssen die 
Regeln für den Fall klargestellt werden, 
dass ein Mitgliedstaat, Drittland, 
Partnerland oder ÜLG der 
Verwaltungsbehörde die betreffenden 
Beträge nicht erstattet. Ebenso sollten die 
Pflichten des federführenden Partners 
hinsichtlich der Wiedereinziehung 
klargestellt werden. Zudem sollten 
Verfahren hinsichtlich etwaiger 
Wiedereinziehungen im 
Überwachungsausschuss ausgehandelt 
und festgelegt werden. Allerdings sollte es 
der Verwaltungsbehörde nicht gestattet 
sein, den federführenden Partner zur 
Einleitung eines Gerichtsverfahrens in 
einem anderen Land zu verpflichten. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Es ist angezeigt, die 
Haushaltsdisziplin zu fördern. Zugleich 
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sollte bei Regelungen für die Aufhebung 
von Mittelbindungen die Komplexität der 
Interreg-Programme und ihrer 
Durchführung berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Zwar sollten Interreg-Programme, 
an denen Drittländer, Partnerländer oder 
ÜLG teilnehmen, mit geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführt werden, 
doch die Zusammenarbeit der Gebiete in 
äußerster Randlage kann im Rahmen der 
indirekten Mittelverwaltung erfolgen. Es 
sollten besondere Vorschriften dazu 
festgelegt werden, wie diese Programme 
ganz oder teilweise mit indirekter 
Mittelverwaltung durchzuführen sind. 

(32) Zwar sollten Interreg-Programme, 
an denen Drittländer, Partnerländer oder 
ÜLG teilnehmen, mit geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführt werden, 
doch die Zusammenarbeit der Gebiete in 
äußerster Randlage kann im Rahmen der 
indirekten Mittelverwaltung erfolgen. Es 
sollten besondere Vorschriften darüber 
festgelegt werden, wie diese Programme 
ganz oder teilweise mit indirekter 
Mittelverwaltung durchzuführen sind. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Annahme oder 
Änderung von Interreg-Programmen 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Bei den externen 
grenzübergreifenden Interreg-Programmen 
sollten jedoch gegebenenfalls die mit den 
Verordnungen (EU) [IPA III] und [NDICI] 
festgelegten Ausschussverfahren in Bezug 
auf den ersten Beschluss zur Genehmigung 
dieser Programme beachtet werden. 

(35) Betrifft nicht die deutsche Fassung.  

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 36 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (36a) Die Förderung der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit ist ein 
wichtiger Schwerpunkt der 
Kohäsionspolitik der Union. 
Unterstützung für KMU für im Zuge von 
Projekten der Europäischen territorialen 
Zusammenarbeit entstandene Kosten fällt 
gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission1a 
(Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) bereits 
unter eine Gruppenfreistellung. 
Besondere Bestimmungen im Hinblick 
auf Regionalbeihilfen für Investitionen 
von Unternehmen jeder Größe enthalten 
auch die Leitlinien für Regionalbeihilfen 
2014–20202a und der Abschnitt 
„Regionalbeihilfen" der 
Gruppenfreistellungsverordnung. Vor 
dem Hintergrund der gewonnenen 
Erfahrungen sollten sich Projekte der 
Europäischen territorialen 
Zusammenarbeit nur geringfügig auf den 
Wettbewerb und den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten auswirken; daher sollte 
die Kommission derartige Unterstützung 
für mit dem Binnenmarkt vereinbar 
erklären und feststellen können, dass die 
zur Förderung von Projekten der 
Europäischen territorialen 
Zusammenarbeit bereitgestellten 
Finanzmittel für die Gruppenfreistellung 
infrage kommen. 

 _____________________ 
 1a 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). 

 
 2a Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014–

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:187;Day:26;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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2020 (ABl. C 209 vom 23.7.2013, S. 1). 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Verordnung enthält 
Bestimmungen für das Ziel „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) mit 
Blick auf die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten innerhalb der Union sowie 
zwischen den Mitgliedstaaten und 
angrenzenden Drittländern, 
Partnerländern, sonstigen Gebieten bzw. 
überseeischen Ländern und Gebieten 
(„ÜLG“). 

1. Diese Verordnung enthält 
Bestimmungen für das Ziel „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) mit 
Blick auf die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und ihren Regionen 
innerhalb der Union, zwischen den 
Mitgliedstaaten, ihren Regionen und 
Drittländern, Partnerländern, sonstigen 
Gebieten bzw. überseeischen Ländern und 
Gebieten (ÜLG) sowie zwischen 
regionalen Integrations- und 
Kooperationsorganisationen oder 
Gruppen von Drittländern, die Teil einer 
regionalen Organisation sind. 

 

Abänderung  36 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) „grenzüberschreitende juristische 
Person“ bezeichnet eine juristische Person, 
die nach den Rechtsvorschriften eines der 
Teilnehmerländer am Interreg-Programm 
gegründet ist, sofern sie von 
Gebietskörperschaften oder sonstigen 
Stellen aus mindestens zwei 
Teilnehmerländern eingesetzt wurde. 

(4) „grenzüberschreitende juristische 
Person“ bezeichnet eine juristische Person, 
etwa eine Euregion, die nach den 
Rechtsvorschriften eines der 
Teilnehmerländer am Interreg-Programm 
gegründet wurde, sofern sie von 
Gebietskörperschaften oder sonstigen 
Stellen aus mindestens zwei 
Teilnehmerländern eingesetzt wurde. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:23;Month:7;Year:2013;Page:1&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) „Organisationen der regionalen 
Integration und Zusammenarbeit“ 
bezeichnet Zusammenschlüsse von 
Mitgliedstaaten oder Regionen desselben 
geografischen Gebiets zum Zwecke einer 
engeren Zusammenarbeit bei Themen von 
gemeinsamem Interesse. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen zur Förderung der integrierten 
Regionalentwicklung (Bestandteil 1): 

(1) die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen zur Förderung der integrierten 
und harmonischen Regionalentwicklung 
(Bestandteil 1): 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die interne grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen mindestens zweier 
Mitgliedstaaten mit gemeinsamen 
Landgrenzen oder zwischen angrenzenden 
Regionen mindestens eines Mitgliedstaats 
und mindestens eines der in Artikel 4 
Absatz 3 aufgeführten Drittländer mit 
gemeinsamen Landgrenzen; or 

a) die interne grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen mindestens zweier 
Mitgliedstaaten mit gemeinsamen Land- 
oder Seegrenzen oder zwischen 
angrenzenden Regionen mit Land- oder 
Seegrenzen mindestens eines 
Mitgliedstaats und mindestens eines der in 
Artikel 4 Absatz 3 aufgeführten 
Drittländer; or 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die externe grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen mit gemeinsamen Landgrenzen 
mindestens eines Mitgliedstaats und 
mindestens eines der im Folgenden 
genannten Länder bzw. Gebiete: 

b) die externe grenzübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen angrenzenden 
Regionen mit gemeinsamen Land- oder 
Seegrenzen mindestens eines 
Mitgliedstaats und mindestens eines der im 
Folgenden genannten Länder bzw. Gebiete: 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) die transnationale und maritime 
Zusammenarbeit in größeren 
transnationalen Gebieten oder im Umkreis 
von Meeresbecken, an der nationale, 
regionale und lokale Partner in 
Mitgliedstaaten, Drittstaaten und 
Partnerländern sowie in Grönland beteiligt 
sind, mit dem Ziel einer stärkeren 
territorialen Integration („Bestandteil 2“); 
sofern nur auf die transnationale 
Zusammenarbeit Bezug genommen wird: 
„Bestandteil 2A“; sofern nur auf die 
maritime Zusammenarbeit Bezug 
genommen wird: „Bestandteil 2B“; 

(2) die transnationale Zusammenarbeit 
in größeren transnationalen Gebieten oder 
im Umkreis von Meeresbecken, an der 
nationale, regionale und lokale Partner in 
Mitgliedstaaten, Drittstaaten und 
Partnerländern sowie in ÜLG beteiligt 
sind, mit dem Ziel einer stärkeren 
territorialen Integration („Bestandteil 2“); 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) die Zusammenarbeit der Gebiete in 
äußerster Randlage untereinander und mit 
mindestens einem benachbarten Dritt- oder 
Partnerland bzw. ÜLG zur Erleichterung 
ihrer regionalen Integration in ihrer 
Nachbarschaft („Bestandteil 3“); 

(3) die Zusammenarbeit der Gebiete in 
äußerster Randlage untereinander und mit 
mindestens einem benachbarten Dritt- oder 
Partnerland bzw. ÜLG oder mindestens 
einer regionalen Integrations- und 
Kooperationsorganisation zur 
Erleichterung ihrer regionalen Integration 
und der harmonischen Entwicklung in 
ihrer Nachbarschaft („Bestandteil 3“); 
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Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ia) die Durchführung gemeinsamer 
Projekte der interregionalen 
Entwicklung; 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer i b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ib) den Aufbau von Kapazitäten 
zwischen Partnern in der gesamten EU im 
Zusammenhang mit: 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer ii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia) die Ermittlung und Verbreitung 
bewährter Verfahren und deren Transfer 
vornehmlich auf operationelle 
Programme im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“; 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer ii b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iib) den Erfahrungsaustausch im 
Hinblick auf Ermittlung, Transfer und 
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Verbreitung bewährter Verfahren im 
Bereich der nachhaltigen städtischen 
Entwicklung, einschließlich der Stadt-
Land-Verbindungen. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a – Ziffer iii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) die Einrichtung, der Betrieb und 
die Nutzung des europäischen 
grenzübergreifenden Mechanismus, wie 
in der Verordnung (EU) .../... [neuer 
europäischer grenzübergreifender 
Mechanismus] niedergelegt; 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) interregionale 
Innovationsinvestitionen durch 
Kommerzialisierung und Ausweitung 
interregionaler Innovationsprojekte, die 
das Potenzial haben, die Entwicklung 
europäischer Wertschöpfungsketten zu 
fördern („Bestandteil 5“). 

entfällt 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
werden aus dem EFRE Regionen der 
Union der NUTS-3-Ebene an allen 
Landbinnengrenzen und 
Landaußengrenzen mit Drittländern oder 

1. Im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
werden aus dem EFRE Regionen der 
Union der NUTS-3-Ebene an allen 
Landbinnengrenzen und 
Landaußengrenzen bzw. 
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Partnerländern unterstützt. Seebinnengrenzen und Seeaußengrenzen 
mit Drittländern oder Partnerländern 
unterstützt, unbeschadet etwaiger 
Anpassungen zur Sicherstellung der 
Kohärenz und Kontinuität der für den 
Programmplanungszeitraum 2014-2020 
festgelegten Kooperationsgebiete. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Regionen an Seegrenzen, die 
durch eine feste Verbindung über das 
Meer miteinander verbunden sind, 
werden ebenfalls im Rahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
unterstützt. 

entfällt 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Interreg-Programme für die interne 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
können sich auch auf Regionen in 
Norwegen, der Schweiz und im 
Vereinigten Königreich, die der NUTS-3-
Ebene entsprechen, sowie auf 
Liechtenstein, Andorra und Monaco 
erstrecken. 

3. Interreg-Programme für die interne 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
können sich auch auf Regionen in 
Norwegen, der Schweiz und im 
Vereinigten Königreich, die der NUTS-3-
Ebene entsprechen, sowie auf 
Liechtenstein, Andorra, Monaco und San 
Marino erstrecken. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Im Rahmen der externen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

4. Betrifft nicht die deutsche Fassung. 
(Fehler in der deutschen Übersetzung im 
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werden aus IPA III oder NDICI Regionen 
des jeweiligen Partnerlandes auf NUTS-3-
Ebene oder, falls eine NUTS-Klassifikation 
nicht vorliegt, entsprechende Gebiete an 
allen Land- oder Seegrenzen zwischen 
Mitgliedstaaten und den im Rahmen der 
von IPA III oder NDICI förderfähigen 
Partnerländern unterstützt. 

COM-Dokument) 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5 Geografische Reichweite der 
transnationalen Zusammenarbeit und der 
maritimen Zusammenarbeit 

Geografische Reichweite der 
transnationalen Zusammenarbeit 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Rahmen der transnationalen 
Zusammenarbeit und der maritimen 
Zusammenarbeit werden aus dem EFRE 
die Regionen der Union der NUTS-2-
Ebene unterstützt, die sich auf 
aneinandergrenzende funktionale Gebiete 
erstrecken, und zwar gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von makroregionalen 
Strategien und Meeresbeckenstrategien. 

1. Im Rahmen der transnationalen 
Zusammenarbeit werden aus dem EFRE 
die Regionen der Union der NUTS-2-
Ebene unterstützt, die sich auf 
aneinandergrenzende funktionale Gebiete 
erstrecken, und zwar unbeschadet etwaiger 
Anpassungen zur Sicherstellung der 
Kohärenz und Kontinuität dieser 
Zusammenarbeit in größeren 
zusammenhängenden Gebieten auf der 
Grundlage des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
und gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
von makroregionalen Strategien und 
Meeresbeckenstrategien. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Interreg-Programme für eine 
transnationale Zusammenarbeit können 
sich erstrecken auf 

Betrifft nicht die deutsche Fassung. (Fehler 
in der deutschen Übersetzung im COM-
Dokument) 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Grönland; b) ÜLG, die aus dem ÜLG-
Programm unterstützt werden; 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Bei den in Absatz 2 aufgeführten 
Regionen, Drittländern oder 
Partnerländern muss es sich um Regionen 
auf NUTS-2-Ebene oder, falls eine NUTS-
Klassifikation nicht vorliegt, um 
entsprechende Gebiete handeln. 

3. Bei den in Absatz 2 aufgeführten 
Regionen, Drittländern, Partnerländern 
oder ÜLG muss es sich um Regionen auf 
NUTS-2-Ebene oder, falls eine NUTS-
Klassifikation nicht vorliegt, um 
entsprechende Gebiete handeln. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Interreg-Programme für die 
Gebiete in äußerster Randlage können sich 
auf benachbarte, aus NDICI unterstützte 
Partnerländer oder auf aus OCTP 
unterstützte ÜLG oder beide erstrecken. 

2. Die Interreg-Programme für die 
Gebiete in äußerster Randlage können sich 
auf aus NDICI unterstützte Partnerländer, 
auf aus dem ÜLGP unterstützte ÜLG, auf 
Organisationen der regionalen 
Zusammenarbeit oder auf zwei davon 
oder alle drei erstrecken. 
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Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Geografische Reichweite der 
interregionalen Zusammenarbeit sowie 
interregionaler Innovationsinvestitionen 

Geografische Reichweite der 
interregionalen Zusammenarbeit 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Rahmen aller Interreg-
Programme des Bestandteils 4 oder im 
Rahmen interregionaler 
Innovationsinvestitionen des 
Bestandteils 5 erstreckt sich die 
Förderfähigkeit aus dem EFRE auf das 
gesamte Gebiet der Union. 

1. Im Rahmen aller Interreg-
Programme des Bestandteils 4 erstreckt 
sich die Förderfähigkeit aus dem EFRE auf 
das gesamte Gebiet der Union 
einschließlich der Gebiete in äußerster 
Randlage. 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Interreg-Programme des 
Bestandteils 4 können sich auf das gesamte 
Gebiet oder Teilgebiete der in den 
Artikeln 4, 5 und 6 genannten Drittländer, 
Partnerländer, sonstigen Gebiete oder ÜLG 
erstrecken, und zwar unabhängig davon, ob 
sie aus den Finanzierungsinstrumenten für 
das auswärtige Handeln der Union 
unterstützt werden. 

2. Die Interreg-Programme des 
Bestandteils 4 können sich auf das gesamte 
Gebiet oder Teilgebiete der in den 
Artikeln 4, 5 und 6 genannten Drittländer, 
Partnerländer, sonstigen Gebiete oder ÜLG 
erstrecken, und zwar unabhängig davon, ob 
sie aus den Finanzierungsinstrumenten für 
das auswärtige Handeln der Union 
unterstützt werden. Drittländer können an 
diesen Programmen teilnehmen, sofern 
sie in Form von extern zugewiesenen 
Einnahmen zur Finanzierung beitragen. 
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Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der in Absatz 1 genannte 
Durchführungsrechtsakt enthält auch eine 
Liste der Regionen der Union auf NUTS-3-
Ebene, die bei EFRE-Mittelzuweisungen 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit an 
allen Binnengrenzen und denjenigen 
Außengrenzen berücksichtigt werden, die 
unter die Finanzinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union fallen, 
sowie eine Liste der Regionen auf NUTS-
3-Ebene, die bei Mittelzuweisungen im 
Rahmen des in Artikel 9 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Bestandteils 2B 
berücksichtigt werden. 

2. Der in Absatz 1 genannte 
Durchführungsrechtsakt enthält auch eine 
Liste der Regionen der Union auf NUTS-3-
Ebene, die bei EFRE-Mittelzuweisungen 
für grenzübergreifende Zusammenarbeit an 
allen Binnengrenzen und denjenigen 
Außengrenzen berücksichtigt werden, die 
unter die Finanzinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union fallen. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Regionen von Dritt- oder 
Partnerländern oder Gebiete außerhalb der 
Union, die keine Unterstützung aus dem 
EFRE oder einem Finanzierungsinstrument 
für das auswärtige Handeln der Union 
erhalten, werden in der Liste gemäß 
Absatz 1 ebenfalls aufgeführt. 

3. Betrifft nicht die deutsche Fassung. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die EFRE-Mittel für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) belaufen sich auf 
8 430 000 000 EUR der aus dem EFRE, 

1. Die Mittel für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) belaufen sich auf 
11 165 910 000 EUR zu Preisen von 2018 
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dem ESF und dem Kohäsionsfonds für den 
Programmplanungszeitraum 2021 bis 2027 
für Verpflichtungen zugewiesenen und in 
Artikel [102 Absatz 1] der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung] verfügbaren 
Gesamtmittel. 

der aus dem EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds für den 
Programmplanungszeitraum 2021 bis 2027 
für Verpflichtungen zugewiesenen und in 
Artikel [103 Absatz 1] der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung] verfügbaren 
Gesamtmittel. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die in Absatz 1 genannten Mittel 
werden wie folgt zugewiesen: 

2. 10 195 910 000 EUR (91,31 %) der 
in Absatz 1 genannten Mittel werden wie 
folgt zugewiesen: 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 52,7 % (d. h. insgesamt 
4 440 000 000 EUR) für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
(Bestandteil 1); 

a) 7 500 000 000 EUR (67,16 %) für 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
(Bestandteil 1); 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 31,4 % (d. h. insgesamt 
2 649 900 000 EUR) für die transnationale 
und die maritime Zusammenarbeit 
(Bestandteil 2); 

b) 1 973 600 880 EUR (17,68 %) für 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
(Bestandteil 2); 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) 3,2 % (d. h. insgesamt 
270 100 000 EUR) für die Zusammenarbeit 
der Gebiete in äußerster Randlage 
(Bestandteil 3); 

c) 357 309 120 EUR (3,2 %) für die 
Zusammenarbeit der Gebiete in äußerster 
Randlage (Bestandteil 3); 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) 1,2 % (d. h. insgesamt 
100 000 000 EUR) für die interregionale 
Zusammenarbeit (Bestandteil 4); 

d) 365 000 000 EUR (3,27 %) für die 
interregionale Zusammenarbeit 
(Bestandteil 4); 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) 11,5 % (d. h. insgesamt 
970 000 000 EUR) für interregionale 
Innovationsinvestitionen (Bestandteil 5). 

entfällt 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Regionen auf NUTS-3-Ebene für 
Bestandteil 1 sowie die die in der Liste des 
in Artikel 8 Absatz 2 genannten 
Durchführungsrechtsakts aufgeführten 
Regionen auf NUTS-3-Ebene für 
Bestandteil 2B; 

a) den in der Liste des in Artikel 8 
Absatz 2 genannten 
Durchführungsrechtsakts aufgeführten 
Regionen auf NUTS-3-Ebene für 
Bestandteil 1; 

 



 

 42 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Regionen auf NUTS-2-Ebene für 
die Bestandteile 2A und 3. 

b) Regionen auf NUTS-2-Ebene für 
den Bestandteil 2. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) Regionen auf NUTS-2- und 
NUTS-3-Ebene für den Bestandteil 3. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. 970 000 000 EUR (8,69 %) der in 
Absatz 1 genannten Mittel werden für die 
neue Initiative für interregionale 
Innovationsinvestitionen gemäß 
Artikel 15a (neu) bereitgestellt. 

 Hat die Kommission bis zum 
31. Dezember 2026 nicht sämtliche in 
Absatz 1 genannte verfügbare Mittel an 
Projekte, die im Rahmen dieser Initiative 
ausgewählt wurden, zugewiesen, so 
werden die verbleibenden nicht 
gebundenen Restmittel anteilig den 
Bestandteilen 1 bis 4 zugewiesen. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Unterstützung aus dem EFRE für 
einzelne externe grenzübergreifende 
Interreg-Programme wird gewährt, sofern 
jeweils mindestens der gleiche Betrag 
aufgrund des einschlägigen 
Strategieplanungsdokuments aus IPA III 
CBC und NDICI CBC bereitgestellt wird. 
Für diese Entsprechung gilt ein 
Höchstbetrag, der im jeweiligen IPA III- 
oder NDICI-Rechtsakt festgelegt wird. 

Die Unterstützung aus dem EFRE für 
einzelne externe grenzübergreifende 
Interreg-Programme wird gewährt, sofern 
jeweils mindestens der gleiche Betrag 
aufgrund des einschlägigen 
Strategieplanungsdokuments aus IPA III 
CBC und NDICI CBC bereitgestellt wird. 
Für diesen Beitrag gilt ein Höchstbetrag, 
der im jeweiligen IPA III- oder NDICI-
Rechtsakt festgelegt wird. 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) das Interreg-Programm aufgrund 
von Problemen in den Beziehungen 
zwischen den teilnehmenden Ländern nicht 
wie geplant durchgeführt werden kann. 

b) das Interreg-Programm in 
hinreichend begründeten Fällen aufgrund 
von Problemen in den Beziehungen 
zwischen den teilnehmenden Ländern nicht 
wie geplant durchgeführt werden kann. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei einem bereits von der Kommission 
gebilligten Interreg-Programm des 
Bestandteils 2 wird die Teilnahme eines 
Partnerlandes oder von Grönland beendet, 
wenn eine der in Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstaben a und b beschriebenen 
Situationen eintritt. 

Bei einem bereits von der Kommission 
gebilligten Interreg-Programm des 
Bestandteils 2 wird die Teilnahme eines 
Partnerlandes oder eines ÜLG beendet, 
wenn eine der in Absatz 3 Unterabsatz 1 
Buchstaben a und b beschriebenen 
Situationen eintritt. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) auf gänzliche Einstellung des 
Interreg-Programms, insbesondere wenn 
die wesentlichen gemeinsamen 
Herausforderungen für die Entwicklung 
ohne die Teilnahme dieses Partnerlands 
oder Grönlands nicht bewältigt werden 
können; 

a) auf gänzliche Einstellung des 
Interreg-Programms, insbesondere wenn 
die wesentlichen gemeinsamen 
Herausforderungen für die Entwicklung 
ohne die Teilnahme dieses Partnerlands 
oder ÜLG nicht bewältigt werden können; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) auf Fortführung dieses Interreg-
Programms ohne die Teilnahme dieses 
Partnerlands oder Grönlands. 

c) auf Fortführung dieses Interreg-
Programms ohne die Teilnahme dieses 
Partnerlands oder eines ÜLG. 

 
 
 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Kürzt ein Dritt- oder Partnerland, 
das mit nationalen Mitteln, die nicht den 
nationalen Kofinanzierungsbeitrag für die 
Unterstützung aus dem EFRE oder aus 
einem Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union bilden, zu 
einem Interreg-Programm beiträgt, diesen 
Beitrag während der Durchführung des 
Interreg-Programms entweder umfassend 
oder im Hinblick auf gemeinsame 
Vorhaben, die bereits ausgewählt wurden 
und für die das in Artikel 22 Absatz 6 
genannte Dokument bereits ausgestellt 
wurde, so kann der teilnehmende 
Mitgliedstaat bzw. können die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten eine der in 
Absatz 4 Unterabsatz 2 beschriebenen 

6. Kürzt ein Dritt- oder Partnerland 
bzw. ein ÜLG, das mit nationalen Mitteln, 
die nicht den nationalen 
Kofinanzierungsbeitrag für die 
Unterstützung aus dem EFRE oder aus 
einem Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union bilden, zu 
einem Interreg-Programm beiträgt, diesen 
Beitrag während der Durchführung des 
Interreg-Programms entweder umfassend 
oder im Hinblick auf gemeinsame 
Vorhaben, die bereits ausgewählt wurden 
und für die das in Artikel 22 Absatz 6 
genannte Dokument bereits ausgestellt 
wurde, so kann der teilnehmende 
Mitgliedstaat bzw. können die 
teilnehmenden Mitgliedstaaten eine der in 
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Optionen wählen. Absatz 4 Unterabsatz 2 dieses Artikels 
beschriebenen Optionen wählen. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kofinanzierungssätze für die einzelnen 
Interreg-Programme dürfen 70 % nicht 
übersteigen, es sei denn, in den 
Verordnungen (EU) [IPA III], [NDICI] 
oder dem Beschluss (EU) [OCTP] des 
Rates oder in anderen auf deren Grundlage 
erlassenen Rechtsakten ist in Bezug auf 
externe grenzübergreifende Interreg-
Programme oder Interreg-Programme des 
Bestandteils 3 ein höherer Prozentsatz 
festgelegt. 

Die Kofinanzierungssätze für die einzelnen 
Interreg-Programme dürfen 80 % nicht 
übersteigen, es sei denn, in den 
Verordnungen (EU) [IPA III], [NDICI] 
oder dem Beschluss (EU) [ÜLGP] des 
Rates oder in anderen auf deren Grundlage 
erlassenen Rechtsakten ist in Bezug auf 
externe grenzübergreifende Interreg-
Programme oder Interreg-Programme des 
Bestandteils 3 ein höherer Prozentsatz 
festgelegt. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der EFRE und gegebenenfalls die 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union können 
zusätzlich zu den in Artikel [2] der 
Verordnung (EU) [neuer EFRE] 
festgelegten spezifischen Zielen auch einen 
Beitrag zur Erreichung der spezifischen 
Ziele im Rahmen von PO 4 leisten, und 
zwar durch 

3. Der EFRE und gegebenenfalls die 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union leisten 
zusätzlich zu den in Artikel [2] der 
Verordnung (EU) [neuer EFRE] 
festgelegten spezifischen Zielen auch einen 
Beitrag zur Erreichung der spezifischen 
Ziele im Rahmen von PO 4, und zwar 
durch 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Interreg-Programme im Rahmen a) Interreg-Programme im Rahmen 
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der Bestandteile 1 und 2B der Bestandteile 1 und 2 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) verbessern die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltungsstellen durch 
Förderung ihrer Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Recht und Verwaltung sowie der 
Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern einerseits und den 
Institutionen andererseits mit dem Ziel der 
Beseitigung rechtlicher und sonstiger 
Hindernisse in Grenzregionen; 

ii) verbessern die Effizienz der 
öffentlichen Verwaltungsstellen durch 
Förderung ihrer Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Recht und Verwaltung sowie der 
Zusammenarbeit zwischen Bürgern, etwa 
in Form von Bürgerprojekten, und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren einerseits, 
und den Institutionen andererseits, 
insbesondere mit dem Ziel der Beseitigung 
rechtlicher und sonstiger Hindernisse in 
Grenzregionen; 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Im Rahmen der Interreg-
Programme der externen 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
und der Bestandteile 2 und 3 wird aus dem 
EFRE und gegebenenfalls mit den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union auch ein 
Beitrag zur Verfolgung des Interreg-
spezifischen Ziels „Mehr Sicherheit in 
Europa“ geleistet, insbesondere durch 
Maßnahmen auf dem Gebiet der 
grenzübergreifenden Verwaltung und 
Mobilität sowie des 
Migrationsmanagements einschließlich des 
Schutzes von Migranten. 

5. Im Rahmen der Interreg-
Programme der Bestandteile 1, 2 und 3 
kann aus dem EFRE und gegebenenfalls 
mit den Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union auch ein 
Beitrag zur Verfolgung des Interreg-
spezifischen Ziels „Mehr Sicherheit in 
Europa“ geleistet werden, insbesondere 
durch Maßnahmen auf dem Gebiet der 
grenzübergreifenden Verwaltung und 
Mobilität sowie des 
Migrationsmanagements einschließlich des 
Schutzes und der wirtschaftlichen und 
sozialen Integration von Migranten, die 
internationalen Schutz genießen. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Weitere 15 % der Zuweisungen aus 
dem EFRE und gegebenenfalls den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union an die 
einzelnen Interreg-Programme der 
Bestandteile 1, 2 und 3 für andere 
Prioritäten als technische Hilfe werden 
dem Interreg-spezifischen Ziel „Bessere 
Interreg-Governance“ oder dem externen 
Interreg-spezifischen Ziel „Mehr Sicherheit 
in Europa“ zugewiesen. 

2. Bis zu 15 % der Zuweisungen aus 
dem EFRE und gegebenenfalls den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union an die 
einzelnen Interreg-Programme der 
Bestandteile 1, 2 und 3 für andere 
Prioritäten als technische Hilfe werden 
dem Interreg-spezifischen Ziel „Bessere 
Interreg-Governance“ zugewiesen und bis 
zu 10 % können dem Interreg-spezifischen 
Ziel „Mehr Sicherheit in Europa“ 
zugewiesen werden. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Dient ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 2A der Unterstützung einer 
makroregionalen Strategie, so wird der 
gesamte Beitrag des EFRE und 
gegebenenfalls aller 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union für andere 
Prioritäten als technische Hilfe für die 
Ziele dieser Strategie eingeplant. 

3. Dient ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 1 oder 2 der Unterstützung 
einer makroregionalen Strategie oder einer 
Meeresbeckenstrategie, so wird mit 
mindestens 80 % des EFRE und 
gegebenenfalls einem Teil der 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union für andere 
Prioritäten als technische Hilfe zu den 
Zielen dieser Strategie beigetragen. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Dient ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 2B der Unterstützung einer 
makroregionalen Strategie oder 
Meeresbeckenstrategie, so wird ein Anteil 
von mindestens 70 % des gesamten 
Beitrags des EFRE und gegebenenfalls 

entfällt 
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der Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union für andere 
Prioritäten als technische Hilfe den 
Zielen dieser Strategie zugewiesen. 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 
 Interregionale Innovationsinvestitionen 
 1.  Die in Artikel 9 Absatz 5a (neu) 

genannten Mittel werden für eine neue 
Initiative für interregionale 
Innovationsinvestitionen vorgesehen, mit 
der folgende Ziele verfolgt werden: 

 a) die Kommerzialisierung und 
Ausweitung gemeinsamer 
Innovationsprojekte, welche die 
Entwicklung europäischer 
Wertschöpfungsketten fördern können; 

 b)  das Zusammenführen von 
Forschern, Unternehmen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
den öffentlichen 
Verwaltungseinrichtungen, die an den 
nationalen bzw. regionalen Strategien für 
intelligente Spezialisierung und soziale 
Innovation beteiligt sind; 

 c)  die Ermittlung und Erprobung 
neuer Lösungen für die lokale und 
regionale Entwicklung auf der Grundlage 
der Strategien für intelligente 
Spezialisierung im Rahmen von 
Pilotprojekten; bzw. 

 d)  der Austausch von 
Innovationserfahrungen zur Nutzung der 
Bereich der regionalen oder lokalen 
Entwicklung gesammelten Erfahrung; 

 2.  Um mit einem etwa gleichen Anteil 
der Mittel den Grundsatz des territorialen 
Zusammenhalts in Europa 
aufrechtzuerhalten, wird der 
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Schwerpunkt bei diesen Investitionen 
darauf liegen, Verbindungen zwischen 
den weniger entwickelten Regionen und 
führenden Regionen zu schaffen, indem 
die Kapazitäten für 
Innovationsökosysteme in weniger 
entwickelten Regionen ausgebaut werden, 
um sie an den bestehenden bzw. künftigen 
Wert der EU anzugleichen bzw. diesen 
noch zu steigern, und die Kapazitäten für 
die Teilnahme an Partnerschaften mit 
anderen Regionen ebenfalls ausgebaut 
werden. 

 3.  Die Kommission setzt diese 
Investitionen im Rahmen der direkten 
oder indirekten Mittelverwaltung um. 
Eine Sachverständigengruppe unterstützt 
sie dabei, ein langfristiges 
Arbeitsprogramm und die 
dazugehörenden Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen 
auszuarbeiten. 

 4.  Im Rahmen interregionaler 
Innovationsinvestitionen erstreckt sich die 
Förderfähigkeit aus dem EFRE auf das 
gesamte Gebiet der Europäischen Union. 
Drittländer können an diesen 
Investitionen teilnehmen, sofern sie in 
Form von extern zugewiesenen 
Einnahmen zur Finanzierung beitragen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Ziel „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) wird durch 
Interreg-Programme mit geteilter 
Mittelverwaltung verfolgt, außer bei den 
Programmen des Bestandteils 3, die ganz 
oder teilweise im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung umgesetzt werden, sowie 
bei den Programmen des Bestandteils 5, 
die im Rahmen der direkten oder 
indirekten Mittelverwaltung umgesetzt 

1. Das Ziel „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) wird durch 
Interreg-Programme mit geteilter 
Mittelverwaltung verfolgt, außer bei den 
Programmen des Bestandteils 3, die nach 
einer Konsultation der Interessenträger 
vollständig oder teilweise im Rahmen der 
indirekten Mittelverwaltung umgesetzt 
werden. 
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werden. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls Drittländer, 
Partnerländer oder ÜLG arbeiten ein 
Interreg-Programm aus und verwenden 
dabei das im Anhang festgelegte Muster 
für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 
31. Dezember 2027. 

2. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls Drittländer, 
Partnerländer, ÜLG oder Organisationen 
der regionalen Integration und 
Zusammenarbeit arbeiten ein Interreg-
Programm aus und verwenden dabei das 
im Anhang festgelegte Muster für den 
Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 
2027. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
arbeiten in Zusammenarbeit mit den in 
Artikel [6] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] genannten 
Programmpartnern ein Interreg-Programm 
aus. 

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
arbeiten in Zusammenarbeit mit den in 
Artikel [6] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] genannten 
Programmpartnern ein Interreg-Programm 
aus. Bei der Vorbereitung der Interreg-
Programme, die auch die 
makroregionalen Strategien und 
Meeresbeckenstrategien abdeckt, sollten 
sowohl die Mitgliedstaaten als auch die 
Programmpartner die thematischen 
Prioritäten der einschlägigen 
makroregionalen Strategien und 
Meeresbeckenstrategien berücksichtigen 
und die betreffenden Akteure 
konsultieren. Ein Ex-ante-Mechanismus 
kann eingerichtet werden, um 
sicherzustellen, dass alle Akteure auf 
makroregionaler Ebene und 
Meeresbeckenebene, die 
Programmbehörden für Europäische 
territoriale Zusammenarbeit sowie die 
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Regionen und Länder zu Beginn des 
Programmplanungszeitraums 
zusammenfinden, um gemeinsam die 
Prioritäten für jedes Programm 
festzulegen. Diese Prioritäten werden mit 
den Aktionsplänen unter den 
makroregionalen Strategien oder 
Meeresbeckenstrategien abgeglichen. 
 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat, in dem die geplante 
Verwaltungsbehörde ansässig ist, reicht bis 
zum [neun Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens] bei der Kommission im 
Namen aller teilnehmenden 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls 
Drittländer, Partnerländer oder ÜLG ein 
Interreg-Programm ein. 

Der Mitgliedstaat, in dem die geplante 
Verwaltungsbehörde ansässig ist, reicht bis 
zum [zwölf Monate nach dem Datum des 
Inkrafttretens] im Namen aller 
teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
gegebenenfalls Drittländer, Partnerländer, 
ÜLG oder Organisationen für regionale 
Integration und Zusammenarbeit bei der 
Kommission ein oder mehrere Interreg-
Programme ein. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein Interreg-Programm, das Unterstützung 
aus einem Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union erhält, wird 
von dem Mitgliedstaat, in dem die geplante 
Verwaltungsbehörde ansässig ist, 
eingereicht, und zwar spätestens sechs 
Monate nach Annahme des einschlägigen 
Strategieplanungsdokuments durch die 
Kommission gemäß Artikel 10 Absatz 1 
oder – sofern der jeweilige Basisrechtsakt 
eines oder mehrerer 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union vorschreibt 

Ein Interreg-Programm, das Unterstützung 
aus einem Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union erhält, wird 
von dem Mitgliedstaat, in dem die geplante 
Verwaltungsbehörde ansässig ist, 
eingereicht, und zwar spätestens zwölf 
Monate nach Annahme des einschlägigen 
Strategieplanungsdokuments durch die 
Kommission gemäß Artikel 10 Absatz 1 
oder – sofern der jeweilige Basisrechtsakt 
eines oder mehrerer 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union dies 
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– nach diesem Basisrechtsakt. vorschreibt – gemäß diesem 
Basisrechtsakt. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Im Interesse einer effizienteren 
Programmdurchführung und um Vorhaben 
größeren Umfangs zu ermöglichen, kann 
der betreffende Mitgliedstaat in 
hinreichend begründeten Fällen und im 
Einvernehmen mit der Kommission 
beschließen, bis zu [x] % des Betrags aus 
dem EFRE, der dem entsprechenden 
Programm im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ für dieselbe Region 
zugewiesen ist, auf Interreg-Programme zu 
übertragen. Der übertragene Betrag bildet 
mindestens eine gesonderte Priorität. 

3. Im Interesse einer effizienteren 
Programmdurchführung und um Vorhaben 
größeren Umfangs zu ermöglichen, kann 
der betreffende Mitgliedstaat beschließen, 
bis zu 20 % des Betrags aus dem EFRE, 
der dem entsprechenden Programm im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ für dieselbe 
Region zugewiesen ist, auf Interreg-
Programme zu übertragen. Jeder 
Mitgliedstaat teilt der Kommission vorab 
mit, dass er von dieser 
Übertragungsmöglichkeit Gebrauch 
machen möchte, und begründet seine 
Entscheidung der Kommission 
gegenüber. Der übertragene Betrag bildet 
mindestens eine gesonderte Priorität. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe b – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) eine Zusammenfassung der 
wichtigsten gemeinsamen 
Herausforderungen unter Berücksichtigung 

b) eine Zusammenfassung der 
wichtigsten gemeinsamen 
Herausforderungen unter besonderer 
Berücksichtigung 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe b – Ziffer ii 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) des gemeinsamen 
Investitionsbedarfs und der 
Komplementarität mit anderen 
Unterstützungsarten; 

ii) des gemeinsamen 
Investitionsbedarfs und der 
Komplementarität mit anderen 
Unterstützungsarten sowie möglicher 
Synergien; 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe b – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) der bisherigen Erfahrungen; iii) der bisherigen Erfahrungen und der 
Art und Weise, wie sie in dem Programm 
berücksichtigt wurden; 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) eine Begründung für die Auswahl 
der politischen und Interreg-spezifischen 
Ziele, der entsprechenden Prioritäten, der 
spezifischen Ziele und der 
Unterstützungsformen; dabei ist 
gegebenenfalls auf fehlende Verbindungen 
in der grenzübergreifenden Infrastruktur 
einzugehen; 

c) eine Begründung für die Auswahl 
der politischen und Interreg-spezifischen 
Ziele und der entsprechenden Prioritäten; 
dabei ist gegebenenfalls auf fehlende 
Verbindungen in der grenzübergreifenden 
Infrastruktur einzugehen; 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) die entsprechenden 
Maßnahmenarten, einschließlich einer 
Auflistung der geplanten Vorhaben von 
strategischer Bedeutung und deren 

i) die entsprechenden 
Maßnahmenarten, einschließlich einer 
Auflistung der geplanten Vorhaben von 
strategischer Bedeutung, und deren 
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erwarteter Beitrag zu diesen spezifischen 
Zielen sowie zu den makroregionalen 
Strategien und Meeresbeckenstrategien, 
falls zutreffend; 

erwarteter Beitrag zu diesen spezifischen 
Zielen sowie zu den makroregionalen 
Strategien und Meeresbeckenstrategien, 
falls zutreffend, bzw. der Kriterienkatalog 
und die entsprechenden transparenten 
Auswahlkriterien für Vorhaben dieser 
Art; 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) die wichtigsten Zielgruppen; entfällt 
 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 4 – Buchstabe e – Ziffer v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) die geplante Nutzung der 
Finanzierungsinstrumente; 

entfällt 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 5 – Buchstabe a – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) bei Interreg-Programmen des 
Bestandteils 2, die aus OCTP unterstützt 
werden, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Finanzierungsinstrumenten („EFRE“ und 
„OCTP Grönland“); 

iii) bei Interreg-Programmen des 
Bestandteils 2, die aus dem ÜLGP 
unterstützt werden, aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Finanzierungsinstrumenten 
(„EFRE“ und „ÜLGP“); 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 5 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Die Tabelle nach Absatz 4 
Buchstabe g Ziffer ii enthält nur die 
Beträge für die Jahre 2021 bis 2025. 

entfällt 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 7 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) wird das Verfahren zur Einrichtung 
eines gemeinsamen Sekretariats festgelegt; 

b) wird das Verfahren zur Einrichtung 
eines gemeinsamen Sekretariats und 
gegebenenfalls unterstützender 
Verwaltungsstrukturen in den 
Mitgliedstaaten oder Drittländern 
festgelegt; 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission bewertet jedes 
einzelne Interreg-Programm und seine 
Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung], der 
Verordnung (EU) [neuer EFRE] und der 
vorliegenden Verordnung sowie im Falle 
der Unterstützung aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union und falls 
zutreffend seine Kohärenz mit dem 
mehrjährigen Strategiedokument nach 
Maßgabe von Artikel 10 Absatz 1 oder 
dem relevanten strategischen 
Programmplanungsrahmen gemäß dem 
betreffenden Basisrechtsakt zu einem oder 
mehreren dieser Instrumente. 

1. Die Kommission bewertet in 
vollkommen transparenter Weise jedes 
einzelne Interreg-Programm und seine 
Übereinstimmung mit der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung], der 
Verordnung (EU) [neuer EFRE] und der 
vorliegenden Verordnung sowie im Falle 
der Unterstützung aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union und falls 
zutreffend seine Kohärenz mit dem 
mehrjährigen Strategiedokument nach 
Maßgabe von Artikel 10 Absatz 1 der 
vorliegenden Verordnung oder dem 
relevanten strategischen 
Programmplanungsrahmen gemäß dem 
betreffenden Basisrechtsakt zu einem oder 
mehreren dieser Instrumente. 
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Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls die Dritt- oder 
Partnerländer oder ÜLG überarbeiten das 
Interreg-Programm unter Berücksichtigung 
der Anmerkungen der Kommission. 

3. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls die Dritt- oder 
Partnerländer, ÜLG oder Organisationen 
für regionale Integration und 
Zusammenarbeit überarbeiten das 
Interreg-Programm unter Berücksichtigung 
der Anmerkungen der Kommission. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission erlässt spätestens 
sechs Monate nach dem Tag der 
Einreichung des genannten Programms 
durch den Mitgliedstaat, in dem die 
geplante Verwaltungsbehörde ansässig ist, 
mittels eines Durchführungsrechtsakts 
einen Beschluss zur Genehmigung der 
einzelnen Interreg-Programme. 

4. Die Kommission erlässt spätestens 
drei Monate nach dem Tag der 
Einreichung der überarbeiteten Fassung 
des genannten Programms durch den 
Mitgliedstaat, in dem die geplante 
Verwaltungsbehörde ansässig ist, mittels 
eines Durchführungsrechtsakts einen 
Beschluss zur Genehmigung der einzelnen 
Interreg-Programme. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Mitgliedstaat, in dem die 
Verwaltungsbehörde angesiedelt ist, kann 
zusammen mit dem geänderten Programm 
einen begründeten Antrag auf Änderung 
eines Interreg-Programms übermitteln und 
erläutert dabei die erwarteten 
Auswirkungen dieser Änderung auf das 
Erreichen der Ziele. 

1. Der Mitgliedstaat, in dem die 
Verwaltungsbehörde angesiedelt ist, kann 
nach Konsultation der lokalen und 
regionalen Behörden und gemäß Artikel 6 
der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] zusammen mit dem 
geänderten Programm einen begründeten 
Antrag auf Änderung eines Interreg-
Programms übermitteln und erläutert dabei 
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die erwarteten Auswirkungen dieser 
Änderung auf das Erreichen der Ziele. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Änderung mit der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung], 
der Verordnung (EU) [neuer EFRE] und 
der vorliegenden Verordnung und kann 
binnen drei Monaten nach der Einreichung 
des geänderten Programms Anmerkungen 
vorbringen. 

2. Die Kommission bewertet die 
Übereinstimmung der Änderung mit der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung], 
der Verordnung (EU) [neuer EFRE] und 
der vorliegenden Verordnung und kann 
binnen einem Monat nach der Einreichung 
des geänderten Programms Anmerkungen 
vorbringen. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls die Drittländer, 
Partnerländer oder ÜLG überarbeiten das 
geänderte Programm unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission. 

3. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls die Drittländer, 
Partnerländer, ÜLG oder Organisationen 
für regionale Integration und 
Zusammenarbeit überarbeiten das 
geänderte Programm unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission genehmigt die 
Änderung eines Interreg-Programms 
spätestens sechs Monate nach dessen 
Einreichung durch den Mitgliedstaat. 

4. Die Kommission genehmigt die 
Änderung eines Interreg-Programms 
spätestens drei Monate nach dessen 
Einreichung durch den Mitgliedstaat. 
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Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat kann während des 
Programmplanungszeitraums bis zu 5 % 
der ursprünglichen Zuweisung einer 
Priorität, höchstens jedoch 3 % des 
Programmbudgets, an eine andere Priorität 
desselben Interreg-Programms übertragen. 

Der Mitgliedstaat kann nach Konsultation 
der lokalen und regionalen Behörden und 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] während des 
Programmplanungszeitraums bis zu 10 % 
der ursprünglichen Zuweisung einer 
Priorität, höchstens jedoch 5 % des 
Programmbudgets, an eine andere Priorität 
desselben Interreg-Programms übertragen. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Überwachungsausschuss kann für 
die Auswahl der Vorhaben einen oder 
insbesondere im Falle von 
Unterprogrammen mehrere unter seiner 
Verantwortung handelnde 
Lenkungsausschüsse einsetzen. 

Dieser Überwachungsausschuss kann für 
die Auswahl der Vorhaben einen oder 
insbesondere im Falle von 
Unterprogrammen mehrere unter seiner 
Verantwortung handelnde 
Lenkungsausschüsse einsetzen. Die 
Lenkungsausschüsse wenden das 
Partnerschaftsprinzip gemäß Artikel 6 der 
Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] an und beziehen 
Partner aus allen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ein. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Verwaltungsbehörde 
konsultiert die Kommission und 
berücksichtigt deren Bemerkungen, bevor 
sie erstmals die Kriterien für die Auswahl 

3. Die Verwaltungsbehörde 
übermittelt der Kommission die Kriterien 
für die Auswahl, bevor sie diese erstmals 
beim Überwachungsausschuss oder 
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beim Überwachungsausschuss oder 
gegebenenfalls beim Lenkungsausschuss 
einreicht. Dasselbe gilt bei späteren 
Änderungen an diesen Kriterien. 

gegebenenfalls beim Lenkungsausschuss 
einreicht. Dasselbe gilt bei späteren 
Änderungen an diesen Kriterien. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bei der Auswahl der Vorhaben 
obliegt es dem Überwachungsausschuss 
oder gegebenenfalls dem 
Lenkungsausschuss: 

4. Vor der Auswahl der Vorhaben 
durch den Überwachungsausschuss oder 
gegebenenfalls den Lenkungsausschuss 
obliegt es der Verwaltungsbehörde: 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 6 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In der genannten Unterlage sind auch die 
Verpflichtungen des federführenden 
Partners im Hinblick auf die Einziehung 
gemäß Artikel 50 festgelegt. Diese 
Verpflichtungen werden vom 
Überwachungsausschuss festgelegt. Ein 
federführender Partner, der in einem 
anderen Mitgliedstaat, einem Drittland, 
einem Partnerland oder einer ÜLG 
ansässig ist, ist jedoch nicht verpflichtet, 
im Wege eines Gerichtsverfahrens 
einzuziehen. 

In der genannten Unterlage sind auch die 
Verpflichtungen des federführenden 
Partners im Hinblick auf die Einziehung 
gemäß Artikel 50 festgelegt. Die 
Verfahren in Bezug auf die Einziehung 
werden vom Überwachungsausschuss 
festgelegt und vereinbart. Ein 
federführender Partner, der in einem 
anderen Mitgliedstaat, einem Drittland, 
einem Partnerland oder einem ÜLG 
ansässig ist, ist jedoch nicht verpflichtet, 
im Wege eines Gerichtsverfahrens 
einzuziehen. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vorhaben, die im Rahmen der 
Bestandteile 1, 2 und 3 ausgewählt werden, 

Vorhaben, die im Rahmen der 
Bestandteile 1, 2 und 3 ausgewählt werden, 
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müssen Akteure aus mindestens zwei 
Teilnehmerländern umfassen, von denen 
mindestens einer ein Begünstigter aus 
einem Mitgliedstaat sein muss. 

müssen Akteure aus mindestens zwei 
Teilnehmerländern oder ÜLG umfassen, 
von denen mindestens einer ein 
Begünstigter aus einem Mitgliedstaat sein 
muss. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ein Interreg-Vorhaben kann in 
einem einzigen Land umgesetzt werden, 
sofern Auswirkungen auf und Nutzen für 
das Programmgebiet im Antrag für das 
Vorhaben dargelegt sind. 

2. Ein Interreg-Vorhaben kann in 
einem einzigen Land oder ÜLG umgesetzt 
werden, sofern Auswirkungen auf und 
Nutzen für das Programmgebiet im Antrag 
für das Vorhaben dargelegt sind. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Partner arbeiten bei der Entwicklung, 
Umsetzung, personellen Ausstattung und 
Finanzierung der Interreg-Vorhaben 
zusammen. 

Die Partner arbeiten bei der Entwicklung 
und Umsetzung der Interreg-Vorhaben 
sowie deren personeller Ausstattung bzw. 
Finanzierung zusammen. Es wird darauf 
hingewirkt, dass an jedem Interreg-
Vorhaben höchstens zehn Partner 
beteiligt sind. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei Interreg-Vorhaben im Rahmen der 
Interreg-Programme des Bestandteils 3 
sind die Partner aus Gebieten in äußerster 
Randlage und Drittländern, Partnerländern 
oder ÜLG verpflichtet, nur in drei der vier 
in Unterabsatz 1 genannten Dimensionen 

Bei Interreg-Vorhaben im Rahmen der 
Interreg-Programme des Bestandteils 3 
sind die Partner aus Gebieten in äußerster 
Randlage und Drittländern, Partnerländern 
oder ÜLG verpflichtet, nur in zwei der vier 
in Unterabsatz 1 genannten Dimensionen 
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zusammenzuarbeiten. zusammenzuarbeiten. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine grenzüberschreitende juristische 
Person oder ein EVTZ kann alleiniger 
Partner eines Interreg-Vorhabens im 
Rahmen von Interreg-Programmen der 
Bestandteile 1, 2 und 3 sein, sofern deren 
bzw. dessen Mitglieder Partner aus 
mindestens zwei Teilnehmerländern 
umfassen. 

Eine grenzüberschreitende juristische 
Person oder ein EVTZ kann alleiniger 
Partner eines Interreg-Vorhabens im 
Rahmen von Interreg-Programmen der 
Bestandteile 1, 2 und 3 sein, sofern deren 
bzw. dessen Mitglieder Partner aus 
mindestens zwei Teilnehmerländern oder 
ÜLG umfassen. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein alleiniger Partner darf jedoch in 
einem Mitgliedstaat registriert sein, der 
nicht an dem Programm teilnimmt, sofern 
die Bedingungen des Artikels 23 erfüllt 
sind. 
 

entfällt 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Beitrag aus dem EFRE oder 
gegebenenfalls aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union für einen 
Kleinprojektfonds im Rahmen eines 
Interreg-Programms darf 20 000 000 EUR 
oder 15 % der Gesamtmittelzuweisung für 
das Interreg-Programm nicht übersteigen, 

Der Gesamtbeitrag aus dem EFRE oder 
gegebenenfalls aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union für einen 
oder mehrere Kleinprojektfonds im 
Rahmen eines Interreg-Programms darf 
20 % der Gesamtmittelzuweisung für das 
Interreg-Programm nicht übersteigen und 
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je nachdem, welcher Wert niedriger ist. muss im Rahmen eines Interreg-
Programms für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit mindestens 3 % der 
Gesamtmittelzuweisung betragen. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Begünstigte eines 
Kleinprojektfonds muss eine 
grenzüberschreitende juristische Person 
oder ein EVTZ sein. 

2. Der Begünstigte eines 
Kleinprojektfonds muss eine öffentlich-
rechtliche oder privatrechtliche 
Einrichtung, eine Stelle mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit oder eine natürliche 
Person sein, die für die Einleitung oder 
für die Einleitung und Durchführung von 
Vorhaben zuständig ist. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Personal- und indirekte Kosten, die 
auf der Ebene des Begünstigten für die 
Verwaltung des Kleinprojektfonds 
anfallen, dürfen 20 % der förderfähigen 
Gesamtkosten des entsprechenden 
Kleinprojektfonds nicht übersteigen. 

5. Personal- und andere direkte 
Kosten entsprechend den 
Kostenkategorien der Artikel 39 bis 42 
und indirekte Kosten, die auf der Ebene 
des Begünstigten für die Verwaltung des 
bzw. der Kleinprojektfonds anfallen, 
dürfen 20 % der förderfähigen 
Gesamtkosten des bzw. der entsprechenden 
Kleinprojektfonds nicht übersteigen. 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Beträgt der öffentliche Beitrag zu einem 
Kleinprojekt nicht mehr als 100 000 EUR, 

Beträgt der öffentliche Beitrag zu einem 
Kleinprojekt nicht mehr als 100 000 EUR, 
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so erfolgt der Beitrag aus dem EFRE oder 
gegebenenfalls aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union als Kosten 
je Einheit oder Pauschalbeträge oder er 
umfasst Pauschalfinanzierungen, außer bei 
Projekten, die im Rahmen von staatlichen 
Beihilfen unterstützt werden. 

so erfolgt der Beitrag aus dem EFRE oder 
gegebenenfalls aus einem 
Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union als Kosten 
je Einheit oder Pauschalbeträge, oder er 
umfasst Pauschalfinanzierungen. 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Betragen die Gesamtkosten jedes 
Vorhabens nicht mehr als 100 000 EUR, 
so kann die Höhe der Unterstützung für 
ein oder mehrere Kleinprojekte auf der 
Grundlage des Entwurfs des 
Haushaltplans festgelegt werden, der je 
nach Einzelfall erstellt und vorab von der 
das Vorhaben auswählenden Stelle 
genehmigt wird. 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Sofern in den Modalitäten gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a nichts anderes 
festgelegt wurde, stellt der federführende 
Partner sicher, dass die anderen Partner den 
Gesamtbetrag der Beiträge aus dem 
betreffenden Unionsfonds so schnell wie 
möglich und in vollem Umfang erhalten. 
Der den anderen Partnern zu zahlende 
Betrag wird durch keinerlei Abzüge, 
Einbehalte, eine später erhobene 
spezifische Gebühr oder sonstige Abgabe 
gleicher Wirkung verringert. 

2. Sofern in den Modalitäten gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a nichts anderes 
festgelegt wurde, stellt der federführende 
Partner sicher, dass die anderen Partner den 
Gesamtbetrag der Beiträge aus dem 
betreffenden Unionsfonds in vollem 
Umfang und innerhalb der von allen 
Partnern vereinbarten Frist nach dem 
gleichen Verfahren wie dem für 
federführende Partner geltenden 
Verfahren erhalten. Der den anderen 
Partnern zu zahlende Betrag wird durch 
keinerlei Abzüge, Einbehalte, eine später 
erhobene spezifische Gebühr oder sonstige 
Abgabe gleicher Wirkung verringert. 
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Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Als federführender Partner kann jeder 
Begünstigte aus einem an einem Interreg-
Programm beteiligten Mitgliedstaat, 
Drittland, Partnerland oder ÜLG benannt 
werden. 

Als federführender Partner kann jeder 
Begünstigte aus einem an einem Interreg-
Programm beteiligten Mitgliedstaat 
benannt werden. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die an einem Interreg-Programm 
beteiligten Mitgliedstaaten, Drittländer, 
Partnerländer oder ÜLG können jedoch 
beschließen, dass ein Partner als 
federführender Partner benannt wird, der 
keine Unterstützung aus dem EFRE oder 
einem Finanzierungsinstrument für das 
auswärtige Handeln der Union erhält. 

entfällt 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die technische Hilfe für jedes 
Interreg-Programm wird als 
Pauschalfinanzierung erstattet, indem die 
Prozentsätze aus Absatz 2 auf die 
förderfähigen Ausgaben angewendet 
werden, die in jedem Zahlungsantrag im 
Einklang mit [Artikel 85 Absatz 3 
Buchstabe a bzw. c] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] entsprechend 
angegeben sind. 

1. Die technische Hilfe für jedes 
Interreg-Programm wird als 
Pauschalfinanzierung erstattet, indem die 
Prozentsätze aus Absatz 2 für 2021 und 
2022 auf die Jahrestranchen der 
Vorfinanzierung gemäß Artikel 49 
Absatz 2 Buchstaben a und b dieser 
Verordnung und anschließend für die 
folgenden Jahre auf die förderfähigen 
Ausgaben angewendet werden, die in 
jedem Zahlungsantrag im Einklang mit 
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[Artikel 85 Absatz 3 Buchstabe a bzw. c] 
der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] entsprechend angegeben 
sind. 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) für aus dem EFRE unterstützte 
interne Interreg-Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit: 6 %; 

(a) für aus dem EFRE unterstützte 
interne Interreg-Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit: 7 %; 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) für Interreg-Programme der 
Bestandteile 2, 3 und 4, sowohl in Bezug 
auf den EFRE als auch gegebenenfalls die 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union: 7%. 

c) für Interreg-Programme der 
Bestandteile 2, 3 und 4, sowohl in Bezug 
auf den EFRE als auch gegebenenfalls die 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union: 8 %. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Mitgliedstaat und 
gegebenenfalls die an dem Programm 
beteiligten Drittländer, Partnerländer und 
ÜLG richten in Absprache mit der 
Verwaltungsbehörde binnen drei Monaten 
nach dem Datum der Benachrichtigung der 
Mitgliedstaaten über den 
Kommissionsbeschluss zur Annahme des 
Interreg-Programms einen Ausschuss zur 
Überwachung der Durchführung des 
betreffenden Interreg-Programms 

1. Die Mitgliedstaaten und 
gegebenenfalls die an dem Programm 
beteiligten Drittländer, Partnerländer, ÜLG 
oder Organisationen der regionalen 
Integration und Zusammenarbeit richten 
in Absprache mit der Verwaltungsbehörde 
binnen drei Monaten nach dem Datum der 
Benachrichtigung der Mitgliedstaaten über 
den Kommissionsbeschluss zur Annahme 
des Interreg-Programms einen Ausschuss 
zur Überwachung der Durchführung des 
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(„Überwachungsausschuss“) ein. betreffenden Interreg-Programms 
(„Überwachungsausschuss“) ein. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Den Vorsitz im 
Überwachungsausschuss führt ein 
Vertreter desjenigen Mitgliedstaates, in 
dem die Verwaltungsbehörde ansässig ist, 
oder der Verwaltungsbehörde. 

entfällt 

Wird in der Geschäftsordnung ein 
rotierender Vorsitz eingeführt, kann der 
Vorsitz im Überwachungsausschuss von 
einem Vertreter eines Drittlands, 
Partnerlands oder ÜLG geführt und der 
stellvertretende Vorsitz von einem 
Vertreter des Mitgliedstaates oder der 
Verwaltungsbehörde geführt werden oder 
umgekehrt. 

 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Verwaltungsbehörde 
veröffentlicht die Geschäftsordnung des 
Überwachungsausschusses sowie alle 
Daten und Informationen, die dem 
Überwachungsausschuss zugeleitet 
werden, auf der in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Website. 

6. Die Verwaltungsbehörde 
veröffentlicht die Geschäftsordnung des 
Überwachungsausschusses, die 
Zusammenfassung der Daten und 
Informationen sowie alle Beschlüsse, die 
dem Überwachungsausschuss zugeleitet 
werden, auf der in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Website. 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Zusammensetzung des 
Überwachungsausschusses zu jedem 
Interreg-Programm wird von den 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den an 
dem Programm beteiligten Drittländern, 
Partnerländern und ÜLG vereinbart und 
hat eine ausgewogene Vertretung der 
relevanten Behörden, zwischengeschalteten 
Stellen und Vertreter der Programmpartner 
gemäß Artikel [6] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] aus 
Mitgliedstaaten, Drittländern, 
Partnerländern und ÜLG sicherzustellen. 

Die Zusammensetzung des 
Überwachungsausschusses zu jedem 
Interreg-Programm kann von den 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den an 
dem Programm beteiligten Drittländern, 
Partnerländern und ÜLG vereinbart 
werden und zielt auf eine ausgewogene 
Vertretung der relevanten Behörden, 
zwischengeschalteten Stellen und Vertreter 
der Programmpartner gemäß Artikel [6] 
der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] aus Mitgliedstaaten, 
Drittländern, Partnerländern und ÜLG ab. 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Zusammensetzung des 
Überwachungsausschusses ist der Zahl 
der an dem betreffenden Interreg-
Programm beteiligten Mitgliedstaaten, 
Drittländer, Partnerländer und ÜLG 
Rechnung zu tragen. 

entfällt 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Überwachungsausschuss umfasst auch 
Vertreter der Stellen, die im gesamten 
Programmgebiet oder zur Abdeckung eines 
Teils dieses Gebiets gemeinsam 
eingerichtet wurden, einschließlich EVTZ. 

Der Überwachungsausschuss umfasst auch 
Vertreter der Regionen, lokalen 
Gebietskörperschaften und anderen 
Stellen, die im gesamten Programmgebiet 
oder zur Abdeckung eines Teils dieses 
Gebiets gemeinsam eingerichtet wurden, 
einschließlich EVTZ. 
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Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verwaltungsbehörde 
veröffentlicht auf der in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Website eine Liste der 
Mitglieder des Überwachungsausschusses. 

2. Die Verwaltungsbehörde 
veröffentlicht auf der in Artikel 35 
Absatz 2 genannten Website eine Liste der 
Behörden bzw. Stellen, die als Mitglieder 
des Überwachungsausschusses benannt 
worden sind. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Vertreter der Kommission nehmen 
in beratender Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teil. 

3. Vertreter der Kommission können 
in beratender Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teilnehmen. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Vertreter von Stellen, die im 
gesamten Programmgebiet oder zur 
Abdeckung eines Teils davon eingerichtet 
wurden, einschließlich EVTZ, können in 
beratender Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teilnehmen. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

g) den Fortschritt beim Aufbau g) den Fortschritt beim Aufbau 
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administrativer Kapazitäten bei 
öffentlichen Einrichtungen und 
Begünstigten, falls zutreffend. 

administrativer Kapazitäten bei 
öffentlichen Einrichtungen und 
Begünstigten, falls zutreffend, und schlägt 
gegebenenfalls weitere 
Begleitmaßnahmen vor. 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die Methodik und die Kriterien bei 
der Auswahl der Vorhaben, einschließlich 
etwaiger diesbezüglicher Änderungen, 
nach Abstimmung mit der Kommission 
gemäß Artikel 22 Absatz 2, unbeschadet 
des [Artikels 27 Absatz 3 Buchstaben b, c 
und d] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung]; 

a) die Methodik und die Kriterien bei 
der Auswahl der Vorhaben, einschließlich 
etwaiger diesbezüglicher Änderungen, 
nach der Mitteilung an die Kommission 
gemäß Artikel 22 Absatz 2, unbeschadet 
des [Artikels 27 Absatz 3 Buchstaben b, c 
und d] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung]; 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Auf Ersuchen der Kommission 
übermittelt die Verwaltungsbehörde der 
Kommission binnen eines Monats 
Informationen zu den in Artikel 29 
Absatz 1 aufgelisteten Elementen: 

2. Auf Ersuchen der Kommission 
übermittelt die Verwaltungsbehörde der 
Kommission binnen drei Monaten 
Informationen zu den in Artikel 29 
Absatz 1 aufgelisteten Elementen: 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jede Verwaltungsbehörde übermittelt der 
Kommission elektronisch zum 31. Januar, 
31. März, 31. Mai, 31. Juli, 30. September 
und 30. November jeden Jahres 
kumulative Daten für das betreffende 

Jede Verwaltungsbehörde übermittelt der 
Kommission elektronisch zum 31. Januar, 
31. Mai und 30. September jeden Jahres 
die Daten gemäß Artikel 31 Absatz 2 
Punkt a dieser Verordnung sowie einmal 
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Interreg-Programm nach Maßgabe des 
Musters in Anhang [VII] der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung]. 

jährlich die Daten gemäß Artikel 31 
Absatz 2 Punkt b für das betreffende 
Interreg-Programm nach Maßgabe des 
Musters in Anhang [VII] der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung]. 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die Datenübertragung werden 
vorhandene Datenmeldesysteme genutzt, 
sofern sich diese Systeme während des 
vorherigen Programmplanungszeitraums 
als verlässlich erwiesen haben. 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Werte der Output- und 
Ergebnisindikatoren für die ausgewählten 
Interreg-Vorhaben sowie die mit den 
Interreg-Vorhaben erreichten Werte. 

b) die Werte der Output- und 
Ergebnisindikatoren für die ausgewählten 
Interreg-Vorhaben sowie die mit den 
abgeschlossenen Interreg-Vorhaben 
erreichten Werte. 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die in Anhang [I] der Verordnung 
(EU) [neuer EFRE] festgelegten 
gemeinsamen Output- und 
Ergebnisindikatoren sowie, falls 
erforderlich, die programmspezifischen 
Output- und Ergebnisindikatoren finden 
gemäß Artikel [12 Absatz 1] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 

1. Die in Anhang [I] der 
Verordnung (EU) [neuer EFRE] 
festgelegten gemeinsamen Output- und 
Ergebnisindikatoren, die als am besten 
geeignet erscheinen, um die Fortschritte 
bei der Umsetzung der Ziele des 
Programms „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) zu messen, 
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und gemäß Artikel 17 Absatz 3 
Buchstabe d Ziffer ii und Artikel 31 
Absatz 2 Buchstabe b der vorliegenden 
Verordnung Anwendung. 

finden gemäß Artikel [12 Absatz 1] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
und gemäß Artikel 17 Absatz 4 
Buchstabe e Ziffer ii und Artikel 31 
Absatz 2 Buchstabe b der vorliegenden 
Verordnung Anwendung. 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Falls erforderlich und in von der 
Verwaltungsbehörde hinreichend 
begründeten Fällen finden zusätzlich zu 
den Indikatoren, die gemäß Absatz 1 
ausgewählt wurden, auch 
programmspezifische Output- und 
Ergebnisindikatoren Anwendung. 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Verwaltungsbehörde evaluiert 
jedes einzelne Interreg-Programm. Bei 
jeder Evaluierung werden Wirksamkeit, 
Effizienz, Relevanz, Kohärenz und EU-
Mehrwert des Programms bewertet, um 
Konzept und Durchführung des 
betreffenden Interreg-Programms qualitativ 
zu verbessern. 

1. Die Verwaltungsbehörde evaluiert 
jedes einzelne Interreg-Programm 
höchstens einmal pro Jahr. Bei jeder 
Evaluierung werden Wirksamkeit, 
Effizienz, Relevanz, Kohärenz und EU-
Mehrwert des Programms bewertet, um 
Konzept und Durchführung des 
betreffenden Interreg-Programms qualitativ 
zu verbessern. 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Verwaltungsbehörde stellt 4. Die Verwaltungsbehörde bemüht 
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sicher, dass die entsprechenden Verfahren 
zur Erstellung und Erhebung der für die 
Evaluierungen notwendigen Daten 
eingerichtet sind. 

sich sicherzustellen, dass die 
entsprechenden Verfahren zur Erstellung 
und Erhebung der für die Evaluierungen 
notwendigen Daten eingerichtet sind. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Für die Zuständigkeiten der 
Verwaltungsbehörde gilt Artikel [44 
Absätze 2 bis 7] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung]. 

3. Für die Zuständigkeiten der 
Verwaltungsbehörde gilt Artikel [44 
Absätze 2 bis 6] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung]. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) in der Öffentlichkeit Tafeln oder 
Schilder anbringt, sobald die konkrete 
Durchführung eines Interreg-Vorhabens 
mit Sachinvestitionen oder Anschaffung 
von Ausrüstung angelaufen ist, deren 
Gesamtkosten 100 000 EUR übersteigen; 

c) in der Öffentlichkeit Tafeln oder 
Schilder anbringt, sobald die konkrete 
Durchführung eines Interreg-Vorhabens 
mit Sachinvestitionen oder Anschaffung 
von Ausrüstung angelaufen ist, deren 
Gesamtkosten 50 000 EUR übersteigen; 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) bei Interreg-Vorhaben, auf die 
Buchstabe c nicht zutrifft, in der 
Öffentlichkeit mindestens eine Anzeige in 
A3 oder größer – als Druck oder 
elektronisch – mit Informationen zum 
Interreg-Vorhaben unter Hervorhebung der 
Unterstützung aus einem Interreg-Fonds 
anbringt; 

d) bei Interreg-Vorhaben, auf die 
Buchstabe c nicht zutrifft, in der 
Öffentlichkeit mindestens eine Anzeige in 
A2 oder größer – als Druck und 
gegebenenfalls elektronisch – mit 
Informationen zum Interreg-Vorhaben 
unter Hervorhebung der Unterstützung aus 
einem Interreg-Fonds anbringt; 

 



 

 73 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) bei Vorhaben von strategischer 
Bedeutung und bei Vorhaben, deren 
Gesamtkosten 10 000 000 EUR 
übersteigen, eine 
Kommunikationsveranstaltung organisiert 
und die Kommission und die zuständige 
Verwaltungsbehörde zeitnah einbindet. 

e) bei Vorhaben von strategischer 
Bedeutung und bei Vorhaben, deren 
Gesamtkosten 5 000 000 EUR übersteigen, 
eine Kommunikationsveranstaltung 
organisiert und die Kommission und die 
zuständige Verwaltungsbehörde zeitnah 
einbindet. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Kommt der Begünstigte seinen 
Verpflichtungen gemäß Artikel [42] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
oder den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 
nicht nach, so wendet der Mitgliedstaat 
eine Finanzkorrektur an und lässt bis zu 
5 % der Unterstützung aus den Fonds für 
das betroffene Vorhaben verfallen. 

6. Kommt der Begünstigte seinen 
Verpflichtungen gemäß Artikel [42] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
oder den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 
nicht nach und behebt er diese 
Pflichtverletzung nicht rechtzeitig, so 
wendet die Verwaltungsbehörde eine 
Finanzkorrektur an und lässt bis zu 5 % der 
Unterstützung aus den Fonds für das 
betroffene Vorhaben verfallen. 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) als Pauschalsatz gemäß Artikel [50 
Absatz 1] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung]. 

c) die direkten Personalkosten eines 
Vorhabens können in Form eines 
Pauschalsatzes von bis zu 20 % der 
direkten Kosten des Vorhabens (ohne 
Personalkosten) berechnet werden, ohne 
dass der Mitgliedstaat eine Berechnung 
zur Bestimmung des anzuwendenden 
Satzes vornehmen muss. 
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Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Division der monatlichen 
Bruttoarbeitskosten durch die monatliche 
Arbeitszeit in Stunden laut 
Beschäftigungsdokument oder 

a) Division der letzten 
dokumentierten monatlichen 
Bruttoarbeitskosten durch die monatliche 
Arbeitszeit der betreffenden Person nach 
laut Arbeitsvertrag geltendem Recht und 
gemäß Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] oder 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die förderfähigen Personalkosten 
für Personen, die laut dem 
Beschäftigungsdokument auf Stundenbasis 
tätig sind, werden berechnet, indem die 
tatsächlich für das Vorhaben 
aufgewendeten und anhand eines 
Arbeitszeiterfassungssystems ermittelten 
Arbeitsstunden mit dem im 
Beschäftigungsdokument vereinbarten 
Stundensatz multipliziert werden. 

6. Die förderfähigen Personalkosten 
für Personen, die laut dem 
Beschäftigungsdokument auf Stundenbasis 
tätig sind, werden berechnet, indem die 
tatsächlich für das Vorhaben 
aufgewendeten und anhand eines 
Arbeitszeiterfassungssystems ermittelten 
Arbeitsstunden mit dem im 
Beschäftigungsdokument vereinbarten 
Stundensatz multipliziert werden. Sofern 
im vereinbarten Stundensatz noch nicht 
enthalten, können die Lohnkosten im 
Sinne von Artikel 38 Absatz 2 
Buchstabe b nach anwendbarem 
nationalen Recht zu diesem Stundensatz 
hinzugerechnet werden. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Büro- und Verwaltungskosten 
beschränken sich auf folgende Posten: 

Die Büro- und Verwaltungskosten 
beschränken sich auf 15 % der direkten 
Gesamtkosten eines Vorhabens und auf 
folgende Posten: 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Für Ausgaben gemäß diesem 
Artikel, die direkt von einem Mitarbeiter 
des Begünstigten gezahlt werden, muss der 
Begünstigte nachweisen, dass diese 
Ausgaben dem Mitarbeiter erstattet 
wurden. 

4. Für Ausgaben gemäß diesem 
Artikel, die direkt von einem Mitarbeiter 
des Begünstigten gezahlt werden, muss der 
Begünstigte nachweisen, dass diese 
Ausgaben dem Mitarbeiter erstattet 
wurden. Diese Kostenkategorie kann für 
die Reisekosten von Projektmitarbeitern 
und sonstigen Interessenträgern zu 
Zwecken der Durchführung und 
Förderung von Interreg-Maßnahmen und 
-Programmen verwendet werden. 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Reise- und 
Unterbringungskosten eines Vorhabens 
können in Form eines Pauschalbetrags von 
bis zu 15 % der direkten Kosten dieses 
Vorhabens (ohne direkte Personalkosten) 
berechnet werden. 

5. Die Reise- und 
Unterbringungskosten eines Vorhabens 
können mithilfe eines Pauschalsatzes von 
bis zu 15 % der direkten Kosten dieses 
Vorhabens berechnet werden. 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kosten externer Expertise und 
Dienstleistungen sind auf folgende 
Dienstleistungen und Expertise 
beschränkt, die von anderen öffentlich-
rechtlichen oder privatrechtlichen 
Einrichtungen oder natürlichen Personen 
als dem Begünstigten im Rahmen des 
Vorhabens erbracht werden: 

Die Kosten externer Expertise und 
Dienstleistungen umfassen u. a. folgende 
Dienstleistungen und Expertise, die von 
anderen öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Einrichtungen oder 
natürlichen Personen als dem Begünstigten 
(einschließlich aller Partner) im Rahmen 
des Vorhabens erbracht werden: 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 41 – Absatz 1 – Buchstabe o 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

o) Reise- und Unterbringungskosten 
von externen Sachverständigen, 
Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen 
und Dienstleistern; 

o) Reise- und Unterbringungskosten 
von externen Sachverständigen; 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 42 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kosten des Kaufs, der 
Anmietung oder des Leasings von 
Ausrüstung durch den Begünstigten des 
Vorhabens mit Ausnahme der Ausgaben 
nach Artikel 39 umfassen Folgendes: 

1. Die Kosten des Kaufs, der 
Anmietung oder des Leasings von 
Ausrüstung durch den Begünstigten des 
Vorhabens mit Ausnahme der Ausgaben 
nach Artikel 39 umfassen u. a. Folgendes: 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 43 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Erwerb von Grundstücken gemäß 
[Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung]; 

a) Erwerb von Grundstücken gemäß 
[Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung]; 
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Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten und 
gegebenenfalls die Drittländer, 
Partnerländer und ÜLG, die an einem 
Interreg-Programm teilnehmen, geben für 
die Zwecke des Artikels 65 der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
eine einzige Verwaltungsbehörde und eine 
einzige Prüfbehörde an. 

1. Die Mitgliedstaaten und 
gegebenenfalls die Drittländer, 
Partnerländer, ÜLG und Organisationen 
für regionale Integration und 
Zusammenarbeit, die an einem Interreg-
Programm teilnehmen, geben für die 
Zwecke des Artikels 65 der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung] eine einzige 
Verwaltungsbehörde und eine einzige 
Prüfbehörde an. 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Verwaltungsbehörde und die 
Prüfbehörde müssen in demselben 
Mitgliedstaat ansässig sein. 

2. Die Verwaltungsbehörde und die 
Prüfbehörde können in demselben 
Mitgliedstaat ansässig sein. 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. In Bezug auf Interreg-Programme 
des Bestandteils 2B oder des 
Bestandteils 1, falls letzterer lange 
Grenzen mit heterogenen 
Entwicklungsherausforderungen und -
bedürfnissen abdeckt, können die 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die 
Drittländer, Partnerländer und ÜLG, die an 
einem Interreg-Programm teilnehmen, 
Teilprogrammgebiete definieren. 

5. In Bezug auf Interreg-Programme 
des Bestandteils 1, falls dieser lange 
Grenzen mit heterogenen 
Entwicklungsherausforderungen und 
-bedürfnissen abdeckt, können die 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die 
Drittländer, Partnerländer und ÜLG, die an 
einem Interreg-Programm teilnehmen, 
Teilprogrammgebiete definieren. 
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Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Wenn die Verwaltungsbehörde im 
Rahmen eines Interreg-Programms eine 
zwischengeschaltete Stelle gemäß Artikel 
[65 Absatz 3] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] angibt, so nimmt die 
zwischengeschaltete Stelle diese Aufgaben 
in mehr als einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat oder gegebenenfalls 
Drittland, Partnerland oder ÜLG wahr. 

6. Wenn die Verwaltungsbehörde im 
Rahmen eines Interreg-Programms eine 
oder mehrere zwischengeschaltete Stellen 
gemäß Artikel [65 Absatz 3] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
angibt, so nehmen die betroffenen 
zwischengeschalteten Stellen diese 
Aufgaben in mehr als einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat oder in ihren jeweiligen 
Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls in 
mehreren Drittländern, Partnerländern 
oder ÜLG wahr. 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. In Abweichung von Artikel 87 
Absatz 2 der Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] erstattet die 
Kommission in Form von 
Zwischenzahlungen 100 % der im 
Zahlungsantrag angegebenen Beträge, 
die sich aus der Anwendung des für das 
Programm geltenden 
Kofinanzierungssatzes auf die 
förderfähigen Gesamtausgaben bzw. auf 
den öffentlichen Beitrag ergeben. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 1b. Führt die Verwaltungsbehörde 
keine Überprüfungen gemäß Artikel 68 
Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung] für das 
gesamte Programmgebiet durch, benennt 
ein jeder Mitgliedstaat die Stelle oder 
Person, die für diese Überprüfungen von 
Begünstigten auf seinem Gebiet zuständig 
ist. 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. In Abweichung von Artikel 92 der 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] wird für die Interreg-
Programme kein jährlicher 
Rechnungsabschluss aufgestellt. Der 
Rechnungsabschluss erfolgt am Ende des 
Programmzeitraums auf der Grundlage 
des abschließenden Leistungsberichts. 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 48 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Beträgt die in Absatz 6 genannte 
extrapolierte Gesamtfehlerquote mehr als 
2 % der geltend gemachten 
Gesamtausgaben für die Interreg-
Programme in der Population, aus der die 
gemeinsame Stichprobe ausgewählt wurde, 
so errechnet die Kommission eine 
Gesamtrestfehlerquote, wobei sie die von 
den betreffenden Interreg-
Programmbehörden vorgenommenen 
Finanzkorrekturen individueller 
Unregelmäßigkeiten berücksichtigt, die bei 
den gemäß Absatz 1 ausgewählten 
Vorhabenprüfungen festgestellt wurden. 

7. Beträgt die in Absatz 6 genannte 
extrapolierte Gesamtfehlerquote mehr als 
3,5 % der geltend gemachten 
Gesamtausgaben für die Interreg-
Programme in der Population, aus der die 
gemeinsame Stichprobe ausgewählt wurde, 
so errechnet die Kommission eine 
Gesamtrestfehlerquote, wobei sie die von 
den betreffenden Interreg-
Programmbehörden vorgenommenen 
Finanzkorrekturen individueller 
Unregelmäßigkeiten berücksichtigt, die bei 
den gemäß Absatz 1 ausgewählten 
Vorhabenprüfungen festgestellt wurden. 
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Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 48 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Beträgt die in Absatz 7 genannte 
Gesamtrestfehlerquote mehr als 2 % der 
geltend gemachten Ausgaben für die 
Interreg-Programme in der Population, aus 
der die gemeinsame Stichprobe ausgewählt 
wurde, so bestimmt die Kommission, ob es 
erforderlich ist, die Prüfbehörde eines 
speziellen Interreg-Programms oder einer 
am stärksten betroffenen Gruppe von 
Interreg-Programmen um die 
Durchführung zusätzlicher 
Prüfungstätigkeiten zu ersuchen, um die 
Fehlerquote genauer zu beurteilen und die 
nötigen Korrekturmaßnahmen für die von 
den festgestellten Unregelmäßigkeiten 
betroffenen Interreg-Programme zu 
evaluieren. 

8. Beträgt die in Absatz 7 genannte 
Gesamtrestfehlerquote mehr als 3,5 % der 
geltend gemachten Ausgaben für die 
Interreg-Programme in der Population, aus 
der die gemeinsame Stichprobe ausgewählt 
wurde, so bestimmt die Kommission, ob es 
erforderlich ist, die Prüfbehörde eines 
speziellen Interreg-Programms oder einer 
am stärksten betroffenen Gruppe von 
Interreg-Programmen um die 
Durchführung zusätzlicher 
Prüfungstätigkeiten zu ersuchen, um die 
Fehlerquote genauer zu beurteilen und die 
nötigen Korrekturmaßnahmen für die von 
den festgestellten Unregelmäßigkeiten 
betroffenen Interreg-Programme zu 
evaluieren. 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) 2021: 1 %; a) 2021: 3 %; 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) 2022: 1 %; b) 2022: 2,25 %; 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2,25 %; 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) 2024: 1 %; d) 2024: 2,25 %; 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) 2025: 1 %; e) 2025: 2,25 %; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) 2026: 1 %; f) 2026: 2,25 %; 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Werden externe Interreg-Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit aus 
dem EFRE und aus dem IPA-III-CBC oder 
dem NDICI-CBC unterstützt, so erfolgt die 
Vorfinanzierung für alle Fonds zur 
Unterstützung eines solchen Interreg-
Programms im Einklang mit der 

Werden externe Interreg-Programme für 
Zusammenarbeit aus dem EFRE und aus 
dem IPA-III-CBC oder dem NDICI-CBC 
unterstützt, so erfolgt die Vorfinanzierung 
für alle Fonds zur Unterstützung eines 
solchen Interreg-Programms im Einklang 
mit der Verordnung (EU) [IPA III] oder 
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Verordnung (EU) [IPA III] oder [NDICI] 
oder mit anderen auf deren Grundlage 
erlassenen Rechtsakten. 

[NDICI] oder mit anderen auf deren 
Grundlage erlassenen Rechtsakten. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der als Vorfinanzierung gezahlte 
Gesamtbetrag wird der Kommission 
zurückerstattet, wenn innerhalb von 
24 Monaten ab dem Tag, an dem die 
Kommission die erste Tranche des 
Vorfinanzierungsbetrags gezahlt hat, kein 
Zahlungsantrag im Rahmen des 
grenzübergreifenden Interreg-Programms 
gestellt wurde. Eine solche Erstattung gilt 
als interne zweckgebundene Einnahme und 
kürzt nicht die Unterstützung aus dem 
EFRE, dem IPA-III-CBC oder dem 
NDICI-CBC für das Programm. 

Der als Vorfinanzierung gezahlte 
Gesamtbetrag wird der Kommission 
zurückerstattet, wenn innerhalb von 
36 Monaten ab dem Tag, an dem die 
Kommission die erste Tranche des 
Vorfinanzierungsbetrags gezahlt hat, kein 
Zahlungsantrag im Rahmen des 
grenzübergreifenden Interreg-Programms 
gestellt wurde. Eine solche Erstattung gilt 
als interne zweckgebundene Einnahme und 
kürzt nicht die Unterstützung aus dem 
EFRE, dem IPA-III-CBC oder dem 
NDICI-CBC für das Programm. 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Chapter 8 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Teilnahme von Drittländern, 
Partnerländern oder ÜLG an Interreg-
Programmen mit geteilter Mittelverwaltung 

Teilnahme von Drittländern, 
Partnerländern, ÜLG oder Organisationen 
der regionalen Integration oder 
Zusammenarbeit an Interreg-Programmen 
mit geteilter Mittelverwaltung 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 51 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kapitel I bis VII und Kapitel X gelten 
für die Teilnahme von Drittländern, 

Die Kapitel I bis VII und Kapitel X gelten 
für die Teilnahme von Drittländern, 



 

 83 

Partnerländern und ÜLG an Interreg-
Programmen, vorbehaltlich der in diesem 
Kapitel festgelegten besonderen 
Bestimmungen. 

Partnerländern, ÜLG oder Organisationen 
der regionalen Integration oder 
Zusammenarbeit an Interreg-Programmen, 
vorbehaltlich der in diesem Kapitel 
festgelegten besonderen Bestimmungen. 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die an einem Interreg-Programm 
teilnehmenden Drittländer, Partnerländer 
und ÜLG stellen entweder Personal für das 
gemeinsame Sekretariat dieses Programms 
ab oder sie errichten eine Zweigstelle in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet, oder sie 
machen beides. 

3. Die an einem Interreg-Programm 
teilnehmenden Drittländer, Partnerländer 
und ÜLG können entweder Personal für 
das gemeinsame Sekretariat dieses 
Programms abstellen oder sie errichten in 
Absprache mit der Verwaltungsbehörde 
eine Zweigstelle des gemeinsamen 
Sekretariats in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet, oder sie machen beides. 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die nationale Behörde oder eine 
dem in Artikel 35 Absatz 1 vorgesehenen 
Interreg-
Programmkommunikationsbeauftragten 
gleichwertige Stelle unterstützt die 
Verwaltungsbehörde und die Partner in 
dem betreffenden Drittland, Partnerland 
oder ÜLG im Hinblick auf die in 
Artikel 35 Absätze 2 bis 7 genannten 
Aufgaben. 

4. Die nationale Behörde oder eine 
dem in Artikel 35 Absatz 1 vorgesehenen 
Interreg-
Programmkommunikationsbeauftragten 
gleichwertige Stelle kann die 
Verwaltungsbehörde und die Partner in 
dem betreffenden Drittland, Partnerland 
oder ÜLG im Hinblick auf die in 
Artikel 35 Absätze 2 bis 7 genannten 
Aufgaben unterstützen. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Interreg-Programme der 
Bestandteile 2 und 4, in die Beiträge aus 
dem EFRE und aus einem oder mehreren 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union einfließen, 
werden mit geteilter Mittelverwaltung in 
den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern oder  
Partnerländern– oder in Bezug auf den 
Bestandteil 3 – in den teilnehmenden ÜLG 
durchgeführt, und zwar unabhängig davon, 
ob dieses ÜLG aus einem oder mehreren 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union unterstützt 
wird. 

2. Interreg-Programme der 
Bestandteile 2 und 4, in die Beiträge aus 
dem EFRE und aus einem oder mehreren 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union einfließen, 
werden mit geteilter Mittelverwaltung in 
den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern, 
Partnerländern oder teilnehmenden ÜLG 
– oder in Bezug auf den Bestandteil 3 – in 
irgendeinem ÜLG durchgeführt, und zwar 
unabhängig davon, ob dieses ÜLG aus 
einem oder mehreren 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union unterstützt 
wird. 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) mit geteilter Mittelverwaltung in 
den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern oder ÜLG; 

a) mit geteilter Mittelverwaltung 
sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in 
den teilnehmenden Drittländern, ÜLG oder 
einer Gruppe von Drittländern, die Teil 
einer regionalen Organisation ist; 

 

Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) mit geteilter Mittelverwaltung in 
den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern oder ÜLG nur 
in Bezug auf die EFRE-Ausgaben 
außerhalb der Union für ein oder mehrere 
Vorhaben, wohingegen die Beiträge aus 
einem oder mehreren 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union der 

b) mit geteilter Mittelverwaltung nur 
in den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern, ÜLG oder 
einer Gruppe von Drittländern, die Teil 
einer regionalen Organisation ist, in 
Bezug auf die EFRE-Ausgaben außerhalb 
der Union für ein oder mehrere Vorhaben, 
wohingegen die Beiträge aus einem oder 
mehreren Finanzierungsinstrumenten für 
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indirekten Mittelverwaltung unterliegen; das auswärtige Handeln der Union der 
indirekten Mittelverwaltung unterliegen; 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) mit indirekter Mittelverwaltung in 
den Mitgliedstaaten und in den 
teilnehmenden Drittländern oder .ÜLG 

c) mit indirekter Mittelverwaltung 
sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in 
den teilnehmenden Drittländern, ÜLG oder 
einer Gruppe von Drittländern, die Teil 
einer regionalen Organisation ist. 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 3 ganz oder teilweise mit 
indirekter Mittelverwaltung durchgeführt, 
so gilt Artikel 60. 

Wird ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 3 ganz oder teilweise mit 
indirekter Mittelverwaltung durchgeführt, 
so ist eine vorhergehende Vereinbarung 
zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten 
und Regionen erforderlich und es gilt 
Artikel 60. 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Wenn die betreffenden 
Verwaltungsbehörden dies vereinbaren, 
können gemeinsame Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen 
durchgeführt werden, um Fördermittel 
aus bilateralen Programmen oder 
Mehrländerprogrammen des Instruments 
für Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
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und aus ETZ-Programmen zu 
mobilisieren. In der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen sind der 
geografische Erstreckungsbereich und 
der erwartete Beitrag zu den jeweiligen 
Programmen anzugeben. Die 
Verwaltungsbehörden entscheiden, ob die 
NDICI- oder ETZ-Regeln für die 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen maßgeblich ist. Sie können 
die Benennung einer federführenden 
Verwaltungsbehörde beschließen, die für 
die Verwaltungs- und Kontrollaufgaben 
im Zusammenhang mit der Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen 
zuständig ist. 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 55 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Steht die Auswahl eines oder 
mehrerer großer Infrastrukturprojekte auf 
der Tagesordnung für die Sitzung eines 
Überwachungsausschusses oder 
gegebenenfalls eines 
Lenkungsausschusses, so übermittelt die 
Verwaltungsbehörde der Kommission 
spätestens zwei Monate vor dem Tag der 
Sitzung ein Konzeptpapier für jedes 
derartige Projekt. Das Konzeptpapier 
umfasst höchstens drei Seiten und enthält 
die Bezeichnung, die Ortsangabe, die 
Mittelausstattung, den federführenden 
Partner und die Partner sowie die 
wichtigsten Ziele und zielführenden 
Maßnahmen. Wird das Konzeptpapier zu 
einem oder mehreren großen 
Infrastrukturprojekten der Kommission 
nicht innerhalb der genannten Frist 
vorgelegt, so kann diese verlangen, dass 
der Vorsitz des Überwachungsausschusses 
bzw. des Lenkungsausschusses die 
betreffenden Projekte von der 
Tagesordnung für die Sitzung nimmt. 

3. Steht die Auswahl eines oder 
mehrerer großer Infrastrukturprojekte auf 
der Tagesordnung für die Sitzung eines 
Überwachungsausschusses oder 
gegebenenfalls eines 
Lenkungsausschusses, so übermittelt die 
Verwaltungsbehörde der Kommission 
spätestens zwei Monate vor dem Tag der 
Sitzung ein Konzeptpapier für jedes 
derartige Projekt. Das Konzeptpapier 
umfasst höchstens fünf Seiten und enthält 
zum einen die Bezeichnung, die 
Ortsangabe, die Mittelausstattung, den 
federführenden Partner und die Partner 
sowie die wichtigsten Ziele und 
zielführenden Maßnahmen und zum 
anderen, einen glaubwürdigen 
Geschäftsplan aus dem hervorgeht, dass 
die Fortsetzung dieses oder dieser 
Projekte gegebenenfalls auch ohne 
Förderung aus Interreg-Mitteln gesichert 
ist. Wird das Konzeptpapier zu einem oder 
mehreren großen Infrastrukturprojekten der 
Kommission nicht innerhalb der genannten 
Frist vorgelegt, so kann diese verlangen, 
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dass der Vorsitz des 
Überwachungsausschusses bzw. des 
Lenkungsausschusses die betreffenden 
Projekte von der Tagesordnung für die 
Sitzung nimmt. 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 60 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Wird ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 3 teilweise oder ganz mit 
indirekter Mittelverwaltung gemäß 
Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe b oder c 
durchgeführt, so werden die 
Durchführungsaufgaben einer der in 
[Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe c] der Verordnung (EU, 
Euratom) [FR-Omnibus] genannten Stellen 
übertragen, insbesondere einer in dem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässigen 
Stelle, einschließlich der 
Verwaltungsbehörde des betreffenden 
Interreg-Programms. 

1. Wird ein Interreg-Programm des 
Bestandteils 3 nach Anhörung der 
Betroffenen teilweise oder ganz mit 
indirekter Mittelverwaltung gemäß 
Artikel 53 Absatz 3 Buchstabe b oder c der 
vorliegenden Verordnung durchgeführt, so 
werden die Durchführungsaufgaben einer 
der in [Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe c] der Verordnung (EU, 
Euratom) [FR-Omnibus] genannten Stellen 
übertragen, insbesondere einer in dem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ansässigen 
Stelle, einschließlich der 
Verwaltungsbehörde des betreffenden 
Interreg-Programms. 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 61 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 61 entfällt 

Interregionale Innovationsinvestitionen  

Auf Initiative der Kommission kann der 
EFRE interregionale 
Innovationsinvestitionen gemäß Artikel 3 
Absatz 5 unterstützen und so die an 
Strategien für intelligente Spezialisierung 
auf nationaler oder regionaler Ebene 
beteiligten Forscher, Unternehmen, 
öffentlichen Verwaltungen sowie die 
Zivilgesellschaft zusammenbringen. 
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Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel -62 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel -62 
 Freistellung von der Anmeldepflicht nach 

Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
 Die Kommission kann Beihilfen für 

Projekte, die durch die Europäische 
territoriale Zusammenarbeit der Union 
unterstützt werden, als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar erklären, sodass 
sie nicht der Anmeldepflicht gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV unterliegen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0295 
Mittel für die besondere Mittelzuweisung zugunsten der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 hinsichtlich der Mittel für die besondere 
Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0055), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 177 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0041/2019), 

– 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 22. März 20194, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0085/2019), 

A. in der Erwägung, dass es aus Dringlichkeitsgründen gerechtfertigt ist, vor Ablauf der in 
Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit festgelegten Frist von acht Wochen abzustimmen; 

                                                 
4  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0055&comp=0055%7C2019%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0027;Code:COD&comp=0027%7C2019%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0055&comp=0055%7C2019%7CCOM
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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(2019)0027 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. März 
2019 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
hinsichtlich der Mittel für die besondere Mittelzuweisung zugunsten der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 177,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
5 Stellungnahme vom 22. März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

sind die gemeinsamen und allgemeinen Vorschriften für die europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds festgelegt. 

(2) Im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 20198 wurde 

der Gesamtbetrag der Mittel zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen (YEI) dahin gehend geändert, dass die Mittel für Verpflichtungen für die 

besondere Mittelzuweisung zugunsten der YEI im Jahr 2019 um 116,7 Mio. EUR zu 

jeweiligen Preisen aufgestockt wurden, sodass der Gesamtbetrag der Mittel für 

Verpflichtungen zugunsten der genannten Beschäftigungsinitiative für den gesamten 

Programmplanungszeitraum auf 4 527 882 072 EUR zu jeweiligen Preisen 

aufgestockt wurde. 

(3) 2019 werden die zusätzlichen Mittel in Höhe von 99 573 877 EUR zu Preisen von 

2011 aus dem Gesamtspielraum für Mittel für Verpflichtungen im Rahmen des 

Spielraums des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 finanziert. 

(4) Angesichts der fortgeschrittenen Durchführung der operationellen Programme des 

Programmplanungszeitraums 2014-2020 ist es angezeigt, besondere Maßnahmen 

vorzusehen, um die Umsetzung der YEI zu erleichtern. 

                                                 
7 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). 

8 ABl. L 67 vom7.3.2019, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:67;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:1&comp=
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(5) Da die Programme zur Unterstützung der YEI dringend geändert werden müssen, 

um die zusätzlichen Mittel für die besondere Mittelzuweisung zugunsten der YEI 

vor Ende 2019 aufzunehmen, sollte die vorliegende Verordnung am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=


 

 94 

 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 91 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Die für Verpflichtungen zugewiesenen Mittel für den wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt belaufen sich – im Einklang mit der 

in Anhang VI aufgeführten jährlichen Aufteilung – für den Zeitraum 2014-

2020 auf 330 081 919 243 EUR zu Preisen von 2011; 325 938 694 233 EUR 

davon sind die dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds zugewiesenen 

Gesamtmittel und 4 143 225 010 EUR stellen eine besondere Mittelzuweisung 

zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen dar. Im Hinblick 

auf die Programmplanung und die anschließende Einsetzung in den 

Haushaltsplan der Union wird der Betrag der Mittel für den wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalt mit jährlich 2 % indexiert.“ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
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2. Artikel 92 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen belaufen sich 

auf 4 143 225 010 EUR aus der besonderen Mittelzuweisung zugunsten der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen; davon stellen 99 573 877 EUR 

die zusätzlichen Mittel für 2019 dar. Diese Ressourcen werden durch gezielte 

Investitionen aus dem ESF gemäß Artikel 22 der ESF-Verordnung ergänzt.  

Mitgliedstaaten, die von den zusätzlichen Mitteln für die besondere 

Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

für das Jahr 2019 gemäß Unterabsatz 1 profitieren, können die Übertragung 

von bis zu 50 % der zusätzlichen Mittel für die besondere Mittelzuweisung 

zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen auf den ESF 

beantragen, um die gemäß Artikel 22 der ESF-Verordnung erforderliche 

entsprechende gezielte ESF-Investition sicherzustellen. Eine solche 

Übertragung erfolgt auf die jeweiligen Regionenkategorien entsprechend der 

Kategorisierung der Regionen, die für eine Erhöhung der besonderen 

Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

in Betracht kommen. Die Mitgliedstaaten beantragen die Übertragung in dem 

Antrag auf Programmänderung gemäß Artikel 30 Absatz 1 dieser Verordnung. 

Für vorangegangene Jahre zugewiesene Mittel können nicht übertragen 

werden. 

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt für alle zusätzlichen Mittel für die 

besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen, durch die die Mittel auf über 4 043 651 133 EUR erhöht werden.“ 
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3. Anhang VI erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

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 am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

„ANHANG VI 

JÄHRLICHE AUFTEILUNG DER MITTEL FÜR VERPFLICHTUNGEN FÜR DIE 
JAHRE 2014-2020 

Berichtigtes Jahresprofil (einschließlich der Aufstockung für die Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen) 

 2014 2015 2016 2017 

EUR, zu Preisen 
von 2011 34 108 069 924 55 725 174 682 46 044 910 736 48 027 317 164 

 

 2018 2019 2020 Insgesamt 

EUR, zu Preisen 
von 2011 48 341 984 652  48 811 933 191 49 022 528 894  330 081 919 243  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0296 
Allgemeines Verbrauchsteuersystem * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung des allgemeinen 
Verbrauchsteuersystems (Neufassung) (COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 
2018/0176(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2018)0346), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8‑0381/2018), 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten9, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 22. Februar 2019 an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8‑0117/2019), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. billigt den Vorschlag der Kommission mit den Anpassungen an die Empfehlungen der 

                                                 
9  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0346&comp=0346%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0176;Code:CNS&comp=0176%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0346&comp=0346%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission; 

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

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

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0297 
Erzeugnisse, die ganz oder teilweise von der Sondersteuer „octroi de mer“ 
befreit werden können * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses Nr. 940/2014/EU 
in Bezug auf Erzeugnisse, die ganz oder teilweise von der Sondersteuer „octroi de mer“ 
befreit werden können (COM(2018)0825 – C8-0034/2019 – 2018/0417(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2018)0825), 

 gestützt auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0034/2019), 

 gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A8-0112/2019), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

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

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

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

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20940/2014/EU;Nr:940;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0825&comp=0825%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0417;Code:CNS&comp=0417%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0825&comp=0825%7C2018%7CCOM
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0298 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0460), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 209, 212 und 322 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0275/2018), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 13. Dezember 201310, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 201811, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 
201812, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Entwicklungsausschusses gemäß Artikel 55 seiner 
Geschäftsordnung, 

                                                 
10  ABl. C 45 vom 4.2.2019, S. 1. 
11  ABl. C 110 vom 22.3.2019, 163. 
12  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 295. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0460&comp=0460%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0243;Code:COD&comp=0243%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0460&comp=0460%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:45;Day:4;Month:2;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:295&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 
des Entwicklungsausschusses sowie auf die Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, 
des Ausschusses für internationalen Handel, des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Kultur und 
Bildung, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A8-
0173/2019), 

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) Das allgemeine Ziel des 
Programms „Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit“ (im 
Folgenden „Instrument“) sollte darin 
bestehen, die Werte und Interessen der 
Union weltweit zu verteidigen und zu 
fördern, um die Ziele und Grundsätze des 
auswärtigen Handelns der Union, wie sie in 
Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt sind, zu 
verfolgen. 

(1) Das allgemeine Ziel des 
Programms „Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit“ (im 
Folgenden „Instrument“) sollte darin 
bestehen, den finanziellen Rahmen 
bereitzustellen, um die Verteidigung und 
Förderung der Werte, Grundsätze und 
grundlegenden Interessen der Union auf 
weltweiter Ebene in Übereinstimmung mit 
den Zielen und Grundsätzen des 
auswärtigen Handelns der Union, wie sie in 
Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt sind, zu 
unterstützen. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Gemäß Artikel 21 des Vertrags 
über die Europäische Union ist die 
Anwendung dieser Verordnung an den 
Grundsätzen des auswärtigen Handelns 
der Union auszurichten, nämlich 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die Achtung der 
Menschenwürde, der Gleichheit und der 
Solidarität sowie die Achtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts. Mit dieser 
Verordnung soll zur Verwirklichung der 
Ziele des auswärtigen Handelns der 
Union beigetragen werden, darunter die 
Maßnahmen der Union in Bezug auf die 
Menschenrechte und die Ziele, die im 
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Strategischen Rahmen und Aktionsplan 
der EU für Menschenrechte und 
Demokratie festgelegt sind. Mit den 
Maßnahmen der Union sollte die 
Einhaltung der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte gefördert werden. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Gemäß Artikel 167 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sollten die Union und die 
Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit mit 
Drittländern und den für den 
Kulturbereich zuständigen 
internationalen Organisationen fördern. 
Mit der vorliegenden Verordnung sollte 
zur Verwirklichung der in diesem Artikel 
genannten Ziele beigetragen werden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Das Hauptziel der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
ist nach Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Bekämpfung und auf längere Sicht die 
Beseitigung der Armut. Die Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
trägt auch zur Verwirklichung der Ziele 
ihres auswärtigen Handelns bei, 
insbesondere zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in 
den Entwicklungsländern mit dem 
vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen, 
wie in Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d des 
Vertrags über die Europäische Union 

(4) Das Hauptziel der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
ist nach Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden „AEUV“) die Bekämpfung und 
auf längere Sicht die Beseitigung der 
Armut. Die Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
trägt auch zur Verwirklichung der Ziele 
ihres auswärtigen Handelns bei, 
insbesondere zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in 
den Entwicklungsländern mit dem 
vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen 
sowie den dauerhaften Frieden zu 
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niedergelegt. erhalten, Konflikte zu verhüten und die 
internationale Sicherheit zu stärken, wie 
in Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d bzw. c 
des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegt. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Union gewährleistet die nach 
Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erforderliche Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung. Die Union sollte bei 
Politikmaßnahmen, die sich auf die 
Entwicklungsländer auswirken können, 
den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung 
tragen, was ein wesentliches Element der 
Strategie zur Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung sein wird, die in 
der im September 2015 von den Vereinten 
Nationen angenommenen Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung (im Folgenden 
„Agenda 2030“)45 festgelegt wurden. Um 
die in der Agenda 2030 festgeschriebene 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung zu gewährleisten, müssen bei 
allen Maßnahmen deren Auswirkungen auf 
eine nachhaltige Entwicklung auf allen 
Ebenen, d. h. auf nationaler Ebene, in der 
Union, in anderen Ländern und auf 
globaler Ebene, berücksichtigt werden. 

(5) Die Union gewährleistet die nach 
Artikel 208 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erforderliche Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung. Die Union sollte bei 
Politikmaßnahmen, die sich auf die 
Entwicklungsländer auswirken können, 
den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung 
tragen, was ein wesentliches Element der 
Strategie zur Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung sein wird, die in 
der im September 2015 von den Vereinten 
Nationen angenommenen Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung (im Folgenden 
„Agenda 2030“)45 festgelegt wurden. Um 
die in der Agenda 2030 festgeschriebene 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung zu gewährleisten, müssen bei 
allen Maßnahmen deren Auswirkungen auf 
eine nachhaltige Entwicklung auf allen 
Ebenen, d. h. auf nationaler Ebene, in der 
Union, in anderen Ländern und auf 
globaler Ebene, berücksichtigt werden. Die 
Politik der Union und die Politik der 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit sollten 
einander ergänzen und verstärken. 

__________________ __________________ 
45 „Transformation unserer Welt: die 
Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“, auf dem 
Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten 
Nationen am 25. September 2015 
angenommen (A/RES/70/1). 

45 „Transformation unserer Welt: die 
Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“, auf dem 
Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten 
Nationen am 25. September 2015 
angenommen (A/RES/70/1). 
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Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Der globale Handlungskontext ist 
gekennzeichnet durch die Bemühungen um 
eine auf Regeln beruhende Weltordnung, 
deren Grundprinzip der Multilateralismus 
ist und in deren Mittelpunkt die Vereinten 
Nationen stehen. Die Agenda 2030 bildet 
zusammen mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen57 und der 
Aktionsagenda von Addis Abeba58 die 
Reaktion der internationalen Gemeinschaft 
auf die globalen Herausforderungen und 
Tendenzen in Bezug auf die nachhaltige 
Entwicklung. Die Agenda 2030, in deren 
Mittelpunkt die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stehen, ist ein transformativer 
Rahmen für die Beseitigung der Armut 
und die Verwirklichung einer weltweit 
nachhaltigen Entwicklung. Sie hat 
universelle Geltung und bietet einen 
umfassenden gemeinsamen 
Handlungsrahmen, der für die Union, ihre 
Mitgliedstaaten und ihre Partner 
maßgeblich ist. Sie berücksichtigt in 
ausgewogener Weise die wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Dimension der 
nachhaltigen Entwicklung und trägt dabei 
den grundlegenden Zusammenhängen 
zwischen ihren Zielen und Zielvorgaben 
Rechnung. Die Agenda 2030 zielt darauf 
ab, niemanden zurückzulassen. Die 
Umsetzung der Agenda 2030 wird eng mit 
den anderen einschlägigen internationalen 
Verpflichtungen der Union abgestimmt. 
Bei den Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung sollte besonderes Augenmerk 
auf die Zusammenhänge zwischen den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie 
auf integrierte Maßnahmen, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen, gelegt werden. 

(7) Der globale Handlungskontext ist 
gekennzeichnet durch die Bemühungen um 
eine auf Regeln und Werten beruhende 
Weltordnung, deren Grundprinzip der 
Multilateralismus ist und in deren 
Mittelpunkt die Vereinten Nationen stehen. 
Die Agenda 2030 bildet zusammen mit 
dem Pariser Klimaschutzübereinkommen57 
(im Folgenden „Übereinkommen von 
Paris“) und der Aktionsagenda von Addis 
Abeba58 die Reaktion der internationalen 
Gemeinschaft auf die globalen 
Herausforderungen und Tendenzen in 
Bezug auf die nachhaltige Entwicklung. 
Die Agenda 2030, in deren Mittelpunkt die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung stehen, 
ist ein transformativer Rahmen für die 
Beseitigung der Armut, die Verwirklichung 
einer weltweit nachhaltigen Entwicklung 
und die Förderung friedlicher, gerechter 
und inklusiver Gesellschaften sowie für 
die Bekämpfung des Klimawandels und 
die Bemühungen um den Schutz der 
Ozeane und der Wälder. Sie hat 
universelle Geltung und bietet einen 
umfassenden gemeinsamen 
Handlungsrahmen, der für die Union, ihre 
Mitgliedstaaten und ihre Partner 
maßgeblich ist. Sie berücksichtigt in 
ausgewogener Weise die wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle, bildungsbezogene und 
ökologische Dimension der nachhaltigen 
Entwicklung und trägt dabei den 
grundlegenden Zusammenhängen 
zwischen ihren Zielen und Zielvorgaben 
Rechnung. Die Agenda 2030 zielt darauf 
ab, niemanden zurückzulassen und sich 
zuerst derer anzunehmen, die am 
stärksten benachteiligt sind. Die 
Umsetzung der Agenda 2030 wird eng mit 
den anderen einschlägigen internationalen 
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Verpflichtungen der Union abgestimmt. 
Die Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung sollten an den in der 
Agenda 2030, dem Übereinkommen von 
Paris und der Aktionsagenda von Addis 
Abeba festgeschriebenen Grundsätzen 
und Zielen ausgerichtet sein und zur 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung beitragen, wobei besonderes 
Augenmerk auf die Zusammenhänge 
zwischen denselben sowie auf integrierte 
Maßnahmen gelegt werden sollte, mit 
denen sich positive Nebeneffekte und in 
kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich 
erreichen lassen, ohne dass die 
Verwirklichung anderer Ziele gefährdet 
wird. 

__________________ __________________ 
57 Am 22. April 2016 in New York 
unterzeichnet. 

57 Am 22. April 2016 in New York 
unterzeichnet. 

58 „Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung“, am 16. Juni 
2015 angenommen und am 27. Juli 2015 
von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gebilligt 
(A/RES/69/313). 

58 „Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung“, am 16. Juni 
2015 angenommen und am 27. Juli 2015 
von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen gebilligt 
(A/RES/69/313). 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Durchführung dieser 
Verordnung sollte an den fünf Prioritäten 
der am 19. Juni 2016 vorgelegten Globalen 
Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union 
(im Folgenden „Globale Strategie“)59 
ausgerichtet sein, die die gemeinsame 
Vision der Union darstellt und den Rahmen 
für ein geeintes und verantwortungsvolles 
außenpolitisches Engagement in 
Partnerschaft mit anderen bildet, mit dem 
Ziel, die Werte und Interessen der Union 
voranzubringen. Die Union sollte 

(8) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte auf den fünf Prioritäten der am 
19. Juni 2016 vorgelegten Globalen 
Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union 
(im Folgenden „Globale Strategie“) 
beruhen, die die gemeinsame Vision der 
Union darstellt und den Rahmen für ein 
geeintes und verantwortungsvolles 
außenpolitisches Engagement in 
Partnerschaft mit anderen bildet, mit dem 
Ziel, die Werte und Interessen der Union 
voranzubringen. Die Union sollte 
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Partnerschaften stärken und den 
Politikdialog und kollektive Reaktionen 
auf globale Herausforderungen fördern. Ihr 
Handeln sollte dazu beitragen, die 
Interessen und Werte der Union in all ihren 
Aspekten zu unterstützen, wozu unter 
anderem gehört, den Frieden zu erhalten, 
Konflikte zu verhüten, die internationale 
Sicherheit zu stärken, die Ursachen von 
irregulärer Migration zu bekämpfen und 
Völkern, Ländern und Regionen, die von 
Naturkatastrophen oder von vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
betroffen sind, zu helfen, Handelspolitik, 
Wirtschaftsdiplomatie und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu unterstützen, digitale 
Lösungen und Technologien zu fördern 
und die internationale Dimension der 
Politikbereiche der Union zu stärken. Bei 
der Förderung ihrer Interessen sollte die 
Union die Grundsätze der Achtung hoher 
Sozial- und Umweltstandards, der 
Rechtsstaatlichkeit, des Völkerrechts und 
der Menschenrechte wahren und fördern. 

Partnerschaften stärken und den 
Politikdialog und kollektive Reaktionen 
auf globale Herausforderungen fördern. Ihr 
Handeln sollte dazu beitragen, die 
grundlegenden Interessen, Grundsätze 
und Werte der Union in all ihren Aspekten 
zu unterstützen, wozu unter anderem 
gehört, die Demokratie und die 
Menschenrechte zu fördern, zur 
Beseitigung von Armut beizutragen, den 
Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten 
und nach Konflikten Vermittlung und 
Wiederaufbau zu betreiben und dabei in 
allen Phasen die Frauen einzubinden, die 
nukleare Sicherheit zu gewährleisten, die 
internationale Sicherheit zu stärken, die 
Ursachen von irregulärer Migration und 
Flucht und Vertreibung anzugehen und 
Völkern, Ländern und Regionen, die von 
Naturkatastrophen oder von vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
betroffen sind, Unterstützung zu leisten, 
die Voraussetzungen für die Schaffung 
eines internationalen Rechtsrahmens für 
den Schutz von Personen, die infolge des 
Klimawandels vertrieben wurden, zu 
schaffen, eine inklusive hochwertige 
Bildung zu fördern, eine faire, 
nachhaltige und auf Regeln und Werten 
basierende Handelspolitik als Instrument 
für Entwicklung und für Verbesserungen 
bei der Rechtsstaatlichkeit und den 
Menschenrechten sowie die 
Wirtschaftsdiplomatie, die 
Kulturdiplomatie und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu unterstützen, 
Innovationen, digitale Lösungen und 
Technologien zu fördern, insbesondere in 
Konfliktgebieten das Kulturerbe zu 
schützen, Maßnahmen gegen die 
Bedrohungen der weltweiten öffentlichen 
Gesundheit zu ergreifen und die 
internationale Dimension der 
Politikbereiche der Union zu stärken. Bei 
der Förderung ihrer grundlegenden 
Interessen, Grundsätze und Werte sollte 
die Union die Grundsätze der Achtung 
hoher Sozial-, Arbeits- und 
Umweltstandards – auch im Hinblick auf 
den Klimawandel –, der 
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Rechtsstaatlichkeit und des Völkerrechts –
 u. a. im Hinblick auf das humanitäre 
Recht und die internationalen 
Menschenrechtsnormen – wahren und 
fördern. 

__________________ __________________ 
59 „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“, Juni 2016. 

59 „Gemeinsame Vision, gemeinsames 
Handeln: ein stärkeres Europa – Eine 
Globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union“, Juni 2016. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Der neue Europäische Konsens 
über die Entwicklungspolitik (im 
Folgenden „Konsens“)60, der am 7. Juni 
2017 unterzeichnet wurde, bietet einen 
Rahmen für ein gemeinsames Konzept im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten, um 
die Agenda 2030 und die Aktionsagenda 
von Addis Abeba umzusetzen. Im 
Mittelpunkt der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit stehen die 
Beseitigung der Armut, die Bekämpfung 
von Diskriminierung und Ungleichheiten, 
der Grundsatz, niemanden zurückzulassen, 
sowie die Stärkung der Resilienz. 

(9) Die Anwendung dieser 
Verordnung sollte zudem auf dem 
Europäischen Konsens über die 
Entwicklungspolitik (im Folgenden 
„Konsens“) beruhen, der am 7. Juni 2017 
unterzeichnet wurde und einen Rahmen für 
ein gemeinsames Konzept im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
und ihrer Mitgliedstaaten bietet, um die 
Agenda 2030 und die Aktionsagenda von 
Addis Abeba umzusetzen. Als Grundlage 
der Anwendung dieser Verordnung 
sollten die Beseitigung der Armut, die 
Bekämpfung von Diskriminierung und 
Ungleichheiten, der Grundsatz, niemanden 
zurückzulassen, der Umweltschutz und die 
Bekämpfung des Klimawandels sowie die 
Stärkung der Resilienz dienen. 

__________________ __________________ 
60„Der neue Europäischen Konsens über 
die Entwicklungspolitik: Unsere Welt, 
unsere Würde, unsere Zukunft“, 
Gemeinsame Erklärung des Rates und der 
im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Kommission vom 8. Juni 
2017. 

60„Der neue Europäischen Konsens über 
die Entwicklungspolitik: Unsere Welt, 
unsere Würde, unsere Zukunft“, 
Gemeinsame Erklärung des Rates und der 
im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Kommission vom 8. Juni 
2017. 
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Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Neben der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen, dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen, der 
Aktionsagenda von Addis Abeba, der 
Globalen Strategie der EU und dem 
Europäischen Konsens über die 
Entwicklungspolitik sowie der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, die 
den primären Politikrahmen bilden, sollte 
sich die Anwendung dieser Verordnung 
auch an den folgenden Dokumenten und 
künftigen überarbeiteten Fassungen 
derselben orientieren: 

 –  dem strategischen Rahmen und 
Aktionsplan der EU für Menschenrechte 
und Demokratie, 

 –  den EU-Leitlinien zu den 
Menschenrechten, 

 –  dem integrierten Ansatz der EU 
für externe Konflikte und Krisen und dem 
EU-Gesamtkonzept von 2013 für externe 
Konflikte und Krisen, 

 –  dem umfassenden Ansatz der EU 
für die Umsetzung der Resolutionen 1325 
und 1820 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen betreffend Frauen, 
Frieden und Sicherheit, 

 –  dem Programm der Union zur 
Verhütung gewaltsamer Konflikte, 

 –  den Schlussfolgerungen des Rates 
vom 20. Juni 2011 zur Konfliktverhütung, 

 –  dem Konzept zur Stärkung der 
Vermittlungs- und Dialogfähigkeiten der 
EU, 

 –  dem EU-weiten Strategierahmen 
zur Unterstützung der Reform des 
Sicherheitssektors (SSR), 
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 –  der EU-Strategie gegen unerlaubte 
Feuerwaffen, Kleinwaffen und leichte 
Waffen (SALW) sowie dazugehörige 
Munition, 

 –  dem EU-Konzept zur 
Unterstützung von Entwaffnung, 
Demobilisierung und 
Wiedereingliederung (DDR), 

 –  den Schlussfolgerungen des Rates 
vom 19. November 2007 zu einer Reaktion 
der EU auf Situationen der Fragilität und 
den Schlussfolgerungen des Rates und 
der im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
selben Datum zu Sicherheit und 
Entwicklung, 

 –  der Erklärung des Europäischen 
Rates vom 25. März 2004 zum Kampf 
gegen den Terrorismus, der Strategie der 
Europäischen Union zur 
Terrorismusbekämpfung vom 
30. November 2005 und den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
23. Mai 2011 zur Stärkung der 
Verknüpfungen zwischen den internen 
und externen Aspekten der 
Terrorismusbekämpfung, 

 –  den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen, 

 –  den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte, 

 –  der neuen Städteagenda der 
Vereinten Nationen, 

 –  dem Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, 

 –  der Flüchtlingskonvention, 
 –  dem Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, 

 –  den Ergebnissen der 
Aktionsplattform von Beijing und des 
Aktionsprogramms der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und 
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Entwicklung (ICPD), 
 –  dem Fahrplan der UNCTAD für 

tragfähige Mechanismen zur 
Umwandlung von Staatsschulden 
(„Roadmap towards Sustainable 
Sovereign Debt Workouts“ – April 2015), 

 –  den Leitprinzipien für 
Auslandsschulden und Menschenrechte, 
die vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte 
aufgestellt wurden, 

 –  dem globalen Pakt für 
Flüchtlinge, 

 –  dem globalen Pakt für eine 
sichere, geordnete und reguläre 
Migration, der am 10. Dezember 2018 in 
Marrakesch angenommen wurde, 

 –  dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Im Einklang mit der Globalen 
Strategie und dem Sendai-Rahmen für 
Katastrophenvorsorge 2015-203061, der am 
18. März 2015 angenommen wurde, sollte 
die Notwendigkeit anerkannt werden, von 
der Krisenreaktion und -eindämmung zu 
einem stärker strukturell ausgerichteten, 
langfristigen Ansatz überzugehen, mit dem 
fragile Situationen, Naturkatastrophen und 
vom Menschen verursachte Katastrophen 
sowie lang anhaltende Krisen besser 
bewältigt werden können. Größere 
Bedeutung muss der Verringerung von 
Risiken, der Prävention, der Abfederung 
möglicher Folgen und der Vorsorge 
beigemessen werden, wobei kollektive 
Ansätze erforderlich sind, und es bedarf 
weiterer Anstrengungen, um die raschere 
Krisenreaktion und die dauerhafte 

(11) Im Einklang mit der Globalen 
Strategie und dem Sendai-Rahmen für 
Katastrophenvorsorge 2015–203061, der 
am 18. März 2015 angenommen wurde, 
sollte die Notwendigkeit anerkannt werden, 
von der Krisenreaktion und -eindämmung 
zu einem stärker strukturell ausgerichteten, 
präventiven, langfristigen Ansatz 
überzugehen, mit dem fragile Situationen, 
Naturkatastrophen und vom Menschen 
verursachte Katastrophen sowie lang 
anhaltende Krisen besser bewältigt werden 
können. Größere Bedeutung muss der 
Verringerung von Risiken, der Prävention, 
der Abfederung möglicher Folgen und der 
Vorsorge beigemessen werden, wobei 
kollektive Ansätze erforderlich sind, und es 
bedarf weiterer Anstrengungen, um die 
raschere Krisenreaktion und die dauerhafte 
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Erholung zu fördern. Die Verordnung 
sollte daher mithilfe von 
Krisenreaktionsmaßnahmen zur Stärkung 
der Resilienz und zur Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beitragen. 

Erholung zu fördern. Die Verordnung 
sollte daher insbesondere mithilfe von 
Krisenreaktionsmaßnahmen und 
einschlägigen geografischen und 
thematischen Programmen zur Stärkung 
der Resilienz und zur Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beitragen und 
dabei für angemessene Vorhersehbarkeit, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht, 
für Kohärenz und Komplementarität mit 
der humanitären Hilfe sowie für die 
umfassende Einhaltung des humanitären 
Völkerrechts sorgen, ohne dass die 
Bereitstellung von humanitärer Hilfe 
gemäß den Grundsätzen der 
Menschlichkeit, der Neutralität, der 
Unparteilichkeit und der Unabhängigkeit 
während und nach Notsituationen 
behindert wird. 

__________________ __________________ 
61 „Sendai-Rahmen für 
Katastrophenvorsorge“, am 18. März 2015 
angenommen und am 3. Juni 2015 von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen gebilligt (A/RES/69/283). 

61 „Sendai-Rahmen für 
Katastrophenvorsorge“, am 18. März 2015 
angenommen und am 3. Juni 2015 von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen gebilligt (A/RES/69/283). 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Im Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
zur Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit, die 2011 in 
Busan vereinbart, 2016 auf der 
hochrangigen Tagung in Nairobi 
aktualisiert und im Konsens bekräftigt 
wurden, sollten bei der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
die Grundsätze der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit Anwendung 
finden, nämlich Eigenverantwortung der 
Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, 

(12) Im Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen der Union 
zur Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit, die 2011 in 
Busan vereinbart, 2016 auf der 
hochrangigen Tagung in Nairobi 
aktualisiert und im Konsens bekräftigt 
wurden, sollte die Union im Rahmen ihrer 
öffentlichen Entwicklungshilfe bei allen 
Hilfemodalitäten neben den Grundsätzen 
der Angleichung und Harmonisierung 
auch die Grundsätze der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit anwenden, 
nämlich Eigenverantwortung der 
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Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und Rechenschaftspflicht. 

Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, gegenseitige 
Transparenz und Rechenschaftspflicht. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sollte diese 
Verordnung einen Beitrag zu einer 
verstärkten ergebnisorientierten 
Überwachung und Berichterstattung 
leisten, die sich auf die Leistungen 
(Outputs), die direkten Wirkungen 
(Outcomes) und die längerfristigen 
Wirkungen (Impacts) in den 
Partnerländern, die Außenhilfe der Union 
erhalten, erstrecken sollten. Insbesondere 
sollen entsprechend den Vorgaben des 
Konsenses durch die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung 20 % der über 
diese Verordnung finanzierten öffentlichen 
Entwicklungshilfe in die soziale Inklusion 
und die menschliche Entwicklung fließen, 
einschließlich in die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Teilhabe von Frauen. 

(13) Im Einklang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung sollte diese 
Verordnung einen Beitrag zu einer 
verstärkten ergebnisorientierten 
Überwachung und Berichterstattung 
leisten, die sich auf die Leistungen 
(Outputs), die direkten Wirkungen 
(Outcomes) und die längerfristigen 
Wirkungen (Impacts) in den 
Partnerländern, die Außenhilfe der Union 
erhalten, erstrecken sollten. Insbesondere 
sollten entsprechend den Vorgaben des 
Konsenses durch die Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mindestens 
20 % der über diese Verordnung 
finanzierten öffentlichen Entwicklungshilfe 
in die soziale Inklusion und die 
menschliche Entwicklung fließen, wobei 
der Schwerpunkt auf grundlegenden 
sozialen Diensten – insbesondere für die 
am stärksten Ausgegrenzten – wie 
Gesundheit, Bildung, Ernährung, Wasser, 
Sanitärversorgung und Hygiene sowie 
Sozialschutz liegen sollte und die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Teilhabe von Frauen und 
der Rechte des Kindes als 
Querschnittsthemen berücksichtigt 
werden sollten. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Soweit möglich und angebracht 
sollten die Ergebnisse des auswärtigen 
Handelns der Union auf der Grundlage 
vorab festgelegter, transparenter, 
länderspezifischer und messbarer 
Indikatoren überwacht und bewertet 
werden, die an die Besonderheiten und 
Ziele des Instruments angepasst sind und 
vorzugsweise auf dem Ergebnisrahmen des 
Partnerlandes beruhen sollten. 

(14) Um die wirksame 
Rechenschaftspflicht und Transparenz des 
Unionshaushalts zu verbessern, sollte die 
Kommission klare Mechanismen zur 
Überwachung und Evaluierung 
einrichten, damit eine wirksame 
Bewertung der Fortschritte im Hinblick 
auf die Ziele dieser Verordnung 
sichergestellt ist. Die Ergebnisse des 
auswärtigen Handelns der Union sollten 
auf der Grundlage vorab festgelegter, 
transparenter, länderspezifischer und 
messbarer Indikatoren überwacht und 
bewertet werden, die an die 
Besonderheiten und Ziele des Instruments 
angepasst sind und auf dem 
Ergebnisrahmen des Partnerlandes 
beruhen. Die Kommission sollte 
regelmäßig ihre Maßnahmen überwachen 
und die Fortschritte überprüfen und die 
entsprechenden Ergebnisse öffentlich 
zugänglich machen, insbesondere in 
Form eines jährlichen Berichts an das 
Europäische Parlament und den Rat. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Diese Verordnung sollte dazu 
beitragen, das kollektive Ziel der Union, 
innerhalb des Zeitrahmens der Agenda 
2030 0,7 % des Bruttonationaleinkommens 
als öffentliche Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, zu verwirklichen. In 
diesem Zusammenhang sollten mindestens 
92 % der Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung in Maßnahmen fließen, die so 
konzipiert sind, dass sie die Kriterien für 
öffentliche Entwicklungshilfe erfüllen, die 
vom Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 

(15) Diese Verordnung sollte dazu 
beitragen, das kollektive Ziel der Union, 
innerhalb des Zeitrahmens der Agenda 
2030 0,7 % des Bruttonationaleinkommens 
als öffentliche Entwicklungshilfe 
bereitzustellen, zu verwirklichen. Diese 
Verpflichtung sollte auf einem 
eindeutigen Fahrplan für die Union und 
ihre Mitgliedstaaten aufbauen, in dem die 
Fristen und Modalitäten für ihre 
Verwirklichung festgelegt werden. In 
diesem Zusammenhang sollten mindestens 
95 % der Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung in Maßnahmen fließen, die so 
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aufgestellt werden. konzipiert sind, dass sie die Kriterien für 
öffentliche Entwicklungshilfe erfüllen, die 
vom Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
aufgestellt werden. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Um sicherzustellen, dass die 
Ressourcen dort eingesetzt werden, wo der 
Bedarf am größten ist, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern und 
den Ländern in fragilen Situationen und 
Konfliktsituationen, sollte diese 
Verordnung dazu beitragen, dass das 
kollektive Ziel, innerhalb des Zeitrahmens 
der Agenda 2030 0,2 % des 
Bruttonationaleinkommens der Union für 
die am wenigsten entwickelten Länder 
bereitzustellen, verwirklicht wird. 

(16) Um sicherzustellen, dass die 
Ressourcen dort eingesetzt werden, wo der 
Bedarf am größten ist, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern und 
den Ländern in fragilen Situationen und 
Konfliktsituationen, sollte diese 
Verordnung dazu beitragen, dass das 
kollektive Ziel, innerhalb des Zeitrahmens 
der Agenda 2030 0,2 % des 
Bruttonationaleinkommens der Union für 
die am wenigsten entwickelten Länder 
bereitzustellen, verwirklicht wird. Diese 
Verpflichtung sollte auf einem 
eindeutigen Fahrplan für die Union und 
ihre Mitgliedstaaten aufbauen, in dem die 
Fristen und Modalitäten für ihre 
Verwirklichung festgelegt werden. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Im Einklang mit den im Rahmen 
des zweiten EU-Aktionsplans für die 
Gleichstellung bestehenden 
Verpflichtungen und den Vorgaben des 
Ausschusses für Entwicklungshilfe der 
OECD sollte die Gleichstellung der 
Geschlechter bei mindestens 85 % der 
über die öffentliche Entwicklungshilfe 
finanzierten geografischen und 
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thematischen Programme das wichtigste 
oder ein wesentliches Ziel darstellen. 
Mittels einer verpflichtenden 
Überprüfung der Ausgaben sollte 
sichergestellt werden, dass bei einem 
erheblichen Anteil dieser Programme die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie die 
Rechte und die Stärkung der Position von 
Frauen und Mädchen das wichtigste Ziel 
darstellen. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16b) In dieser Verordnung sollte 
besonderes Augenmerk auf die Rolle der 
Kinder und Jugendlichen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Agenda 2030 gelegt werden. Im Rahmen 
des auswärtigen Handelns der Union 
gemäß dieser Verordnung sollte ihren 
Bedürfnissen und der Stärkung ihrer 
Position besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden, und durch 
Investitionen in die menschliche 
Entwicklung und die soziale Inklusion 
wird zur Ausschöpfung ihres Potenzials 
als wichtige Akteure des Wandels 
beigetragen werden. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16c) Die Bevölkerung der Länder in 
Subsahara-Afrika besteht zum Großteil 
aus Jugendlichen und jungen Menschen. 
Jedes Land sollte selbst über seine 
Bevölkerungspolitik entscheiden. 
Dennoch sollte die demografische 
Dynamik umfassend angegangen werden, 
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damit sichergestellt werden kann, dass die 
heutigen und zukünftigen Generationen 
ihr Potenzial in nachhaltiger Weise voll 
ausschöpfen können. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Diese Verordnung sollte der 
notwendigen Fokussierung auf strategische 
Prioritäten Rechnung tragen, und zwar 
sowohl in geografischer Hinsicht (Länder 
der Europäischen Nachbarschaft und 
Afrika sowie fragile Länder, die am 
dringendsten Hilfe benötigen) als auch 
unter thematischen Aspekten (Sicherheit, 
Migration, Klimawandel und 
Menschenrechte). 

(17) Diese Verordnung sollte der 
notwendigen Fokussierung auf strategische 
Prioritäten Rechnung tragen, und zwar 
sowohl in geografischer Hinsicht (Länder 
der Europäischen Nachbarschaft und 
Afrika sowie fragile Länder, die am 
dringendsten Hilfe benötigen, 
insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder) als auch unter 
thematischen Aspekten (nachhaltige 
Entwicklung, Beseitigung der Armut, 
Demokratie und Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung, Sicherheit, sichere, 
geordnete und reguläre Migration, 
Verringerung von Ungleichheiten, 
Gleichstellung der Geschlechter, 
Bekämpfung von Umweltschäden und des 
Klimawandels und Bedrohungen der 
weltweiten öffentlichen Gesundheit). 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Mit dieser Verordnung sollte zum 
Aufbau der Resilienz von Staaten und 
Gesellschaften im Bereich der weltweiten 
öffentlichen Gesundheit beigetragen 
werden, indem Bedrohungen der 
weltweiten öffentlichen Gesundheit 
angegangen, Gesundheitssysteme gestärkt 
und eine universelle 
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Gesundheitsversorgung verwirklicht wird, 
übertragbaren Krankheiten vorgebeugt 
und diese bekämpft werden und dazu 
beigetragen wird, dass erschwingliche 
Arzneimittel und Impfstoffe für alle 
sichergestellt werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Diese Verordnung sollte die 
Umsetzung der im Jahr 2015 
überarbeiteten Europäischen 
Nachbarschaftspolitik und die Umsetzung 
regionaler Kooperationsrahmen, wie etwa 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
sowie die Umsetzung der externen Aspekte 
der einschlägigen makroregionalen und 
Meeresbecken betreffenden Strategien und 
Politikmaßnahmen unterstützen. Diese 
Initiativen bieten politische 
Rahmenstrukturen für die Vertiefung der 
Beziehungen mit und zwischen den 
jeweiligen Partnerländern, die sich auf die 
Grundsätze der gegenseitigen 
Rechenschaftspflicht und der gemeinsamen 
Trägerschaft und Verantwortung stützen. 

(18) Die besonderen Beziehungen, die 
gemäß Artikel 8 EUV zu den 
Nachbarländern der Union entwickelt 
wurden, sollten durch die Anwendung 
dieser Verordnung erhalten und vertieft 
werden. Im Einklang mit den im Rahmen 
der Globalen Strategie eingegangenen 
Verpflichtung in den Nachbarländern der 
Union sollte mit dieser Verordnung zur 
Stärkung der Resilienz der Staaten und 
Gesellschaften beigetragen werden. Mit 
der Verordnung sollte die Umsetzung der 
im Jahr 2015 überarbeiteten Europäischen 
Nachbarschaftspolitik und die Umsetzung 
regionaler Kooperationsrahmen, wie etwa 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
sowie die Umsetzung der externen Aspekte 
der einschlägigen makroregionalen und 
Meeresbecken betreffenden Strategien und 
Politikmaßnahmen in den östlichen und 
südlichen Nachbarländern, einschließlich 
der Nördlichen Dimension und der 
regionalen Zusammenarbeit in der 
Schwarzmeerregion, unterstützt werden. 
Diese Initiativen bieten ergänzende 
politische Rahmenstrukturen für die 
Vertiefung der Beziehungen mit und 
zwischen den jeweiligen Partnerländern, 
die sich auf die Grundsätze der 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht und der 
gemeinsamen Trägerschaft und 
Verantwortung stützen. 
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Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Ziele der 2015 überarbeiteten 
Europäischen Nachbarschaftspolitik62 sind 
nach Maßgabe der wichtigsten politischen 
Prioritäten der Union die Stabilisierung der 
Nachbarländer und die Stärkung der 
Resilienz, insbesondere durch die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Damit die überarbeitete 
Europäische Nachbarschaftspolitik ihr Ziel 
erreichen kann, wurde sie auf vier 
prioritäre Bereiche ausgerichtet: erstens 
gute Regierungsführung, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, zweitens wirtschaftliche 
Entwicklung, drittens Sicherheit, viertens 
Migration und Mobilität, einschließlich 
Bekämpfung der Ursachen von irregulärer 
Migration und Flucht und Vertreibung. 
Differenzierung und mehr gemeinsame 
Verantwortung sind die wesentlichen 
Merkmale der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, die unterschiedliche 
Grade an Zusammenarbeit anerkennt und 
den Interessen der einzelnen Länder im 
Hinblick auf den Charakter und die 
Ausrichtung ihrer Partnerschaft mit der 
Union Rechnung trägt. 

(19) Ziele der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sind nach Maßgabe 
der wichtigsten politischen Prioritäten der 
Union die Vertiefung der Demokratie, die 
Förderung der Menschenrechte und die 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, die 
Stabilisierung der Nachbarländer und die 
Stärkung der Resilienz, insbesondere durch 
die Förderung von politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Reformen. 
Damit die überarbeitete Europäische 
Nachbarschaftspolitik ihr Ziel erreichen 
kann, sollte deren Umsetzung im Rahmen 
dieser Verordnung auf folgende prioritäre 
Bereiche ausgerichtet sein: erstens gute 
Regierungsführung, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, 
mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, zweitens 
sozioökonomische Entwicklung, 
einschließlich der Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit, sowie Bildung 
und ökologische Nachhaltigkeit, drittens 
Sicherheit, viertens Migration und 
Mobilität, einschließlich Bekämpfung der 
Ursachen von irregulärer Migration und 
Flucht und Vertreibung sowie 
Unterstützung von Völkern, Ländern und 
Regionen, die von erhöhtem 
Migrationsdruck betroffen sind. Mit 
dieser Verordnung sollte die Umsetzung 
der zwischen der Union und den 
Nachbarländern geschlossenen 
Assoziierungsabkommen und vertieften 
und umfassenden Freihandelsabkommen 
unterstützt werden. Differenzierung und 
mehr gemeinsame Verantwortung sind die 
wesentlichen Merkmale der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik, die unterschiedliche 
Grade an Zusammenarbeit anerkennt und 
den Interessen der einzelnen Länder im 
Hinblick auf den Charakter und die 
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Ausrichtung ihrer Partnerschaft mit der 
Union Rechnung trägt. Der 
leistungsbasierte Ansatz ist eines der 
Kernkonzepte der europäischen 
Nachbarschaftspolitik. Bei einer 
ernsthaften oder dauerhaften 
Verschlechterung der Lage hinsichtlich 
der Demokratie in einem der 
Partnerländer sollte die Unterstützung 
ausgesetzt werden. Die Finanzmittel für 
die Nachbarschaft sind ein 
entscheidender Faktor, wenn es darum 
geht, gemeinsame Herausforderungen 
wie die irreguläre Migration und den 
Klimawandel anzugehen und durch 
wirtschaftliche Entwicklung und bessere 
Regierungsführung für die Verbreitung 
von Wohlstand, Sicherheit und Stabilität 
zu sorgen. Die Sichtbarkeit der von der 
Union im Nachbarschaftsraum geleisteten 
Unterstützung sollte erhöht werden. 

__________________ __________________ 
62 Gemeinsame Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ vom 18. November 
2015. 

62 Gemeinsame Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ vom 18. November 
2015. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Diese Verordnung sollte die 
Umsetzung eines modernisierten 
Assoziierungsabkommens mit den Ländern 
in Afrika, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) 
unterstützen und der EU und ihren AKP-
Partnern erlauben, starke Bündnisse zu 
wesentlichen globalen Herausforderungen 
weiterzuentwickeln. Insbesondere sollte 
diese Verordnung die Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen der 

(20) Diese Verordnung sollte die 
Umsetzung eines modernisierten 
Assoziierungsabkommens mit den Ländern 
in Afrika, im Karibischen Raum und im 
Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) 
unterstützen und der EU und ihren AKP-
Partnern erlauben, starke Bündnisse zu 
wesentlichen globalen Herausforderungen 
weiterzuentwickeln. Insbesondere sollte 
diese Verordnung die Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen der 
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Europäischen Union und der Afrikanischen 
Union in Einklang mit der Gemeinsamen 
Strategie Afrika-EU unterstützen und sich 
auf das künftige Abkommen zwischen der 
EU und den AKP-Staaten für die Zeit nach 
2020 stützen, unter anderem durch einen 
kontinentweiten Ansatz gegenüber Afrika. 

Europäischen Union und der Afrikanischen 
Union in Einklang mit der Gemeinsamen 
Strategie Afrika-EU einschließlich des 
Engagements Afrikas und der Union zur 
Förderung der Rechte des Kindes sowie 
der Teilhabe der Jugendlichen in Europa 
und Afrika unterstützen und sich auf das 
künftige Abkommen zwischen der EU und 
den AKP-Staaten für die Zeit nach 2020 
stützen, unter anderem durch einen 
kontinentweiten Ansatz gegenüber Afrika 
und eine für beide Seiten nutzbringende, 
gleichberechtigte Partnerschaft zwischen 
der EU und Afrika. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Im Interesse der Übereinstimmung 
und der wechselseitigen Synergien 
zwischen der Handelspolitik und den 
Entwicklungszielen und -maßnahmen der 
Union sollte mit der vorliegenden 
Verordnung auch zu den 
handelsbezogenen Aspekten der 
Außenbeziehungen der Union beigetragen 
werden; hierzu zählen unter anderem die 
Zusammenarbeit mit Drittländern im 
Bereich der Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette für Zinn, Tantal und Gold, der 
Kimberley-Prozess, der 
Nachhaltigkeitspakt, die Umsetzung der 
Verpflichtungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 978/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a (APS-
Verordnung), die Zusammenarbeit im 
Rahmen der Rechtsdurchsetzung, der 
Politikgestaltung und des Handels im 
Forstsektor (FLEGT) sowie die Initiativen 
für Handelshilfe. 

 _________________ 

 Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über ein Schema 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:978/2012;Nr:978;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:978/2012;Nr:978;Year:2012&comp=
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allgemeiner Zollpräferenzen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 732/2008 des Rates (ABl. L 303 vom 
31.10.2012, S. 1). 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Union sollte bestrebt sein, die 
verfügbaren Ressourcen so effizient wie 
möglich einzusetzen, um die Wirkung ihres 
auswärtigen Handelns zu optimieren. Dies 
sollte durch die Kohärenz und die 
Komplementarität der 
Finanzierungsinstrumente der Union für 
das auswärtige Handeln erreicht werden, 
insbesondere des Instruments für 
Heranführungshilfe III63, des Instruments 
für humanitäre Hilfe64, des Beschlusses 
über die überseeischen Länder und 
Gebiete65, des Europäischen Instruments 
für nukleare Sicherheit, das das Instrument 
für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit auf der 
Basis des Euratom-Vertrags ergänzen 
wird66, der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, der neu 
vorgeschlagenen Europäischen 
Friedensfazilität67, die außerhalb des 
Unionshaushalts finanziert wird, sowie 
durch Synergien mit anderen 
Politikmaßnahmen und Programmen der 
Union. Soweit angezeigt, sollte diese 
Verordnung auch die Kohärenz und 
Komplementarität mit der 
Makrofinanzhilfe einschließen. Damit 
kombinierte Interventionen, die einem 
gemeinsamen Ziel dienen, eine maximale 
Wirkung erreichen können, sollte im 
Rahmen dieser Verordnung die 
Kombination mit Finanzmitteln anderer 
Unionsprogramme zulässig sein, sofern 
diese Beiträge nicht dieselben Kosten 
betreffen. 

(21) Die Union sollte bestrebt sein, die 
verfügbaren Ressourcen so effizient wie 
möglich einzusetzen, um die Wirkung ihres 
auswärtigen Handelns zu optimieren. Dies 
sollte durch die Kohärenz und die 
Komplementarität der 
Finanzierungsinstrumente der Union für 
das auswärtige Handeln erreicht werden, 
insbesondere des Instruments für 
Heranführungshilfe III63, des Instruments 
für humanitäre Hilfe64, des Beschlusses 
über die überseeischen Länder und 
Gebiete65, des Europäischen Instruments 
für nukleare Sicherheit, das das Instrument 
für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit auf der 
Basis des Euratom-Vertrags ergänzen 
wird66, der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, der neu 
vorgeschlagenen Europäischen 
Friedensfazilität67, die außerhalb des 
Unionshaushalts finanziert wird, sowie 
durch Synergien mit anderen 
Politikmaßnahmen und Programmen der 
Union einschließlich Treuhandfonds 
sowie Politikmaßnahmen und Programme 
der EU-Mitgliedstaaten. Soweit angezeigt, 
sollte diese Verordnung auch die Kohärenz 
und Komplementarität mit der 
Makrofinanzhilfe einschließen. Damit 
kombinierte Interventionen, die einem 
gemeinsamen Ziel dienen, eine maximale 
Wirkung erreichen können, sollte im 
Rahmen dieser Verordnung die 
Kombination mit Finanzmitteln anderer 
Unionsprogramme zulässig sein, sofern 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:732/2008;Nr:732;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:31;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:31;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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diese Beiträge nicht dieselben Kosten 
betreffen. 

__________________ __________________ 
63 COM(2018) 465 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung des 
Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA III). 

63 COM(2018) 465 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung des 
Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA III). 

64 Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates 
vom 20. Juni 1996 über die humanitäre 
Hilfe (ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1). 

64 Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates 
vom 20. Juni 1996 über die humanitäre 
Hilfe (ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1). 

65 COM(2018) 461 final Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über die 
Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union 
unter Einschluss der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem 
Königreich Dänemark andererseits 
(„Übersee-Assoziationsbeschluss“). 

65 COM(2018) 461 final Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über die 
Assoziierung der überseeischen Länder 
und Gebiete mit der Europäischen Union 
unter Einschluss der Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union 
einerseits und Grönland und dem 
Königreich Dänemark andererseits 
(„Übersee-Assoziationsbeschluss“). 

66 COM(2018) 462 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung des 
Europäischen Instruments für Nukleare 
Sicherheit in Ergänzung des Instruments 
für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit auf der 
Grundlage des Euratom-Vertrags. 

66 COM(2018) 462 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Schaffung des 
Europäischen Instruments für Nukleare 
Sicherheit in Ergänzung des Instruments 
für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit auf der 
Grundlage des Euratom-Vertrags. 

67 C(2018) 3800 final Vorschlag der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik an den Rat für einen 
Beschluss des Rates zur Einrichtung einer 
Europäischen Friedensfazilität. 

67 C(2018) 3800 final Vorschlag der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik an den Rat für einen 
Beschluss des Rates zur Einrichtung einer 
Europäischen Friedensfazilität. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung sollten für die Finanzierung 
der internationalen Dimension von 
Erasmus eingesetzt werden, deren 
Umsetzung in Einklang mit der Erasmus-

(22) Finanzmittel im Rahmen dieser 
Verordnung sollten für die Finanzierung 
der internationalen Dimension von 
Erasmus und des Programms „Kreatives 
Europa“ eingesetzt werden, deren 
Umsetzung in Einklang mit der Erasmus-

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:465&comp=465%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:465&comp=465%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:2;Month:7;Year:1996;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:163;Day:2;Month:7;Year:1996;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:461&comp=461%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:461&comp=461%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:462&comp=462%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:462&comp=462%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:3800&comp=3800%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:3800&comp=3800%7C2018%7CC
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Verordnung68 erfolgen sollte. Verordnung68 und der Verordnung über 
das Programm „Kreatives Europa“68a 
erfolgen sollte. 

_________________ _________________ 
68 COM(2018) 367 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung von 
Erasmus, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 

68 COM(2018) 367 final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung von 
Erasmus, dem Programm der Union für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/2013. 

 68a COM(2018) final Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 
2027) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1295/2013. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) Die internationale Dimension des 
Programms „Erasmus Plus“ sollte 
dahingehend ausgebaut werden, dass 
mehr Möglichkeiten der Mobilität und der 
Zusammenarbeit für Einzelpersonen und 
Organisationen aus weniger entwickelten 
Ländern der Welt geschaffen werden; 
dadurch sollten der Kapazitätsaufbau in 
Drittländern, die Kompetenzentwicklung 
und der zwischenmenschliche Austausch 
gefördert und mehr Chancen der 
Zusammenarbeit und der Mobilität mit 
Industrie- und Schwellenländern geboten 
werden. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 b (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:367&comp=367%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:367&comp=367%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22b) Entsprechend der Bedeutung, die 
den Bereichen Bildung und Kultur im 
Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und der EU-Strategie für 
internationale Kulturbeziehungen 
beigemessen wird, sollte mit dieser 
Verordnung dazu beigetragen werden, 
dass für inklusive und gerechte 
hochwertige Bildung gesorgt wird, 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens 
für alle gefördert und die internationalen 
Kulturbeziehungen vorangetrieben 
werden und der Rolle der Kultur bei der 
Förderung der europäischen Werte 
mittels spezifischer, gezielter 
Maßnahmen, die die Rolle der Union auf 
der Weltbühne beeinflussen sollen, 
Rechnung getragen werden. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Der zentrale Ansatz für die im 
Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen sollten geografische 
Programme sein, um die Wirkung der 
Unterstützung der Union zu maximieren 
und einen engeren Bezug zwischen dem 
Handeln der Union einerseits und den 
Partnerländern sowie der dort lebenden 
Bevölkerung andererseits herzustellen. 
Dieser allgemeine Ansatz sollte 
gegebenenfalls durch thematische 
Programme und 
Krisenreaktionsmaßnahmen ergänzt 
werden. 

(23) Der zentrale Ansatz für die im 
Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen sollten geografische 
Programme sein, um die Wirkung der 
Unterstützung der Union zu maximieren 
und einen engeren Bezug zwischen dem 
Handeln der Union einerseits und den 
Partnerländern sowie der dort lebenden 
Bevölkerung andererseits herzustellen und 
dabei thematische Prioritäten wie 
Menschenrechte, Zivilgesellschaft und 
Nachhaltigkeit zu fördern. Die im 
Rahmen der geografischen und 
thematischen Programme verfolgten Ziele 
sollten kohärent sein und gegebenenfalls 
durch thematische Programme und 
Krisenreaktionsmaßnahmen ergänzt 
werden. Es sollte für wirksame 
Komplementarität zwischen den 
geografischen und thematischen 
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Programmen und Maßnahmen sowie den 
Krisenreaktionsprogrammen und 
-maßnahmen gesorgt werden. Um den 
Besonderheiten der einzelnen Programme 
Rechnung zu tragen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zur Ergänzung der 
Bestimmungen dieser Verordnung durch 
Festlegung der Strategie der Union, der 
prioritären Bereiche, der detaillierten 
Zielvorgaben, der erwarteten Ergebnisse, 
der spezifischen Leistungsindikatoren und 
der spezifischen Mittelzuweisungen für 
die einzelnen Programme 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 
Rechtsetzung1a niedergelegt wurden. 
Insbesondere sollten das Europäische 
Parlament und der Rat – im Interesse 
einer gleichberechtigten Beteiligung an 
der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte – 
sämtliche Dokumente zur selben Zeit 
erhalten wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten; zudem haben ihre 
Sachverständigen systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 ________________ 
 1a ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Im Einklang mit dem Konsens (24) Im Einklang mit dem Konsens 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten 
die gemeinsame Programmplanung 
ausbauen, um durch die Bündelung ihrer 
Ressourcen und Fähigkeiten die 
Gesamtwirkung zu steigern. Die 
gemeinsame Programmplanung sollte auf 
dem Engagement, der Aneignung und der 
Eigenverantwortung seitens der 
Partnerländer aufbauen. Die Union und 
ihre Mitgliedstaaten sollten bestrebt sein, 
die Partnerländer durch eine gemeinsame 
Umsetzung zu unterstützen, wann immer 
dies zweckmäßig erscheint. 

sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten 
die gemeinsame Programmplanung 
ausbauen, um durch die Bündelung ihrer 
Ressourcen und Fähigkeiten die 
Gesamtwirkung zu steigern. Die 
gemeinsame Programmplanung sollte auf 
dem Engagement, der Mittelausstattung 
und der Eigenverantwortung seitens der 
Partnerländer aufbauen. Die Union und 
ihre Mitgliedstaaten sollten bestrebt sein, 
die Partnerländer durch eine gemeinsame 
Anwendung zu unterstützen, wann immer 
dies zweckmäßig erscheint. Die 
gemeinsame Anwendung sollte inklusiv 
sein und allen interessierten EU-Partnern 
offenstehen, die zu einer gemeinsamen 
Vision beitragen können, darunter die 
Einrichtungen der Mitgliedstaaten und 
ihre 
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, 
die lokalen Behörden, der Privatsektor, 
die Zivilgesellschaft und die 
Universitäten. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Bei einer ernsthaften oder 
dauerhaften Verschlechterung der Lage 
hinsichtlich der Demokratie, der 
Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit in einem der 
Partnerländer kann die Unterstützung im 
Wege eines delegierten Rechtsakts 
teilweise oder vollständig ausgesetzt 
werden. Die Kommission sollte bei ihrer 
Beschlussfassung die einschlägigen 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments gebührend berücksichtigen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24b) Die nukleare Sicherheit als 
wichtiger Teil des auswärtigen Handelns 
der Union sollte mit dieser Verordnung 
bekräftigt werden, und die in der 
Verordnung (EINS) festgelegten Ziele der 
Zusammenarbeit sollten gefördert 
werden. Daher sollte die einem 
Partnerland im Rahmen dieser 
Verordnung gewährte Unterstützung neu 
bewertet und gegebenenfalls ganz oder 
teilweise ausgesetzt werden, wenn das 
betreffende Land die grundlegenden 
Normen der nuklearen Sicherheit – etwa 
die Bestimmungen der einschlägigen 
internationalen Übereinkommen im 
Rahmen der IAEO und der 
Übereinkommen von Espoo und Aarhus 
sowie ihrer späteren Änderungen und des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und seiner Zusatzprotokolle, 
die Verpflichtungen zur Umsetzung von 
Stresstests und der damit verbundenen 
Maßnahmen oder die in der Verordnung 
(EINS) festgelegten Ziele der 
Zusammenarbeit – dauerhaft missachtet. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Während Demokratie- und 
Menschenrechte, einschließlich der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Teilhabe von Frauen, bei der gesamten 
Durchführung dieser Verordnung 
einbezogen werden sollten, kommt der 
Unterstützung durch die Union im Rahmen 
der thematischen Programme 
„Menschenrechten und Demokratie“ und 
„Organisationen der Zivilgesellschaft“, die 
eine globale Ausrichtung haben und in 
ihrer Handlungsfähigkeit nicht von der 
Zustimmung der Regierungen und der 

(25) Während Demokratie, 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
einschließlich des Schutzes von Kindern, 
Minderheiten, Personen mit 
Behinderungen und LGBTI-Personen 
sowie der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Teilhabe von Frauen und 
Mädchen, bei der gesamten Anwendung 
dieser Verordnung konsequent einbezogen 
und durchgängig berücksichtigt werden 
sollten, sollte der Unterstützung durch die 
Union im Rahmen der thematischen 
Programme „Menschenrechten und 
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Behörden von Drittländern abhängig sind, 
eine spezifische komplementäre und 
zusätzliche Funktion zu. 

Demokratie“ und „Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale Behörden“, 
die eine globale Ausrichtung haben und in 
ihrer Handlungsfähigkeit nicht von der 
Zustimmung der Regierungen und der 
Behörden von Drittländern abhängig sind, 
eine spezifische komplementäre und 
zusätzliche Funktion zukommen. Hierbei 
sollte die Union besonderes Augenmerk 
auf die Länder und jene Notsituationen 
richten, in denen die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten am stärksten gefährdet 
sind und die Missachtung dieser Rechte 
und Freiheiten besonders deutlich und 
systematisch zutage tritt, sowie auf 
Situationen, in denen der 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft 
auf dem Spiel steht. Die gemäß dieser 
Verordnung gewährte Unterstützung der 
Union sollte so konzipiert sein, dass sie 
die Unterstützung der sowie die 
Zusammenarbeit und Partnerschaft mit 
der Zivilgesellschaft in sensiblen Fragen 
sowie in Menschenrechts- und 
Demokratiefragen ermöglicht, dabei die 
Flexibilität und die erforderliche 
Reaktionsfähigkeit bietet, um auf sich 
ändernde Umstände und Bedürfnisse der 
Begünstigten oder auf Krisensituationen 
reagieren zu können, und 
erforderlichenfalls zum Aufbau von 
Kapazitäten der Zivilgesellschaft beiträgt. 
In solchen Fällen sollten die politischen 
Prioritäten darin bestehen, die Achtung 
des Völkerrechts zu fördern und der 
örtlichen Zivilgesellschaft und anderen 
einschlägigen Menschenrechtsakteuren 
Handlungsinstrumente an die Hand zu 
geben, um einen Beitrag zu einer Arbeit 
zu leisten, die unter äußerst schwierigen 
Umständen geleistet wird. Zudem sollte es 
den Organisationen der Zivilgesellschaft 
mit dieser Verordnung ermöglicht 
werden, bei Bedarf und insbesondere in 
äußerst schwierigen Situationen, etwa in 
fragilen Situationen und 
Krisensituationen und bei Spannungen 
zwischen Gemeinschaften, schnell und in 
effizienter Weise kleine Finanzhilfen zu 
erhalten. 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25a) Im Einklang mit Artikel 2, 3 und 
21 EUV und Artikel 8 AEUV sollte die 
Umsetzung dieser Verordnung an den 
Grundsätzen der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Stärkung der 
Position von Frauen und Mädchen 
ausgerichtet sein und auf den Schutz und 
die Förderung der Frauenrechte in 
Übereinstimmung mit dem Aktionsplan 
für die Gleichstellung, den 
Schlussfolgerungen des Rates zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit vom 10. Dezember 
2018, dem Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt (Übereinkommen 
von Istanbul) sowie Ziel 5 der Agenda 
2030 für nachhaltige Entwicklung 
abzielen. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (25b) Mit dieser Verordnung sollte auf 
die Förderung der Frauenrechte und der 
Gleichstellung der Geschlechter auf 
weltweiter Ebene sowie auf deren 
durchgängige Berücksichtigung abgezielt 
werden, unter anderem indem 
Organisationen, die sich um die 
Förderung der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und der damit 
verbundenen Rechte (Zugang zu 
hochwertigen und barrierefreien 
Informationen, Bildung und 
Dienstleistungen) bemühen und gegen 
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geschlechtsbezogene Gewalt und 
Diskriminierung vorgehen, unterstützt 
werden und die enge Verknüpfung 
zwischen den Themen Frieden, 
Sicherheit, Entwicklung und 
Gleichstellung der Geschlechter 
anerkannt und auf diese eingegangen 
wird. Diese Bemühungen sollten in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen 
internationalen und europäischen 
Grundsätzen und Übereinkommen 
erfolgen und deren Umsetzung fördern. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Organisationen der 
Zivilgesellschaft sollten als breites 
Spektrum von Akteuren mit 
unterschiedlichen Rollen und 
Aufgabenstellungen betrachtet werden, das 
alle nichtstaatlichen, gemeinnützigen 
Organisationen umfasst, die 
nichtparteilich und gewaltfrei sind und in 
denen Menschen sich zusammenschließen, 
um gemeinsame politische, kulturelle, 
soziale oder wirtschaftliche Ziele und 
Ideale zu verfolgen. Sie sind auf der 
örtlichen, nationalen, regionalen bis hin zur 
internationalen Ebene aktiv und umfassen 
formale und informelle Organisationen in 
städtischen Gebieten und im ländlichen 
Raum. 

(26) Organisationen der 
Zivilgesellschaft sollten als breites 
Spektrum von Akteuren mit vielfältigen 
Rollen und Aufgabenstellungen betrachtet 
werden, das alle nichtstaatlichen, 
gemeinnützigen Organisationen umfasst, 
die gewaltfrei sind und in denen Menschen 
sich zusammenschließen, um gemeinsame 
politische, kulturelle, soziale, religiöse, 
umweltpolitische oder wirtschaftliche Ziele 
und Ideale zu verfolgen oder die Behörden 
zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sind auf 
der örtlichen, nationalen, regionalen bis hin 
zur internationalen Ebene aktiv und 
umfassen formale und informelle 
Organisationen in städtischen Gebieten und 
im ländlichen Raum. Andere 
Einrichtungen oder Akteure, die gemäß 
dieser Verordnung nicht ausdrücklich 
ausgenommen sind, sollten finanziert 
werden können, wenn dies für die 
Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung erforderlich ist. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Im Einklang mit dem Konsens 
über die Entwicklungspolitik sollten die 
Union und ihre Mitgliedstaaten die 
Beteiligung der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen 
Behörden im Hinblick auf ihren Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung und zur 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, unter anderem in den 
Bereichen Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Grundfreiheiten und 
Menschenrechte sowie soziale 
Gerechtigkeit, sowie als Erbringer 
grundlegender sozialer Dienste für die 
bedürftigsten Bevölkerungsgruppen 
fördern. Sie sollten die vielfältigen 
Aufgaben der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen 
Behörden würdigen und Letztere als 
Akteure anerkennen, die einen 
territorialen Entwicklungsansatz, der 
Dezentralisierungsprozesse, Teilhabe, 
Kontrolle und Rechenschaftspflicht 
umfasst, fördern. Die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sollten den 
Handlungsspielraum der Organisationen 
der Zivilgesellschaft erweitern und 
günstige Bedingungen für sie schaffen 
und ihre Unterstützung für den Aufbau 
von Kapazitäten von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokalen Behörden 
weiter verstärken, um deren Stimme im 
Prozess der nachhaltigen Entwicklung 
mehr Gewicht zu verleihen und den 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Dialog, unter anderem durch Programme 
für zivilgesellschaftliche Einrichtungen, 
voranzubringen. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (26b) Im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
15. Oktober 2012 zu dem Thema „Die 
Wurzeln der Demokratie und der 
nachhaltigen Entwicklung: Europas 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft 
im Bereich der Außenbeziehungen“ sollte 
die Union die Organisationen der 
Zivilgesellschaft unterstützen und ihre 
verstärkte strategische Einbindung in 
sämtliche Instrumente und Programme 
im Bereich der Außenbeziehungen, 
einschließlich der geografischen 
Programme und 
Krisenreaktionsmaßnahmen im Rahmen 
dieser Verordnung, fördern. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Angesichts der Notwendigkeit, in 
Einklang mit den Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der VN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung dem Klimawandel 
entgegenzuwirken, sollte diese Verordnung 
dazu beitragen, den Klimaschutz in allen 
Politikbereichen der Union durchgängig zu 
berücksichtigen und das allgemeine Ziel zu 
erreichen, dass 25 % der Unionsausgaben 
zur Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden. Durch die Maßnahmen 
im Rahmen dieser Verordnung sollen 25 % 
der Gesamtfinanzausstattung der 
Verordnung zur Verwirklichung von 
Klimazielen beigetragen werden. 
Einschlägige Maßnahmen werden im Zuge 
der Durchführung dieser Verordnung 
ermittelt, und der im Rahmen dieser 
Verordnung geleistete Gesamtbeitrag sollte 
Gegenstand der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsprozesse 
sein. 

(28) Angesichts der Notwendigkeit, in 
Einklang mit den Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris, des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt und der VN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung dem 
Klimawandel entgegenzuwirken, die 
Umwelt zu schützen und den Verlust an 
biologischer Vielfalt zu bekämpfen, sollte 
diese Verordnung dazu beitragen, den 
Klima- und Umweltschutz in allen 
Politikbereichen der Union durchgängig zu 
berücksichtigen und das allgemeine Ziel zu 
erreichen, dass die Unionsausgaben zur 
Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden, sowie Maßnahmen mit 
eindeutigen und erkennbaren 
bereichsübergreifenden positiven 
Nebeneffekten unterstützen. Durch die 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung sollen 45 % der 
Gesamtfinanzausstattung der Verordnung 
zur Verwirklichung von Klimazielen, zum 
Umweltmanagement und zum 
Umweltschutz, zur biologischen Vielfalt 
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und zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
beigetragen werden; hiervon sollten 30 % 
der Gesamtfinanzausstattung für die 
Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Folgen verwendet 
werden. Einschlägige Maßnahmen werden 
im Zuge der Anwendung dieser 
Verordnung ermittelt, und der im Rahmen 
dieser Verordnung geleistete 
Gesamtbeitrag sollte Gegenstand der 
einschlägigen Evaluierungen und 
Überprüfungsprozesse sein. Die 
Maßnahmen der Union in diesem Bereich 
sollten die Einhaltung des 
Übereinkommens von Paris und der 
Übereinkommen von Rio fördern und 
nicht zu Umweltschäden beitragen oder 
der Umwelt oder dem Klima schaden. Bei 
Maßnahmen, die zur Verwirklichung der 
Zielvorgabe im Bereich Klimaschutz 
beitragen, muss besonderes Augenmerk 
auf die Unterstützung der Anpassung an 
den Klimawandel in armen, stark 
gefährdeten Ländern gelegt und dem 
Zusammenhang zwischen Klimaschutz, 
Frieden und Sicherheit, der Stärkung der 
Position der Frauen und der 
Armutsbekämpfung Rechnung getragen 
werden. Diese Verordnung sollte zur 
nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen beitragen und einen Bergbau, 
eine Forstwirtschaft und eine 
Landwirtschaft fördern, die nachhaltig 
und sicher sind. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, die Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern im Bereich der Migration 
weiter zu intensivieren, die Vorteile einer 
gut gesteuerten und regulären Migration 
zu nutzen und die irreguläre Migration 
wirksam zu bekämpfen. Diese 

(29) Die Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern im Bereich der Migration 
kann darin münden, dass beide Seiten 
Nutzen aus einer geordneten, sicheren 
und verantwortungsvollen Migration 
ziehen können und die irreguläre 
Migration sowie Vertreibung wirksam 
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Zusammenarbeit sollte auf der Grundlage 
der gegenseitigen Rechenschaftspflicht und 
der uneingeschränkten Achtung der 
humanitären Verpflichtungen und der 
Menschenrechtsverpflichtungen einen 
Beitrag zur Gewährleistung des Zugangs 
zu internationalem Schutz, zur 
Bekämpfung der Ursachen der irregulären 
Migration, zur Verbesserung des 
Grenzmanagements und zur Fortsetzung 
der Anstrengungen im Kampf gegen 
irreguläre Migration, Menschenhandel und 
Schleuserkriminalität sowie gegebenenfalls 
zu den Bemühungen in den Bereichen 
Rückkehr, Rückübernahme und 
Wiedereingliederung leisten. Ein 
integraler Bestandteil der allgemeinen 
Grundsätze dieser Verordnung sollte 
daher sein, dass Drittländer mit der Union 
in diesem Bereich wirksam 
zusammenarbeiten. Eine größere 
Kohärenz zwischen der Migrationspolitik 
und der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit ist wichtig, 
um sicherzustellen, dass die 
Entwicklungshilfe die Partnerländer bei 
der wirksameren Steuerung der Migration 
unterstützt. Diese Verordnung sollte zu 
einem koordinierten, ganzheitlichen und 
strukturierten Migrationskonzept beitragen, 
das die Synergien maximiert und die 
erforderliche Hebelwirkung entfaltet. 

bekämpft werden. Diese Zusammenarbeit 
sollte auf konfliktsensitive Art und Weise, 
auf der Grundlage der gegenseitigen 
Rechenschaftspflicht und unter 
uneingeschränkter Achtung der im 
Völkerrecht und in den 
Rechtsvorschriften der Union verankerten 
humanitären Verpflichtungen und 
Menschenrechtsverpflichtungen einen 
Beitrag zur Einrichtung sicherer und 
legaler Wege für Migration und Asyl, zur 
Gewährleistung des Zugangs zu 
internationalem Schutz, zur Bekämpfung 
der Ursachen der irregulären Migration 
und von Flucht und Vertreibung, zur 
Zusammenarbeit mit 
Diasporagemeinschaften, zur 
Verbesserung des Grenzmanagements und 
zur Fortsetzung der Anstrengungen zur 
Bekämpfung von irregulärer Migration, 
Menschenhandel und Schleuserkriminalität 
sowie gegebenenfalls zu den Bemühungen 
um eine sichere, würdevolle und 
nachhaltige Rückkehr, Rückübernahme 
und Wiedereingliederung leisten. 
Kohärenz zwischen der Migrationspolitik 
und der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit ist wichtig, 
um sicherzustellen, dass die 
Entwicklungshilfe die Partnerländer 
dabei unterstützt, Armut und Ungleichheit 
zu bekämpfen, die Rechte und Freiheiten 
zu fördern und zu einer geordneten, 
sicheren und verantwortungsvollen 
Steuerung der Migration beizutragen. 
Diese Verordnung sollte zu einem 
koordinierten, ganzheitlichen und 
strukturierten Migrationskonzept beitragen, 
das die Synergien und die positiven 
Auswirkungen von Migration und 
Mobilität auf die Entwicklung maximiert. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Diese Verordnung sollte die Union 
in die Lage versetzen, in Ergänzung zur 
Migrationspolitik der Union 
migrationsbezogenen Herausforderungen, 
Bedürfnissen und Chancen gerecht zu 
werden. Zu diesem Zweck sollen – 
unbeschadet möglicher 
unvorhergesehener Umstände – 10 % der 
Gesamtmittelausstattung der Verordnung 
dafür eingesetzt werden, die Ursachen von 
irregulärer Migration und Flucht und 
Vertreibung anzugehen und das 
Migrationsmanagement und die 
Migrationssteuerung zu unterstützen, 
einschließlich des Schutzes der Rechte von 
Flüchtlingen und Migranten im Rahmen 
der Ziele dieser Verordnung. 

(30) Diese Verordnung sollte die Union 
in die Lage versetzen, in Ergänzung zur 
Migrations- und Entwicklungspolitik der 
Union migrationsbezogenen 
Herausforderungen, Bedürfnissen und 
Chancen gerecht zu werden. Zu diesem 
Zweck und um den Beitrag, den die 
Migration zur Entwicklung leistet, zu 
maximieren, sollen – unbeschadet 
möglicher neu entstehender 
Herausforderungen oder neu auftretender 
Bedürfnisse – höchstens 10 % der 
Gesamtmittelausstattung der Verordnung 
dafür eingesetzt werden, die Ursachen von 
irregulärer Migration und Flucht und 
Vertreibung anzugehen und ein verstärktes 
Engagement für die Ermöglichung einer 
sicheren, geordneten und 
verantwortungsvollen Migration und die 
Umsetzung einer geplanten und gut 
verwalteten Migrationspolitik und 
Migrationssteuerung zu unterstützen, 
einschließlich des Schutzes der im 
Völkerrecht und in den 
Rechtsvorschriften der Union verankerten 
Rechte von Flüchtlingen und Migranten im 
Rahmen der Ziele dieser Verordnung. 
Darüber hinaus sollte mit dieser 
Verordnung dazu beigetragen werden, 
dass der Abwanderung von 
Hochqualifizierten entgegengewirkt wird 
und den Bedürfnissen von Vertriebenen 
und Aufnahmegemeinschaften Rechnung 
getragen werden, insbesondere indem der 
Zugang zu Basisdienstleistungen und 
neuen Existenzgrundlagen sichergestellt 
wird. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30a) Die Informations- und 
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Kommunikationstechnologien (IKT) und 
entsprechende Dienste haben sich als 
Wegbereiter für nachhaltige Entwicklung 
und inklusives Wachstum erwiesen. Sie 
können insbesondere durch die Stärkung 
der Position von Frauen und Mädchen, 
die Verbesserung von demokratischer 
Regierungsführung und Transparenz und 
die Steigerung der Produktivität sowie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wesentlich 
zur Verbesserung des Lebens der Bürger 
auch in den ärmsten Ländern beitragen. 
Dennoch stellt die Vernetzung und 
Erschwinglichkeit sowohl zwischen als 
auch innerhalb der Regionen nach wie 
vor ein Problem dar, da große 
Unterschiede zwischen 
einkommensstarken und 
einkommensschwachen Ländern sowie 
zwischen städtischen und ländlichen 
Gebieten bestehen. Mit dieser Verordnung 
sollte die Union daher dabei unterstützt 
werden, der Digitalisierung in ihrer 
Entwicklungspolitik noch stärker 
Rechnung zu tragen. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30b) In der mit der Resolution der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 25. September 2015 
verabschiedeten Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung wurde die 
Bedeutung der Förderung friedlicher und 
inklusiver Gesellschaften sowohl in Form 
des Ziels 16 für nachhaltige Entwicklung 
als auch im Hinblick auf die Erreichung 
anderer entwicklungspolitischer 
Ergebnisse hervorgehoben. In Ziel 16.a 
für nachhaltige Entwicklung wird 
ausdrücklich gefordert, „die zuständigen 
nationalen Institutionen namentlich 
durch internationale Zusammenarbeit 
beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen 
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zur Verhütung von Gewalt und zur 
Bekämpfung von Terrorismus und 
Kriminalität zu unterstützen, 
insbesondere in den 
Entwicklungsländern“. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30c) Im Kommuniqué zur 
hochrangigen Sitzung vom 19. Februar 
2016 hat der Ausschuss für 
Entwicklungshilfe der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) die Leitlinien zur 
Berichterstattung über die öffentliche 
Entwicklungshilfe im Bereich Frieden 
und Sicherheit überarbeitet. Die 
Finanzierung der gemäß dieser 
Verordnung durchgeführten Maßnahmen 
stellt öffentliche Entwicklungshilfe dar, 
wenn sie die Kriterien erfüllt, die in 
diesen oder in etwaigen folgenden 
Leitlinien zur Berichterstattung, auf die 
sich der Ausschuss für Entwicklungshilfe 
verständigen kann, aufgeführt sind. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30d) Auf den Aufbau von Kapazitäten 
zur Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
sollte nur in Ausnahmefällen, in denen 
die Ziele der Verordnung nicht mittels 
anderer Maßnahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit erreicht 
werden können, zurückgegriffen werden. 
Die Unterstützung von Akteuren des 
Sicherheitssektors in Drittländern, unter 
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außergewöhnlichen Umständen 
einschließlich des Militärs, im Kontext der 
Konfliktverhütung, der 
Krisenbewältigung oder der Stabilisierung 
ist unverzichtbar, um angemessene 
Bedingungen für Armutsbeseitigung und 
Entwicklung zu gewährleisten. Eine 
verantwortungsvolle Staatsführung, eine 
wirksame demokratische Kontrolle und 
zivile Aufsicht über das Sicherheitssystem, 
einschließlich des Militärs, sowie die 
Achtung der Menschenrechte und 
rechtsstaatlicher Grundsätze sind generell 
wesentliche Merkmale eines gut 
funktionierenden Staates und sollten 
durch eine umfassendere Unterstützung 
der Reform des Sicherheitssektors in 
Drittländern gefördert werden. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30e) Diese Verordnung sollte auf den 
Schlussfolgerungen der für Juni 2020 
angeforderten Bewertung der 
Kommission aufbauen, die eine 
umfassende öffentliche Konsultation 
verschiedener Interessenträger umfasst 
und mit der die Kohärenz zwischen dem 
von der Union und ihren Mitgliedstaaten 
finanzierten Aufbau von Kapazitäten zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
im Rahmen der Schnittstelle zwischen 
Entwicklung und Sicherheit einerseits 
und der Globalen Strategie und der Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung andererseits bewertet wird. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 f (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (30f) Darüber hinaus sollte die Union 
bei allen im Rahmen dieser Verordnung 
durchgeführten Maßnahmen und 
Programmen einen konfliktsensitiven und 
geschlechterdifferenzierter Ansatz 
fördern, damit negative Auswirkungen 
verhindert und positive Auswirkungen 
maximiert werden. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Arten der Finanzierung und die 
Haushaltsvollzugsarten gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollten auch Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie nicht mit Kosten verknüpfte 
Finanzierungen gemäß Artikel 125 
Absatz 1 der Haushaltsordnung 
berücksichtigt werden. 

(32) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Anwendung gemäß dieser 
Verordnung sollten nach den 
Bedürfnissen, Präferenzen und dem 
spezifischen Kontext des Partners, ihrer 
Relevanz und Nachhaltigkeit sowie 
danach ausgewählt werden, ob sie zur 
Einhaltung der Grundsätze der 
Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit, zur 
Verwirklichung der spezifischen Ziele der 
Maßnahmen und zur Erzielung von 
Ergebnissen geeignet sind, unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollten auch Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie nicht mit Kosten verknüpfte 
Finanzierungen gemäß Artikel 125 
Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/10461a des Europäischen 
Parlaments und des Rates (im Folgenden 
„Haushaltsordnung“) berücksichtigt 
werden. Die Rolle des Europäischen 
Fonds für Demokratie als eine von den 
Organen der Union mit der weltweiten 
Förderung der Demokratie, der 
Zivilgesellschaft und der Menschenrechte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/10461;Year2:2018;Nr2:10461&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/10461;Year2:2018;Nr2:10461&comp=
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beauftragte Stiftung sollte im Rahmen 
dieser Verordnung gestärkt und erweitert 
werden. Der Europäische Fonds für 
Demokratie sollte mit der administrativen 
Flexibilität und den finanziellen 
Möglichkeiten ausgestattet sein, um 
gezielte Finanzhilfen an 
zivilgesellschaftliche Akteure in der 
Europäischen Nachbarschaft, die zur 
Umsetzung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik beitragen, 
auszahlen zu können, insbesondere im 
Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Demokratie, der Menschenrechte, freier 
Wahlen sowie der Rechtsstaatlichkeit. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Der neue Europäische Fonds für 
nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+), 
der auf seinem erfolgreichen Vorläufer, 
dem EFSD70 aufbaut, sollte ein integriertes 
Finanzpaket bilden, das Kapazitäten für 
weltweite Finanzierungen in Form von 
Finanzhilfen, Haushaltsgarantien und 
sonstigen Finanzierungsinstrumenten 
bietet. Der EFSD+ sollte den Auswärtigen 
Investitionsplan unterstützen und 
Mischfinanzierungen und 
Haushaltsgarantiemaßnahmen, die durch 
die Garantie für Außenmaßnahmen 
abgedeckt sind, miteinander kombinieren, 
einschließlich solcher Maßnahmen, die 
Länderrisiken im Zusammenhang mit 
Darlehenstätigkeiten abdecken, welche 
zuvor unter das Mandat der Europäischen 
Investitionsbank für die Darlehenstätigkeit 
in Drittländern fielen. Die Europäische 
Investitionsbank sollte in Anbetracht ihrer 
in den Verträgen verankerten Rolle und 
ihrer in den letzten Jahrzehnten bei der 
Unterstützung der Politikmaßnahmen der 
Union gesammelten Erfahrungen weiterhin 
ein natürlicher Partner der Kommission bei 

(33) Der neue Europäische Fonds für 
nachhaltige Entwicklung plus (EFSD+), 
der auf seinem Vorläufer, dem EFSD70, 
aufbaut, sollte ein integriertes Finanzpaket 
bilden, das Kapazitäten für weltweite 
Finanzierungen in Form von Finanzhilfen, 
Haushaltsgarantien und sonstigen 
Finanzierungsinstrumenten bietet. Der 
EFSD+ sollte den Auswärtigen 
Investitionsplan unterstützen und 
Mischfinanzierungen und 
Haushaltsgarantiemaßnahmen, die durch 
die Garantie für Außenmaßnahmen 
abgedeckt sind, miteinander kombinieren, 
einschließlich solcher Maßnahmen, die 
Länderrisiken im Zusammenhang mit 
Darlehenstätigkeiten abdecken, welche 
zuvor unter das Mandat der Europäischen 
Investitionsbank für die Darlehenstätigkeit 
in Drittländern fielen. Die Europäische 
Investitionsbank sollte in Anbetracht ihrer 
in den Verträgen verankerten Rolle und 
ihrer in den letzten Jahrzehnten bei der 
Unterstützung der Politikmaßnahmen der 
Union gesammelten Erfahrungen weiterhin 
ein natürlicher Partner der Kommission bei 
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der Durchführung von Maßnahmen im 
Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen sein. 

der Anwendung von Maßnahmen im 
Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen sein. Auch andere 
multilaterale Entwicklungsbanken und 
nationale Entwicklungsbanken der EU 
verfügen über Fähigkeiten und Kapital, 
die einen erheblichen Mehrwert zu der 
Wirkung der Entwicklungspolitik der 
Union leisten können, weshalb ihre 
Teilnahme am EFSD+ im Rahmen dieser 
Verordnung ebenfalls nachdrücklich 
gefördert werden sollte. 

__________________ __________________ 
70 Verordnung (EU) 2017/1601 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. September 2017 zur Einrichtung 
des Europäischen Fonds für nachhaltige 
Entwicklung (EFSD), der EFSD-Garantie 
und des EFSD-Garantiefonds. 

70 Verordnung (EU) 2017/1601 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. September 2017 zur Einrichtung 
des Europäischen Fonds für nachhaltige 
Entwicklung (EFSD), der EFSD-Garantie 
und des EFSD-Garantiefonds. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Der EFSD+ sollte darauf abzielen, 
Investitionen als Mittel zur Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, indem in Einklang mit den 
einschlägigen indikativen 
Programmplanungsdokumenten eine 
nachhaltige und inklusive wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung sowie die 
sozioökonomische Resilienz in den 
Partnerländern gefördert werden, unter 
besonderer Berücksichtigung folgender 
Aspekte: Beseitigung der Armut, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum, 
Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze und wirtschaftlicher 
Chancen, Förderung von Kompetenzen 
und unternehmerischer Initiative, der 
sozioökonomischen Sektoren, der 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie Bekämpfung 
spezifischer sozioökonomischer Ursachen 

(34) Der EFSD+ sollte darauf abzielen, 
Investitionen als Mittel zur Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen, indem eine nachhaltige und 
inklusive wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Entwicklung sowie die 
sozioökonomische Resilienz in den 
Partnerländern gefördert werden, unter 
besonderer Berücksichtigung folgender 
Aspekte: Beseitigung der Armut, 
Konfliktverhütung und Förderung 
friedlicher, gerechter und inklusiver 
Gesellschaften, nachhaltiger und 
inklusiver wirtschaftlicher Fortschritt, 
Bewältigung des Klimawandels durch 
dessen Eindämmung und die Anpassung 
daran, Bekämpfung von Umweltschäden, 
Schaffung menschenwürdiger, mit den 
einschlägigen Normen der IAO im 
Einklang stehender Arbeitsplätze sowie 
wirtschaftlicher Chancen, insbesondere für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1601;Year2:2017;Nr2:1601&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1601;Year2:2017;Nr2:1601&comp=


 

 146 

der irregulären Migration. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Ländern gelten, die 
von einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern. 

Frauen, junge Menschen und 
schutzbedürftige Menschen. Besonderes 
Augenmerk sollte auf die Bereitstellung 
inklusiver und gerechter hochwertiger 
Bildung und die Entwicklung von 
Kompetenzen und unternehmerischer 
Initiative, auch für Kinder in 
humanitären Notlagen und Kinder, die 
vertrieben wurden, gelegt werden, und 
zwar mittels der Stärkung der 
Bildungsstrukturen und der kulturellen 
Strukturen. Der EFSD+ sollte darüber 
hinaus in Einklang mit den einschlägigen 
indikativen 
Programmplanungsdokumenten auf die 
Unterstützung eines stabilen 
Investitionsumfelds, der 
Industrialisierung, der sozioökonomischen 
Sektoren, der Genossenschaften und 
Sozialunternehmen sowie der 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie auf die 
Stärkung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte abzielen, deren Fehlen 
oftmals die spezifischen 
sozioökonomischen Ursachen der 
irregulären Migration und von Flucht und 
Vertreibung darstellt. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte Ländern gelten, die 
von einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern. 
Besonderes Augenmerk sollte zudem 
darauf gelegt werden, die Erbringung 
wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, 
die Ernährungssicherheit und die 
Lebensqualität der rasant wachsenden 
städtischen Bevölkerung – unter anderem 
durch angemessene, sichere und 
erschwingliche Unterbringung – zu 
verbessern. Der EFSD+ sollte 
Partnerschaften zwischen 
gewinnorientierten und gemeinnützigen 
Organisationen fördern, um so dazu 
beizutragen, dass privatwirtschaftliche 
Investitionen stärker auf eine nachhaltige 
Entwicklung und die Beseitigung der 
Armut ausgerichtet werden. Auch die 
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strategische Einbindung der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der Delegationen der Union in den 
Partnerländern sollten in allen Phasen 
des Projektzyklus gefördert werden, damit 
maßgeschneiderte Lösungen für die 
Förderung der sozioökonomischen 
Entwicklung von Gemeinschaften und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen und neuer 
Geschäftsmöglichkeiten gefunden werden 
können. Investitionen sollten auf der 
Grundlage von Konfliktanalysen und mit 
einem Schwerpunkt auf den Ursachen 
von Konflikt, fragilen Situationen und 
Instabilität getätigt werden, sodass ihr 
Potenzial zur Förderung des Friedens voll 
ausgeschöpft wird, während die Risiken 
einer Verschärfung von Konflikten so 
gering wie möglich gehalten werden. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Durch den EFSD+ sollten die 
Zusätzlichkeit von Finanzierungen 
maximiert, Marktversagen und 
suboptimale Investitionssituationen 
behoben, innovative Produkte zur 
Verfügung gestellt und Mittel des 
Privatsektors einbezogen werden 
(Crowding-in). Die Einbindung des 
Privatsektors in die Zusammenarbeit der 
Union mit den Partnerländern über den 
EFSD+ sollte zu messbaren und 
zusätzlichen Entwicklungswirkungen 
führen, ohne dass dabei der Markt verzerrt 
wird, und sollte kostenwirksam sein und 
auf gegenseitiger Rechenschaftspflicht 
gründen, wobei die Risiken und Kosten 
gemeinsam getragen werden. Der EFSD+ 
sollte als zentrale Anlaufstelle für die 
Annahme von Finanzierungsvorschlägen 
von Finanzierungsinstitutionen und 
öffentlichen oder privaten Investoren 
dienen und ein breites Spektrum an 

(35) Durch den EFSD+ sollten die 
Zusätzlichkeit von Finanzierungen 
maximiert, Marktversagen und 
suboptimale Investitionssituationen 
behoben, innovative Produkte zur 
Verfügung gestellt und Mittel des 
Privatsektors einbezogen werden 
(Crowding-in) mit dem Ziel, den Beitrag, 
der in Form von privaten Finanzierungen 
zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort 
geleistet wird, zu optimieren. Die 
Einbindung des Privatsektors in die 
Zusammenarbeit der Union mit den 
Partnerländern über den EFSD+ sollte zu 
messbaren und zusätzlichen 
Entwicklungswirkungen führen, wobei der 
Schutz der Umwelt sowie die Rechte und 
die Lebensgrundlage der lokalen 
Gemeinschaften uneingeschränkt zu 
achten sind, ohne dass dabei der lokale 
Markt verzerrt oder in einen unfairen 
Wettbewerb mit den lokalen 



 

 148 

finanzieller Unterstützung für förderfähige 
Investitionen bieten. 

Wirtschaftsteilnehmern getreten wird. 
Dies sollte kostenwirksam sein und auf 
gegenseitiger Rechenschaftspflicht 
gründen, wobei die Risiken und Kosten 
gemeinsam getragen werden. Der EFSD+ 
beruht auf angemessenen Kriterien der 
Rechenschaftspflicht und Transparenz 
und sollte als zentrale Anlaufstelle für die 
Annahme von Finanzierungsvorschlägen 
von Finanzierungsinstitutionen und 
öffentlichen oder privaten Investoren 
dienen und ein breites Spektrum an 
finanzieller Unterstützung für förderfähige 
Investitionen bieten. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (35a) Der EFSD+ beinhaltet eine 
EU‑Garantie für staatliche 
Investitionsvorhaben im öffentlichen 
Bereich. Diese EU‑Garantie darf nicht 
auf staatliche Investitionsvorhaben 
ausgeweitet werden, die eine Weitergabe 
von Mitteln an die Privatwirtschaft oder 
an bzw. zum Nutzen von Stellen unterhalb 
der staatlichen Ebene umfassen, die ohne 
staatliche Garantien Zugang zu 
entsprechenden Finanzierungen erhalten 
können. Um die Europäische 
Investitionsbank bei der Planung ihrer 
Kapazitäten zu unterstützen, wird ihr ein 
garantiertes Mindestvolumen dieser 
staatlichen Investitionsvorhaben 
zugewiesen. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Die Garantie für Außenmaßnahmen (36) Die Garantie für Außenmaßnahmen 
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sollte auf der Grundlage der bestehenden 
EFSD-Garantie und des bestehenden 
Garantiefonds für Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den 
Außenbeziehungen eingerichtet werden. 
Mit der Garantie für Außenmaßnahmen 
sollten durch Haushaltsgarantien 
abgedeckte EFSD+-Maßnahmen, 
Makrofinanzhilfen und Darlehen an 
Drittländer auf der Grundlage des 
Beschlusses 77/270/Euratom des Rates71 
unterstützt werden. Diese Maßnahmen 
sollten durch Mittel im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung in Verbindung 
mit Mitteln im Rahmen der Verordnung 
(EU) Nr..../... (IPA III) und der Verordnung 
(EU) Nr. …/… (EINS) unterstützt werden, 
die auch die Dotierung und 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit 
Makrofinanzhilfe-Darlehen bzw. die in 
Artikel 10 Absatz 2 der EINS-Verordnung 
genannten Darlehen für Drittländer 
abdecken sollten. Bei der Finanzierung von 
EFSD+-Maßnahmen sollten Maßnahmen 
Priorität erhalten, die große Wirkung 
hinsichtlich der Schaffung von 
Arbeitsplätzen haben und deren Kosten-
Nutzen-Verhältnis die Nachhaltigkeit der 
Investitionen verbessert. Für die durch die 
Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützten Maßnahmen sollte 
gegebenenfalls – und in Einklang mit den 
Anforderungen an eine „bessere 
Rechtsetzung“ – eine umfassende Ex-ante-
Bewertung der ökologischen, finanziellen 
und sozialen Aspekte durchgeführt werden. 
Die Garantie für Außenmaßnahmen sollte 
nicht für die Erbringung grundlegender 
öffentlicher Dienstleistungen verwendet 
werden, für die weiterhin die Regierungen 
die Verantwortung tragen. 

sollte auf der Grundlage der bestehenden 
EFSD-Garantie und des bestehenden 
Garantiefonds für Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den 
Außenbeziehungen eingerichtet werden. 
Mit der Garantie für Außenmaßnahmen 
sollten durch Haushaltsgarantien 
abgedeckte EFSD+-Maßnahmen, 
Makrofinanzhilfen und Darlehen an 
Drittländer auf der Grundlage des 
Beschlusses 77/270/Euratom des Rates71 
unterstützt werden. Diese Maßnahmen 
sollten durch Mittel im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung in Verbindung 
mit Mitteln im Rahmen der Verordnung 
(EU) Nr. .../... (IPA III) und der 
Verordnung (EU) Nr. …/… (EINS) 
unterstützt werden, die auch die Dotierung 
und Verbindlichkeiten im Zusammenhang 
mit Makrofinanzhilfe-Darlehen bzw. die in 
Artikel 10 Absatz 2 der EINS-Verordnung 
genannten Darlehen für Drittländer 
abdecken sollten. Bei der Finanzierung von 
EFSD+-Maßnahmen sollten Maßnahmen 
Priorität erhalten, die große Wirkung 
hinsichtlich der Schaffung von 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen und 
Existenzgrundlagen haben, deren Kosten-
Nutzen-Verhältnis die Nachhaltigkeit der 
Investitionen verbessert und die durch 
Eigenverantwortung der örtlichen 
Akteure die größte Sicherheit für 
Nachhaltigkeit und langfristige 
Entwicklungswirkungen bieten. Für die 
durch die Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützten Maßnahmen sollte in 
Einklang mit den Anforderungen an eine 
„bessere Rechtsetzung“ und unter 
gebührender Berücksichtigung des 
Grundsatzes der freien, vorab und in 
Kenntnis der Sachlage erteilten 
Zustimmung betroffener Gemeinschaften 
zu Investitionen in ihr Land eine 
umfassende Ex-ante-Bewertung der 
ökologischen, finanziellen und sozialen 
Aspekte, einschließlich der Auswirkungen 
auf die Menschenrechte und 
Existenzgrundlagen betroffener 
Gemeinschaften und auf Ungleichheiten 
sowie der Ermittlung von Möglichkeiten, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:77/270/Eu;Year2:77;Nr2:270&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:77/270/Eu;Year2:77;Nr2:270&comp=
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wie diesen Ungleichheiten begegnet 
werden könnte, durchgeführt werden. Die 
Garantie für Außenmaßnahmen sollte nicht 
für die Erbringung grundlegender 
öffentlicher Dienstleistungen verwendet 
werden, für die weiterhin die Regierungen 
die Verantwortung tragen. Es sollten auch 
Ex-post-Bewertungen der Auswirkungen 
durchgeführt werden, um die 
Entwicklungsauswirkungen der EFSD+-
Maßnahmen ermitteln zu können. 

__________________ __________________ 
71 Beschluss 77/270/Euratom des Rates 
vom 29. März 1977 zur Ermächtigung der 
Kommission, im Hinblick auf einen 
Beitrag zur Finanzierung von 
Kernkraftanlagen Euratom-Anleihen 
aufzunehmen (ABl. L 88 vom 6.4.1977, 
S. 9). 

71 Beschluss 77/270/Euratom des Rates 
vom 29. März 1977 zur Ermächtigung der 
Kommission, im Hinblick auf einen 
Beitrag zur Finanzierung von 
Kernkraftanlagen Euratom-Anleihen 
aufzunehmen (ABl. L 88 vom 6.4.1977, 
S. 9). 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Um für Flexibilität zu sorgen, die 
Attraktivität für den Privatsektor zu 
steigern und die Wirkung der Investitionen 
zu maximieren, sollte hinsichtlich der 
förderfähigen Gegenparteien eine 
Abweichung von den in der 
Haushaltsordnung festgelegten Regeln für 
die Haushaltsvollzugsarten des 
Unionshaushalts vorgesehen werden. Als 
förderfähige Gegenparteien könnten auch 
Einrichtungen, die nicht mit der 
Umsetzung einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft betraut sind, und 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Partnerlands in Betracht kommen. 

(37) Um für Flexibilität zu sorgen, die 
Attraktivität für den Privatsektor zu 
steigern, den fairen Wettbewerb zu 
fördern und die Wirkung der Investitionen 
zu maximieren, sollte hinsichtlich der 
förderfähigen Gegenparteien eine 
Abweichung von den in der 
Haushaltsordnung festgelegten Regeln für 
die Haushaltsvollzugsarten des 
Unionshaushalts vorgesehen werden. Als 
förderfähige Gegenparteien könnten auch 
Einrichtungen, die nicht mit der 
Umsetzung einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft betraut sind, und 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Partnerlands in Betracht kommen. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:77/270/Eu;Year2:77;Nr2:270&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:6;Month:4;Year:1977;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:6;Month:4;Year:1977;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:77/270/Eu;Year2:77;Nr2:270&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:6;Month:4;Year:1977;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:6;Month:4;Year:1977;Page:9&comp=
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Erwägung 39 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(39) Da Maßnahmen im Außenbereich 
häufig in einem sehr volatilen Umfeld 
durchgeführt werden, sind kontinuierliche 
und rasche Anpassungen an den sich 
wandelnden Bedarf der Partner der Union 
und die globalen Herausforderungen in den 
Bereichen Menschenrechte, Demokratie 
und gute Regierungsführung, Sicherheit 
und Stabilität, Klimawandel, Umwelt und 
Ozeane sowie hinsichtlich der 
Migrationskrise und ihrer Ursachen 
erforderlich. Um den Grundsatz der 
Vorhersehbarkeit mit der Notwendigkeit 
einer raschen Reaktion auf neuen Bedarf in 
Einklang zu bringen, muss daher die 
Möglichkeit besehen, die finanzielle 
Ausführung der Programme anzupassen. 
Damit die EU besser auf 
unvorhergesehene Erfordernisse reagieren 
kann, sollte aufbauend auf den Erfolgen 
des Europäischen Entwicklungsfonds 
(EEF) ein nicht zugewiesener Betrag als 
Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten 
vorgesehen werden. Dieser Betrag sollte 
gemäß den in dieser Verordnung 
festgelegten Verfahren mobilisiert werden. 

(39) Da Maßnahmen im Außenbereich 
häufig in einem sehr volatilen Umfeld 
angewandt werden, sind kontinuierliche 
und rasche Anpassungen an den sich 
wandelnden Bedarf der Partner der Union 
und die globalen Herausforderungen in den 
Bereichen Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, Demokratie und gute 
Regierungsführung, Sicherheit und 
Stabilität, Klimawandel, Umwelt und 
Ozeane sowie Migration, auch hinsichtlich 
ihrer Ursachen, etwa Armut und 
Ungleichheit, sowie an die Folgen der 
insbesondere in den Entwicklungsländern 
zunehmenden Anzahl an Vertriebenen 
erforderlich. Um den Grundsatz der 
Vorhersehbarkeit mit der Notwendigkeit 
einer raschen Reaktion auf neuen Bedarf in 
Einklang zu bringen, muss daher die 
Möglichkeit bestehen, die finanzielle 
Ausführung der Programme anzupassen. 
Damit die EU besser auf Erfordernisse 
reagieren kann, die nicht von den 
Programmen und 
Programmplanungsdokumenten 
abgedeckt werden, sollte aufbauend auf 
den Erfolgen des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) ein vorab 
festgelegter, nicht zugewiesener Betrag als 
Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten 
vorgesehen werden. Dieser Betrag sollte in 
hinreichend begründeten Fällen gemäß 
den in dieser Verordnung festgelegten 
Verfahren mobilisiert werden. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Um im Rahmen der 
Zusammenarbeit die Eigenverantwortung 

(42) Um im Rahmen der 
Zusammenarbeit die demokratische 
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der Partnerländer für ihre 
Entwicklungsprozesse und die 
Nachhaltigkeit der Außenhilfe zu stärken, 
sollte die Union bei allen Aspekten des 
Projektzyklus gegebenenfalls den 
Rückgriff auf die Institutionen, Systeme 
und Verfahren der Partnerländer fördern. 

Eigenverantwortung der Partnerländer für 
ihre Entwicklungsprozesse und die 
Nachhaltigkeit der Außenhilfe zu stärken, 
sollte die Union bei allen Aspekten des 
Projektzyklus gegebenenfalls den 
Rückgriff auf die Institutionen, 
Ressourcen, Fachkenntnisse, Systeme und 
Verfahren der Partnerländer fördern und 
dabei lokale Ressourcen und 
Fachkenntnisse sowie die vollständige 
Einbindung der lokalen Regierungen und 
der lokalen Zivilgesellschaft sicherstellen. 
Die Union sollte außerdem 
Schulungsprogramme anbieten, in denen 
Bedienstete lokaler Behörden und 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
erfahren, wie sie Finanzmittel der Union 
beantragen können, um ihnen so zu 
helfen, die Förderfähigkeit und Effizienz 
ihrer Projekte zu verbessern. Diese 
Programme sollten in den betroffenen 
Ländern in der jeweiligen Landessprache 
und ergänzend zu 
Fernschulungsprogrammen, die 
möglicherweise ebenfalls angeboten 
werden, durchgeführt werden, sodass die 
Schulungen zielgerichtet und auf die 
Erfordernisse des jeweiligen Landes 
abgestimmt sind. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (44a) Um einen Beitrag zur 
internationalen Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, 
Betrug, Korruption und Geldwäsche zu 
leisten, sollten alle durch diese 
Verordnung laufenden Finanzierungen 
auf vollständig transparente Weise 
abgewickelt werden. Außerdem sollten die 
förderfähigen Gegenparteien keine 
Aktivitäten unterstützen, die illegalen 
Zwecken dienen, und sich an keinen 
Finanzierungen oder 
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Investitionsvorhaben beteiligen, die 
mithilfe eines Finanzvehikels 
durchgeführt werden, das sich in einem 
kooperationsunwilligen Staat oder in 
einem Steuerparadies befindet. Die 
Gegenparteien sollten auch vom 
Rückgriff auf Modelle der 
Steuerumgehung oder der aggressiven 
Steuerplanung absehen. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der 
einschlägigen Bestimmungen dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten in 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates77 ausgeübt 
werden. 

entfällt 

__________________  
77 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  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) Um nicht wesentliche Elemente der 
vorliegenden Verordnung zu ergänzen oder 

(46) Um nicht wesentliche Elemente der 
vorliegenden Verordnung zu ergänzen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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zu ändern, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
hinsichtlich der in Artikel 26 Absatz 3 
festgelegten Dotierungsquoten, der in den 
Anhängen II, III und IV aufgeführten 
Bereiche der Zusammenarbeit und 
Interventionsbereiche, der in Anhang V 
aufgeführten prioritären Bereiche der 
EFSD+Maßnahmen, der Struktur und 
Lenkung des EFSD+ nach Anhang VI, 
zur Überprüfung und Ergänzung der 
Leistungsindikatoren nach Anhang VII, 
sofern dies für notwendig erachtet wird, 
und zur Ergänzung dieser Verordnung 
durch Bestimmungen zur Schaffung eines 
Überwachungs- und 
Evaluierungsrahmens zu erlassen. 

sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEUV zur Festlegung der 
Strategie der Union, der prioritären 
Bereiche, der detaillierten Zielvorgaben, 
der erwarteten Ergebnisse, der 
spezifischen Leistungsindikatoren und 
spezifischen Mittelzuweisungen und der 
Modalitäten der Zusammenarbeit für alle 
geografischen und thematischen 
Programme sowie für nicht auf den 
Programmplanungsdokumenten 
beruhende Aktionspläne und Maßnahmen 
zur Einrichtung eines operationellen 
Rahmens für Menschenrechte, zur 
Einrichtung eines Rahmens für das 
Risikomanagement, zur Beschlussfassung 
über nicht durch Programme und 
Programmplanungsdokumente 
abgedeckten Bedarf, zur 
Beschlussfassung über die Aussetzung der 
Hilfe, zur Einrichtung eines Rahmens für 
einen leistungsbasierten Ansatz, zur 
Festlegung der Dotierungsquoten, zur 
Einrichtung eines Überwachungs- und 
Evaluierungsrahmens und zur 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Maßnahmen auf Länder und Gebiete, die 
nicht unter diese Verordnung fallen, zu 
erlassen. Um nicht wesentliche Elemente 
der vorliegenden Verordnung zu ändern, 
sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte gemäß 
Artikel 290 AEUV hinsichtlich der in den 
Anhängen II, III und IV aufgeführten 
Bereiche der Zusammenarbeit und 
Interventionsbereiche, der in Anhang V 
aufgeführten prioritären Bereiche der 
EFSD+-Maßnahmen und 
Investitionsfenster sowie der 
Leistungsindikatoren nach Anhang VII 
zu erlassen. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 



 

 155 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201678 
ist es erforderlich, dieses Programm 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 sollen. Diese 
Anforderungen können bei Bedarf 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Evaluierung der Auswirkungen des 
Programms in der Praxis umfassen. Die 
Kommission sollte im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit 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. Insbesondere sollten 
das Europäische Parlament und der Rat – 
im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 
zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

(47) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 201678 
ist es erforderlich, dieses Programm 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 sollen. Diese 
Anforderungen sollten messbare 
Indikatoren als Grundlage für die 
Evaluierung der Auswirkungen des 
Programms in der Praxis umfassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch mit einschlägigen 
Interessenträgern wie der 
Zivilgesellschaft und 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. 

__________________ __________________ 
78 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

78 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Bezugnahmen auf die 
Unionsinstrumente nach Artikel 9 des 
Beschlusses 2010/427/EU des Rates79, die 
durch die vorliegende Verordnung ersetzt 
werden, gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung, und die 
Kommission sollte sicherstellen, dass die 
vorliegende Verordnung entsprechend der 
in diesem Beschluss vorgesehenen der 
Rolle des EAD durchgeführt wird. 

(48) Aufgrund des weitgefassten 
Charakters und Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung und zur Sicherstellung 
der Kohärenz zwischen den Grundsätzen, 
Zielen und Ausgaben im Rahmen sowohl 
dieser Verordnung als auch anderer 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln wie der Verordnung 
(EU) .../... (EINS) oder Instrumenten, die 
untrennbar mit dem auswärtigen Handeln 
verbunden sind, wie der Verordnung (EU) 
.../... (IPA III), sollte eine horizontale 
Lenkungsgruppe aus allen einschlägigen 
Dienststellen der Kommission und des 
EAD unter dem Vorsitz der 
Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik VP/HR oder eines 
Vertreters dieses Amts für die Lenkung, 
Koordinierung und Steuerung der 
Strategien, Programme, Ziele und 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung verantwortlich sein, um die 
Konsistenz, Effizienz, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht der Finanzierung 
des auswärtigen Handelns der EU zu 
gewährleisten. Die VP/HR sollte die 
allgemeine politische Koordinierung des 
auswärtigen Handelns der Union 
sicherstellen. Für alle Maßnahmen, 
einschließlich 
Krisenreaktionsmaßnahmen und 
Sondermaßnahmen zur Unterstützung, 
und während des gesamten Zyklus der 
Programmplanung, der Planung und der 
Anwendung des Instruments sollten die 
Hohe Vertreterin und der EAD mit den 
zuständigen Mitgliedern und Dienststellen 
der Kommission zusammenarbeiten, die 
auf der Grundlage der Art und der Ziele 
der geplanten Maßnahme ermittelt 
werden, und auf deren Fachwissen 
aufbauen. Alle Vorschläge für Beschlüsse 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
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sollten im Einklang mit den Verfahren 
der Kommission ausgearbeitet und der 
Kommission zur Annahme vorgelegt. 

__________________  
79 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 
26. Juli 2010 über die Organisation und 
die Arbeitsweise des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 
3.8.2010, S. 30). 

 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (48a) Die Anwendung dieser 
Verordnung sollte bei Bedarf die von der 
Union zur Verfolgung der Ziele der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik im Rahmen von Titel V 
Kapitel 2 EUV angenommenen 
Maßnahmen sowie die im Rahmen des 
Fünften Teils des AEUV angenommenen 
Maßnahmen ergänzen und kohärent mit 
diesen sein. 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Bei geplanten Maßnahmen im 
Sinne der nachstehenden Bestimmungen 
sollten die im Rahmen der restriktiven 
Maßnahmen der Union festgelegten 
Bedingungen und Verfahren strikt 
eingehalten werden – 

entfällt 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 a (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:3;Month:8;Year:2010;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:3;Month:8;Year:2010;Page:30&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (49a) Das Europäische Parlament sollte 
vollständig in die Konzeptions-, 
Programmplanungs-, Überwachungs- 
und Bewertungsphasen der Instrumente 
eingebunden werden, um die politische 
und demokratische Kontrolle und die 
Rechenschaftspflicht in Bezug auf die von 
der Union im Bereich des auswärtigen 
Handelns bereitgestellten Finanzmittel zu 
gewährleisten. Der Dialog zwischen den 
Organen sollte verbessert werden, um 
sicherzustellen, dass das Europäische 
Parlament während der Anwendung 
dieser Verordnung in der Lage ist, 
systematisch und reibungslos politische 
Kontrolle auszuüben und somit die 
Effizienz und Legitimität zu erhöhen — 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) „Organisationen der 
Zivilgesellschaft“ alle nichtstaatlichen, 
gemeinnützigen und gewaltfreien 
Strukturen, in denen Menschen sich 
zusammenschließen, um gemeinsame 
politische, kulturelle, soziale, 
wirtschaftliche, religiöse oder ökologische 
Ziele und Ideale zu verfolgen oder 
Behörden zur Verantwortung zu ziehen, 
die auf lokaler, nationaler, regionaler 
oder internationaler Ebene tätig sind und 
die städtische und ländliche sowie 
formelle und informelle Organisationen 
umfassen können; im Kontext 
thematischer Programme für 
Menschenrechte und Demokratie umfasst 
„Zivilgesellschaft“ sämtliche 
Einzelpersonen oder Gruppen, die 
unabhängig vom Staat agieren und deren 
Tätigkeiten die Menschenrechte und 
Demokratie fördern, einschließlich 
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Menschenrechtsverteidigern im Sinne der 
Erklärung der Vereinten Nationen über 
das Recht und die Verpflichtung von 
Einzelpersonen, Gruppen und Organen 
der Gesellschaft, die allgemein 
anerkannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen; 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) „lokale Behörden“ sämtliche 
Regierungsstellen und Behörden auf 
subnationaler Ebene (z. B. auf 
kommunaler, gemeinschaftlicher, 
landesbezirklicher, bezirklicher, 
provinzieller oder regionaler Ebene); 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) „beitragleistende Partei“ einen 
Mitgliedstaat, eine internationale 
Finanzierungsinstitution oder eine 
öffentliche Institution eines Mitgliedstaats, 
eine Behörde oder andere Stellen, die einen 
Beitrag in Form von Barmitteln oder 
Garantien für den gemeinsamen 
Dotierungsfonds leisten. 

(8) „beitragleistende Partei“ einen 
Mitgliedstaat, eine internationale 
Finanzierungsinstitution oder eine 
öffentliche Institution eines Mitgliedstaats, 
eine Behörde oder andere öffentliche oder 
private Stellen, die einen Beitrag in Form 
von Barmitteln oder Garantien für den 
gemeinsamen Dotierungsfonds leisten. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) „Zusätzlichkeit“ den Grundsatz, 
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durch den sichergestellt wird, dass die 
Garantie für Außenmaßnahmen durch 
Vorhaben, die ohne sie nicht hätten 
durchgeführt werden können oder mit 
denen positive Ergebnisse erzielt werden, 
die über das hinausgehen, was ohne diese 
Unterstützung hätte erreicht werden 
können, zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beiträgt, sowie die 
Einbeziehung (Crowding-in) von Mitteln 
des Privatsektors und die Beseitigung von 
Marktversagen oder suboptimalen 
Investitionsbedingungen sowie die 
Verbesserung einer Investition im 
Hinblick auf Qualität, Nachhaltigkeit, 
Wirkung oder Umfang. Durch den 
Grundsatz wird auch sichergestellt, dass 
Investitionen und Finanzierungen im 
Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen nicht die 
Unterstützung eines Mitgliedstaats, 
private Mittel, eine andere finanzielle 
Intervention der Union oder eine andere 
internationale finanzielle Intervention 
ersetzen und andere öffentliche oder 
private Investitionen nicht verdrängen. 
Projekte, die durch die Garantie für 
Außenmaßnahmen gefördert werden, 
weisen üblicherweise ein höheres 
Risikoprofil auf als das 
Investitionsportfolio, das die 
förderfähigen Gegenparteien im Rahmen 
ihrer regulären Investitionsstrategien 
ohne die Garantie für Außenmaßnahmen 
fördern. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) „Industrieländer“ Drittländer, die 
nicht zu den Entwicklungsländern zählen, 
die in der vom Ausschuss für 
Entwicklungshilfe der OECD erstellten 
Liste der Empfänger öffentlicher 
Entwicklungshilfe aufgeführt sind. 
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Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8c) „Armut“ alle Umstände, in denen 
Menschen Mangel leiden und in 
verschiedenen Gesellschaften bzw. von 
ihrem örtlichen Umfeld als beeinträchtigt 
angesehen werden; die wichtigsten 
Dimensionen der Armut betreffen 
wirtschaftliche, menschliche, politische 
und soziokulturelle Fähigkeiten sowie 
Selbstschutzfähigkeiten. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8d) „Geschlechtersensibilität“ 
Handeln mit dem Ziel, die 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Faktoren zu verstehen und zu 
berücksichtigen, die bei der 
geschlechtsbezogenen Ausgrenzung und 
Diskriminierung in allen Bereichen des 
öffentlichen und privaten Lebens zum 
Tragen kommen; 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8e) „Konfliktsensibilität“ Handeln in 
dem Bewusstsein, dass jegliche Initiative, 
die in einem von Konflikten betroffenen 
Umfeld durchgeführt wird, mit diesem 
Konflikt interagiert und dass sich die 
Folgen einer derartigen Interaktion 
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positiv oder negativ auswirken können; 
Konfliktsensibilität bedeutet auch, 
sicherzustellen, dass die Union bei ihren 
Maßnahmen (politische und 
politikfeldbezogene Maßnahmen, 
Außenhilfe) nach besten Kräften negative 
Auswirkungen vermeidet und die 
positiven Auswirkungen auf die 
Konfliktdynamik maximiert, um so zu 
Konfliktverhütung, struktureller Stabilität 
und Friedenskonsolidierung beizutragen. 

 

Abänderung  73 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Sämtliche Bezugnahmen auf die 
Menschenrechte schließen die 
Grundfreiheiten ein. 

 

Abänderung  74 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Sinne von Artikel 15 können die 
„bedürftigsten Länder“ auch die in 
Anhang I aufgeführten Länder umfassen. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das allgemeine Ziel dieser 
Verordnung besteht darin, die Werte und 
Interessen der Union weltweit zu 
verteidigen und zu fördern, um die Ziele 
und Grundsätze des auswärtigen Handelns 
der Union, wie sie in Artikel 3 Absatz 5, 

1. Das allgemeine Ziel dieser 
Verordnung besteht darin, den 
Finanzrahmen bereitzustellen, der es der 
Union ermöglicht, ihre Werte, Grundsätze 
und grundlegenden Interessen weltweit im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen 
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Artikel 8 und Artikel 21 des Vertrags über 
die Europäische Union niedergelegt sind, 
zu verfolgen. 

des auswärtigen Handelns der Union, wie 
sie in Artikel 3 Absatz 5, Artikel 8 und 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union sowie in Artikel 11 
und Artikel 208 AEUV niedergelegt sind, 
zu verteidigen und zu fördern. 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) die Unterstützung der Erfüllung 
der internationalen Verpflichtungen und 
der Verwirklichung der Ziele der Union, 
insbesondere der Agenda 2030, der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und des 
Pariser Klimaschutzübereinkommens; 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) die Entwicklung besonderer und 
starker Beziehungen zu den östlichen und 
südlichen Nachbarländern der Union, die 
auf Zusammenarbeit, Frieden und 
Sicherheit, gegenseitiger 
Rechenschaftspflicht und einem 
gemeinsamen Bekenntnis zu den 
universellen Werten Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der 
Menschenrechte, sozioökonomische 
Integration, Umweltschutz und 
Klimaschutz beruhen; 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ac) die Bekämpfung und auf längere 
Sicht die Beseitigung von Armut, 
insbesondere in den am wenigsten 
entwickelten Ländern; die Ermöglichung 
einer nachhaltigen sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) auf globaler Ebene die Festigung 
und Unterstützung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte, die Unterstützung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
Stärkung von Stabilität und Frieden und 
die Bewältigung sonstiger globaler 
Herausforderungen, einschließlich 
Migration und Mobilität; 

(b) auf globaler Ebene die 
Unterstützung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokalen Behörden, 
die Stärkung von Stabilität und Frieden, 
die Konfliktverhütung, die Förderung 
gerechter und inklusiver Gesellschaften, 
die Förderung von Multilateralismus, 
internationaler Gerechtigkeit und 
Rechenschaftspflicht und die Bewältigung 
sonstiger globaler und regionaler 
Herausforderungen, darunter 
Klimawandel und Umweltschäden, sowie 
die Berücksichtigung außenpolitischer 
Belange und Prioritäten gemäß 
Anhang III, einschließlich 
vertrauensbildender Maßnahmen und 
gutnachbarlicher Beziehungen; 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) der Schutz, die Förderung und das 
Voranbringen der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
sowie der Gleichstellung der Geschlechter 
und der sozialen Gleichberechtigung, 
auch unter schwierigsten Bedingungen 
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und in Notsituationen, in 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, 
einschließlich 
Menschenrechtsverteidigern weltweit; 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die rasche Reaktion auf: 
Krisensituationen, Instabilität und 
Konflikte; Herausforderungen auf Ebene 
der Resilienz und Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen; 
Berücksichtigung außenpolitischer 
Belange und Prioritäten. 

(c) die rasche Reaktion auf: 
Krisensituationen, Instabilität und 
Konflikte; Herausforderungen auf Ebene 
der Resilienz und Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Mindestens 92 % der Ausgaben im 
Rahmen dieser Verordnung müssen die 
Kriterien für öffentliche Entwicklungshilfe 
erfüllen, die vom 
Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
aufgestellt werden. 

3. Mindestens 95 % der Ausgaben im 
Rahmen dieser Verordnung müssen die 
Kriterien für öffentliche Entwicklungshilfe 
erfüllen, die vom 
Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
aufgestellt werden. Diese Verordnung 
trägt dazu bei, dass das gemeinsame Ziel, 
innerhalb des Zeitrahmens der 
Agenda 2030 0,2 % des 
Bruttonationaleinkommens der Union für 
die am wenigsten entwickelten Länder 
und 0,7 % des Bruttonationaleinkommens 
der Union als öffentliche 
Entwicklungshilfe bereitzustellen, 
verwirklicht wird. 

 



 

 166 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Mindestens 20 % der über diese 
Verordnung finanzierten öffentlichen 
Entwicklungshilfe für alle geografischen 
und thematischen Programme, gleich ob 
jährlich oder für die Dauer der jeweiligen 
Maßnahmen, werden für soziale 
Inklusion und menschliche Entwicklung 
zweckgebunden, um so die soziale 
Grundversorgung, wie etwa die 
Gesundheitsversorgung, Bildung, 
Ernährung und Sozialschutz, 
insbesondere für die am stärksten 
Ausgegrenzten und unter besonderer 
Berücksichtigung von Frauen und 
Kindern, zu fördern und auszubauen. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Mindestens 85 % der über diese 
Verordnung im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe finanzierten 
geografischen und thematischen 
Programme verfolgen die Gleichstellung 
der Geschlechter sowie die Rechte und 
Teilhabe von Frauen und Mädchen als 
Hauptziel oder wesentliches Ziel im Sinne 
der Definition des Ausschusses für 
Entwicklungshilfe der OECD. Darüber 
hinaus muss ein wesentlicher Teil dieser 
Programme die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Rechte und 
Teilhabe von Frauen und Mädchen als 
Hauptziel haben. 
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Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Ausführung der 
Unionsfinanzierungen im Rahmen dieser 
Verordnung erfolgt durch 

1. Die Verwendung der 
Unionsfinanzierungen im Rahmen dieser 
Verordnung erfolgt durch 

 

Abänderung  86 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die geografischen Programme können sich 
auf alle Drittländer erstrecken, mit 
Ausnahme der Kandidaten und 
potenziellen Kandidaten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr…/…80 (IPA) sowie 
der überseeischen Länder und Gebiete im 
Sinne des Beschlusses .../... (EU) des 
Rates. 

Die geografischen Programme können sich 
auf alle Drittländer erstrecken, mit 
Ausnahme der Kandidaten und 
potenziellen Kandidaten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr…/…80 (IPA) sowie 
der überseeischen Länder und Gebiete im 
Sinne des Beschlusses .../... (EU) des 
Rates. Auch können geografische 
Programme mit kontinentalem oder 
transregionalem Anwendungsbereich 
aufgestellt werden, insbesondere ein 
afrikaweites Programm, das sämtliche in 
den Buchstaben a und b genannten 
Länder Afrikas abdeckt, sowie ein 
Programm, das die in den Buchstaben b, c 
und d aufgeführten Staaten in Afrika, im 
Karibischen Raum und im Pazifischen 
Ozean abdeckt. 

__________________ __________________ 
80 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
(ABl. L ). 

80 Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
(ABl. L ). 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Organisationen der 
Zivilgesellschaft, 

(b) Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale Behörden, 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) außenpolitische Belange und 
Prioritäten. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die thematischen Programme können sich 
auf alle Drittländer sowie auf die 
überseeischen Länder und Gebiete im 
Sinne des Beschlusses .../... (EU) des Rates 
erstrecken. 

Die thematischen Programme können sich 
auf alle Drittländer erstrecken. Die 
überseeischen Länder und Gebiete haben 
im Sinne des Beschlusses .../... (EU) des 
Rates vollen Zugang zu den thematischen 
Programmen. Ihre wirksame Beteiligung 
muss sichergestellt werden, wobei ihren 
Besonderheiten und den spezifischen 
Herausforderungen, vor denen sie stehen, 
Rechnung getragen wird. 

 

Abänderung  90 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) zu Stabilität und Konfliktverhütung 
in dringenden Fällen, sich abzeichnenden 
Krisen und Krisen- und 
Nachkrisensituationen beizutragen; 

(a) zu Frieden, Stabilität und 
Konfliktverhütung in dringenden Fällen, 
sich abzeichnenden Krisen und Krisen- und 
Nachkrisensituationen beizutragen; 
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Abänderung  91 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) zur Stärkung der Resilienz von 
Staaten, Gesellschaften, Gemeinschaften 
und Individuen sowie zur Verknüpfung 
von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beizutragen; 

(b) zur Stärkung der Resilienz von 
Staaten, einschließlich lokaler Behörden, 
Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen sowie zur Verknüpfung von 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen beizutragen; 

 

Abänderung  92 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) außenpolitische Belange und 
Prioritäten anzugehen. 

entfällt 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden in erster Linie durch 
geografische Programme umgesetzt. 

Die Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden in erster Linie über 
geografische Programme angewandt. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Rahmen thematischer Programme 
umgesetzte Maßnahmen ergänzen die im 
Rahmen geografischer Programme 
finanzierten Maßnahmen und dienen der 
Unterstützung globaler und transregionaler 

Im Rahmen thematischer Programme 
angewandte Maßnahmen ergänzen die im 
Rahmen geografischer Programme 
finanzierten Maßnahmen und dienen der 
Unterstützung globaler und transregionaler 
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Initiativen zur Verwirklichung 
international vereinbarter Zielsetzungen 
wie insbesondere der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, dem Schutz 
globaler öffentlicher Güter oder der 
Bewältigung globaler Herausforderungen. 
Maßnahmen im Rahmen thematischer 
Programme können auch dann 
durchgeführt werden, wenn kein 
geografisches Programm vorliegt oder 
wenn dieses ausgesetzt wurde, oder wenn 
mit dem betreffenden Partnerland keine 
Einigung über die Maßnahme erzielt wurde 
bzw. wenn die Maßnahmen durch 
geografische Programme nicht angemessen 
angegangen werden kann. 

Initiativen zur Verwirklichung 
international vereinbarter Zielsetzungen im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe aa sowie zum Schutz globaler 
öffentlicher Güter oder der Bewältigung 
globaler Herausforderungen. Maßnahmen 
im Rahmen thematischer Programme 
können auch unabhängig durchgeführt 
werden, selbst wenn kein geografisches 
Programm vorliegt oder wenn dieses 
ausgesetzt wurde, oder wenn mit dem 
betreffenden Partnerland keine Einigung 
über die Maßnahme erzielt wurde bzw. 
wenn die Maßnahmen durch geografische 
Programme nicht angemessen angegangen 
werden kann. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Krisenreaktionsmaßnahmen sind eine 
Ergänzung der geografischen und 
thematischen Programme. Maßnahmen 
dieser Art werden so konzipiert und 
umgesetzt, dass gegebenenfalls eine 
Fortsetzung im Rahmen geografischer oder 
thematischer Programme möglich ist. 

Krisenreaktionsmaßnahmen sind eine 
Ergänzung der geografischen und 
thematischen Programme sowie der 
Maßnahmen, die durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 
1996 [Verordnung über die humanitäre 
Hilfe] finanziert werden. Maßnahmen 
dieser Art werden so konzipiert und 
angewandt, dass gegebenenfalls eine 
Fortsetzung im Rahmen geografischer oder 
thematischer Programme möglich ist. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei der Durchführung dieser 
Verordnung werden die Kohärenz, 
Synergien und die Komplementarität mit 
anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns der Union, mit sonstigen 

1. Bei der Anwendung dieser 
Verordnung werden die Kohärenz, 
Einheitlichkeit, Synergien und die 
Komplementarität mit allen anderen 
Bereichen des auswärtigen Handelns der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1257/96;Nr:1257;Year:96&comp=
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einschlägigen Politikmaßnahmen und 
Programmen der Union sowie die 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung gewährleistet. 

Union, einschließlich anderen 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln, insbesondere der 
Verordnung (EU) .../... [IPA-III-
Verordnung], sowie mit Maßnahmen, die 
gemäß Titel V Kapitel 2 EUV und dem 
Fünften Teil des AEUV angenommen 
wurden, mit sonstigen einschlägigen 
Politikmaßnahmen und Programmen der 
Union sowie die Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung gewährleistet. 
Bei der Anwendung politischer 
Maßnahmen, die wahrscheinlich 
Auswirkungen auf Entwicklungsländer 
haben, trägt die Union den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung. 

 

Abänderung  97 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Union und die Mitgliedstaaten 
stimmen ihre jeweiligen 
Unterstützungsprogramme ab, um die 
Effizienz und Wirksamkeit der 
Durchführung zu steigern und einer 
Überschneidung bei der Finanzierung 
vorzubeugen. 

 

Abänderung  98 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Bei der Anwendung dieser 
Verordnung berücksichtigen die 
Kommission und der EAD die 
Standpunkte des Europäischen 
Parlaments gebührend. 

 



 

 172 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Finanzausstattung für die 
Durchführung dieser Verordnung für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
89 200 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen. 

1. Die Finanzausstattung für die 
Anwendung dieser Verordnung für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
82 451 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(93 154 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[100 %]. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) 68 000 Mio. EUR für die 
thematischen Programme: 

(a) 63 687 Mio. EUR zu Preisen von 
2018 (71 954 Mio. EUR zu jeweiligen 
Preisen) [77,24 %] für die geografischen 
Programme: 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Nachbarschaft: mindestens 
22 000 Mio. EUR, 

– Nachbarschaft: mindestens 
20 572 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(23 243 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[24,95 %], 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Subsahara-Afrika: mindestens 
32 000 Mio. EUR, 

– Subsahara-Afrika: mindestens 
30 723 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
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(34 711 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[37,26 %], 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Asien und pazifischer Raum: 
10 000 Mio. EUR, 

– Asien und pazifischer Raum: 
8 851 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(10 000 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[10,73 %], darunter mindestens 
620 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(700 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) für 
den pazifischen Raum, 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Nord- und Südamerika und 
karibischer Raum: 4 000 Mio. EUR, 

– Nord- und Südamerika und 
karibischer Raum: 3 540 Mio. EUR zu 
Preisen von 2018 (4 000 Mio. EUR zu 
jeweiligen Preisen) [4,29 %], darunter 
1 062 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(1 200 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
für den karibischen Raum, 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 7 000 Mio. EUR für die 
thematischen Programme: 

(b) 9 471 Mio. EUR zu Preisen von 
2018 (10 700 Mio. EUR zu jeweiligen 
Preisen) [11,49 %] für die thematischen 
Programme: 
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Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Menschenrechte und Demokratie: 
1 500 Mio. EUR, 

– Menschenrechte und Demokratie: 
mindestens 1 770 Mio. EUR zu Preisen 
von 2018 (2 000 Mio. EUR zu jeweiligen 
Preisen) [2,15 %], wobei bis zu 25 % des 
Programms für die Finanzierung von EU-
Wahlbeobachtungsmissionen 
aufgewendet werden dürfen, 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Organisationen der 
Zivilgesellschaft: 1 500 Mio. EUR, 

– Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale Behörden: 
2 390 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(2 700 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[2,90 %], davon 1 947 Mio. EUR zu 
Preisen von 2018 (2 200 Mio. EUR zu 
jeweiligen Preisen) [2,36 %] für 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
443 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[0,54 %] für lokale Behörden, 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Stabilität und Frieden: 
1 000 Mio. EUR, 

– Stabilität und Frieden: 
885 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(1 000 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[1,07 %], 
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Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– Globale Herausforderungen: 
3 000 Mio. EUR, 

– Globale Herausforderungen: 
3 983 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(4 500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[4,83 %], 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – Außenpolitische Belange und 
Prioritäten: 443 Mio. EUR zu Preisen von 
2018 (500 Mio. EUR zu jeweiligen 
Preisen) [0,54 %], 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Krisenreaktionsmaßnahmen: 
4 000 Mio. EUR 

(c) Krisenreaktionsmaßnahmen: 
3 098 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
(3 500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[3,76 %] für 

 – Stabilität und Konfliktverhütung 
in dringenden Fällen, sich abzeichnenden 
Krisen und Krisen- und 
Nachkrisensituationen: 1 770 Mio. EUR 
zu Preisen von 2018 (2 000 Mio. EUR zu 
jeweiligen Preisen) [2,15 %], 

 – Stärkung der Resilienz von 
Staaten, Gesellschaften, Gemeinschaften 
und Individuen sowie zur Verknüpfung 
von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen: 
1 328 Mio. EUR zu Preisen von 2018 
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(1 500 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 
[1,61 %], 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Durch das mit 10 200 Mio. EUR 
ausgestattete Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten werden 
die in Absatz 2 genannten Beträge in 
Einklang mit Artikel 15 aufgestockt. 

3. Durch das mit 6 196 Mio. EUR zu 
Preisen von 2018 (7 000 Mio. EUR zu 
jeweiligen Preisen) [7,51 %] ausgestattete 
Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten werden 
die in Absatz 2 genannten Beträge in 
Einklang mit Artikel 15 aufgestockt. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die in Artikel 9 genannten 
Maßnahmen werden bis zu einem Betrag 
von 270 Mio. EUR finanziert. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. Die jährlichen Mittel werden vom 
Europäischen Parlament und vom Rat in 
den Grenzen des mehrjährigen 
Finanzrahmens während des 
Haushaltsverfahrens bewilligt, nachdem 
sich die Organe auf die Prioritäten 
geeinigt haben. 
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Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Den übergeordneten Politikrahmen für die 
Durchführung dieser Verordnung bilden 
die Assoziierungsabkommen, die 
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die 
multilateralen Übereinkommen und 
sonstigen Übereinkünfte, die eine 
rechtsverbindliche Beziehung zu den 
Partnerländern begründen, die 
einschlägigen Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates und 
Schlussfolgerungen des Rates, die 
Gipfelerklärungen oder 
Schlussfolgerungen der hochrangigen 
Tagungen mit den Partnerländern, die 
einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments, Mitteilungen der 
Kommission und gemeinsamen 
Mitteilungen der Kommission und des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik. 

Den übergeordneten Politikrahmen für die 
Anwendung dieser Verordnung bilden die 
Assoziierungsabkommen, die 
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, die 
Handelsabkommen und die sonstigen 
Übereinkünfte, die eine rechtsverbindliche 
Beziehung zu den Partnerländern 
begründen, die Empfehlungen und 
Rechtsakte, die von den gemäß diesen 
Übereinkünften geschaffenen 
Einrichtungen angenommen bzw. 
erlassen wurden, die einschlägigen 
multilateralen Übereinkommen, 
Rechtsakte der Union, Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates, 
Schlussfolgerungen des Rates, 
Gipfelerklärungen und anderen 
internationalen Erklärungen und 
Schlussfolgerungen der hochrangigen 
Tagungen mit den Partnerländern, die 
einschlägigen Entschließungen und 
Stellungnahmen des Europäischen 
Parlaments, Mitteilungen der Kommission 
und des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie die 
Übereinkommen und Resolutionen der 
Vereinten Nationen. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Union gründet sich auf die 
Grundsätze Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit sowie Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
ist bestrebt, diese durch Dialog und 
Zusammenarbeit mit Partnerländern und 

1. Die Union ist bestrebt, durch 
Dialog und Zusammenarbeit mit 
Partnerländern und -regionen, durch das 
Wirken in den Vereinten Nationen und 
anderen internationalen Foren sowie 
durch ihre Zusammenarbeit mit 
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-regionen zu fördern, fortzuentwickeln 
und zu festigen. 

Organisationen der Zivilgesellschaft, 
lokalen Behörden und privaten Akteuren 
die Grundsätze zu fördern, 
fortzuentwickeln und zu festigen, auf 
denen sie begründet ist, nämlich 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung, die universelle 
Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 
Achtung der Menschenwürde, der 
Grundsatz der Gleichheit und der 
Grundsatz der Solidarität sowie die 
Achtung der Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts. 
Die Finanzierung im Rahmen dieser 
Verordnung erfolgt nach Maßgabe dieser 
Grundsätze sowie der völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Union. 

 

Abänderung  117 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. In Übereinstimmung mit den 
Artikeln 2 und 21 EUV wurzelt der 
Beitrag der Union zu Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie zur Förderung 
und zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, in 
internationalen Menschenrechtsnormen 
und im humanitären Völkerrecht. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Es wird ein rechtebasierter Ansatz 
angewandt, der sämtliche Menschenrechte 
— ob bürgerliche und politische, 
wirtschaftliche oder soziale und kulturelle 
Rechte — einschließt, damit die 

2. Es wird ein rechtebasierter Ansatz 
angewandt, der sämtliche Menschenrechte 
– ob bürgerliche und politische, 
wirtschaftliche oder soziale und kulturelle 
Rechte – einschließt, damit die 
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Menschenrechtsgrundsätze berücksichtigt 
werden, die berechtigten Personen, 
insbesondere ärmere und stärker 
gefährdete Gruppen, ihre Rechte besser 
einfordern können und die Partnerländer 
bei der Erfüllung ihrer internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen unterstützt 
werden können. Mit dieser Verordnung 
werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Teilhabe von Frauen 
gefördert. 

Menschenrechtsgrundsätze berücksichtigt 
werden, die berechtigten Personen, 
insbesondere ausgegrenzte und stärker 
gefährdete Gruppen, darunter 
Minderheiten, Frauen, Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen, indigene 
Bevölkerungsgruppen, LGBTI-Personen 
und Menschen mit Behinderungen, ihre 
Rechte besser einfordern können, 
insbesondere ihre Arbeitnehmerrechte 
und ihr Recht auf soziale Inklusion, und 
die Partnerländer bei der Erfüllung ihrer 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen unterstützt 
werden können. Mit dieser Verordnung 
werden die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Stärkung der 
Position von Frauen, Kindern und 
Jugendlichen – unter anderem in Bezug 
auf sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte – gefördert. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Union fördert einen multilateralen und 
regelbasierten Ansatz gegenüber globalen 
öffentlichen Gütern und 
Herausforderungen und arbeitet mit den 
Mitgliedstaaten, Partnerländern, 
internationalen Organisationen und 
anderen Gebern in dieser Hinsicht 
zusammen. 

Die Union fördert einen multilateralen und 
regel- und wertebasierten Ansatz 
gegenüber globalen öffentlichen Gütern 
und Herausforderungen und arbeitet mit 
den Mitgliedstaaten, Partnerländern, 
internationalen Organisationen, 
einschließlich internationaler 
Finanzinstitutionen und Organisationen, 
Fonds und Programmen der Vereinten 
Nationen, und anderen Gebern in dieser 
Hinsicht zusammen. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Union fördert die Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen und 
anderen Gebern. 

Die Union fördert die Zusammenarbeit mit 
internationalen oder regionalen 
Organisationen und anderen Gebern. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei den Beziehungen zu den 
Partnerländern wird deren Erfolgsbilanz 
bei der Umsetzung von Zusagen, 
internationalen Übereinkünften sowie der 
vertraglichen Beziehungen zur Union 
berücksichtigt. 

Bei den Beziehungen zu den 
Partnerländern wird deren Erfolgsbilanz 
bei der Umsetzung von Zusagen, 
internationalen Übereinkünften, 
insbesondere dem Übereinkommen von 
Paris, sowie der vertraglichen 
Beziehungen zur Union, vor allem der 
Assoziierungsabkommen, der 
Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen und der 
Handelsabkommen, berücksichtigt. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Zusammenarbeit zwischen der Union 
und den Mitgliedstaaten einerseits und den 
Partnerländern andererseits stützt sich auf 
die Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der 
Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Union fördert eine wirksame und effiziente 
Mobilisierung und Nutzung von 
Ressourcen. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Union 
und den Mitgliedstaaten einerseits und den 
Partnerländern andererseits stützt sich bei 
allen Modalitäten auf die Grundsätze für 
die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der 
Entwicklungsländer für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht und 
Abstimmung auf die Prioritäten der 
Partnerländer. Die Union fördert eine 
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wirksame und effiziente Mobilisierung und 
Nutzung von Ressourcen. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Einklang mit dem Grundsatz einer 
inklusiven Partnerschaft gewährleistet die 
Kommission, wo dies angebracht 
erscheint, dass wichtige Interessenträger 
der Partnerländer, einschließlich 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
lokaler Behörden, ordnungsgemäß 
konsultiert werden und rechtzeitig Zugang 
zu einschlägigen Informationen erhalten, 
damit sie bei der Konzeption und 
Umsetzung der Programme und dem sie 
begleitenden Überwachungsprozess 
sinnvoll mitwirken können. 

Im Einklang mit dem Grundsatz einer 
inklusiven Partnerschaft gewährleistet die 
Kommission, dass wichtige 
Interessenträger der Partnerländer, 
einschließlich Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokaler Behörden, 
ordnungsgemäß konsultiert werden und 
rechtzeitig Zugang zu einschlägigen 
Informationen erhalten, damit sie bei der 
Konzeption und Umsetzung der 
Programme und dem sie begleitenden 
Überwachungsprozess sinnvoll mitwirken 
können. 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Eigenverantwortung nutzt die 
Kommission, wo dies angebracht erscheint, 
vorrangig die Systeme der Partnerländer 
für die Durchführung der Programme. 

Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Eigenverantwortung nutzt die 
Kommission, wo dies angebracht erscheint, 
vorrangig die Systeme der Partnerländer 
für die Umsetzung der Programme 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Bei den Programmen und 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden der Klimaschutz, der 

6. Bei den Programmen und 
Maßnahmen im Rahmen dieser 
Verordnung werden der Klimaschutz, der 
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Umweltschutz und die Gleichstellung der 
Geschlechter durchgängig berücksichtigt 
und die Zusammenhänge zwischen den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
angegangen, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Diese Programme und Maßnahmen stützen 
sich auf Analysen der Risiken und der 
Vulnerabilität und werden nach einem 
Resilienzkonzept sowie konfliktsensibel 
gestaltet. Sie orientieren sich an dem 
Grundsatz, niemanden zurückzulassen. 

Umweltschutz im Einklang mit Artikel 11 
AEUV, die Katastrophenvorsorge und -
bereitschaft, die menschliche 
Entwicklung, Konfliktverhütung und 
Friedenskonsolidierung, die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Teilhabe von Frauen, Kindern und 
Jugendlichen, Nichtdiskriminierung, 
Bildung und Kultur sowie Digitalisierung 
durchgängig berücksichtigt und die 
Zusammenhänge zwischen den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung angegangen, um 
integrierte Maßnahmen zu fördern, mit 
denen sich positive Nebeneffekte und in 
kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich 
erreichen lassen. Diese Programme und 
Maßnahmen stützen sich auf Analysen der 
Kapazitäten, der Risiken und der 
Vulnerabilität und werden nach einem an 
den Menschen und an der Gemeinschaft 
orientierten Resilienzkonzept sowie 
konfliktsensibel gestaltet. Sie orientieren 
sich an den Grundsätzen, niemanden 
zurückzulassen und niemandem Schaden 
zuzufügen. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. In Bezug auf die 
Migrationsproblematik wird zusammen mit 
den Partnern ein besser abgestimmter, 
ganzheitlicher und strukturierter Ansatz 
verfolgt, dessen Wirksamkeit regelmäßig 
bewertet wird. 

7. Unbeschadet der anderen Ziele des 
auswärtigen Handelns der Union wird in 
Bezug auf die Migrationsproblematik 
zusammen mit den Partnern ein besser 
abgestimmter, ganzheitlicher und 
strukturierter Ansatz verfolgt, dessen 
Wirksamkeit regelmäßig bewertet wird, 
und zwar ohne dass die Zuweisung von 
Entwicklungshilfe an Drittstaaten von 
ihrer Zusammenarbeit im Bereich der 
Migrationssteuerung abhängig gemacht 
wird, sowie unter uneingeschränkter 
Achtung der Menschenrechte, 
einschließlich des Rechts eines jeden 
Menschen, sein Heimatland zu verlassen. 
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Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Die Kommission stellt sicher, dass 
die im Rahmen dieser Verordnung in 
Bezug auf Sicherheit, Stabilität und 
Frieden erlassenen Maßnahmen, 
insbesondere im Hinblick auf den Aufbau 
von Kapazitäten militärischer Akteure zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung, 
zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
organisierten Kriminalität und im Bereich 
der Cybersicherheit, in Übereinstimmung 
mit dem Völkerrecht, einschließlich 
internationaler Menschenrechtsnormen 
und des humanitären Völkerrechts, 
durchgeführt werden. Die Kommission 
kann gemeinsam mit den begünstigten 
Partnern Fahrpläne entwickeln, um die 
institutionelle und operative Einhaltung 
der Standards in Bezug auf Transparenz 
und Menschenrechte durch die 
militärischen Akteure zu verbessern. Im 
Einklang mit Artikel 31 überwacht und 
bewertet die Kommission die 
Durchführung der Maßnahmen für jedes 
einschlägige Ziel sorgfältig und erstattet 
diesbezüglich Bericht, um zu 
gewährleisten, dass die 
Menschenrechtsverpflichtungen geachtet 
werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen 
verfolgt die Kommission einen 
konfliktsensiblen Ansatz, der unter 
anderem eine rigorose und systematische 
Ex-ante-Konfliktanalyse, bei der die 
geschlechtsspezifische Analyse 
uneingeschränkt berücksichtigt wird, 
beinhaltet und die in Artikel 8 Absatz 8 
Buchstabe b enthaltenen Bestimmungen 
zum Risikomanagement ergänzt. Darüber 
hinaus erlässt die Kommission ergänzend 
zu dieser Verordnung einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 34 zur 
Einrichtung eines auf den bestehenden 
Leitlinien basierenden operationellen 
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Rahmens, um zu gewährleisten, dass die 
Menschenrechte bei der Ausgestaltung 
und Anwendung der in diesem Artikel 
genannten Maßnahmen berücksichtigt 
werden, insbesondere was die Verhütung 
von Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung und die Achtung des 
ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens – 
einschließlich der Unschuldsvermutung, 
des Rechts auf ein faires Verfahren und 
der Rechte der Verteidigung – anbelangt. 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament und führt mit 
diesem einen regelmäßigen 
Meinungsaustausch. 

8. Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament regelmäßig von 
sich aus und auf Antrag des 
Europäischen Parlaments und führt 
sinnvolle politische Dialoge mit ihm. 

 

Abänderung  129 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Die Kommission sorgt für einen 
regelmäßigen Informationsaustausch mit 
der Zivilgesellschaft und den lokalen 
Behörden. 

 

Abänderung  130 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8b. Die Kommission erlässt einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 34, 
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um diese Verordnung durch einen 
geeigneten Rahmen für das 
Risikomanagement zu ergänzen, der unter 
anderem eine Bewertung und 
Maßnahmen zur Minderung von Risiken 
für alle einschlägigen Ziele dieser 
Verordnung einschließt. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 8 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8c. Transparenz und 
Rechenschaftspflicht mit einer starken 
Ausrichtung auf Berichterstattung und 
Kontrolle bilden die Grundlage für das 
gesamte Instrument. Das umfasst ein 
transparentes Kontrollsystem, 
einschließlich Berichterstattung über die 
Mittelempfänger sowie über die 
Fristgerechtigkeit der Zahlungen. 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Im Einklang mit Artikel 41 
Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union darf die auf der 
Grundlage dieser Verordnung gewährte 
Unionsfinanzierung nicht zur Beschaffung 
von Waffen oder Munition oder für 
Maßnahmen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen 
verwendet werden. 

1. Die auf der Grundlage dieser 
Verordnung gewährte Unionsfinanzierung 
darf nicht zur Beschaffung von Waffen 
oder Munition oder für Maßnahmen mit 
militärischen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen verwendet werden. Jede auf der 
Grundlage dieser Verordnung 
bereitgestellte Ausrüstung, Dienstleistung 
oder Technologie unterliegt strengen 
Kontrollen in Bezug auf den Transfer 
gemäß dem Gemeinsamen Standpunkt 
2008/944/GASP, der Verordnung über 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck 
und etwaigen anderen geltenden 
restriktiven Maßnahmen der EU. Im 
Einklang mit der Verordnung (EU) .../... 
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[EU-Verordnung über Güter, die zur 
Vollstreckung der Todesstrafe oder zur 
Folter verwendet werden können] wird 
diese Verordnung nicht verwendet, um die 
Bereitstellung von Ausrüstung jeglicher 
Art zu finanzieren, die für Folter, 
Misshandlung oder andere 
Menschenrechtsverletzungen eingesetzt 
werden könnte. 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Um einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten, 
welche die Schaffung stabiler, friedlicher 
und inklusiver Gesellschaften voraussetzt, 
kann die nach dieser Verordnung geleistete 
Unterstützung durch die Union unter den in 
Absatz 4 aufgeführten außergewöhnlichen 
Umständen im Rahmen einer 
umfassenderen Sicherheitssektorreform 
oder für den Aufbau von Kapazitäten 
militärischer Akteure in Partnerländern 
verwendet werden, um Tätigkeiten zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
durchzuführen. 

2. Um einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten, 
welche die Schaffung stabiler, friedlicher 
und inklusiver Gesellschaften voraussetzt, 
kann die nach dieser Verordnung geleistete 
Unterstützung durch die Union unter den in 
Absatz 4 aufgeführten außergewöhnlichen 
Umständen im Rahmen einer 
umfassenderen Sicherheitssektorreform 
oder für den Aufbau von Kapazitäten 
militärischer Akteure in Partnerländern 
verwendet werden, um im Einklang mit 
dem übergeordneten Ziel der 
nachhaltigen Entwicklung Tätigkeiten zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 
durchzuführen. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) wenn zwischen dem betreffenden 
Partnerland und der Union Konsens 
darüber besteht, dass militärische Akteure 
entscheidend für die Aufrechterhaltung, 
Schaffung oder Wiederherstellung der für 
eine nachhaltige Entwicklung 

(b) wenn zwischen dem betreffenden 
Partnerland und der Union Konsens 
darüber besteht, dass militärische Akteure 
entscheidend für die Aufrechterhaltung, 
Schaffung oder Wiederherstellung der für 
eine nachhaltige Entwicklung 
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ausschlaggebenden Bedingungen sind, 
auch in Krisen sowie in fragilen oder 
instabilen Kontexten und Situationen. 

ausschlaggebenden Bedingungen sind und 
dass diese militärischen Akteure weder an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
sind noch das Funktionieren der 
staatlichen Institutionen gefährden, auch 
in Krisen sowie in fragilen oder instabilen 
Kontexten und Situationen. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Bei der Konzeption und 
Durchführung von Maßnahmen nach 
diesem Artikel fördert die Kommission die 
Eigenverantwortung des Partnerlandes. 
Darüber hinaus entwickelt sie die 
erforderlichen Elemente und bewährte 
Vorgehensweisen für die Gewährleistung 
der mittel- und langfristigen Nachhaltigkeit 
und fördert die Rechtsstaatlichkeit und 
anerkannte völkerrechtliche Grundsätze. 

6. Bei der Konzeption und 
Anwendung von Maßnahmen nach diesem 
Artikel fördert die Kommission die 
Eigenverantwortung des Partnerlandes. 
Darüber hinaus entwickelt sie die 
erforderlichen Elemente und bewährte 
Vorgehensweisen für die Gewährleistung 
der mittel- und langfristigen Nachhaltigkeit 
und Rechenschaftspflicht und fördert die 
Rechtsstaatlichkeit und anerkannte 
völkerrechtliche Grundsätze. Die 
Kommission stellt sicher, dass diese 
Maßnahmen unmittelbare Vorteile für die 
Bevölkerung in Bezug auf die 
menschliche Sicherheit schaffen und in 
eine umfassendere Politik zur Reform des 
Sicherheitssektors integriert werden, die 
Elemente einer starken demokratischen 
und parlamentarischen Kontrolle und 
Rechenschaftspflicht umfasst, unter 
anderem im Hinblick auf eine verbesserte 
Erbringung von 
Sicherheitsdienstleistungen, und dass sie 
in langfristige Strategien für Frieden und 
Entwicklung integriert werden, mit denen 
die Ursachen von Konflikten bekämpft 
werden sollen. Die Kommission stellt 
zudem sicher, dass Maßnahmen zur 
Reform von Streitkräften dazu beitragen, 
dass diese transparenter und in höherem 
Maße rechenschaftspflichtig werden und 
die Menschenrechte derjenigen, die unter 
ihre Zuständigkeit fallen, verstärkt 
achten. Bei Maßnahmen, die darauf 
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abzielen, Ausrüstung für 
Partnerstreitkräfte bereitzustellen, stellt 
die Kommission im Kontext einer jeden 
Maßnahme klar, welche Art von 
Ausrüstung bereitgestellt werden soll. Die 
Kommission wendet die in Artikel 8 
Absatz 8b (neu) genannten 
Bestimmungen an, um sicherzustellen, 
dass diese Ausrüstung ausschließlich von 
den vorgesehenen Begünstigten 
verwendet wird. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission legt geeignete 
Risikobewertungs-, Überwachungs- und 
Evaluierungsverfahren für Maßnahmen 
nach diesem Artikel fest. 

7. Im Rahmen der Evaluierung 
gemäß Artikel 32 und insbesondere im 
Hinblick auf eine Halbzeitevaluierung 
nimmt die Kommission gemeinsame 
Evaluierungen mit den Mitgliedstaaten 
vor. Die Ergebnisse sind bei der 
Programmgestaltung und 
Mittelzuweisung zugrunde zu legen und 
sollen die Kohärenz und 
Komplementarität des auswärtigen 
Handelns der Union weiter verstärken. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Überschrift II 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

DURCHFÜHRUNG DER 
VERORDNUNG 

ANWENDUNG DER VERORDNUNG 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9a 
 Anwendungsbereich geografischer 

Programme 
 1. Die Kooperationsmaßnahmen der 

Union nach diesem Artikel werden durch 
Maßnahmen mit lokaler, nationaler, 
regionaler, transregionaler und 
kontinentweiter Tragweite durchgeführt. 

 2.  Zur Verwirklichung der in 
Artikel 3 festgelegten Ziele werden die 
geografischen Programme auf der 
Grundlage der folgenden Bereiche der 
Zusammenarbeit ausgearbeitet: 

 (a)  gute Regierungsführung, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte, Grundfreiheiten und 
Zivilgesellschaft, 

 (b)  Beseitigung der Armut, 
Bekämpfung von Ungleichheiten und 
menschliche Entwicklung, 

 (c)  Migration und Mobilität, 
 (d)  Umwelt und Klimawandel, 
 (e)  inklusives und nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum und 
menschenwürdige Arbeit, 

 (f)  Sicherheit, Stabilität und Frieden, 
 (g)  Partnerschaft. 
 3.  Weitere Einzelheiten der Bereiche 

der Zusammenarbeit nach Absatz 2 sind 
in Anhang II aufgeführt. 

(Dieser neue Artikel wird in Titel II Kapitel I vor Artikel 10 eingefügt.) 
 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9b 
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 Anwendungsbereich thematischer 
Programme 

 1.  Thematische Programme decken 
die folgenden Interventionsbereiche ab: 

 (a)  Menschenrechte, Grundfreiheiten 
und Demokratie: 

 –  Schutz und Förderung der 
Menschenrechte und 
Menschenrechtsverteidiger in Ländern 
und Notsituationen, in denen die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten am 
stärksten gefährdet sind, unter anderem 
durch eine flexible und umfassende 
Reaktion auf den dringenden 
Schutzbedarf von 
Menschenrechtsverteidigern,  

 – Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle, Beitrag zur 
Schaffung von Gesellschaften, in denen 
Partizipation, Nichtdiskriminierung, 
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und 
Rechenschaftspflicht vorherrschen, 

 – Konsolidierung und Unterstützung 
der Demokratie, Behandlung aller 
Aspekte einer demokratischen 
Regierungsführung, einschließlich der 
Stärkung des demokratischen 
Pluralismus, Stärkung der 
Bürgerbeteiligung, unter anderem durch 
die Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Wahlbeobachtungsorganisationen und 
ihrer regionalen Netze weltweit, 
Schaffung von günstigen Bedingungen 
für die Zivilgesellschaft und 
Unterstützung glaubwürdiger, inklusiver 
und transparenter Wahlprozesse während 
des gesamten Wahlzyklus, insbesondere 
mithilfe von EU-
Wahlbeobachtungsmissionen. 

 – Förderung eines wirksamen 
Multilateralismus und strategischer 
Partnerschaften als Beitrag zur Stärkung 
der Kapazitäten internationaler, 
regionaler und nationaler Strukturen und 
Stärkung lokaler Akteure bei der 
Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte, der Demokratie und der 
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Rechtsstaatlichkeit, 
 – Förderung neuer 

regionsübergreifender Synergien und 
Vernetzung lokaler Zivilgesellschaften 
sowie der Zivilgesellschaft mit anderen 
einschlägigen 
Menschenrechtsorganisationen und -
instrumenten, um so den Austausch 
bewährter Vorgehensweisen im Bereich 
Menschenrechte und Demokratie zu 
maximieren und eine positive Dynamik zu 
erzeugen; 

 (b)  Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale Behörden: 

 – Unterstützung einer inklusiven, 
partizipierenden, starken und 
unabhängigen Zivilgesellschaft in den 
Partnerländern, 

 – Förderung des Dialogs mit und 
zwischen den Organisationen der 
Zivilgesellschaft, 

 –  Unterstützung des Aufbaus der 
Kapazitäten lokaler Behörden sowie 
Mobilisierung des Fachwissens dieser 
Behörden, um einen territorialen 
Entwicklungsansatz zu stärken, 

 – Sensibilisierung und Verbesserung 
des Wissens und des Engagements der 
europäischen Bürger im Hinblick auf die 
in Artikel 3 dargelegten Ziele dieser 
Verordnung, 

 –  Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, damit sie auf die Politik 
einwirken und am Dialog mit 
Regierungen und internationalen 
Einrichtungen teilnehmen kann, 

 – Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, um die Verbraucher und 
Bürger im Hinblick auf eine 
umweltfreundliche und auf fairem 
Handel beruhende Produktions- und 
Verbrauchsweise zu sensibilisieren und zu 
einem nachhaltigeren Verhalten zu 
bewegen, 

 (c)  Stabilität und Frieden 
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 –  Unterstützung bei der 
Konfliktverhütung, 
Friedenskonsolidierung und 
Krisenvorsorge, 

 –  Unterstützung bei der 
Bewältigung globaler und transregionaler 
Bedrohungen und sich abzeichnender 
Bedrohungen; 

 (d)  weltweite Herausforderungen: 
 – Gesundheit, 
 –  Bildung, 
 –  Gleichstellung der Geschlechter, 
 –  Kinder und Jugendliche, 
 –  Migration, Flucht und 

Vertreibung, 
 –  menschenwürdige Arbeit, 

Sozialschutz und Ungleichheit, 
 –  Kultur, 
 –  Gewährleistung einer gesunden 

Umwelt und Bekämpfung des 
Klimawandels, 

 –  nachhaltige Energie, 
 –  nachhaltiges und inklusives 

Wachstum, menschenwürdige Arbeit und 
Beteiligung des Privatsektors, 

 –  Ernährung und Gesundheit, 
 – Förderung inklusiver 

Gesellschaften, einer guten 
wirtschaftspolitischen Steuerung und 
einer transparenten Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen; 

 –  Zugang zu sauberem Wasser, 
Sanitärversorgung und Hygiene, 

 (e)   außenpolitische Belange und 
Prioritäten, 

 – Unterstützung der Strategien der 
Union für bilaterale, regionale und 
regionenübergreifende Zusammenarbeit, 
Förderung des Politikdialogs und 
Ausarbeitung kollektiver Ansätze und 
Antworten auf globale 
Herausforderungen, 
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 – Unterstützung der Handelspolitik 
der Union, 

 –  Beiträge zur Umsetzung der 
internationalen Dimension der internen 
Politikbereiche der Union und die breit 
angelegte Förderung der Kenntnisse über 
die Union und ihrer Sichtbarkeit und 
Rolle auf der Weltbühne. 

 2.   Weitere Einzelheiten der Bereiche 
der Zusammenarbeit nach Absatz 3 sind 
in Anhang III aufgeführt. 

(Dieser neue Artikel wird in Titel II Kapitel I vor Artikel 10 eingefügt.) 
 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Programmplanungsdokumente 
bieten in Einklang mit dem allgemeinen 
Zweck und Geltungsbereich, den Zielen 
und den Grundsätzen dieser Verordnung 
einen kohärenten Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen der Union und 
den Partnerländern oder -regionen. 

(a) Programmplanungsdokumente 
bieten in Einklang mit dem allgemeinen 
Zweck und Geltungsbereich, den Zielen 
und den Grundsätzen dieser Verordnung 
einen kohärenten Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen der Union und 
den Partnerländern oder -regionen, der auf 
der Unionsstrategie gegenüber dem 
Partnerland oder der Partnerregion oder 
aber auf den thematischen Strategien der 
Union beruht. 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Die Union konsultiert 
gegebenenfalls auch andere Geber und 
Akteure, einschließlich Vertretern der 
Zivilgesellschaft und lokaler Behörden. 

(c) Die Union regt bereits in einer 
frühen Phase und während des gesamten 
Programmplanungsprozesses einen 
regelmäßigen inklusiven Dialog mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Geber und 
Akteure innerhalb und außerhalb der 
Union an, einschließlich Vertretern der 
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Zivilgesellschaft und lokaler Behörden 
sowie privaten und politischen Stiftungen. 
Das Europäische Parlament wird über die 
Ergebnisse dieser Konsultationen 
unterrichtet. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Mit den in Artikel 4 Absatz 3 
Buchstaben a und b genannten 
thematischen Programmen 
„Menschenrechte und Demokratie“ und 
„Zivilgesellschaft“ wird unabhängig von 
der Zustimmung der Regierungen und 
anderer Behörden der betreffenden 
Drittländer Unterstützung geleistet. Diese 
thematischen Programme dienen 
hauptsächlich der Unterstützung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft. 

(d) Mit den in Artikel 4 Absatz 3 
Buchstaben a, b und c genannten 
thematischen Programmen 
„Menschenrechte und Demokratie“, 
„Organisationen der Zivilgesellschaft und 
lokale Behörden“ und „Stabilität und 
Frieden“ wird unabhängig von der 
Zustimmung der Regierungen und anderer 
Behörden der betreffenden Drittländer 
Unterstützung geleistet. Die thematischen 
Programme „Menschenrechte und 
Demokratie“ und „Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale Behörden“ 
dienen hauptsächlich der Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
Menschenrechtsverteidigern und 
Journalisten unter Druck. 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Programmplanungsgrundsätze für 
geografische Programme 

Programmplanungsgrundsätze 

 

Abänderung  144 

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

 -1. Bei der Programmplanung im 
Rahmen dieser Verordnung werden 
Menschenrechte, Grundfreiheiten, gute 
Regierungsführung und Demokratie in 
den Partnerländern gebührend 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  145 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1a. Die Ausarbeitung, Anwendung 
und Überprüfung aller 
Programmplanungsdokumente gemäß 
diesem Artikel erfolgt unter Achtung der 
Grundsätze der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung und der 
Wirksamkeit der Hilfe. 

 

Abänderung  146 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1b. Geografische und thematische 
Programme ergänzen einander, sind 
untereinander kohärent und schaffen 
einen Mehrwert. 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unbeschadet des Absatzes 4 
beruhen die Maßnahmen soweit möglich 
auf einem Dialog zwischen der Union, den 

(a) Unbeschadet des Absatzes 4 
beruhen die Maßnahmen auf einem 
inklusiven Dialog zwischen den Organen 
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Mitgliedstaaten und den betreffenden 
Partnerländern, einschließlich der 
nationalen und lokalen Behörden; dabei 
werden die Zivilgesellschaft, nationale und 
lokale Parlamente und sonstige 
Interessenträger einbezogen, um die 
eigenverantwortliche Mitwirkung am 
Prozess zu verbessern und die 
Unterstützung nationaler und regionaler 
Strategien zu fördern. 

der Union, den Mitgliedstaaten und den 
betreffenden Partnerländern, einschließlich 
der nationalen und lokalen und regionalen 
Behörden; dabei werden die 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
regionale, nationale und lokale 
Parlamente, Gemeinschaften und sonstige 
Interessenträger einbezogen, um die 
eigenverantwortliche demokratische 
Mitwirkung am Prozess zu verbessern und 
die Unterstützung nationaler und regionaler 
Strategien zu fördern. 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Sofern angebracht, wird der 
Programmplanungszeitraum zeitlich auf 
die Strategiezyklen der Partnerländer 
abgestimmt. 

(b) Soweit möglich, wird der 
Programmplanungszeitraum zeitlich auf 
die Strategiezyklen der Partnerländer 
abgestimmt. 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Mit der Programmplanung für die 
geografischen Programme wird ein 
spezifischer, maßgeschneiderter Rahmen 
für die Zusammenarbeit geschaffen, dem 
Folgendes zugrunde liegt: 

2. Unbeschadet des Absatzes 1 wird 
mit der Programmplanung für die 
geografischen Programme ein spezifischer, 
maßgeschneiderter Rahmen für die 
Zusammenarbeit geschaffen, dem 
Folgendes zugrunde liegt: 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) der Bedarf der Partner, der anhand (a) der Bedarf der Partner, der anhand 
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spezifischer Kriterien festgesetzt wird, 
unter Berücksichtigung von Bevölkerung, 
Armut, Ungleichheit, menschlicher 
Entwicklung, wirtschaftlicher und 
ökologischer Vulnerabilität sowie 
Resilienz von Staat und Gesellschaft; 

spezifischer Kriterien und eingehender 
Analysen festgesetzt wird, unter 
Berücksichtigung von Bevölkerung, 
Armut, Ungleichheit, menschlicher 
Entwicklung, der Lage der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
Demokratie und Gleichstellung der 
Geschlechter, des zivilgesellschaftlichen 
Raums, wirtschaftlicher und ökologischer 
Vulnerabilität sowie der Resilienz von 
Staat und Gesellschaft; 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Fähigkeit der Partner, 
Finanzmittel zu generieren und Zugang 
zu Finanzmitteln zu erhalten, und ihre 
Absorptionsfähigkeit; 

(b) die Fähigkeit der Partner, 
heimische Ressourcen zu mobilisieren 
und wirksam zu nutzen sowie nationale 
Entwicklungsprioritäten zu fördern, und 
ihre Absorptionsfähigkeit; 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Zusagen und Leistungen der 
Partner, die anhand von Kriterien wie 
politische Reformen und wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung beurteilt werden; 

(c) die Zusagen, einschließlich der 
gemeinsam mit der Union vereinbarten 
Verpflichtungen, und Bemühungen der 
Partner, die anhand von Kriterien wie 
politische Reformen, Fortschritte in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung, Menschenrechte und 
Korruptionsbekämpfung, wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung, ökologische 
Nachhaltigkeit sowie wirksame Nutzung 
der Hilfeleistungen beurteilt werden; 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 11 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Kapazitäten und Engagement der 
Partner für die Förderung gemeinsamer 
Interessen und Werte und für die 
Unterstützung gemeinsamer Ziele und 
multilateraler Allianzen sowie die 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
Prioritäten der Union. 

(e) Kapazitäten und Engagement der 
Partner für die Förderung gemeinsamer 
Werte, Grundsätze und grundlegender 
Interessen und für die Unterstützung 
gemeinsamer Ziele und multilateraler 
Allianzen sowie die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Prioritäten der Union. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bei der Zusammenarbeit mit 
Industrieländern liegt der Schwerpunkt auf 
der Förderung der Interessen der Union 
und der beiderseitigen Interessen. 

4. Bei der Zusammenarbeit mit 
Industrieländern liegt der Schwerpunkt auf 
der Förderung der Interessen der Union 
und der beiderseitigen Interessen sowie der 
gemeinsamen grundlegenden Interessen 
und Werte, der gemeinsam vereinbarten 
Ziele und des Multilateralismus. Diese 
Zusammenarbeit erfolgt gegebenenfalls 
auf der Grundlage eines Dialogs zwischen 
der Union, einschließlich des 
Europäischen Parlaments, und den 
Mitgliedstaaten unter Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Programmplanungsdokumente 
für die geografischen Programme sind 
ergebnisorientiert und berücksichtigen 
gegebenenfalls international vereinbarte 
Zielsetzungen und Indikatoren, 
insbesondere diejenigen, die für die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung festgelegt 
wurden, sowie die Ergebnisrahmen auf 

5. Die Programmplanungsdokumente 
sind ergebnisorientiert und schließen, 
soweit möglich, klare Zielsetzungen und 
Indikatoren zur Messung des Fortschritts 
und der Wirkung der Unterstützung 
durch die Union ein. Die Indikatoren 
können gegebenenfalls auf international 
vereinbarten Standards basieren, 



 

 199 

Länderebene, damit der Beitrag der 
Union zu den Ergebnissen unter den 
Gesichtspunkten Leistungen (Outputs), 
direkte Wirkungen (Outcomes) und 
längerfristige Wirkungen (Impact) 
bewertet und kommuniziert werden kann. 

insbesondere denjenigen, die für die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung festgelegt 
wurden, sowie auf den Ergebnisrahmen 
auf Länderebene. 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Bei der Ausarbeitung der 
Programmplanungsdokumente für Länder 
und Regionen, die sich in einer Krisen- 
oder Nachkrisensituation oder in einer 
fragilen oder prekären Situation befinden, 
werden der besondere Bedarf und die 
jeweiligen Umstände in den betreffenden 
Ländern und Regionen berücksichtigt. 

6. Bei der Ausarbeitung der 
Programmplanungsdokumente für Länder 
und Regionen, die sich in einer Krisen- 
oder Nachkrisensituation oder in einer 
fragilen oder prekären Situation befinden, 
werden der besondere Bedarf und die 
jeweiligen Umstände sowie Vulnerabilität, 
Risiken und Kapazitäten in den 
betreffenden Ländern und Regionen 
berücksichtigt, um die Resilienz zu 
stärken. Im Blickpunkt stehen dabei auch 
die Konfliktprävention, der Staatsaufbau 
und die Friedenskonsolidierung, die 
Aussöhnung nach Konflikten und der 
Wiederaufbau, die Katastrophenvorsorge 
sowie die Rolle von Frauen und die 
Rechte von Kindern in diesen Prozessen. 
Es wird ein menschenrechtsbasierter 
Ansatz, bei dem der Mensch im 
Mittelpunkt steht, verfolgt. 

Sofern Partnerländer oder -regionen sich 
direkt in einer Krisen-, Nachkrisen- oder 
fragilen Situation befinden oder von einer 
solchen Situation betroffen sind, wird 
besonderes Augenmerk auf die verstärkte 
Koordinierung zwischen allen 
einschlägigen Akteuren gelegt, damit der 
Übergang von der Soforthilfe- zur 
Entwicklungsphase gewährleistet wird. 

Sofern Partnerländer oder -regionen sich 
direkt in einer Krisen-, Nachkrisen- oder 
fragilen Situation befinden oder von einer 
solchen Situation betroffen sind, wird 
besonderes Augenmerk auf die verstärkte 
Koordinierung zwischen allen 
einschlägigen Akteuren gelegt, damit die 
Prävention von Gewalt und der Übergang 
von der Soforthilfe- zur 
Entwicklungsphase unterstützt wird. 
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Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung wird ein Beitrag zu 
Maßnahmen nach der Verordnung (EU) 
Nr. …/… (Erasmus) geleistet. Zur 
vorliegenden Verordnung wird ein 
einheitliches Programmplanungsdokument 
aufgestellt, das einen Zeitraum von sieben 
Jahren abdeckt und auch Finanzmittel der 
Verordnung (EU) Nr. …/….(IPA III) 
einschließt. Für die Verwendung dieser 
Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. …/... 
(Erasmus). 

7. Im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung wird aus den Programmen 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 dieser 
Verordnung ein Beitrag zu Maßnahmen 
nach der Verordnung (EU) Nr. …/… 
(Erasmus) geleistet. Ein Richtbetrag in 
Höhe von 2 000 000 000 EUR aus den 
geografischen Programmen sollte für 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Mobilität, Zusammenarbeit und 
politischem Dialog mit den Behörden, 
Institutionen und Organisationen der 
Partnerländer bereitgestellt werden. Zur 
vorliegenden Verordnung wird ein 
einheitliches Programmplanungsdokument 
aufgestellt, das einen Zeitraum von sieben 
Jahren abdeckt und auch Finanzmittel der 
Verordnung (EU) Nr. …/… (IPA III) 
einschließt. Für die Verwendung dieser 
Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. …/... 
(Erasmus), wobei die Konformität mit der 
Verordnung (EU) Nr. .../... (IPA III) 
sichergestellt wird. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Im Rahmen der vorliegenden 
Verordnung wird ein Beitrag zu 
Maßnahmen nach der Verordnung (EU) 
Nr. .../... (Kreatives Europa) geleistet. Zur 
vorliegenden Verordnung wird ein 
einheitliches 
Programmplanungsdokument aufgestellt, 
das einen Zeitraum von sieben Jahren 
abdeckt und auch Finanzmittel der 
Verordnung (EU) Nr. …/… (IPA III) 
einschließt. Für die Verwendung dieser 
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Mittel gilt die Verordnung (EU) Nr. .../... 
(Kreatives Europa). 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um nicht 
wesentliche Elemente dieser Verordnung 
durch Bestimmungen zur Festlegung 
eines Rahmens für jedes einzelne 
mehrjährige Länder- und 
Mehrländerprogramm zu ergänzen. Diese 
Rahmenbestimmungen 

 (a)   legen die prioritären Bereiche 
fest, die aus den in Artikel 9a und 15b 
definierten Bereichen ausgewählt werden; 

 (b)  legen die spezifischen detaillierten 
und messbaren Ziele jedes Programms 
fest; 

 (c)  legen die erwarteten Ergebnisse 
einschließlich messbarer Zielvorgaben 
und klarer und spezifischer 
Leistungsindikatoren in Verbindung mit 
den Zielen fest; 

 (d)  legen den Richtbetrag sowohl der 
Gesamtmittelzuweisung als auch der 
Mittelzuweisungen für die prioritären 
Bereiche fest; 

 (e)  legen die Modalitäten der 
Zusammenarbeit fest, einschließlich der 
Beiträge zur Garantie für 
Außenmaßnahmen. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Durchführung dieser 
Verordnung erfolgt bei geografischen 
Programmen im Rahmen von 
Mehrjahresländerprogrammen und 
Mehrländerrichtprogrammen. 

entfällt 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. In den 
Mehrjahresrichtprogrammen werden die 
für eine Unionsfinanzierung 
ausgewählten prioritären Bereiche, die 
spezifischen Ziele, die erwarteten 
Ergebnisse, klare und spezifische 
Leistungsindikatoren und die 
Richtbeträge der Mittelzuweisungen 
genannt, sowohl insgesamt als auch nach 
prioritären Bereichen. 

entfällt 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mehrjahresrichtprogramme 
stützen sich auf 

3. Die Mehrjahresprogramme stützen 
sich auf 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-a) einen Bericht, der eine Analyse im 
Sinne von Artikel 11 Absatz 2 des 
Bedarfs, der Fähigkeit, der Zusagen und 
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der Leistungen des betreffenden 
Partnerlands bzw. der betreffenden 
Partnerländer und der potenziellen 
Wirkungen der Unionsfinanzierungen 
sowie eines oder mehrere der folgenden 
Elemente enthält: 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) eine nationale oder regionale 
Strategie in Form eines Entwicklungsplans 
oder eines ähnlichen Dokuments, das die 
Kommission zum Zeitpunkt der Annahme 
des entsprechenden 
Mehrjahresrichtprogramms als Grundlage 
für dieses Mehrjahresrichtprogramm 
anerkannt hat; 

(a) eine nationale oder regionale 
Strategie in Form eines Entwicklungsplans 
oder eines ähnlichen Dokuments, das auf 
einer aussagekräftigen Konsultation der 
lokalen Bevölkerung und der 
Zivilgesellschaft beruht und das die 
Kommission zum Zeitpunkt der Annahme 
des entsprechenden 
Mehrjahresrichtprogramms als Grundlage 
für dieses Mehrjahresprogramm anerkannt 
hat; 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) ein Rahmendokument, in dem die 
Politik der Union gegenüber dem 
betreffenden Partner bzw. den betreffenden 
Partnern festgelegt ist, einschließlich eines 
gemeinsamen Dokuments der Union und 
der Mitgliedstaaten; 

(b) ein Dokument, in dem die Politik 
der Union gegenüber dem betreffenden 
Partner bzw. den betreffenden Partnern 
festgelegt ist, einschließlich eines 
gemeinsamen Dokuments der Union und 
der Mitgliedstaaten; 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Um die Wirkung der kollektiven 
Zusammenarbeit der Union zu verstärken, 
werden die Programmplanungsdokumente 
der Union und der Mitgliedstaaten, soweit 
möglich, durch ein gemeinsames 
Programmplanungsdokument ersetzt. Das 
Mehrjahresrichtprogramm der Union 
kann durch ein gemeinsames 
Programmplanungsdokument ersetzt 
werden, sofern dieses mit den Artikeln 10 
und 11 in Einklang steht, die in Absatz 2 
des vorliegenden Artikels aufgeführten 
Elemente enthält und die Arbeitsteilung 
zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten regelt. 

4. Um die Wirkung der kollektiven 
Zusammenarbeit der Union zu verstärken, 
werden die Programmplanungsdokumente 
der Union und der Mitgliedstaaten, soweit 
möglich, durch ein gemeinsames 
Programmplanungsdokument ersetzt. Das 
Mehrjahresprogramm der Union kann 
durch ein gemeinsames 
Programmplanungsdokument ersetzt 
werden, sofern dieses im Wege eines 
gemäß Artikel 14 erlassenen 
Durchführungsrechtsaktes angenommen 
wird und mit den Artikeln 10 und 11 in 
Einklang steht, die in Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels aufgeführten 
Elemente enthält und die Arbeitsteilung 
zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten regelt. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Für die Mehrjahresprogramme 
kann ein Betrag an Mitteln vorgesehen 
werden, der 5 % des Gesamtbetrags nicht 
übersteigen darf und der weder einem 
prioritären Bereich noch einem 
Partnerland oder einer Ländergruppe 
zugewiesen wird. Diese Mittel werden 
gemäß Artikel 21 gebunden. 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um nicht 
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wesentliche Elemente dieser Verordnung 
durch Bestimmungen zur Festlegung 
eines Rahmens für jedes einzelne 
thematische mehrjährige Programm zu 
ergänzen. Diese Rahmenbestimmungen 

 (a)   legen die prioritären Bereiche 
fest, die aus den in Artikel 9b definierten 
Bereichen ausgewählt werden; 

 (b)   legen die spezifischen detaillierten 
und messbaren Ziele jedes Programms 
fest; 

 (c)   legen die erwarteten Ergebnisse 
einschließlich messbarer Zielvorgaben 
und klarer und spezifischer 
Leistungsindikatoren in Verbindung mit 
den Zielen fest; 

 (d)   legen den Richtbetrag sowohl der 
Gesamtmittelzuweisung als auch der 
Mittelzuweisungen für die prioritären 
Bereiche fest; 

 (e)   legen die Modalitäten der 
Zusammenarbeit fest. 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Durchführung dieser 
Verordnung erfolgt bei thematischen 
Programmen im Rahmen von 
Mehrjahresrichtprogrammen. 

entfällt 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In den Mehrjahresrichtprogrammen für 
thematische Programme werden die 
Strategie der Union, die für die 
Finanzierung durch die Union 

entfällt 
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ausgewählten Prioritäten, die spezifischen 
Ziele, die erwarteten Ergebnisse, klare 
und spezifische Leistungsindikatoren, die 
internationale Lage und die Aktivitäten 
der wichtigsten Partner zu dem 
betreffenden Thema dargelegt. 
 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In den Mehrjahresrichtprogrammen für 
thematische Programme werden die 
Richtbeträge der Mittelzuweisungen für 
das gesamte Programm, für jeden Bereich 
der Zusammenarbeit und für die 
einzelnen Prioritäten genannt. Die Höhe 
des Richtbetrags der Mittelzuweisung 
kann in Form einer Spanne angegeben 
werden. 

entfällt 

 

Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die in den Artikeln 12 und 13 genannten 
Rahmenbestimmungen stützen sich auf 
einen Bericht, der eine Analyse der 
internationalen Lage und der Aktivitäten 
der wichtigsten Partner zu dem 
betreffenden Thema enthält und in dem 
die von dem Programm erwarteten 
Ergebnisse angegeben sind. 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 2a. Für die Mehrjahresprogramme 
kann ein Betrag an Mitteln vorgesehen 
werden, der 5 % des Gesamtbetrags nicht 
übersteigen darf und der weder einem 
prioritären Bereich noch einem 
Partnerland oder einer Ländergruppe 
zugewiesen wird. Diese Mittel werden 
gemäß Artikel 21 gebunden. 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Annahme und Änderung der 
Mehrjahresrichtprogramme 

Annahme und Änderung der 
Mehrjahresprogramme 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission nimmt die 
Mehrjahresrichtprogramme nach den 
Artikeln 12 und 13 im Wege von 
Durchführungsrechtsakten an. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. Dieses Verfahren 
gilt auch für Überprüfungen nach den 
Absätzen 3, 4 und 5 des vorliegenden 
Artikels, wenn sie erhebliche Änderungen 
des Inhalts der 
Mehrjahresrichtprogramme zur Folge 
haben. 

1. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um nicht 
wesentliche Elemente dieser Verordnung 
durch die Festlegung von Rahmen für die 
Mehrjahresprogramme nach den 
Artikeln 12 und 13 im Wege von 
delegierten Rechtsakten zu ergänzen. 
Diese delegierten Rechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 34 genannten 
Verfahren erlassen. Dieses Verfahren gilt 
auch für Überprüfungen nach den 
Absätzen 3, 4 und 5 des vorliegenden 
Artikels. 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Im Falle der Annahme 
gemeinsamer 
Mehrjahresprogrammplanungsdokumente 
nach Artikel 12 gilt der Beschluss der 
Kommission nur für den Beitrag der Union 
zu dem gemeinsamen 
Mehrjahresprogrammplanungsdokument. 

2. Im Falle der Annahme 
gemeinsamer 
Mehrjahresprogrammplanungsdokumente 
nach Artikel 12 gilt der delegierte 
Rechtsakt nur für den Beitrag der Union zu 
dem gemeinsamen 
Mehrjahresprogrammplanungsdokument. 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mehrjahresrichtprogramme 
für geografische Programme werden — 
wenn für eine wirksame Umsetzung 
erforderlich — überprüft, insbesondere 
wenn sich der in Artikel 7 genannte 
Politikrahmen inhaltlich geändert hat 
oder wenn eine Krisen- oder 
Nachkrisensituation vorliegt. 

3. Die geografischen und 
thematischen Mehrjahresprogramme 
enden spätestens am 30. Juni 2025. Die 
Kommission nimmt bis zum 30. Juni 2025 
auf der Grundlage der Ergebnisse, 
Feststellungen und Schlussfolgerungen 
der Zwischenevaluierung gemäß 
Artikel 32 neue Mehrjahresprogramme 
an. 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mehrjahresrichtprogramme 
für thematische Programme werden — 
wenn für eine wirksame Umsetzung 
erforderlich — überprüft, insbesondere 
wenn sich der in Artikel 7 genannte 
Politikrahmen inhaltlich geändert hat. 

4. Die Mehrjahresprogramme 
werden – wenn für eine wirksame 
Umsetzung erforderlich – geändert, 
insbesondere wenn sich der in Artikel 7 
genannte Politikrahmen inhaltlich geändert 
hat. Die Mehrjahresprogramme werden 
geändert, falls die Inanspruchnahme des 
Flexibilitätspolsters für neue 
Herausforderungen und Prioritäten eine 
Änderung der Rahmenbestimmungen des 
einschlägigen Programms erfordert. 
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Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. In hinreichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit wie Krisenfällen 
oder unmittelbaren Bedrohungen von 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechten oder Grundfreiheiten 
kann die Kommission die in den 
Artikeln 12 und 13 genannten 
Mehrjahresrichtprogramme im Wege von 
sofort geltenden 
Durchführungsrechtsakten nach dem 
Dringlichkeitsverfahren des Artikels 35 
Absatz 4 ändern. 

5. In hinreichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit wie Krisenfällen 
oder unmittelbaren Bedrohungen von 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechten oder Grundfreiheiten 
kann die Kommission die in den 
Artikeln 12 und 13 genannten 
Mehrjahresprogramme im Wege von 
sofort geltenden delegierten Rechtsakten 
nach dem Dringlichkeitsverfahren des 
Artikels 34a ändern.  

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der in Artikel 6 Absatz 3 genannte 
Betrag wird unter anderem für Folgendes 
verwendet: 

1. Der in Artikel 6 Absatz 3 genannte 
Betrag wird in hinreichend begründeten 
Fällen, unter vorrangiger 
Berücksichtigung der Länder mit dem 
größten Unterstützungsbedarf und in 
vollständiger Komplementarität und 
Kohärenz mit den gemäß dieser 
Verordnung erlassenen Rechtsakten für 
Folgendes verwendet: 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) zur Gewährleistung einer 
angemessenen Reaktion der Union auf 
unvorhergesehene Umstände; 

(a) zur Gewährleistung einer 
angemessenen Reaktion der Union auf 
unvorhergesehene Erfordernisse, die von 
den Programmen und 
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Programmplanungsdokumenten nicht 
abgedeckt werden; 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) zur Bewältigung neuen Bedarfs 
oder neuer Herausforderungen, 
beispielsweise an den Grenzen der Union 
oder ihrer Nachbarn im Zusammenhang 
mit Krisen- oder Nachkrisensituationen 
oder Migrationsdruck; 

(b) zur Bewältigung neuen Bedarfs 
oder neuer Herausforderungen, 
beispielsweise an den Grenzen der Union 
oder ihrer Nachbarn oder an den Grenzen 
von Drittländern im Zusammenhang mit 
naturbedingten oder vom Menschen 
verursachten Krisen- oder 
Nachkrisensituationen oder 
Migrationsphänomenen, insbesondere 
Flucht und Vertreibung; 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) zur Förderung neuer Initiativen 
oder Prioritäten unter Federführung der 
Union oder internationaler 
Federführung. 

(c) zur Förderung von oder Reaktion 
auf neue internationale Initiativen oder 
Prioritäten. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15a 
 Aussetzung der Hilfe 
 1.   Unbeschadet der Bestimmungen 

über die Aussetzung der im Rahmen von 
Vereinbarungen mit Partnerländern und -
regionen geleisteten Hilfe wird der 
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Kommission gemäß Artikel 34 die 
Befugnis übertragen, in Fällen, in denen 
ein Partnerland die Grundsätze der 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten oder die Standards der 
nuklearen Sicherheit ständig missachtet, 
delegierte Rechtsakte zur Änderung von 
Anhang VIIa durch Aufnahme eines 
Partnerlands in die Liste der 
Partnerländer zu erlassen, deren 
Unterstützung durch die Union ganz oder 
teilweise ausgesetzt ist. Im Fall einer 
teilweisen Aussetzung werden die 
Programme genannt, für die die 
Aussetzung gilt. 

 2.   Gelangt die Kommission zu dem 
Schluss, dass die Gründe, die die 
Aussetzung der Hilfe rechtfertigten, nicht 
länger gelten, dann ist sie befugt, gemäß 
Artikel 34 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang VIIa zu ändern und 
die Unterstützung der Union wieder 
aufzunehmen. 

 3.   Im Falle einer teilweisen 
Aussetzung wird EU-Hilfe vorrangig zur 
Unterstützung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und nichtstaatlichen 
Akteuren für Maßnahmen eingesetzt, die 
der Förderung der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten sowie der 
Demokratisierung und von 
Dialogprozessen in Partnerländern 
dienen. 

 4.   Die Kommission berücksichtigt 
die einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments bei ihrer 
Beschlussfassung gebührend. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 15b 
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 Besondere Ziele für den 
Nachbarschaftsraum 

 1.   Im Einklang mit den Artikeln 3 
und 4 werden mit der Unterstützung der 
Union für den Nachbarschaftsraum im 
Rahmen dieser Verordnung die folgenden 
Ziele verfolgt: 

 (a)   Verbesserung der politischen 
Zusammenarbeit der Union und ihrer 
Partnerländer bei der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik und Stärkung der 
eigenverantwortlichen Mitwirkung; 

 (b)   Unterstützung bei der Umsetzung 
von Assoziierungsabkommen oder 
anderen bestehenden und künftigen 
Abkommen sowie von gemeinsam 
vereinbarten Assoziierungsagenden und 
Partnerschaftsprioritäten oder 
gleichwertigen Dokumenten; 

 (c)   Stärkung und Konsolidierung der 
Demokratie, des Staatsaufbaus, der guten 
Regierungsführung, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte sowie Förderung 
wirksamerer Methoden zur Umsetzung 
von Reformen in einem jeweils 
einvernehmlich festgelegten Format; 

 (d)   Stabilisierung der Nachbarschaft 
in politischer, wirtschaftlicher und 
sicherheitsbezogener Hinsicht; 

 (e)   Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit, insbesondere im 
Rahmen der Östlichen Partnerschaft, der 
Union für den Mittelmeerraum, der 
Zusammenarbeit in der gesamten unter 
die Europäische Nachbarschaftspolitik 
fallenden Region und der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit; 

 (f)   Förderung vertrauensbildender 
Maßnahmen, gutnachbarlicher 
Beziehungen und anderer Maßnahmen, 
mit denen zur Sicherheit in jeder Form 
und zur Vermeidung bzw. Beilegung von 
Konflikten, auch von langwierigen 
Konflikten, beigetragen wird, 
Unterstützung der betroffenen 
Bevölkerung und des Wiederaufbaus 
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sowie Achtung des Multilateralismus und 
des Völkerrechts; 

 (g)   Förderung einer verstärkten 
Partnerschaft zwischen den 
Gesellschaften der Union und den 
Partnerländern, unter anderem durch 
erhöhte Mobilität und direkte Kontakte 
zwischen den Menschen, insbesondere in 
Bezug auf Tätigkeiten in den Bereichen 
Kultur, Bildung, Beruf und Sport; 

 (h)   Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Hinblick auf sowohl 
die illegale als auch die legale Migration; 

 (i)   Verwirklichung einer 
schrittweisen Integration in den 
Binnenmarkt der Union und einer 
engeren sektorspezifischen und 
sektorübergreifenden Zusammenarbeit, 
einschließlich durch Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften an 
die Standards der Union und andere 
einschlägige internationale Standards 
sowie durch Verbesserung des 
Marktzugangs — auch durch vertiefte 
und umfassende Freihandelszonen — 
sowie durch den dafür erforderlichen 
Institutionenaufbau und Investitionen; 

 (j)   Unterstützung der nachhaltigen, 
inklusiven und gesellschaftlich 
vorteilhaften wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung für alle durch 
Förderung der Beschäftigung und 
Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere 
von jungen Menschen; 

 (k)   Beitrag zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris durch 
Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich 
Energiesicherheit und durch Förderung 
erneuerbarer Energieträger, nachhaltiger 
Energie und der Energieeffizienzziele; 

 (l)   Unterstützung der Einrichtung 
thematischer Rahmen mit den 
Nachbarländern der 
Nachbarschaftspartnerländer, um 
gemeinsame Herausforderungen, etwa in 
den Bereichen Migration, Energie, 
Sicherheit und Gesundheit, zu bewältigen. 
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(Dieser neue Artikel wird in Titel II Kapitel II vor Artikel 16 eingefügt.) 
 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) sein Engagement für die 
gemeinsam vereinbarten politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Reformziele 
sowie die Fortschritte bei ihrer 
Verwirklichung; 

(b) sein Engagement für die 
gemeinsam vereinbarten politischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Reformziele sowie die Fortschritte 
bei ihrer Verwirklichung; 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) sein Engagement für den Aufbau 
einer vertieften und tragfähigen 
Demokratie und die diesbezüglichen 
Fortschritte; 

(c) sein Engagement für den Aufbau 
einer vertieften und tragfähigen 
Demokratie und die diesbezüglichen 
Fortschritte, einschließlich der Förderung 
der Menschenrechte, einer guten 
Regierungsführung, der Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Bekämpfung 
von Korruption; 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) sein Engagement für 
Multilateralismus; 

 

Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Union unterstützt die in 
Anhang I aufgeführten Partnerländer im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Kofinanzierung gemäß Artikel 190 der 
Haushaltsordnung. 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ungefähr 10 % der 
Finanzausstattung nach Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe a zur Aufstockung der 
länderspezifischen Mittelzuweisungen 
nach Artikel 12 werden den in Anhang I 
aufgeführten Partnerländern im Rahmen 
eines leistungsbasierten Ansatzes 
zugewiesen. Über die leistungsbasierten 
Mittelzuweisungen wird auf der Grundlage 
der Fortschritte der Partnerländer in den 
Bereichen Demokratie, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Zusammenarbeit in 
Migrationsfragen, wirtschaftspolitische 
Steuerung und Reformen entschieden. Die 
Fortschritte der Partnerländer werden 
jährlich bewertet. 

1. Mindestens 10 % der 
Finanzausstattung nach Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe a Spiegelstrich 1 zur 
Aufstockung der länderspezifischen 
Mittelzuweisungen nach Artikel 12 werden 
den in Anhang I aufgeführten 
Partnerländern im Rahmen eines 
leistungsbasierten Ansatzes zugewiesen. 
Über die leistungsbasierten 
Mittelzuweisungen wird auf der Grundlage 
der Fortschritte der Partnerländer in den 
Bereichen Demokratie, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, gute 
Regierungsführung, Zusammenarbeit in 
Bezug auf eine sichere, geordnete und 
reguläre Migration, wirtschaftspolitische 
Steuerung und Umsetzung vereinbarter 
Reformen entschieden. Die Fortschritte der 
Partnerländer werden unter aktiver 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
jährlich bewertet, insbesondere mittels 
Länderfortschrittsberichten, die auch 
Trends im Vergleich zu früheren Jahren 
enthalten. 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Anwendung des 
leistungsbasierten Ansatzes im Rahmen 
dieser Verordnung ist Gegenstand eines 
regelmäßigen Gedankenaustausches im 
Europäischen Parlament und im Rat. 

 

Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Dieser leistungsbasierte Ansatz gilt 
nicht für die Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, für die Förderung 
direkter Kontakte zwischen den Menschen 
einschließlich der Zusammenarbeit 
zwischen lokalen Behörden, für 
Unterstützung zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage oder für 
krisenbedingte Unterstützungsmaßnahmen. 
Diese Unterstützung kann bei einer 
ernsthaften oder dauerhaften 
Verschlechterung der Lage hinsichtlich der 
Demokratie, der Menschenrechte oder der 
Rechtsstaatlichkeit aufgestockt werden. 

2. Dieser leistungsbasierte Ansatz gilt 
nicht für die Unterstützung der 
Zivilgesellschaft, für die Förderung 
direkter Kontakte zwischen den Menschen 
einschließlich der Zusammenarbeit 
zwischen lokalen Behörden, für 
Unterstützung zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage oder für 
krisenbedingte Unterstützungsmaßnahmen. 
Diese Unterstützung wird bei einer 
ernsthaften oder dauerhaften 
Verschlechterung der Lage hinsichtlich der 
Demokratie, der Menschenrechte oder der 
Rechtsstaatlichkeit gegebenenfalls 
aufgestockt. 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Im Fall einer ernsthaften oder 
dauerhaften Verschlechterung der Lage 
hinsichtlich der Demokratie, der 
Menschenrechte oder der 
Rechtsstaatlichkeit unterziehen die 
Kommission und der EAD die 
leistungsbasierte Unterstützung einer 
Überprüfung. 
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Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel 34 einen delegierten Rechtsakt, 
um diese Verordnung durch Festlegung 
eines Rahmens im Hinblick auf die 
Methodik für den leistungsbasierten 
Ansatz zu ergänzen. 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 2 
Absatz 3 umfasst die Zusammenarbeit an 
den Landgrenzen zu Nachbarländern, die 
transnationale Zusammenarbeit in größeren 
transnationalen Gebieten, die maritime 
Zusammenarbeit im Umkreis von 
Meeresbecken und die interregionale 
Zusammenarbeit. 

1. Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 2 
Absatz 3 umfasst die Zusammenarbeit an 
den Land- und Seegrenzen zu 
Nachbarländern, die transnationale 
Zusammenarbeit in größeren 
transnationalen Gebieten, die maritime 
Zusammenarbeit im Umkreis von 
Meeresbecken und die interregionale 
Zusammenarbeit. Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit ist dahingehend 
ausgerichtet, dass sie mit den Zielen 
bestehender und künftiger 
makroregionaler Strategien und mit den 
regionalen Integrationsprozessen in 
Einklang steht. 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel II – Kapitel III – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aktionspläne, Maßnahmen und 
Durchführungsmethoden 

Ausführung 
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Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission nimmt 
Aktionspläne und Maßnahmen für ein oder 
mehrere Jahre an. Die Maßnahmen können 
in Form von Einzelmaßnahmen, 
Sondermaßnahmen, 
Unterstützungsmaßnahmen oder 
außerordentlichen Hilfsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Bei den 
Aktionsplänen und Maßnahmen sind für 
jede darin vorgesehene spezifische 
Maßnahme die verfolgten Ziele, die 
erwarteten Ergebnisse und wichtigsten 
Tätigkeiten, die Arten des 
Haushaltsvollzugs, die Mittelausstattung 
und alle damit verbundenen 
Unterstützungsausgaben anzugeben. 

1. Die Kommission nimmt 
Aktionspläne und Maßnahmen für ein oder 
mehrere Jahre an. Die Maßnahmen können 
in Form von Einzelmaßnahmen, 
Sondermaßnahmen, 
Unterstützungsmaßnahmen oder 
außerordentlichen Hilfsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Bei den 
Aktionsplänen und Maßnahmen sind für 
jede darin vorgesehene spezifische 
Maßnahme die verfolgten Ziele, die 
erwarteten Ergebnisse und wichtigsten 
Tätigkeiten, die Arten der Anwendung, die 
Mittelausstattung und alle damit 
verbundenen Unterstützungsausgaben 
anzugeben. 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Falle unvorhergesehener Erfordernisse 
oder Umstände und in dem Falle, dass eine 
Finanzierung aus zweckmäßigeren Quellen 
nicht möglich ist, kann die Kommission 
Sondermaßnahmen beschließen, die in den 
Programmplanungsdokumenten nicht 
vorgesehen sind. 

Im Falle unvorhergesehener Erfordernisse 
oder Umstände und in dem Falle, dass eine 
Finanzierung aus zweckmäßigeren Quellen 
nicht möglich ist, ist die Kommission 
befugt, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von 
Sondermaßnahmen zu erlassen, die nicht 
auf den Programmplanungsdokumenten 
basieren. 

 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Jahres- und Mehrjahresaktionspläne 
und Einzelmaßnahmen können zur 
Durchführung von 
Krisenreaktionsmaßnahmen nach Artikel 4 
Absatz 4 Buchstaben b und c genutzt 
werden. 

3. Jahres- und Mehrjahresaktionspläne 
und Einzelmaßnahmen können zur 
Ausführung von 
Krisenreaktionsmaßnahmen nach Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe b genutzt werden. 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine außerordentliche Hilfsmaßnahme 
kann eine Laufzeit von bis zu 18 Monaten 
haben, die im Fall von objektiven, 
unvorhergesehenen 
Durchführungshindernissen zweimal um 
einen Zeitraum von jeweils bis zu sechs 
Monaten — bis zu einer Gesamtlaufzeit 
von höchstens 30 Monaten — verlängert 
werden kann, vorausgesetzt, der für die 
Maßnahme vorgesehene finanzielle 
Betrag erhöht sich nicht. 

entfällt 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei einer Langzeitkrise oder einem 
Langzeitkonflikt kann die Kommission 
eine zweite außerordentliche 
Hilfsmaßnahme mit einer Laufzeit von bis 
zu 18 Monaten beschließen. In 
hinreichend begründeten Fällen können 
weitere Maßnahmen angenommen 
werden, wenn die Kontinuität des 
Handelns der Union von grundlegender 
Bedeutung ist und in anderer Weise nicht 
sichergestellt werden kann. 

entfällt 
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Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Gemäß Artikel 19 Absätze 3 und 4 
ergriffene Maßnahmen können eine 
Laufzeit von bis zu 18 Monaten haben, 
die im Fall von objektiven, 
unvorhergesehenen 
Ausführungshindernissen zweimal um 
einen Zeitraum von jeweils bis zu sechs 
Monaten – bis zu einer Gesamtlaufzeit 
von höchstens 30 Monaten – verlängert 
werden kann, vorausgesetzt, der für die 
Maßnahme vorgesehene finanzielle 
Betrag erhöht sich nicht. 

 Bei einer Langzeitkrise oder einem 
Langzeitkonflikt kann die Kommission 
eine zweite außerordentliche 
Hilfsmaßnahme mit einer Laufzeit von bis 
zu 18 Monaten beschließen. In 
hinreichend begründeten Fällen können 
weitere Maßnahmen angenommen 
werden, wenn die Kontinuität des 
Handelns der Union gemäß diesem Absatz 
von grundlegender Bedeutung ist und in 
anderer Weise nicht sichergestellt werden 
kann. 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Unionsfinanzierung kann 
Folgendes abdecken: 
Unterstützungsausgaben für die 
Umsetzung des Instruments und für die 
Verwirklichung seiner Ziele, einschließlich 
administrativer Hilfe im Zusammenhang 
mit den für die Umsetzung des Instruments 
erforderlichen Vorbereitungs-, Follow-up-, 
Überwachungs-, Kontroll-, Prüfungs- und 
Evaluierungstätigkeiten, sowie Ausgaben 

1. Die Unionsfinanzierung kann 
Folgendes abdecken: 
Unterstützungsausgaben für die 
Ausführung des Instruments und für die 
Verwirklichung seiner Ziele, einschließlich 
administrativer Hilfe im Zusammenhang 
mit den für die Ausführung des 
Instruments erforderlichen Vorbereitungs-, 
Follow-up-, Überwachungs-, Kontroll-, 
Prüfungs- und Evaluierungstätigkeiten, 
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am Sitz und in den Delegationen der Union 
für die administrative Hilfe, die für das 
Programm benötigt wird, und für die 
Verwaltung von im Rahmen dieser 
Verordnung finanzierten Maßnahmen, 
einschließlich Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, sowie für 
betriebliche IT-Systeme. 

sowie Ausgaben am Sitz und in den 
Delegationen der Union für die 
administrative Hilfe, die für das Programm 
benötigt wird, und für die Verwaltung von 
im Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen, einschließlich Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen, sowie 
für betriebliche IT-Systeme. 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Aktionspläne und Maßnahmen 
werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten angenommen, 
welche gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen 
werden. 

1. Die Aktionspläne und Maßnahmen 
werden durch einen Beschluss der 
Kommission im Einklang mit der 
Haushaltsordnung erlassen. 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das Verfahren nach Absatz 1 ist 
nicht erforderlich für 

entfällt 

(a) Aktionspläne, Einzelmaßnahmen 
und Unterstützungsmaßnahmen, bei 
denen die Unionsfinanzierung 
10 Mio. EUR nicht übersteigt; 

 

(b) Sondermaßnahmen sowie 
Aktionspläne und Maßnahmen, die zur 
Durchführung von 
Krisenreaktionsmaßnahmen 
angenommen werden, bei denen die 
Unionsfinanzierung 20 Mio. EUR nicht 
übersteigt; 

 

(c) technische Änderungen, 
vorausgesetzt, diese Änderungen wirken 
sich nicht substanziell auf die Ziele der 
betreffenden Aktionspläne oder 
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Maßnahmen aus; dazu zählen 

i) der Wechsel der Art des 
Haushaltsvollzugs; 

 

ii) die Umschichtung von Mitteln 
zwischen den in einem Aktionsplan 
vorgesehenen Maßnahmen; 

 

iii) die Aufstockung oder Kürzung der 
Mittelausstattung der Aktionspläne und 
Maßnahmen um nicht mehr als 20 % der 
ursprünglichen Mittelausstattung bzw. 
um höchstens 10 Mio. EUR. 

 

Im Falle mehrjähriger Aktionspläne und 
Maßnahmen gelten die in Absatz 2 
Buchstabe a, Buchstabe b und 
Buchstabe c Ziffer i genannten 
Schwellenwerte auf jährlicher Basis. 

 

Aktionspläne und Maßnahmen – mit 
Ausnahme außerordentlicher 
Hilfsmaßnahmen – und technische 
Änderungen, die gemäß diesem Absatz 
angenommen werden, werden innerhalb 
eines Monats nach ihrer Annahme über 
den in Artikel 35 genannten Ausschuss 
dem Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten mitgeteilt. 

 

 

Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Vor der Annahme oder Verlängerung von 
außerordentlichen Hilfsmaßnahmen in 
Höhe von nicht mehr als 20 Mio. EUR 
unterrichtet die Kommission den Rat über 
ihre Art und ihre Ziele und über die 
vorgesehenen Finanzmittel. Die 
Kommission unterrichtet den Rat, bevor 
sie wichtige materielle Änderungen an 
bereits beschlossenen außerordentlichen 
Hilfsmaßnahmen vornimmt. Im Interesse 
der Kohärenz des auswärtigen Handelns 
der Union trägt die Kommission dem 
einschlägigen politischen Konzept des 
Rates bei der Planung und der 

Im Interesse der Kohärenz des auswärtigen 
Handelns der Union trägt die Kommission 
dem einschlägigen politischen Konzept des 
Rates und des Europäischen Parlaments 
bei der Planung und der anschließenden 
Anwendung dieser Maßnahmen Rechnung. 
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anschließenden Durchführung dieser 
Maßnahmen Rechnung. 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament ordnungsgemäß 
und rechtzeitig über die Planung und 
Durchführung der außerordentlichen 
Hilfsmaßnahmen nach diesem Artikel, 
einschließlich der in Betracht gezogenen 
finanziellen Beträge, und sie unterrichtet 
das Europäische Parlament auch über 
substanzielle Änderungen oder 
Verlängerungen dieser Hilfe. 

Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament unverzüglich über 
die Planung von Maßnahmen nach diesem 
Artikel, einschließlich der in Betracht 
gezogenen finanziellen Beträge, und sie 
unterrichtet das Europäische Parlament 
auch über substanzielle Änderungen oder 
Verlängerungen dieser Hilfe. So bald wie 
möglich, spätestens aber einen Monat 
nach Annahme oder substanzieller 
Änderung einer Maßnahme erstattet die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat Bericht und gibt 
dabei einen Überblick über die Art sowie 
Sinn und Zweck der angenommenen 
Maßnahme, ihre Dauer, ihre 
Mittelausstattung und ihren Kontext, 
einschließlich der Komplementarität 
dieser Maßnahme mit einer anderen 
laufenden oder geplanten Unterstützung 
der Union. In Bezug auf außerordentliche 
Hilfsmaßnahmen legt die Kommission 
ferner dar, ob bzw. in welchem Ausmaß 
und auf welche Weise sie durch eine 
mittel- und langfristige Unterstützung im 
Rahmen dieser Verordnung die 
Kontinuität der mittels der 
außerordentlichen Hilfsmaßnahme 
ausgeführten politischen Maßnahmen 
und Strategien sicherstellen wird. 

 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Vor der Annahme von nicht auf 
Programmplanungsdokumenten 
basierenden Aktionsplänen und 
Maßnahmen nach Artikel 19 Absatz 2 – 
mit Ausnahme der in Artikel 19 Absätze 3 
und 4 genannten Fälle – erlässt die 
Kommission gemäß Artikel 34 einen 
delegierten Rechtsakt, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
spezifischen zu verfolgenden Ziele, der 
erwarteten Ergebnisse, der zu 
verwendenden Instrumente, der 
wichtigsten Tätigkeiten und der 
Richtbeträge der Mittelzuweisungen für 
diese Aktionspläne und Maßnahmen zu 
ergänzen. 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. In hinreichend begründeten 
Fällen äußerster Dringlichkeit, zum 
Beispiel bei Krisen, einschließlich 
Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachter Katastrophen, oder bei einer 
unmittelbaren Bedrohung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte oder der 
Grundfreiheiten, kann die Kommission 
gemäß dem in Artikel 35 Absatz 4 
genannten Verfahren Aktionspläne und 
Maßnahmen oder Änderungen zu 
bestehenden Aktionsplänen und 
Maßnahmen als sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei umweltrelevanten Maßnahmen, 
insbesondere bei neuen 
Großinfrastrukturen, wird für die jeweilige 
Maßnahme — in Einklang mit den 
geltenden Rechtsakten der Union, 
einschließlich der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates82 sowie der Richtlinie 85/337/EWG 
des Rates83 — eine angemessene 
Umweltprüfung unter anderem hinsichtlich 
der Auswirkungen auf den Klimawandel 
und die biologische Vielfalt durchgeführt, 
die gegebenenfalls eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst. 

Bei umweltrelevanten Maßnahmen, 
insbesondere bei neuen 
Großinfrastrukturen, werden für die 
jeweilige Maßnahme — in Einklang mit 
den geltenden Rechtsakten der Union, 
einschließlich der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates82 sowie der Richtlinie 85/337/EWG 
des Rates83 — eine angemessene Prüfung 
im Hinblick auf die Menschenrechte und 
auf soziale Aspekte sowie eine 
angemessene Umweltprüfung unter 
anderem hinsichtlich der Auswirkungen 
auf den Klimawandel und die biologische 
Vielfalt durchgeführt, die gegebenenfalls 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
umfasst. 

__________________ __________________ 
82 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (Kodifizierter Text) (ABl. L 26 
vom 28.1.2012, S. 1). 

82 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (Kodifizierter Text) (ABl. L 26 
vom 28.1.2012, S. 1). 

83 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, 
S. 40). 

83 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, 
S. 40). 

 

Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Zudem werden Ex-ante-
Folgenabschätzungen in Bezug auf die 
Menschenrechte, Gleichstellung, die 
sozialen Rechte und die 
Arbeitnehmerrechte sowie 
Konfliktanalysen und Risikobewertungen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
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durchgeführt. 
 

Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei der Durchführung von 
Sektorprogrammen wird gegebenenfalls 
eine strategische Umweltprüfung 
vorgenommen. Es wird dafür gesorgt, dass 
relevante Interessenträger an den 
Umweltprüfungen beteiligt werden und 
die Öffentlichkeit Zugang zu den 
Ergebnissen dieser Prüfungen erhält. 

Bei der Ausführung von 
Sektorprogrammen werden gegebenenfalls 
eine Prüfung im Hinblick auf die 
Menschenrechte und auf soziale Aspekte 
sowie eine strategische Umweltprüfung 
vorgenommen. Es wird dafür gesorgt, dass 
relevante Interessenträger an diesen 
Prüfungen beteiligt werden und die 
Öffentlichkeit Zugang zu den Ergebnissen 
dieser Prüfungen erhält. 

 

Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 21a 
 Unterstützungsprogramme des 

Europäischen Parlaments 
 Die Kommission führt einen Dialog mit 

dem Europäischen Parlament und 
berücksichtigt die Ansichten des 
Parlaments zu Bereichen, in denen dieses 
eigene Unterstützungsprogramme 
durchführt, beispielsweise 
Kapazitätsaufbau und Wahlbeobachtung. 

 

Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 7 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Beiträge zu den Kosten für die (c) Beiträge zu den Kosten für die 



 

 227 

Einrichtung und Verwaltung einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft; 

Einrichtung und Verwaltung einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft, 
einschließlich Unterstützung einer breiten 
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
durch Schaffung eines Gremiums mit 
unabhängigen Dritten aus 
Organisationen der Zivilgesellschaft, um 
die Einrichtung von öffentlich-privaten 
Partnerschaften zu bewerten und zu 
überwachen; 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Formen der Unionsfinanzierung und Arten 
des Haushaltsvollzugs 

Formen der Unionsfinanzierung und 
Methoden der Anwendung 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei der Zusammenarbeit mit 
Interessenträgern der Partnerländer 
berücksichtigt die Kommission bei der 
Festlegung der Finanzierungsmodalitäten, 
der Art des Beitrags, der 
Vergabemodalitäten und der 
Bestimmungen zur Verwaltung der 
Finanzhilfen die besonderen 
Gegebenheiten einschließlich des Bedarfs 
dieser Interessenträger und des jeweiligen 
Umfelds, um einen möglichst breiten Kreis 
dieser Interessenträger anzusprechen und 
ihm optimal gerecht zu werden. Im 
Einklang mit der Haushaltsordnung werden 
bestimmte Modalitäten befürwortet, wie 
Partnerschaftsvereinbarungen, 
Genehmigungen für die finanzielle 
Unterstützung Dritter, Direktvergabe oder 
beschränkte Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, 

2. Bei der Zusammenarbeit mit 
Interessenträgern der Partnerländer 
berücksichtigt die Kommission bei der 
Festlegung der Finanzierungsmodalitäten, 
der Art des Beitrags, der 
Vergabemodalitäten und der 
Bestimmungen zur Verwaltung der 
Finanzhilfen die besonderen 
Gegebenheiten einschließlich des Bedarfs 
dieser Interessenträger und des jeweiligen 
Umfelds, um einen möglichst breiten Kreis 
dieser Interessenträger anzusprechen und 
ihm optimal gerecht zu werden. Im 
Rahmen dieser Bewertung werden die 
Bedingungen für eine nennenswerte 
Beteiligung und Einbindung aller 
Interessenträger, insbesondere der 
lokalen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, berücksichtigt. Im 
Einklang mit der Haushaltsordnung werden 
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Pauschalbeträge, Kosten je Einheit und 
Pauschalfinanzierungen sowie nicht mit 
Kosten verknüpfte Finanzierungen im 
Sinne von Artikel 125 Absatz 1 der 
Haushaltsordnung. 

bestimmte Modalitäten befürwortet, wie 
Partnerschaftsvereinbarungen, 
Genehmigungen für die finanzielle 
Unterstützung Dritter, Direktvergabe oder 
beschränkte Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, 
Pauschalbeträge, Kosten je Einheit und 
Pauschalfinanzierungen sowie nicht mit 
Kosten verknüpfte Finanzierungen im 
Sinne von Artikel 125 Absatz 1 der 
Haushaltsordnung. Diese verschiedenen 
Modalitäten gewährleisten Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit und schaffen 
Raum für Innovation. Die 
Zusammenarbeit zwischen lokalen und 
internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen wird gefördert, um die 
Kapazitäten der lokalen Zivilgesellschaft 
im Hinblick auf eine umfassende 
Beteiligung an den 
Entwicklungsprogrammen zu stärken. 

 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) für Menschenrechtsverteidiger 
bestimmten Finanzhilfen von geringem 
Wert zur Finanzierung dringender 
Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls unter 
Verzicht auf eine Kofinanzierung; 

(a) für Menschenrechtsverteidiger und 
für Mechanismen zum Schutz von 
gefährdeten Menschenrechtsverteidigern 
sowie für Mediatoren und sonstige 
Akteure der Zivilgesellschaft, die sich für 
Dialog, Konfliktlösung, Versöhnung und 
Friedenskonsolidierung im 
Zusammenhang mit Krisen und 
bewaffneten Konflikten engagieren, 
bestimmten Finanzhilfen von geringem 
Wert zur Finanzierung dringender 
Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls unter 
Verzicht auf eine Kofinanzierung; 

 

Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Finanzhilfen – gegebenenfalls unter 
Verzicht auf eine Kofinanzierung – zur 
Finanzierung von Maßnahmen unter 
besonders schwierigen Bedingungen, wenn 
die Veröffentlichung einer Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen nicht 
angebracht wäre, einschließlich in 
Situationen, in denen die Grundfreiheiten 
ernsthaft eingeschränkt sind, die Sicherheit 
der Menschen besonders stark gefährdet ist 
oder Menschenrechtsorganisationen und 
Menschenrechtsverteidiger unter 
schwierigsten Bedingungen arbeiten. Diese 
Finanzhilfen dürfen 1 000 000 EUR nicht 
überschreiten und haben eine Laufzeit von 
bis zu 18 Monaten, die im Falle objektiver, 
unvorhergesehener 
Durchführungshindernisse um weitere 
12 Monate verlängert werden kann; 

(b) Finanzhilfen – gegebenenfalls unter 
Verzicht auf eine Kofinanzierung – zur 
Finanzierung von Maßnahmen unter 
besonders schwierigen Bedingungen, wenn 
die Veröffentlichung einer Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen nicht 
angebracht wäre, einschließlich in 
Situationen, in denen die Grundfreiheiten 
ernsthaft eingeschränkt sind, 
demokratische Einreichungen bedroht 
sind, es zu einer Eskalation von Krisen 
oder zu bewaffneten Konflikten kommt, 
die Sicherheit der Menschen besonders 
stark gefährdet ist oder 
Menschenrechtsorganisationen und 
Menschenrechtsverteidiger sowie 
Mediatoren und sonstige Akteure der 
Zivilgesellschaft, die sich für Dialog, 
Versöhnung und Friedenskonsolidierung 
im Zusammenhang mit Krisen und 
bewaffneten Konflikten engagieren, unter 
schwierigsten Bedingungen arbeiten. Diese 
Finanzhilfen dürfen 1 000 000 EUR nicht 
überschreiten und haben eine Laufzeit von 
bis zu 18 Monaten, die im Falle objektiver, 
unvorhergesehener 
Anwendungshindernisse um weitere 
12 Monate verlängert werden kann; 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Finanzhilfen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie für 
Gobal Campus, d. h. das Europäische 
Interuniversitäre Zentrum für 
Menschenrechte und Demokratisierung, 
das einen Europäischen Masterstudiengang 
„Menschenrechte und Demokratisierung“ 
anbietet, und das mit ihm verbundene Netz 
von Hochschulen, die einen 

(c) Finanzhilfen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie für 
Gobal Campus, d. h. das Europäische 
Interuniversitäre Zentrum für 
Menschenrechte und Demokratisierung, 
das einen Europäischen Masterstudiengang 
„Menschenrechte und Demokratisierung“ 
anbietet, und das mit ihm verbundene Netz 
von Hochschulen, die einen 
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Aufbaustudiengang „Menschenrechte“ 
anbieten, einschließlich Stipendien für 
Studenten und Menschenrechtsverteidiger 
aus Drittländern. 

Aufbaustudiengang „Menschenrechte“ 
anbieten, einschließlich Stipendien für 
Studenten, Forscher, Lehrkräfte und 
Menschenrechtsverteidiger aus 
Drittländern. 

 

Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Kleinprojekten, wie sie in 
Artikel 23a (neu) beschrieben sind. 

 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Budgethilfe gemäß Absatz 1 Buchstabe c, 
auch im Rahmen von leistungsorientierten 
Sektorreformvereinbarungen, beruht auf 
der Eigenverantwortung der Länder, der 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht und 
dem gemeinsamen Eintreten für universelle 
Werte, Demokratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit und zielt darauf ab, die 
Partnerschaft zwischen der Union und den 
Partnerländern zu stärken. Dazu gehören 
ein verstärkter Politikdialog, der Ausbau 
der Kapazitäten und Verbesserungen bei 
der Regierungsführung, zusätzlich zu den 
Bemühungen der Partner um Steigerung 
der Einnahmen und Verbesserung der 
Mittelverwendung, um ein nachhaltiges 
und inklusives Wirtschaftswachstum, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Beseitigung der Armut zu fördern. 

Budgethilfe gemäß Absatz 1 Buchstabe c, 
auch im Rahmen von leistungsorientierten 
Sektorreformvereinbarungen, beruht auf 
der Eigenverantwortung der Länder, der 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht und 
dem gemeinsamen Eintreten für universelle 
Werte, Demokratie, Menschenrechte, 
Gleichstellung der Geschlechter, soziale 
Inklusion, menschliche Entwicklung und 
Rechtsstaatlichkeit und zielt darauf ab, die 
Partnerschaft zwischen der Union und den 
Partnerländern zu stärken. Dazu gehören 
ein verstärkter Politikdialog, der Ausbau 
der Kapazitäten und Verbesserungen bei 
der Regierungsführung, zusätzlich zu den 
Bemühungen der Partner um Steigerung 
der Einnahmen und Verbesserung der 
Mittelverwendung, um eine nachhaltige 
und inklusive sozioökonomische 
Entwicklung, die allen zugute kommt, die 
Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze mit besonderem Augenmerk 
auf jungen Menschen, die Verringerung 
von Ungleichheiten und die Beseitigung 
der Armut unter angemessener 
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Berücksichtigung der lokalen Wirtschaft, 
der Umwelt und der sozialen Rechte zu 
fördern. 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jeder Beschluss zur Gewährung von 
Budgethilfe muss auf die von der Union 
vereinbarte Budgethilfepolitik, klare 
Förderfähigkeitskriterien und eine 
sorgfältige Beurteilung der Risiken und des 
Nutzens gestützt sein. 

Jeder Beschluss zur Gewährung von 
Budgethilfe muss auf die von der Union 
vereinbarte Budgethilfepolitik, klare 
Förderfähigkeitskriterien und eine 
sorgfältige Beurteilung der Risiken und des 
Nutzens gestützt sein. Einer der zentralen 
Faktoren dieses Beschlusses muss eine 
Bewertung des Einsatzes, der bisherigen 
Ergebnisse und der Fortschritte der 
Partnerländer hinsichtlich Demokratie, 
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit 
sein. 

 

Abänderung  223 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird Budgethilfe gemäß Artikel 236 der 
Haushaltsordnung gewährt, so legt die 
Kommission die Kriterien für die 
Konditionalität der Budgethilfe, 
einschließlich Fortschritten bei Reformen 
und Transparenz, klar fest, verfolgt ihre 
Einhaltung und unterstützt den Aufbau der 
parlamentarischen Kontrolle und der 
nationalen Prüfkapazitäten, die 
Verbesserung der Transparenz und den 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen. 

Wird Budgethilfe gemäß Artikel 236 der 
Haushaltsordnung gewährt, so legt die 
Kommission die Kriterien für die 
Konditionalität der Budgethilfe, 
einschließlich Fortschritten bei Reformen 
und Transparenz, klar fest, verfolgt ihre 
Einhaltung und unterstützt den Aufbau der 
parlamentarischen Kontrolle und der 
nationalen Prüfkapazitäten sowie die 
Mitwirkung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft an der Überwachung, die 
Verbesserung der Transparenz und den 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen sowie die Entwicklung von 
leistungsfähigen Systemen für das 
öffentliche Beschaffungswesen, die die 
lokale wirtschaftliche Entwicklung und 
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die lokalen Unternehmen unterstützen. 

 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Diese Finanzierungsinstrumente 
können für Zwecke der Durchführung und 
Berichterstattung in Fazilitäten 
zusammengefasst werden. 

7. Diese Finanzierungsinstrumente 
können für Zwecke der Anwendung und 
Berichterstattung in Fazilitäten 
zusammengefasst werden. 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Die Kommission und der EAD 
gehen keine neuen Vorhaben ein bzw. 
erneuern keine bestehende Vorhaben mit 
Einrichtungen, welche in Ländern oder 
Gebieten registriert oder niedergelassen 
sind, die im Rahmen der einschlägigen 
Politik der Union über nicht 
kooperierende Länder und Gebiete 
aufgelistet sind, oder die gemäß Artikel 9 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
als Drittländer mit hohem Risiko 
eingestuft wurden oder die auf 
Unionsebene oder international 
vereinbarte Steuernormen über 
Transparenz und Informationsaustausch 
nicht wirksam einhalten. 

 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 23a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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 Kleinprojektfonds 
 1.   Im Rahmen dieser Verordnung 

kann eine Finanzierung für 
Kleinprojektfonds zur Auswahl und 
Durchführung von Projekten mit einem 
begrenzten Finanzvolumen gewährt 
werden. 

 2.   Die Begünstigten eines 
Kleinprojektfonds sind Organisationen 
der Zivilgesellschaft. 

 3.   Die Endempfänger im Rahmen 
eines Kleinprojektfonds erhalten 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung über den Begünstigten und 
führen die Kleinprojekte im Rahmen 
dieses Kleinprojektfonds („Kleinprojekt“) 
durch. 

 4.   Beträgt der öffentliche Beitrag zu 
einem Kleinprojekt nicht mehr als 
50 000 EUR, so erfolgt der Beitrag als 
Kosten je Einheit oder Pauschalbeträge 
oder er umfasst Pauschalfinanzierungen. 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Mitgliedstaaten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung im Falle von Aufträgen, die in 
einem der am wenigsten entwickelten 
Länder oder einem der hochverschuldeten 
armen Länder, die auf der Liste der 
Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe 
stehen, ausgeführt werden. 

(f) Mitgliedstaaten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung im Falle von Aufträgen, die in 
einem der am wenigsten entwickelten 
Länder oder einem der hochverschuldeten 
armen Länder, die auf der Liste der 
Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe 
stehen, angewandt werden. 

 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 5 



 

 234 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Im Falle von Maßnahmen‚ die im 
Wege einer gemeinsamen Kofinanzierung 
mit einer Stelle oder im Wege der direkten 
oder indirekten Mittelverwaltung mit den 
in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii bis viii der Haushaltsordnung 
genannten Stellen durchgeführt werden, 
gelten ebenfalls die Bestimmungen über 
die Förderfähigkeit dieser Stellen. 

5. Im Falle von Maßnahmen‚ die im 
Wege einer gemeinsamen Kofinanzierung 
mit einer Stelle oder im Wege der direkten 
oder indirekten Mittelverwaltung mit den 
in Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern ii bis viii der Haushaltsordnung 
genannten Stellen angewandt werden, 
gelten ebenfalls die Bestimmungen über 
die Förderfähigkeit dieser Stellen. 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die Förderfähigkeitsbestimmungen 
dieses Artikels können hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit, des Standorts oder der 
Art der Antragsteller beschränkt werden, 
soweit diese Beschränkungen wegen der 
spezifischen Art und der Ziele der 
Maßnahme notwendig und für ihre 
wirksame Durchführung erforderlich sind. 

9. Die Förderfähigkeitsbestimmungen 
dieses Artikels können hinsichtlich der 
Staatsangehörigkeit, des Standorts oder der 
Art der Antragsteller beschränkt werden, 
soweit diese Beschränkungen wegen der 
spezifischen Art und der Ziele der 
Maßnahme notwendig und für ihre 
wirksame Anwendung erforderlich sind. 
Beschränkungen aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit gelten nicht für 
internationale Organisationen. 

 

Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11. Zur Förderung lokaler Kapazitäten, 
Märkte und Ankäufe wird lokalen und 
regionalen Auftragnehmern Vorrang 
eingeräumt, wenn die Haushaltsordnung 
die Vergabe des Auftrags auf der 
Grundlage eines einzigen Angebots 
vorsieht. In allen anderen Fällen wird die 
Teilnahme lokaler und regionaler 
Auftragnehmer entsprechend den 

11. Zur Förderung lokaler Kapazitäten, 
Märkte und Ankäufe wird lokalen und 
regionalen Auftragnehmern unter 
Berücksichtigung ihrer Erfolgsbilanz in 
Sachen Nachhaltigkeit oder fairer Handel 
Vorrang eingeräumt, wenn die 
Haushaltsordnung die Vergabe des 
Auftrags auf der Grundlage eines einzigen 
Angebots vorsieht. In allen anderen Fällen 
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einschlägigen Bestimmungen der 
Haushaltsordnung gefördert. 

wird die Teilnahme lokaler und regionaler 
Auftragnehmer entsprechend den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Haushaltsordnung gefördert. In allen 
Fällen werden Nachhaltigkeits- und 
Sorgfaltskriterien angewandt. 

 

Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 12a. Aus dem Instrument für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit wird 
keine Unterstützung für Maßnahmen 
gewährt, die laut dem Ergebnis der 
Umweltprüfung gemäß Artikel 21 der 
Umwelt oder dem Klima schaden. 
Mittelzuweisungen müssen 
uneingeschränkt mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen vereinbar 
sein, und die Finanzierung für das 
auswärtige Handeln der Union muss 
insgesamt zur Verwirklichung der 
langfristigen Ziele des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens beitragen. 
Insbesondere wird aus dem Instrument 
Folgendes nicht unterstützt: 

 (a)   Maßnahmen, die mit den national 
festgelegten Beiträgen der 
Empfängerländer im Rahmen des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens 
unvereinbar sind; 

 (b)   Investitionen in vorgelagerte, 
zentrale und nachgelagerte Bereiche der 
Nutzung von fossilen Brennstoffen. 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 6 der 
Haushaltsordnung informiert die 
Kommission das Europäische Parlament 
und den Rat über die übertragenen Mittel 
für Verpflichtungen. 

Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 6 der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Informationen über die Mittel vor, die 
automatisch übertragen wurden, und gibt 
dabei auch die entsprechenden Beträge 
an. 

 

Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Finanzausstattung nach Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a dient der 
Finanzierung des Europäischen Fonds 
für nachhaltige Entwicklung plus 
(EFSD+) und der Garantie für 
Außenmaßnahmen. 

Der Europäische Fonds für nachhaltige 
Entwicklung plus (EFSD+) und die 
Garantie für Außenmaßnahmen werden 
über die Finanzausstattung für 
geografische Programme nach Artikel 6 
Absatz 2 Buchstabe a finanziert, wobei 
gleichzeitig gewährleistet wird, dass diese 
Finanzierung nicht zulasten anderer 
durch geografische Programme 
unterstützte Maßnahmen erfolgt. 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Zweck des EFSD+ als integriertes 
Finanzpaket, über das 
Finanzierungsmöglichkeiten gemäß den in 
Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a, e, f und 
g vorgesehenen Haushaltsvollzugsarten 
bereitgestellt werden, besteht in der 
Unterstützung von Investitionen und der 
Verbesserung des Zugangs zu 
Finanzmitteln, um eine nachhaltige und 
inklusive wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung sowie die sozioökonomische 
Resilienz in den Partnerländern unter 

Der Zweck des EFSD+ als integriertes 
Finanzpaket, über das 
Finanzierungsmöglichkeiten in Form von 
Finanzhilfen, Garantien und anderen 
Finanzierungsinstrumenten gemäß 
Artikel 23 Absatz 1 bereitgestellt werden, 
besteht in der Unterstützung von 
Investitionen und der Verbesserung des 
Zugangs zu Finanzmitteln, während 
zugleich die Zusätzlichkeit maximiert, 
innovative Produkte zur Verfügung 
gestellt und Mittel der Privatwirtschaft 
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besonderer Berücksichtigung folgender 
Aspekte gemäß den einschlägigen 
indikativen 
Programmplanungsdokumenten zu fördern: 
Beseitigung der Armut, nachhaltiges und 
inklusives Wachstum, Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, 
wirtschaftliche Chancen, Kompetenzen 
und unternehmerische Initiative, 
sozioökonomische Sektoren, 
Kleinstunternehmen und kleine und 
mittlere Unternehmen sowie spezifische 
sozioökonomische Ursachen der 
irregulären Migration. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt Ländern, die von 
einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern. 

einbezogen werden, um eine nachhaltige 
und inklusive wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Entwicklung, 
Industrialisierung und ein stabiles 
Investitionsumfeld sowie die 
sozioökonomische und ökologische 
Resilienz in den Partnerländern unter 
besonderer Berücksichtigung folgender 
Aspekte gemäß den einschlägigen 
indikativen 
Programmplanungsdokumenten zu fördern: 
Beseitigung der Armut, nachhaltiges und 
inklusives Wachstum, Anpassung an den 
Klimawandel und Milderung seiner 
Auswirkungen, Umweltschutz und 
Umweltmanagement, Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze in 
Übereinstimmung mit den 
entsprechenden ILO-Standards 
(insbesondere für schutzbedürftige 
Gruppen einschließlich Frauen und 
jungen Menschen), wirtschaftliche 
Chancen, Kompetenzen und 
unternehmerische Initiative, 
sozioökonomische Sektoren (mit dem 
Schwerpunkt auf sozialen Unternehmen 
und Genossenschaften angesichts ihres 
Potenzials zur Verringerung von Armut 
und Ungleichheiten und zur Förderung 
der Menschenrechte und der 
Existenzgrundlage), Unterstützung von 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie spezifische 
sozioökonomische Ursachen der 
irregulären Migration sowie von Flucht 
und Vertreibung und Beitrag zur 
dauerhaften Wiedereingliederung 
zurückgekehrter Migranten in ihre 
Herkunftsländer. 45 % der 
Finanzausstattung werden für 
Investitionen aufgewendet, die zur 
Verwirklichung von Klimazielen, zum 
Umweltmanagement und zum 
Umweltschutz, zur biologischen Vielfalt 
und zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
beigetragen; hiervon werden 30 % der 
Gesamtfinanzausstattung für die 
Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Folgen verwendet. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt Ländern, 
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die von einer fragilen Situation oder einem 
Konflikt betroffen sind, den am wenigsten 
entwickelten Ländern und den 
hochverschuldeten armen Ländern. Sie 
erhalten zusätzliche Unterstützung für 
den Aufbau institutioneller Kapazitäten 
und die wirtschaftspolitische Steuerung 
sowie zusätzliche technische Hilfe. Die 
Garantie für Außenmaßnahmen wird 
außerdem für staatliche Investitionen in 
grundlegende öffentliche 
Dienstleistungen verwendet, für die 
weiterhin die Regierungen die 
Verantwortung tragen. 

 

Abänderung  235 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Im Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen kann die Union für 
Maßnahmen, die zwischen dem 1. Januar 
2021 und dem 31. Dezember 2027 
unterzeichnet werden, eine Garantie in 
Höhe von bis zu 60 000 000 000 EUR 
gewähren. 

3. Im Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen kann die Union für 
Maßnahmen, die zwischen dem 1. Januar 
2021 und dem 31. Dezember 2027 
unterzeichnet werden, eine Garantie in 
Höhe von bis zu 60 000 000 000 EUR 
gewähren. Diese Obergrenze wird im 
Zusammenhang mit dem 
Zwischenevaluierungsbericht gemäß 
Artikel 32 überprüft. 

 

Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Dotierungsquote liegt je nach 
Art der Maßnahmen zwischen 9 % und 
50 %. 

4. Die Dotierungsquote liegt je nach 
Art der Maßnahmen zwischen 9 % und 
50 %. Durch die Einrichtung einer 
speziellen Haushaltslinie im Rahmen des 
jährlichen Haushaltsverfahrens oder 
durch eine Mittelübertragung wird ein 
Betrag von maximal 10 Mrd. EUR aus 
dem Unionshaushalt bereitgestellt. Der 
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Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 bei Bedarf 
delegierte Rechtsakte zur Änderung dieses 
Höchstbetrags zu erlassen. 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 4 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Dotierungsquoten werden alle drei 
Jahre ab dem in Artikel 40 festgelegten 
Geltungsbeginn dieser Verordnung 
überprüft. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung oder 
Änderung dieser Quoten zu erlassen. 

Die Dotierungsquoten werden alle zwei 
Jahre ab dem in Artikel 40 festgelegten 
Geltungsbeginn dieser Verordnung 
überprüft. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34 
delegierte Rechtsakte zur Ergänzung oder 
Änderung dieser Quoten und der 
entsprechenden Beträge zu erlassen. 

 

Abänderung  238 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Durch den EFSD+ und die Garantie 
für Außenmaßnahmen können 
Finanzierungen und Investitionen in 
Partnerländern in den in Artikel 4 Absatz 2 
genannten geografischen Gebieten 
unterstützt werden. Die Dotierung der 
Garantie für Außenmaßnahmen wird aus 
der in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegten Mittelausstattung der 
betreffenden geografischen Programme 
finanziert und auf den gemeinsamen 
Dotierungsfonds übertragen. Durch den 
EFSD+ und die Garantie für 
Außenmaßnahmen können auch 
Maßnahmen im Gebiet der in Anhang I der 
IPA-Verordnung aufgeführten 
Begünstigten unterstützt werden. Diese 
Maßnahmen im Rahmen des EFSD+ und 
die diesbezügliche Dotierung der Garantie 
für Außenmaßnahmen werden aus Mitteln 

6. Durch den EFSD+ und die Garantie 
für Außenmaßnahmen können 
Finanzierungen und Investitionen in 
Partnerländern in den in Artikel 4 Absatz 2 
genannten geografischen Gebieten 
unterstützt werden. Die Dotierung der 
Garantie für Außenmaßnahmen wird aus 
der in Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a 
festgelegten Mittelausstattung der 
betreffenden geografischen Programme 
finanziert und auf den gemeinsamen 
Dotierungsfonds übertragen. Die 
geografische Verteilung der EFSD+-
Maßnahmen spiegelt außerdem möglichst 
weitgehend das relative Gewicht der in 
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a 
angegebenen Mittelzuweisungen für die 
einzelnen Regionen wider. Durch den 
EFSD+ und die Garantie für 
Außenmaßnahmen können auch 
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der IPA-Verordnung finanziert. Die 
Dotierung der Garantie für 
Außenmaßnahmen für Darlehen an 
Drittländer nach Artikel 10 Absatz 2 der 
EINS-Verordnung wird aus der 
Verordnung EINS-Verordnung finanziert. 

Maßnahmen im Gebiet der in Anhang I der 
IPA-Verordnung aufgeführten 
Begünstigten unterstützt werden. Diese 
Maßnahmen im Rahmen des EFSD+ und 
die diesbezügliche Dotierung der Garantie 
für Außenmaßnahmen werden aus Mitteln 
der IPA-Verordnung finanziert. Die 
Dotierung der Garantie für 
Außenmaßnahmen für Darlehen an 
Drittländer nach Artikel 10 Absatz 2 der 
EINS-Verordnung wird aus der 
Verordnung EINS-Verordnung finanziert. 

 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 26a 
 Ziele für den EFSD+ 
 1.   Die EFSD+-Maßnahmen, die im 

Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen unterstützt werden 
können, leisten einen Beitrag zu den 
folgenden prioritären Bereiche: 

 (a)   Bereitstellung von Finanzmitteln 
und Unterstützung für die Entwicklung 
der Privatwirtschaft, von 
Genossenschaften und von 
Sozialunternehmen als Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung mit ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Dimension mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Ausmerzung der 
Armut und gegebenenfalls zur 
Europäischen Nachbarschaftspolitik und 
zu den in Artikel 3 der Verordnung 
(EU) …/… [IPA III] festgelegten Zielen; 

 (b)   Beseitigung von Hindernisse für 
private Investitionen, insbesondere durch 
Rechtssicherheit für Investitionen; 

 (c)   Mobilisierung von Finanzmitteln 
der Privatwirtschaft mit besonderem 
Schwerpunkt auf Kleinst-, kleinen und 



 

 241 

mittleren Unternehmen; 
 (d)   Stärkung der sozioökonomischen 

Sektoren und Bereiche sowie der damit 
verbundenen öffentlichen und privaten 
Infrastrukturen, der nachhaltigen 
Vernetzung und der nachhaltigen 
Produktion mit dem Ziel, eine inklusive 
und nachhaltige sozioökonomische 
Entwicklung zu fördern, bei der die 
Menschenrechte und die Umwelt geachtet 
werden; 

 (e)   Beitrag zu Klimaschutz, 
Umweltschutz und Umweltmanagement; 

 (f)   Beitrag zur Bewältigung 
spezifischer Ursachen der Migration, 
einschließlich der irregulären Migration 
und der Vertreibung, durch Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung und 
Beitrag zu einer sicheren, geordneten und 
regulären Migration und Mobilität. 

 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Finanzierungen und Investitionen, 
die für eine Unterstützung durch die 
Garantie für Außenmaßnahmen in Betracht 
kommen, müssen im Einklang mit der 
Unionspolitik und den Strategien und der 
Politik der Partnerländer stehen und darauf 
abgestimmt sein. Sie dienen insbesondere 
der Unterstützung der Ziele, der 
allgemeinen Grundsätze und des 
Politikrahmens dieser Verordnung und der 
einschlägigen indikativen 
Programmplanungsdokumente unter 
gebührender Berücksichtigung der in 
Anhang V festgelegten prioritären 
Bereiche. 

1. Finanzierungen und Investitionen, 
die für eine Unterstützung durch die 
Garantie für Außenmaßnahmen in Betracht 
kommen, müssen im Einklang mit der 
Unionspolitik, insbesondere ihrer 
Entwicklungspolitik und der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, und 
mit den Strategien und der Politik der 
Partnerländer stehen und darauf 
abgestimmt sein und lokales 
Marktversagen oder suboptimale 
Investitionen beheben, ohne dass die 
lokalen wirtschaftlichen Kräfte in eine 
unfaire Wettbewerbssituation gezwungen 
werden. Sie dienen insbesondere der 
Unterstützung der Ziele, der allgemeinen 
Grundsätze und des Politikrahmens dieser 
Verordnung und der einschlägigen 
indikativen Programmplanungsdokumente 
unter gebührender Berücksichtigung der in 
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Artikel 26a festgelegten und in Anhang V 
näher beschriebenen prioritären Bereiche. 

 

Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Gewährung der Garantie für 
Außenmaßnahmen erfolgt vorbehaltlich 
des Abschlusses der jeweiligen EFSD-
Garantievereinbarung zwischen der 
Kommission, die im Namen der Union 
handelt, und der förderfähigen 
Gegenpartei. 

 

Abänderung  242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Durch die Garantie für 
Außenmaßnahmen werden Finanzierungen 
und Investitionen unterstützt, die die 
Bedingungen gemäß Artikel 209 Absatz 2 
Buchstaben a bis c der Haushaltsordnung 
erfüllen und die 

2. Mit der Garantie für 
Außenmaßnahmen werden Finanzierungen 
und Investitionen unterstützt, mit denen 
Marktversagen oder suboptimale 
Investitionsbedingungen behoben werden. 
Die Maßnahmen müssen auch die 
Bedingungen gemäß Artikel 209 Absatz 2 
Buchstaben a bis d der Haushaltsordnung 
erfüllen und 

 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe -a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-aa) Zusätzlichkeit in Bezug auf 
Finanzmittel und Entwicklung bieten; 

 

Abänderung  244 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe -a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-ab) einer öffentlich einsehbaren und 
partizipativen Ex-ante-Abschätzung ihrer 
Folgen für die Menschenrechte, die 
sozialen Rechte, die Arbeitnehmerrechte 
und die Umwelt unterzogen werden, um 
so die Risiken in diesen Bereichen zu 
ermitteln und diesen begegnen zu können 
sowie dem Grundsatz der freien, vorab 
und in Kenntnis der Sachlage gegebenen 
Zustimmung betroffener Gemeinschaften 
zu Investitionen in ihr Land Rechnung zu 
tragen; 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) technisch durchführbar und aus 
ökologischer wie aus sozialer Sicht 
nachhaltig sind. 

(c) technisch durchführbar und aus 
ökologischer wie aus sozioökonomischer 
Sicht nachhaltig sein. 

 

Abänderung  246 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) auf Sektoren und Themen 
ausgerichtet sein, in denen aufgrund von 
eindeutigem Versagen von Markt und 
Institutionen keine Finanzierung mit 
Mitteln der Privatwirtschaft möglich ist; 

 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) so strukturiert sein, dass sie zur 
Beschleunigung von Marktentwicklungen 
und zur Mobilisierung von Finanzmitteln 
der Privatwirtschaft zwecks Schließung 
von Investitionslücken beitragen; 

 

Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cc) sich auf Projekte konzentrieren, 
die mit größeren Risiken verbunden sind, 
als private Kreditgeber auf rein 
kommerzieller Basis einzugehen bereit 
sind; 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cd) dürfen die Märkte in den 
Partnerländern und -regionen nicht 
verzerren; 

 

Abänderung  250 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ce) soweit möglich eine maximale 
Mobilisierung von Kapital des lokalen 
Privatsektors gewährleisten; 
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Abänderung  251 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cf) die Grundsätze der Wirksamkeit 
der Entwicklungszusammenarbeit achten, 
die im Rahmen der Busan-Partnerschaft 
für wirksame 
Entwicklungszusammenarbeit gebilligt 
und 2016 in Nairobi bestätigt wurden, 
darunter Eigenverantwortlichkeit, 
Harmonisierung, Ergebnisorientiertheit, 
Transparenz und gegenseitige 
Rechenschaftspflicht sowie das Ziel der 
Aufhebung der Lieferbindung bei der 
Entwicklungshilfe; 

 

Abänderung  252 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cg) so konzipiert sein, dass sie die vom 
OECD-DAC aufgestellten Kriterien für 
ODA erfüllen und dabei den 
Besonderheiten der Entwicklung des 
Privatsektors Rechnung tragen, wobei 
Maßnahmen in Industrieländern ohne 
ODA-Berechtigung ausgenommen sind; 

 

Abänderung  253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 – Buchstabe c h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ch) unter uneingeschränkter Achtung 
der internationalen 
Menschenrechtsnormen sowie der 
international vereinbarten Leitlinien, 
Grundsätze und Übereinkommen 
angewandt werden, u. a. der Grundsätze 
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für verantwortungsbewusstes Investment, 
der Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte, der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen, der Prinzipien der 
Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) für 
verantwortliche Investitionen in die 
Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelsysteme, der 
Übereinkommen und Standards der 
Internationalen Arbeitsorganisation, des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, der 
Maastrichter Prinzipien zu den 
extraterritorialen Staatenpflichten im 
Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte und der freiwilligen 
Leitlinien der FAO für die 
verantwortungsvolle Regulierung von 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten 
an Land, Fischgründen und Wäldern im 
Rahmen nationaler 
Ernährungssicherheit; 

 

Abänderung  254 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Kommission gemäß Artikel 28 
sind für die Zwecke dieser Verordnung die 
in Artikel 208 Absatz 4 der 
Haushaltsordnung genannten 
Gegenparteien förderfähig, einschließlich 
Gegenparteien aus Drittländern, die 
Beiträge zur Garantie für 
Außenmaßnahmen leisten. Zusätzlich und 
abweichend von Artikel 62 Absatz 2 
Buchstabe c der Haushaltsordnung sind 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder Drittlands‚ die gemäß 
Artikel 28 einen Beitrag zur Garantie für 
Außenmaßnahmen geleistet haben und 

4. Vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Kommission gemäß Artikel 28 
und der Stellungnahme des 
Strategieausschusses sind für die Zwecke 
dieser Verordnung die in Artikel 208 
Absatz 4 der Haushaltsordnung genannten 
Gegenparteien förderfähig, einschließlich 
Gegenparteien aus Drittländern, die 
Beiträge zur Garantie für 
Außenmaßnahmen leisten. Zusätzlich und 
abweichend von Artikel 62 Absatz 2 
Buchstabe c der Haushaltsordnung sind 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder Drittlands‚ die gemäß 
Artikel 28 einen Beitrag zur Garantie für 
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ausreichende Gewähr für ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit bieten, für die Zwecke 
der Garantie förderfähig. 

Außenmaßnahmen geleistet haben und 
ausreichende Gewähr für ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit bieten, für die Zwecke 
der Garantie förderfähig. 

 

Abänderung  255 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Europäische Investitionsbank-
Gruppe 

 (a) beteiligt sich gemeinsam mit 
anderen europäischen 
Finanzinstitutionen am 
Risikomanagement des EFSD+, wobei die 
Vermeidung möglicher 
Interessenkonflikte gebührend zu 
berücksichtigen ist; 

 (b) führt im Einklang mit den 
Verfahren der Kapitel 1 und 3 dieses 
Titels ausschließlich den Teil eines 
Investitionsfensters aus, der Staatskredite 
abdeckt, für die mindestens 
1 000 000 000 EUR aus der 
Finanzausstattung der geografischen 
Programme bereitgestellt werden; 

 (c)  ist eine förderfähige Gegenpartei 
für Umsetzungstätigkeiten im Rahmen 
anderer Investitionsfenster. 

 

Abänderung  256 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die förderfähigen Gegenparteien halten die 
Bestimmungen und Bedingungen des 
Artikels 62 Absatz 2 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung ein. Bei 
privatrechtlichen Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittlandes, die 
gemäß Artikel 28 einen Beitrag zur 

Die förderfähigen Gegenparteien halten die 
Bestimmungen und Bedingungen des 
Artikels 62 Absatz 2 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung ein. Bei 
privatrechtlichen Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittlandes, die 
gemäß Artikel 28 einen Beitrag zur 
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Garantie für Außenmaßnahmen geleistet 
haben, werden diejenigen Einrichtungen 
bevorzugt, die Informationen im 
Zusammenhang mit ökologischen, sozialen 
und Corporate-Governance-Kriterien 
offenlegen. 

Garantie für Außenmaßnahmen geleistet 
haben, werden diejenigen Einrichtungen 
bevorzugt, die Informationen im 
Zusammenhang mit ökologischen, 
sozialen, steuerlichen und Corporate-
Governance-Kriterien offenlegen. 

 

Abänderung  257 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission sorgt dafür, dass alle 
förderfähigen Gegenparteien fair behandelt 
werden und dass Interessenkonflikte 
während der gesamten Durchführung des 
EFSD+ vermieden werden. Zur 
Sicherstellung der Komplementarität kann 
die Kommission die förderfähigen 
Gegenparteien um einschlägige 
Informationen über ihre nicht mit dem 
EFSD+ in Zusammenhang stehenden 
Maßnahmen ersuchen. 

Die Kommission sorgt dafür, dass alle 
förderfähigen Gegenparteien fair behandelt 
werden und gleichberechtigten Zugang zu 
Finanzierung erhalten und dass 
Interessenkonflikte während der gesamten 
Anwendung des EFSD+ vermieden 
werden. Zur Sicherstellung der 
Komplementarität kann die Kommission 
die förderfähigen Gegenparteien um 
einschlägige Informationen über ihre nicht 
mit dem EFSD+ in Zusammenhang 
stehenden Maßnahmen ersuchen. 

 

Abänderung  258 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Das Europäische Parlament oder 
der Rat können förderfähige 
Gegenparteien, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokale 
Gemeinschaften zu einem 
Meinungsaustausch über die 
Finanzierungen und Investitionen nach 
dieser Verordnung einladen. 

 

Abänderung  259 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 6 – Buchstabe d a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) die Grundsätze fairer und offener 
Ausschreibungsverfahren. 

 

Abänderung  260 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Kommission legt 
Investitionsfenster für Regionen oder 
bestimmte Partnerländer oder für beides, 
für bestimmte Sektoren, für bestimmte 
Projekte oder für bestimmte Kategorien 
von Endbegünstigten oder für beides fest, 
die im Rahmen dieser Verordnung 
finanziert und bis zu einer bestimmten 
Höhe von der Garantie für 
Außenmaßnahmen abgedeckt werden. Die 
Kommission informiert das Europäische 
Parlament und den Rat, inwiefern die 
Bestimmungen dieses Artikels im Rahmen 
des Investitionsfensters eingehalten 
werden, und über die genauen 
Finanzierungsprioritäten. Alle Anträge 
auf finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Investitionsfenster sind an die 
Kommission zu richten. 

entfällt 

Die Auswahl der Investitionsfenster ist 
durch eine Analyse des Marktversagens 
oder der suboptimalen 
Investitionsbedingungen hinreichend zu 
begründen. Diese Analyse wird von der 
Kommission in Zusammenarbeit mit 
potenziell förderfähigen Gegenparteien 
und Interessenträgern durchgeführt. 

 

Förderfähige Gegenparteien können die 
in Absatz 3 genannten Instrumente im 
Rahmen von Investitionsfenstern oder 
einzelnen von förderfähigen 
Gegenparteien verwalteten Projekten 
bereitstellen. Die Instrumente können 
zum Nutzen der Partnerländer 
bereitgestellt werden, einschließlich 
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fragiler und von Konflikten betroffener 
Länder oder Länder, die vor den 
Problemen des Wiederaufbaus und der 
Erholung in der Konfliktfolgezeit stehen, 
sowie zum Nutzen der Stellen dieser 
Partnerländer, darunter öffentliche 
nationale und private lokale Banken und 
Finanzinstitutionen sowie zum Nutzen 
von Einrichtungen des Privatsektors 
dieser Partnerländer. 
 

Abänderung  261 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission bewertet die aus 
der Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützten Maßnahmen vor dem 
Hintergrund der in den Absätzen 2 und 3 
festgelegten Förderfähigkeitskriterien, 
gegebenenfalls unter Rückgriff auf die 
bestehenden Ergebnismesssysteme 
förderfähiger Gegenparteien. Die 
Kommission veröffentlicht das Ergebnis 
ihrer Bewertung jedes Investitionsfensters 
jährlich. 

8. Die Kommission bewertet die aus 
der Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützten Maßnahmen vor dem 
Hintergrund der in den Absätzen 2 und 3 
festgelegten Förderfähigkeitskriterien. Die 
Kommission erstellt eine 
Bewertungsmatrix von Indikatoren, die 
als Richtschnur für die Projektauswahl 
dient. Die Durchführungspartner müssen 
diese Bewertungsmatrix für alle 
Maßnahmen im Rahmen des EFSD+ 
ausfüllen. Die Kommission bewertet alle 
im Rahmen der Garantie unterstützten 
Maßnahmen gemäß den in Artikel 27 
aufgeführten Förderfähigkeitskriterien 
und verwendet die Bewertungsmatrix, um 
die sorgfältige Prüfung und die 
Bewertung, die von den 
Durchführungspartnern auf Projektebene 
durchgeführt worden sind, einer 
unabhängigen Qualitätsprüfung zu 
unterziehen. Erforderlichenfalls verlangt 
die Kommission von den 
Durchführungspartnern Klarstellungen 
und Änderungen. Die Kommission 
veröffentlicht die Bewertungsmatrix für 
alle Projekte, nachdem die Kommission 
und die Durchführungspartner die 
Genehmigung zur Nutzung der Garantie 
erteilt haben, und das Ergebnis sämtlicher 
Garantieinstrumente und einzelner 
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Projekte im Rahmen ihrer Bewertung 
jedes Investitionsfensters jährlich. 

 

Abänderung  262 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung oder Änderung 
der prioritären Bereiche in Anhang V und 
der Strukturen und Lenkung des EFSD+ 
in Anhang VI zu erlassen. 

9. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 34 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung oder Änderung 
der in Anhang V genannten prioritären 
Bereiche und Investitionsfenster zu 
erlassen. Bei der Ergänzung oder 
Änderung von Investitionsfenstern für 
bestimmte Regionen oder bestimmte 
Partnerländer oder für beides, für 
bestimmte Sektoren, für bestimmte 
Projekte oder für bestimmte Kategorien 
von Endbegünstigten oder für beides, die 
im Rahmen dieser Verordnung finanziert 
und bis zu einer bestimmten Höhe von der 
Garantie für Außenmaßnahmen 
abgedeckt werden, berücksichtigt die 
Kommission die Stellungnahmen des 
Strategieausschusses gebührend und 
konsultiert die Exekutivausschüsse.  

 Die Kommission informiert das 
Europäische Parlament und den Rat, 
inwiefern die Bestimmungen des 
Artikels 26a und dieses Artikels im 
Rahmen des Investitionsfensters 
eingehalten werden, und über die 
genauen Finanzierungsprioritäten. Alle 
Anträge auf finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der Investitionsfenster sind an 
die Kommission zu richten. 

 Die Auswahl der Investitionsfenster ist 
durch eine Analyse des Marktversagens 
oder der suboptimalen 
Investitionsbedingungen hinreichend zu 
begründen. Diese Analyse wird von der 
Kommission in Zusammenarbeit mit 
potenziell förderfähigen Gegenparteien 
und Interessenträgern durchgeführt. 
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 Förderfähige Gegenparteien können die 
in Absatz 3 genannten Instrumente im 
Rahmen von Investitionsfenstern oder 
einzelnen von förderfähigen 
Gegenparteien verwalteten Projekten 
bereitstellen. Die Instrumente können 
zum Nutzen der Partnerländer 
bereitgestellt werden, einschließlich 
fragiler und von Konflikten betroffener 
Länder oder Länder, die vor den 
Problemen des Wiederaufbaus und der 
Erholung in der Konfliktfolgezeit stehen, 
sowie zum Nutzen der Stellen dieser 
Partnerländer, darunter öffentliche 
nationale und private lokale Banken und 
Finanzinstitutionen, sowie zum Nutzen 
von Einrichtungen des Privatsektors 
dieser Partnerländer. In fragilen und von 
Konflikten betroffenen Ländern und — in 
begründeten Fällen — in anderen 
Ländern können öffentliche Investitionen 
unterstützt werden, die einschlägige 
Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Privatsektors haben. 

 

Abänderung  263 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 27a 
 Lenkung und Struktur des EFSD+ 
 1. Der EFSD+ setzt sich aus 

regionalen Investitionsplattformen 
zusammen, die auf Grundlage der 
Arbeitsmethoden, Verfahren und 
Strukturen der bestehenden 
Mischfinanzierungsfazilitäten der Union 
für den Außenbereich, die ihre 
Mischfinanzierungen mit den unter die 
Garantie für Außenmaßnahmen fallenden 
Maßnahmen im Rahmen des EFSD+ 
kombinieren können, geschaffen werden. 

 2. Die Kommission ist für die 
allgemeine Verwaltung des EFSD+ und 
der Garantie für Außenmaßnahmen 
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zuständig. Sie wird jedoch nicht danach 
streben, darüber hinaus allgemeine 
Bankgeschäfte durchzuführen. Die 
Kommission unterrichtet das Europäische 
Parlament regelmäßig, um für die 
höchsten Standards in den Bereichen 
Transparenz und finanzielle 
Rechenschaftspflicht zu sorgen. 

 3. Bei der Verwaltung des EFSD+ 
wird die Kommission von einem 
Strategieausschuss beraten; hiervon 
ausgenommen sind Maßnahmen im 
Rahmen der EU-Erweiterungspolitik, die 
aus dem [IPA III] finanziert werden, 
wobei die Kommission von einem 
Strategieausschuss des 
Investitionsrahmens für den westlichen 
Balkan (WBIF) beraten wird. Die 
Kommission arbeitet bezüglich der 
operativen Verwaltung der Garantie für 
Außenmaßnahmen zudem eng mit allen 
förderfähigen Gegenparteien zusammen. 
Dazu wird eine technische Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich aus 
Sachverständigen der Kommission und 
der förderfähigen Gegenparteien 
zusammensetzt und die Risiken sowie die 
damit zusammenhängenden Preise 
bewertet. 

 4. Der Strategieausschuss berät die 
Kommission zu der strategischen 
Ausrichtung und den Prioritäten der 
unter die Garantie für Außenmaßnahmen 
fallenden Investitionen im Rahmen des 
EFSD+ und leistet einen Beitrag zu ihrer 
Ausrichtung auf die Leitgrundsätze und 
wichtigsten Ziele des Handelns der Union 
in den Bereichen Außenpolitik, 
Entwicklungspolitik und Europäische 
Nachbarschaftspolitik, sowie auf die Ziele 
des Artikels 3 und den Zweck des EFSD+ 
nach Artikel 26. Er unterstützt die 
Kommission außerdem bei der Festlegung 
der übergeordneten Investitionsziele bei 
der Verwendung der Garantie für 
Außenmaßnahmen zur Unterstützung von 
EFSD+-Maßnahmen und überwacht die 
angemessene und diversifizierte 
geografische und thematische Abdeckung 
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der Investitionsfenster, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf die fragilen 
oder von Konflikten betroffenen Länder, 
die am wenigsten entwickelten Länder 
und die schwer verschuldeten armen 
Länder gelegt wird. 

 5. Der Strategieausschuss unterstützt 
ferner die allgemeine Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz 
zwischen den regionalen 
Investitionsplattformen, zwischen den drei 
Säulen des Europäischen 
Investitionsplans, zwischen dem 
Europäischen Investitionsplan und den 
sonstigen Anstrengungen der Union im 
Bereich der Migration und der 
Umsetzung der Agenda 2030 sowie mit 
anderen in dieser Verordnung 
vorgesehenen Programmen und anderen 
Finanzierungsinstrumenten und 
Treuhandfonds der Union. 

 6. Der Strategieausschuss setzt sich 
aus Vertretern der Kommission und des 
Hohen Vertreters, aller Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Investitionsbank 
zusammen. Das Europäische Parlament 
erhält Beobachterstatus. beitragleistenden 
Parteien, förderfähigen Gegenparteien, 
Partnerländern, einschlägigen regionalen 
Organisationen und anderen 
Interessenträgern kann gegebenenfalls 
Beobachterstatus eingeräumt werden. Der 
Strategieausschuss wird vor der 
Aufnahme eines neuen Beobachters 
konsultiert. Der Vorsitz des 
Strategieausschusses wird von der 
Kommission und dem Hohen Vertreter 
gemeinsam geführt. 

 7. Der Strategieausschuss tritt 
mindestens zwei Mal im Jahr zusammen 
und nimmt Stellungnahmen nach 
Möglichkeit im Konsens an. Weitere 
Sitzungen können zu jeder Zeit vom 
Vorsitz oder auf Antrag eines Drittels der 
Ausschussmitglieder anberaumt werden. 
Kann kein Konsens erzielt werden, so 
finden die Stimmrechte Anwendung, die 
in der ersten Sitzung des 
Strategieausschusses vereinbart und in 
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der Geschäftsordnung festgeschrieben 
wurden. Diese Stimmrechte tragen der 
Finanzierungsquelle gebührend 
Rechnung. In der Geschäftsordnung wird 
der Rahmen für die Rolle der Beobachter 
festgelegt. Die Protokolle und 
Tagesordnungen der Sitzungen des 
Strategieausschusses werden nach ihrer 
Annahme veröffentlicht. 

 8. Die Kommission erstattet dem 
Strategieausschuss jährlich Bericht über 
die Fortschritte bei der Anwendung des 
EFSD+. Ergänzend dazu berichtet der 
Strategieausschuss des WBIF über die 
Fortschritte bei der Anwendung des 
Garantieinstruments für die 
Erweiterungsregion. Der 
Strategieausschuss organisiert regelmäßig 
eine Konsultation einschlägiger 
Interessenträger über die strategische 
Ausrichtung und Anwendung des 
EFSD+. 

 9. Ungeachtet der Beteiligung zweier 
Strategieausschüsse bedarf es eines 
einzigen, einheitlichen Rahmens für das 
Risikomanagement beim EFSD+. 

 10. Während der Anwendung des 
EFSD+ erlässt und veröffentlicht der 
Strategieausschuss so bald wie möglich 
Leitlinien dazu, wie die Konformität der 
EFSD+-Vorhaben mit den Zielen und 
Förderfähigkeitskriterien gemäß den 
Artikeln 26a und 27 sicherzustellen ist. 

 11. Bei seiner strategischen 
Ausrichtung trägt der Strategieausschuss 
den einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments und den 
einschlägigen Beschlüssen und 
Schlussfolgerungen des Rates gebührend 
Rechnung. 

 12. Die Exekutivausschüsse der 
regionalen Investitionsplattformen 
unterstützen die Kommission auf der 
Ebene der Anwendung dabei, regionale 
und branchenspezifische Investitionsziele 
sowie regionale, branchenbezogene und 
thematische Investitionsfenster 
festzulegen, und geben Stellungnahmen 



 

 256 

zu Mischfinanzierungen und zur 
Verwendung der Garantie für 
Außenmaßnahmen zur Abdeckung von 
EFSD+-Maßnahmen ab. 

 

Abänderung  264 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Beiträge anderer Drittländer als den 
Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und 
Beiträge anderer Dritter sind von der 
Kommission zu genehmigen und in Form 
von Barmitteln zu leisten. 

Beiträge anderer Drittländer als der 
Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und 
Beiträge anderer Dritter sind dem 
Strategieausschuss zur Stellungnahme 
vorzulegen und von der Kommission zu 
genehmigen und in Form von Barmitteln 
zu leisten. 

 

Abänderung  265 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf Antrag der Mitgliedstaaten können 
deren Beiträge für die Einleitung von 
Maßnahmen in bestimmten Regionen, 
Ländern oder Sektoren oder im Rahmen 
vorhandener Investitionsfenster 
zweckgebunden werden. 

entfällt 

 

Abänderung  266 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jeder Beitrag kann ungeachtet der 
Zweckbindung für Zahlungen im Fall des 
Abrufs der Garantie verwendet werden. 

Jeder Beitrag kann für Zahlungen im Fall 
des Abrufs der Garantie verwendet werden. 
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Abänderung  267 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  268 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission schließt im 
Namen der Union mit den nach Artikel 27 
ausgewählten förderfähigen Gegenparteien 
Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen. Die Vereinbarungen 
können mit einem Konsortium aus zwei 
oder mehr förderfähigen Gegenparteien 
geschlossen werden. 

1. Die Kommission schließt im 
Namen der Union mit den nach Artikel 27 
ausgewählten förderfähigen Gegenparteien 
Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen. Dabei handelt es sich 
um nicht an Auflagen gebundene, 
unwiderrufliche und auf erste 
Anforderung zahlbare Vereinbarungen 
zugunsten der ausgewählten 
förderfähigen Gegenpartei. Die 
Vereinbarungen können mit einem 
Konsortium aus zwei oder mehr 
förderfähigen Gegenparteien geschlossen 
werden. 

 

Abänderung  269 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Alle Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat auf 
Verlangen zugänglich gemacht, wobei 
dem Schutz von vertraulichen und 
wirtschaftlich sensiblen Informationen 
Rechnung zu tragen ist. 

Alle Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zugänglich gemacht, wobei dem Schutz 
von vertraulichen und wirtschaftlich 
sensiblen Informationen Rechnung zu 
tragen ist. 
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Abänderung  270 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Ziele und den Zweck dieser 
Verordnung, eine Bedarfsanalyse und die 
erwarteten Ergebnisse, wobei die 
Förderung der sozialen Verantwortung der 
Unternehmen und des 
verantwortungsvollen unternehmerischen 
Handelns zu berücksichtigen ist; 

(c) die Ziele und den Zweck dieser 
Verordnung, eine Bedarfsanalyse und eine 
Angabe zu den erwarteten Ergebnissen, 
wobei die Förderung der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen und die 
Notwendigkeit, verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln zu 
gewährleisten, insbesondere durch die 
Einhaltung der in Artikel 27 Absatz 2 
Buchstabe ch genannten international 
vereinbarten Leitlinien, Grundsätze und 
Rechtsinstrumente, zu berücksichtigen 
sind; 

 

Abänderung  271 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Vergütung der Garantie, die das 
Risikoniveau widerspiegeln muss, und die 
Möglichkeit, dass die Vergütung teilweise 
bezuschusst wird, damit in hinreichend 
begründeten Fällen Vorzugsbedingungen 
gewährt werden können; 

(d) die Vergütung der Garantie, die das 
Risikoniveau widerspiegeln muss, und die 
Möglichkeit, dass die Vergütung teilweise 
bezuschusst wird, damit in hinreichend 
begründeten Fällen und insbesondere in 
fragilen und von Konflikten betroffenen 
Ländern, am wenigsten entwickelten 
Ländern und schwer verschuldeten armen 
Ländern Vorzugsbedingungen gewährt 
werden können; 

 

Abänderung  272 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Überwachungs-, Berichterstattungs- 
und Evaluierungspflichten; 

(g) transparente Überwachungs-, 
Berichterstattungs- und 
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Evaluierungspflichten; 

 

Abänderung  273 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 3 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) klare und zugängliche 
Beschwerdeverfahren für Dritte, für die die 
Umsetzung von durch die Garantie für 
Außenmaßnahmen unterstützten Projekten 
Folgen haben könnte. 

(h) klare und zugängliche 
Beschwerdeverfahren für Dritte, für die die 
Anwendung von durch die Garantie für 
Außenmaßnahmen unterstützten Projekten 
Folgen haben könnte. 

 

Abänderung  274 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Beim Abschluss von 
Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen mit förderfähigen 
Partnereinrichtungen berücksichtigt die 
Kommission Folgendes: 

 (a)  die Beratung und 
Orientierungshilfe durch die 
strategischen und regionalen 
Exekutivausschüsse; 

 (b)  die Ziele des Investitionsfensters; 
 (c)  die Erfahrung sowie operative und 

finanzielle Leistungsfähigkeit und 
Fähigkeit zum Risikomanagement der 
förderfähigen Partnereinrichtung; 

 (d)  die Höhe der Eigenmittel sowie der 
Kofinanzierung durch den Privatsektor, 
die die förderfähige Gegenpartei für das 
Investitionsfenster aufzubringen bereit ist. 

 

Abänderung  275 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 7 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die förderfähigen Gegenparteien 
übermitteln der Kommission auf 
Anforderung alle zusätzlichen 
Informationen, die sie benötigt, um ihren 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
nachzukommen. 

7. Die förderfähigen Gegenparteien 
übermitteln der Kommission auf 
Anforderung alle zusätzlichen 
Informationen, die sie benötigt, um ihren 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
nachzukommen, insbesondere in Bezug 
auf die Umsetzung der Empfehlungen aus 
der Ex-ante-Folgenabschätzung in Bezug 
auf die Menschenrechte, die sozialen 
Rechte, die Arbeitnehmerrechte und die 
Umweltverträglichkeit und andere 
Auswahlkriterien gemäß Artikel 27. 

 

Abänderung  276 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission erstattet über die 
Finanzierungsinstrumente, die 
Haushaltsgarantien und die finanzielle 
Unterstützung nach den Artikeln 241 und 
250 der Haushaltsordnung Bericht. Zu 
diesem Zweck übermitteln die 
förderfähigen Gegenparteien jährlich die 
Informationen, die erforderlich sind, damit 
die Kommission ihren Berichtspflichten 
nachkommen kann. 

8. Die Kommission erstattet über die 
Finanzierungsinstrumente, die 
Haushaltsgarantien und die finanzielle 
Unterstützung nach den Artikeln 241 und 
250 der Haushaltsordnung Bericht. Zu 
diesem Zweck übermitteln die 
förderfähigen Gegenparteien jährlich die 
Informationen, die erforderlich sind, damit 
die Kommission ihren Berichtspflichten 
nachkommen kann. Darüber hinaus legt 
die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat jährlich einen 
Bericht gemäß Artikel 31 Absatz 6a vor. 

 

Abänderung  277 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. Entsteht der Kommission oder den 
förderfähigen Gegenparteien bei der 
Vorbereitung, der Durchführung oder 
dem Abschluss einer Finanzierung oder 
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Investition, die unter diese Verordnung 
fällt, ein begründeter Verdacht auf 
Betrug, Korruption, Geldwäsche oder 
sonstige rechtswidrige Handlungen, die 
die finanziellen Interessen der Union 
beeinträchtigen können, unterrichten sie 
umgehend das OLAF. Die Kommission 
oder die förderfähigen Gegenparteien 
stellen dem OLAF alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung, damit es 
eine umfassende und gründliche 
Untersuchung durchführen kann. 

 

Abänderung  278 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 29a 
 Missstände und Rechtsbehelfsverfahren 
 Mit Blick auf mögliche Missstände 

zulasten Dritter in Partnerländern, 
einschließlich Gemeinschaften und 
Einzelpersonen, die von durch den 
EFSD+ und die Garantie für 
Außenmaßnahmen unterstützten 
Projekten betroffen sind, veröffentlichen 
die Kommission und die Delegationen der 
Europäischen Union auf ihren Websites 
direkte Verweise auf 
Beschwerdeverfahren der einschlägigen 
Gegenparteien, die Vereinbarungen mit 
der Kommission getroffen haben. Ferner 
richtet die Kommission für alle Projekte 
gemäß Kapitel IV dieser Verordnung ein 
zentrales EU-Beschwerdeverfahren ein, 
um die Möglichkeit zu bieten, 
Beschwerden über die Behandlung von 
Missständen durch förderfähige 
Gegenparteien direkt entgegenzunehmen. 
Die Kommission berücksichtigt diese 
Informationen mit Blick auf eine künftige 
Zusammenarbeit mit diesen 
Gegenparteien. 
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Abänderung  279 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 29b 
 Ausgeschlossene Tätigkeiten und 

kooperationsunwillige Länder und 
Gebiete 

 1.  Mit der Garantie für 
Außenmaßnahmen werden keine 
Finanzierungen und Investitionen 
unterstützt, die 

 (a)  mit dem militärischen Bereich 
oder der Sicherheitsbranche in 
Zusammenhang stehen; 

 (b)  mit Ausnahme von gemäß der 
EINS-Verordnung gewährten Darlehen 
die Entwicklung von Kernenergie und 
fossile Brennstoffe fördern und das 
weitere Festhalten von Volkswirtschaften 
und Gesellschaften am Einsatz fossiler 
Brennstoffe unterstützen; 

 (c)  mit erheblichen externen 
Umweltkosten verbunden sind, die 
beispielsweise im Zusammenhang mit der 
Verschlechterung von Schutzgebieten, 
kritischen Lebensräumen und 
Naturerbestätten entstehen, für die kein 
Plan für eine nachhaltige Entwicklung 
und Bewirtschaftung umgesetzt wird; 

 (d)  zu Menschenrechtsverletzungen in 
Partnerländern führen und 
Gemeinschaften beispielsweise ihres 
Rechts auf Zugang zu und Kontrolle von 
natürlichen Ressourcen wie Land 
berauben, zur Vertreibung von 
Bevölkerungsgruppen beitragen oder auf 
Zwangs- oder Kinderarbeit beruhen. 

 2.  Im Rahmen ihrer Finanzierungen 
und Investitionen halten die 
förderfähigen Gegenparteien das geltende 
Unionsrecht sowie die auf internationaler 
Ebene und auf Unionsebene vereinbarten 
Normen ein und unterstützen daher im 
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Rahmen dieser Verordnung keine 
Vorhaben, mit denen zu Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung beigetragen wird. 
Darüber hinaus gehen die förderfähigen 
Gegenparteien weder neue Geschäfte ein 
noch erneuern sie bestehende Geschäfte 
mit Einrichtungen, die in Ländern oder 
Gebieten registriert oder niedergelassen 
sind, die im Rahmen der einschlägigen 
Politik der Union als nicht kooperative 
Länder oder Gebiete oder gemäß Artikel 9 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
als Drittländer mit hohem Risiko gelten 
oder die auf Unionsebene oder auf 
internationaler Ebene vereinbarte 
Steuernormen und Standards für 
Transparenz und Informationsaustausch 
nicht einhalten. Die förderfähigen 
Gegenparteien dürfen nur dann von 
diesem Grundsatz abweichen, wenn ein 
Vorhaben in einem dieser Länder oder 
Gebiete physisch umgesetzt wird und es 
keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der 
jeweilige Vorgang unter eine der in 
Unterabsatz 1 aufgeführten Kategorien 
fällt. Beim Abschluss von 
Vereinbarungen mit Finanzintermediären 
übernehmen die förderfähigen 
Gegenparteien die in diesem Artikel 
genannten Anforderungen in die 
jeweiligen Vereinbarungen und fordern 
die Finanzintermediäre auf, über ihre 
Einhaltung Bericht zu erstatten. 

 3.  Im Rahmen ihrer Finanzierungen 
und Investitionen wenden die 
förderfähigen Gegenparteien die 
Grundsätze und Standards an, die im 
Unionsrecht zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung und 
insbesondere in der 
Verordnung (EU) 2015/847 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie (EU) 2015/849 
festgelegt sind. Die förderfähigen 
Gegenparteien machen sowohl die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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Direktfinanzierung als auch die 
Finanzierung über Finanzintermediäre 
im Rahmen dieser Verordnung von der 
Offenlegung der Informationen über den 
wirtschaftlichen Eigentümer gemäß der 
Richtlinie (EU) 2015/849 abhängig und 
veröffentlichen gemäß Artikel 89 Absatz 1 
der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
länderspezifische Daten. 

 

Abänderung  280 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. Das Erreichen der Ziele dieser 
Verordnung wird mit einem geeigneten, 
transparenten und 
rechenschaftspflichtigen Überwachungs-, 
Berichterstattungs- und 
Evaluierungssystem gemessen, das die 
angemessene Einbeziehung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
gewährleistet und für eine bessere 
Beteiligung sämtlicher Partner der Union 
einschließlich der Zivilgesellschaft an der 
Anwendung der Programme sorgt. 

 

Abänderung  281 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Anhang VII enthält Indikatoren für 
die Berichterstattung über die Fortschritte 
im Rahmen dieser Verordnung im Hinblick 
auf die in Artikel 3 genannten spezifischen 
Ziele, die mit den Indikatoren für die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung im Einklang 
stehen. Grundlage der Prüfung, inwieweit 
die Ziele verwirklicht wurden, sind die 
Werte der Indikatoren am 1. Januar 2021. 

1. Anhang VII enthält Indikatoren für 
die Berichterstattung über die Fortschritte 
im Rahmen dieser Verordnung im Hinblick 
auf die in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
spezifischen Ziele, die mit den Indikatoren 
für die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
im Einklang stehen. Grundlage der 
Prüfung, inwieweit die Ziele verwirklicht 
wurden, sind die Werte der Indikatoren am 
1. Januar 2021. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Abänderung  282 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission überwacht regelmäßig 
ihre Maßnahmen und überprüft die 
Fortschritte im Hinblick auf die erwarteten 
Ergebnisse, wobei Leistungen (Outputs) 
und direkte Wirkungen (Outcomes) erfasst 
werden. 

Die Kommission überwacht regelmäßig 
ihre Maßnahmen und überprüft die 
Fortschritte im Hinblick auf die Ziele nach 
Artikel 3 sowie die erwarteten Ergebnisse, 
wobei Leistungen (Outputs) und direkte 
Wirkungen (Outcomes) erfasst werden. 

 

Abänderung  283 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Fortschritte bei den erwarteten 
Ergebnissen sollten auf der Grundlage 
klarer, transparenter und gegebenenfalls 
messbarer Indikatoren überwacht werden. 
Die Zahl der Indikatoren wird begrenzt 
gehalten, um eine fristgerechte 
Berichterstattung zu erleichtern. 

Die Fortschritte bei den erwarteten 
Ergebnissen werden auf der Grundlage 
klarer, transparenter und messbarer 
Indikatoren überwacht, die in Anhang VII 
und im Überwachungs- und 
Bewertungsrahmen gemäß Absatz 9 sowie 
im Einklang mit den Bestimmungen über 
die Ausführung des Haushaltsplans der 
Union festgelegt sind. Die Zahl der 
Indikatoren wird begrenzt gehalten, um 
eine fristgerechte Berichterstattung zu 
erleichtern, und die Indikatoren werden 
mindestens nach Geschlecht und Alter 
aufgeschlüsselt. 

 

Abänderung  284 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gemeinsame Ergebnisrahmen in 
gemeinsamen 
Programmplanungsdokumenten, welche 

Gemeinsame Ergebnisrahmen in 
gemeinsamen 
Programmplanungsdokumenten, welche 
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die in Artikel 12 Absatz 4 genannten 
Kriterien erfüllen, bilden die Grundlage für 
die Tätigkeiten der Union und der 
Mitgliedstaaten zur gemeinsamen 
Überwachung der Durchführung ihrer 
kollektiven Unterstützung für ein 
Partnerland. 

die in Artikel 12 Absatz 4 genannten 
Kriterien erfüllen, bilden die Grundlage für 
die Tätigkeiten der Union und der 
Mitgliedstaaten zur gemeinsamen 
Überwachung der Anwendung ihrer 
kollektiven Unterstützung für ein 
Partnerland. 

 

Abänderung  285 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Durch ein System der 
Leistungsberichterstattung wird 
sichergestellt, dass die Erfassung von 
Programmüberwachungsdaten und von 
Ergebnissen effizient, wirksam und 
rechtzeitig erfolgt. Zu diesem Zweck 
werden verhältnismäßige 
Berichterstattungsanforderungen 
festgelegt, die die Empfänger von 
Unionsmitteln zu erfüllen haben. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)  

 

Abänderung  286 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission prüft, welche 
Fortschritte bei der Durchführung dieser 
Verordnung erzielt wurden. Ab 2022 
übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat jedes 
Jahr einen Bericht über die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verordnung anhand von 
Indikatoren, mit denen die erzielten 
Ergebnisse und die Wirksamkeit der 
Verordnung gemessen werden. Dieser 
Bericht wird auch dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen übermittelt. 

4. Die Kommission prüft, welche 
Fortschritte bei der Anwendung dieser 
Verordnung erzielt wurden. Ab 2022 
übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat jedes 
Jahr einen Bericht über die Verwirklichung 
der Ziele dieser Verordnung anhand von 
Indikatoren, einschließlich – jedoch nicht 
ausschließlich – jener in Anhang VII, und 
in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über die Ausführung des 
Haushaltsplans der Union, mit denen die 
erzielten Ergebnisse und die Wirksamkeit 
der Verordnung gemessen werden. Dieser 
Bericht wird auch dem Europäischen 
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Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen übermittelt. 

 

Abänderung  287 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der Jahresbericht enthält 
Informationen über die im Vorjahr 
finanzierten Maßnahmen, die Ergebnisse 
der Überwachung und Evaluierung, die 
Beteiligung der maßgeblichen Partner und 
die nach Ländern, Regionen und 
Kooperationsbereichen aufgeschlüsselte 
Ausführung der Mittelbindungen und 
Mittel für Zahlungen. Dabei erfolgt eine 
Beurteilung der Ergebnisse der 
Unionsfinanzierung soweit möglich unter 
Anwendung konkreter und messbarer 
Indikatoren, die eine Beurteilung der Rolle 
der Hilfe bei der Erreichung der Ziele 
dieser Verordnung erlauben. Im Falle der 
Entwicklungszusammenarbeit wird, soweit 
möglich und relevant, in dem Bericht 
ferner bewertet, inwieweit die Grundsätze 
der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit eingehalten 
wurden, auch in Bezug auf innovative 
Finanzierungsinstrumente. 

5. Der Jahresbericht enthält 
Informationen über die im Vorjahr 
finanzierten Maßnahmen, die Ergebnisse 
der Überwachung und Evaluierung, die 
Beteiligung der maßgeblichen Partner und 
den Grad der Zusammenarbeit mit ihnen 
sowie die nach Ländern, Regionen und 
Kooperationsbereichen aufgeschlüsselte 
Ausführung der Mittelbindungen und 
Mittel für Zahlungen. Der Jahresbericht 
enthält ferner eine Bewertung der 
Fortschritte, die im Hinblick auf die 
erwarteten Ergebnisse und die 
Berücksichtigung von 
Querschnittsthemen gemäß Artikel 8 
Absatz 6 erzielt worden sind. Dabei erfolgt 
eine Beurteilung der Ergebnisse der 
Unionsfinanzierung unter Anwendung 
konkreter und messbarer Indikatoren, die 
eine Beurteilung der Rolle der Hilfe bei der 
Erreichung der Ziele dieser Verordnung 
erlauben. Im Falle der 
Entwicklungszusammenarbeit wird in dem 
Bericht ferner bewertet, inwieweit die 
Grundsätze der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit eingehalten 
wurden, auch in Bezug auf innovative 
Finanzierungsinstrumente. 

 

Abänderung  288 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Der im Jahr 2021 erstellte 
Jahresbericht enthält konsolidierte 

6. Der im Jahr 2021 erstellte 
Jahresbericht enthält konsolidierte 
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Informationen aus den Jahresberichten des 
Zeitraums 2014 bis 2020 über sämtliche 
Finanzierungen im Rahmen der in 
Artikel 40 Absatz 2 genannten 
Verordnungen, darunter externe 
zweckgebundene Einnahmen und Beiträge 
zu Treuhandfonds, sowie eine 
Aufschlüsselung der Ausgaben nach 
Ländern, Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Verpflichtungen und Zahlungen. In den 
Bericht fließen die wichtigsten 
Erkenntnisse und die Folgemaßnahmen 
ein, die aufgrund der Empfehlungen der 
externen Evaluierungen der 
vorangegangenen Jahre getroffen wurden. 

Informationen aus den Jahresberichten des 
Zeitraums 2014 bis 2020 über sämtliche 
Finanzierungen im Rahmen der in 
Artikel 39 Absatz 2 genannten 
Verordnungen, darunter externe 
zweckgebundene Einnahmen und Beiträge 
zu Treuhandfonds, sowie eine 
Aufschlüsselung der Ausgaben nach 
Ländern, Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Verpflichtungen und Zahlungen. In den 
Bericht fließen die wichtigsten 
Erkenntnisse und die Folgemaßnahmen 
ein, die aufgrund der Empfehlungen der 
externen Evaluierungen der 
vorangegangenen Jahre getroffen wurden. 
Er enthält eine Bewertung der 
Personalkapazität, die am Sitz und in den 
Delegationen der Union zur Verfügung 
steht, um sämtliche unter diese 
Verordnung fallenden Ziele zu 
verwirklichen. 

 

Abänderung  289 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Die Kommission legt als Teil des 
Jahresberichts einen ausführlichen 
Bericht über die Finanzierungen und 
Investitionen im Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen und die 
Funktionsweise des EFSD+, seine 
Verwaltung und die Wirksamkeit seines 
Beitrags zu ihren Zielen vor. Diesem 
Jahresbericht wird eine Stellungnahme 
des Rechnungshofs beigefügt. Sie enthält 
folgende Bestandteile: 

 (a)  eine Bewertung der Ergebnisse, 
die zu dem Zweck und den Zielen des 
EFSD+ gemäß dieser Verordnung 
beitragen; 

 (b)  eine Bewertung der laufenden 
Finanzierungen und Investitionen im 
Rahmen der Garantie für 
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Außenmaßnahmen nach Sektoren, 
Staaten und Regionen sowie eine 
Bewertung ihrer Übereinstimmung mit 
dieser Verordnung, einschließlich der 
Risikominderungsmaßnahmen und ihrer 
Auswirkungen auf die finanzielle und 
wirtschaftliche Stabilität der Partner; 

 (c)  eine Bewertung der Zusätzlichkeit 
und des Mehrwerts, der Mobilisierung 
privatwirtschaftlicher Mittel, der 
geschätzten und tatsächlichen Ergebnisse 
sowie der Wirkungen und Auswirkungen 
der Finanzierungen und Investitionen im 
Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen in zusammengefasster 
Form, einschließlich der Auswirkungen 
auf die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze, mit denen der 
Lebensunterhalt bestritten werden kann, 
die Beseitigung der Armut und den Abbau 
der Ungleichheit; diese Bewertung enthält 
eine geschlechtsspezifische Analyse der 
abgedeckten Vorhaben, die nach 
Möglichkeit auf Nachweisen und auf 
nach Geschlechtern aufgeschlüsselten 
Daten beruht, sowie eine Analyse der Art 
der unterstützten privatwirtschaftlichen 
Unternehmen, einschließlich 
Genossenschaften und 
Sozialunternehmen; 

 (d)  eine Bewertung, inwieweit die 
Anforderungen an die Verwendung der 
Garantie für Außenmaßnahmen erfüllt 
und die für jeden eingereichten Vorschlag 
festgelegten zentralen 
Leistungsindikatoren erreicht worden 
sind; 

 (e) eine Bewertung der Hebelwirkung, 
die mit den Vorhaben im Rahmen der 
Garantie für Außenmaßnahmen und des 
EFSD+ erzielt worden ist; 

 (f)  Angaben zu dem finanziellen 
Betrag, der an die Begünstigten 
weitergegeben wurde, und eine 
Bewertung der Finanzierungen und 
Investitionen jeder förderfähigen 
Gegenpartei in zusammengefasster Form; 
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 (g)  eine Bewertung der Zusätzlichkeit 
und des Mehrwerts der Finanzierungen 
und Investitionen der förderfähigen 
Gegenparteien sowie der mit diesen 
Maßnahmen verbundenen aggregierten 
Risiken; 

 (h)  ausführliche Angaben zur 
Inanspruchnahme der Garantie für 
Außenmaßnahmen, zu Verlusten, 
Erträgen, eingezogenen Beträgen und 
sonstigen eingegangenen Zahlungen 
sowie zum Gesamtrisiko; 

 (i)  von einem unabhängigen externen 
Prüfer geprüfte Finanzberichte über die 
unter diese Verordnung fallenden 
Finanzierungen und Investitionen der 
förderfähigen Gegenparteien; 

 (j)  eine Bewertung der 
Synergieeffekte und des ergänzenden 
Charakters der Vorhaben im Rahmen der 
Garantie für Außenmaßnahmen sowie der 
zweiten und dritten Säule des 
Europäischen Investitionsplans auf der 
Grundlage vorliegender einschlägiger 
Berichte, unter besonderer 
Berücksichtigung der Fortschritte im 
Bereich der guten Regierungsführung, 
einschließlich der Bekämpfung der 
Korruption und illegaler Finanzströme, 
der Achtung der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
geschlechtergerechten Politik sowie der 
Förderung der unternehmerischen 
Initiative, des lokalen 
Unternehmensumfelds und der lokalen 
Finanzmärkte; 

 (k)  eine Bewertung, inwieweit bei den 
Vorhaben im Rahmen der Garantie für 
Außenmaßnahmen die international 
vereinbarten Grundsätze einer 
wirkungsvollen 
Entwicklungszusammenarbeit 
eingehalten werden; 

 (l)  eine Bewertung der Vergütung der 
Garantien;  

 (m)  eine Bewertung der Umsetzung 
der Bestimmungen über ausgeschlossene 
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Tätigkeiten und kooperationsunwillige 
Staaten und Gebiete. 

 

Abänderung  290 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Eine jährliche Schätzung der 
Gesamtausgaben für Klimaschutz und 
biologische Vielfalt wird auf der 
Grundlage der angenommenen indikativen 
Programmplanungsdokumente 
vorgenommen. Die im Rahmen dieser 
Verordnung bereitgestellten Mittel 
unterliegen einem jährlichen 
Ausgabenverfolgungssystem auf der 
Grundlage der Methode der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung („Rio-Marker“), das in die 
bestehende Methode für das 
Leistungsmanagement bei Programmen der 
Union integriert ist, um die in den 
Evaluierungs- und Jahresberichten 
verzeichneten Ausgaben für Klimaschutz 
und biologische Vielfalt auf der Ebene der 
in Artikel 19 genannten 
Aktionsprogramme und Maßnahmen zu 
quantifizieren; dabei ist der Rückgriff auf 
etwaige verfügbare präzisere Methoden 
nicht ausgeschlossen. 

7. Eine jährliche Schätzung der 
Gesamtausgaben in Bezug auf die in 
dieser Verordnung festgelegten Ziele wird 
auf der Grundlage der angenommenen 
indikativen Programmplanungsdokumente 
vorgenommen. Die im Rahmen dieser 
Verordnung bereitgestellten Mittel 
unterliegen einem jährlichen 
Ausgabenverfolgungssystem auf der 
Grundlage der Methode der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, einschließlich „Rio-Marker“, 
das in die bestehende Methode für das 
Leistungsmanagement bei Programmen der 
Union integriert ist, um die in den 
Evaluierungs- und Jahresberichten 
verzeichneten Ausgaben für Klimaschutz, 
biologische Vielfalt und Umwelt, 
menschliche Entwicklung und soziale 
Inklusion, Gleichstellung der 
Geschlechter und öffentliche 
Entwicklungshilfe auf der Ebene der in 
Artikel 19 genannten Aktionsprogramme 
und Maßnahmen zu quantifizieren; dabei 
ist der Rückgriff auf etwaige verfügbare 
präzisere Methoden nicht ausgeschlossen. 
Die Kommission leitet die Schätzung im 
Rahmen des Jahresberichts an das 
Europäische Parlament weiter. 

 

Abänderung  291 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission stellt 8. Die Kommission stellt 
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Informationen über die 
Entwicklungszusammenarbeit nach 
anerkannten internationalen Standards zur 
Verfügung. 

Informationen über die 
Entwicklungszusammenarbeit nach 
anerkannten internationalen Standards, 
einschließlich derjenigen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, zur 
Verfügung und wendet dabei den von der 
Internationalen Geber-Transparenz-
Initiative ausgearbeiteten Rahmen für 
einen gemeinsamen Standard an. 

 

Abänderung  292 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Um die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele dieser Verordnung 
wirksam bewerten zu können, ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 34 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs VII zu erlassen, 
um die Indikatoren zu überarbeiten oder zu 
ergänzen, wenn dies für nötig befunden 
wird, und diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 
Evaluierung zu ergänzen. 

9. Damit die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele dieser Verordnung 
wirksam bewertet werden können, erlässt 
die Kommission im Einklang mit 
Artikel 34 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs VII, um die 
Indikatoren zu überarbeiten oder zu 
ergänzen, wenn dies für nötig befunden 
wird, auch im Zusammenhang mit der 
Halbzeitüberprüfung gemäß Artikel 32, 
und diese Verordnung durch 
Bestimmungen über die Einrichtung eines 
Rahmens für die Überwachung und 
Evaluierung zu ergänzen, der für jedes der 
spezifischen Ziele dieser Verordnung 
geltende zusätzliche Leistungsindikatoren 
enthalten kann. 

 

Abänderung  293 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Evaluierung Halbzeitüberprüfung und Evaluierung 

 

Abänderung  294 

Vorschlag für eine Verordnung 



 

 273 

Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Eine Zwischenevaluierung dieser 
Verordnung erfolgt, sobald ausreichende 
Informationen über ihre Durchführung 
vorliegen, spätestens aber vier Jahre nach 
Beginn der Umsetzung des Instruments. 

Die Kommission legt bis spätestens 
30. Juni 2024 einen 
Halbzeitevaluierungsbericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor. In 
dem Halbzeitevaluierungsbericht, der den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2023 abdeckt, wird der 
Beitrag der Union zur Verwirklichung der 
Ziele dieser Verordnung anhand von 
Indikatoren zur Messung der erzielten 
Ergebnisse und der Feststellungen und 
Schlussfolgerungen zu den 
längerfristigen Wirkungen dieser 
Verordnung untersucht, einschließlich 
des Europäischen Fonds für nachhaltige 
Entwicklung plus und der Garantie für 
Außenmaßnahmen. 

 

Abänderung  295 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das Europäische Parlament kann zu 
dieser Evaluierung beitragen. Die 
Kommission und der EAD veranstalten 
eine Konsultation mit den maßgeblichen 
Interessenträgern und Begünstigten, 
einschließlich zivilgesellschaftlicher 
Organisationen. Die Kommission und der 
EAD achten insbesondere darauf, dass 
die am stärksten marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen vertreten sind. 

 

Abänderung  296 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Evaluierungen erfolgen Mithilfe externer Evaluierungen bewertet 
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gegebenenfalls anhand der vom 
Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
festgelegten Grundsätze für bewährte 
Verfahren; dabei wird gegebenenfalls 
angestrebt, sich zu vergewissern, ob die 
Ziele erreicht worden sind, und 
Empfehlungen für die Verbesserung 
künftiger Maßnahmen zu formulieren. 

die Kommission zudem die Auswirkungen 
und Wirksamkeit ihrer Maßnahmen für 
jeden Interventionsbereich und die 
Wirksamkeit der Programmplanung. 
Dabei berücksichtigen die Kommission 
und der EAD die Vorschläge und 
Stellungnahmen des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu 
unabhängigen externen Evaluierungen. 
Falls anwendbar, erfolgen die 
Evaluierungen anhand der vom 
Entwicklungshilfeausschuss der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
festgelegten Grundsätze für bewährte 
Verfahren; dabei wird je nach Sachlage 
angestrebt, sich zu vergewissern, ob die 
Ziele erreicht worden sind, und 
Empfehlungen für die Verbesserung 
künftiger Maßnahmen zu formulieren. Bei 
der Zwischenevaluierung wird bewertet, 
inwieweit die Europäische Union die im 
Rahmen dieser Verordnung festgelegten 
Ziele erreicht hat. 

 

Abänderung  297 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Am Ende der Durchführung der 
Verordnung, spätestens aber vier Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung der Verordnung vor. Im 
Rahmen dieser Evaluierung wird der 
Beitrag der Union zum Erreichen der 
Ziele dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung der Indikatoren zur 
Messung der erzielten Ergebnisse sowie 
der Feststellungen und 
Schlussfolgerungen zu den 
längerfristigen Wirkungen dieser 
Verordnung untersucht. 

Der Halbzeitevaluierungsbericht 
behandelt ferner die Effizienz, den 
Mehrwert, die Funktionsweise der 
vereinfachten und gestrafften 
Außenfinanzierungsstruktur, die interne 
und externe Kohärenz und die anhaltende 
Relevanz der Ziele dieser Verordnung, den 
ergänzenden Charakter und die 
Synergieeffekte der finanzierten 
Maßnahmen, den Beitrag der 
Maßnahmen zu kohärentem auswärtigem 
Handeln der Union und den Grad, in dem 
die Öffentlichkeit in den 
Empfängerländern über die finanzielle 
Unterstützung der Union unterrichtet ist, 
falls angezeigt, und enthält die Ergebnisse 
der in Artikel 31 Absatz 4 genannten 
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Berichte. 

 

Abänderung  298 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im abschließenden Evaluierungsbericht 
werden auch die Effizienz, der Mehrwert, 
die Vereinfachungsmöglichkeiten, die 
interne und die externe Kohärenz sowie 
die weitere Relevanz der Ziele dieser 
Verordnung berücksichtigt. 

entfällt 

 

Abänderung  299 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der abschließende Evaluierungsbericht 
wird speziell zu dem Zweck erstellt, die 
Durchführung der Unionsförderung zu 
verbessern. Er enthält Informationen zu 
Beschlüssen über die Erneuerung, 
Änderung oder Aussetzung der im Rahmen 
der Verordnung durchgeführten Arten von 
Maßnahmen. 

Der Halbzeitevaluierungsbericht wird 
speziell zu dem Zweck erstellt, die 
Anwendung der Unionsförderung zu 
verbessern. Er enthält Informationen zu 
Beschlüssen über die Erneuerung, 
Änderung oder Aussetzung der im Rahmen 
der Verordnung durchgeführten Arten von 
Maßnahmen. 

 

Abänderung  300 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der abschließende Evaluierungsbericht 
enthält auch konsolidierte Informationen 
aus den relevanten Jahresberichten über 
sämtliche Finanzierungen im Rahmen 
dieser Verordnung, darunter externe 
zweckgebundene Einnahmen und Beiträge 
zu Treuhandfonds sowie eine 
Aufschlüsselung der Ausgaben nach 

Der Halbzeitevaluierungsbericht enthält 
auch konsolidierte Informationen aus den 
relevanten Jahresberichten über sämtliche 
Finanzierungen im Rahmen dieser 
Verordnung, darunter externe 
zweckgebundene Einnahmen und Beiträge 
zu Treuhandfonds sowie eine 
Aufschlüsselung der Ausgaben nach 
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Empfängerländern, Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Verpflichtungen und Zahlungen. 

Empfängerländern, Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Verpflichtungen und Zahlungen und nach 
geografischen und thematischen 
Programmen und 
Krisenreaktionsmaßnahmen, darunter 
Mittel, die aus dem Flexibilitätspolster für 
neue Herausforderungen und Prioritäten 
bereitgestellt werden. 

 

Abänderung  301 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und den 
Mitgliedstaaten über den Ausschuss nach 
Artikel 35 die Schlussfolgerungen der 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen. Spezifische Evaluierungen 
können in diesem Ausschuss auf 
Ersuchen von Mitgliedstaaten erörtert 
werden. Die Ergebnisse fließen in die 
Programmgestaltung und Mittelzuweisung 
ein. 

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und den 
Mitgliedstaaten die Schlussfolgerungen der 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen. Die Ergebnisse fließen in 
die Programmgestaltung und 
Mittelzuweisung ein. 

 

Abänderung  302 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 – Unterabsatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission beteiligt alle 
maßgeblichen Interessenträger in 
angemessener Weise an der Evaluierung 
der nach dieser Verordnung gewährten 
Unionsfinanzierung und kann 
gegebenenfalls gemeinsame Evaluierungen 
mit den Mitgliedstaaten und den 
Entwicklungspartnern unter enger 
Einbindung der Partnerländer anstreben. 

Die Kommission beteiligt alle 
maßgeblichen Interessenträger und 
Begünstigten, einschließlich 
Organisationen der Zivilgesellschaft, an 
der Evaluierung der nach dieser 
Verordnung gewährten Unionsfinanzierung 
und kann gegebenenfalls gemeinsame 
Evaluierungen mit den Mitgliedstaaten und 
den Entwicklungspartnern unter enger 
Einbindung der Partnerländer anstreben. 
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Abänderung  303 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Kommission übermittelt den 
Halbzeitevaluierungsbericht nach 
Absatz 2 dem Europäischen Parlament 
und dem Rat. Der Bericht enthält, soweit 
angezeigt, Legislativvorschläge zur 
Festlegung der erforderlichen 
Änderungen dieser Verordnung. 

 

Abänderung  304 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Am Ende der Geltungsdauer 
dieser Verordnung, spätestens aber drei 
Jahre nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, führt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung der Verordnung zu den 
Bedingungen der in Absatz 2 genannten 
Halbzeitevaluierung durch. 

 

Abänderung  305 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. In hinreichend begründeten Fällen 
und bei Maßnahmen mit globaler, 
transregionaler oder regionaler 
Ausrichtung kann die Kommission im 
Rahmen der einschlägigen 
Mehrjahresrichtprogramme oder der 
einschlägigen Aktionspläne oder 
Maßnahmen beschließen, den 
Anwendungsbereich der Maßnahmen auf 
Länder und Gebiete auszudehnen, die 

1. In hinreichend begründeten Fällen 
und bei Maßnahmen mit globaler, 
transregionaler oder regionaler 
Ausrichtung ist die Kommission befugt, 
gemäß Artikel 34 delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen, um für die Zwecke dieser 
Maßnahmen Länder und Gebiete zu denen 
hinzuzufügen, die gemäß Artikel 4 unter 
diese Verordnung fallen. 
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nicht gemäß Artikel 4 unter diese 
Verordnung fallen, um die Kohärenz und 
Wirksamkeit der Finanzierung durch die 
Union zu gewährleisten oder die regionale 
oder transregionale Zusammenarbeit zu 
fördern. 

 

Abänderung  306 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission kann eine 
besondere Mittelzuweisung vorsehen, um 
die Partnerländer und -regionen beim 
Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit den 
benachbarten Gebieten der Union in 
äußerster Randlage sowie mit den 
überseeischen Ländern und Gebieten, die 
unter den ÜLG-Beschluss des Rates 
fallen‚ zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
kann, sofern dies angezeigt ist und auf 
Gegenseitigkeit und Verhältnismäßigkeit 
hinsichtlich der Höhe der Finanzierung 
aus dem ÜLG-Beschluss und/oder der 
ETZ-Verordnung beruht, ein Beitrag zu 
Maßnahmen geleistet werden, die von 
einem Partnerland oder einer 
Partnerregion oder einer sonstigen Stelle 
gemäß der vorliegenden Verordnung, von 
einem Land, Gebiet oder einer sonstigen 
Stelle gemäß dem ÜLG-Beschluss oder 
von einem Gebiet der Union in äußerster 
Randlage im Rahmen von gemeinsamen 
operationellen Programmen durchgeführt 
werden, oder zu Programmen oder 
Maßnahmen für interregionale 
Zusammenarbeit, die gemäß der ETZ-
Verordnung aufgelegt und durchgeführt 
werden. 

entfällt 

 

Abänderung  307 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 33a 
 Zusammenarbeit der Partnerländer und -

regionen mit benachbarten Gebieten der 
Union in äußerster Randlage sowie mit 

den überseeischen Ländern und Gebieten 
 1.  Die Kommission kann eine 

besondere Mittelzuweisung vorsehen, um 
die Partnerländer und -regionen beim 
Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit den 
benachbarten Gebieten der Union in 
äußerster Randlage sowie mit den 
überseeischen Ländern und Gebieten, die 
unter den ÜLG-Beschluss des Rates 
fallen‚ zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
kann, sofern dies angezeigt ist und auf 
Gegenseitigkeit und Verhältnismäßigkeit 
hinsichtlich der Höhe der Finanzierung 
aus dem ÜLG-Beschluss und/oder der 
ETZ-Verordnung beruht, ein Beitrag zu 
Maßnahmen geleistet werden, die von 
einem Partnerland oder einer 
Partnerregion oder einer sonstigen Stelle 
gemäß der vorliegenden Verordnung, von 
einem Land, Gebiet oder einer sonstigen 
Stelle gemäß dem ÜLG-Beschluss oder 
von einem Gebiet der Union in äußerster 
Randlage im Rahmen von gemeinsamen 
operationellen Programmen angewandt 
werden, oder zu Programmen oder 
Maßnahmen für interregionale 
Zusammenarbeit, die gemäß der ETZ-
Verordnung aufgelegt und angewandt 
werden. 

 2.  Der Höchstsatz für die 
Kofinanzierung durch die Union beträgt 
90 % der förderfähigen Ausgaben eines 
Programms oder einer Maßnahme. Der 
Kofinanzierungssatz für technische Hilfe 
beträgt 100 %. 

 

Abänderung  308 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 6, Artikel 26 Absatz 3, Artikel 27 
Absatz 9 und Artikel 31 Absatz 9 wird der 
Kommission für die Geltungsdauer dieser 
Verordnung übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 6, Artikel 8 Absatz 7a, Artikel 8 
Absatz 8b, Artikel 14 Absatz 1, Artikel 15 
Buchstabe a, Artikel 17 Absatz 4, 
Artikel 21 Absatz 3a, Artikel 26 Absatz 4, 
Artikel 27 Absatz 9, Artikel 31 Absatz 9 
und Artikel 33 Absatz 1 wird der 
Kommission für die Geltungsdauer dieser 
Verordnung übertragen. Die Kommission 
erlässt diese delegierten Rechtsakte so 
bald wie möglich. Jedoch werden 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 8 
Absatz 7a, Artikel 8 Absatz 8b, Artikel 17 
Absatz 4 und Artikel 31 Absatz 9 bis 
zum ... [sechs Monate ab dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] 
erlassen. 

 

Abänderung  309 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 Absatz 6, Artikel 26 Absatz 3, 
Artikel 27 Absatz 9 und Artikel 31 
Absatz 9 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
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 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 
Artikel 4 Absatz 6, Artikel 8 Absatz 7a, 
Artikel 8 Absatz 8b, Artikel 14 Absatz 1, 
Artikel 15a, Artikel 17 Absatz 4, Artikel 21 
Absatz 3a, Artikel 26 Absatz 4, Artikel 27 
Absatz 9, Artikel 31 Absatz 9 und 
Artikel 33 Absatz 1 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit 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 im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits in Kraft 
getretenen delegierten Rechtsakten. 
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Abänderung  310 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absatz 6, Artikel 26 
Absatz 3, Artikel 27 Absatz 9 und 
Artikel 31 Absatz 9 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. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 4 Absatz 6, Artikel 8 
Absatz 7a, Artikel 8 Absatz 8b, Artikel 14 
Absatz 1, Artikel 15a, Artikel 17 Absatz 4, 
Artikel 21 Absatz 3a, Artikel 26 Absatz 4, 
Artikel 27 Absatz 9, Artikel 31 Absatz 9 
und Artikel 33 Absatz 1 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben, oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

 

Abänderung  311 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 34a 
 Dringlichkeitsverfahren 
 1.  Wenn im Fall von 

Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachter Katastrophen oder bei einer 
unmittelbaren Bedrohung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte oder der Grundfreiheiten 
entsprechender Bedarf besteht, ist die 
Kommission zum Erlass delegierter 
Rechtsakte befugt, und das Verfahren 
gemäß den Absätzen 2 und 3 findet 
Anwendung.  
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 2.  Delegierte Rechtsakte, die nach 
diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, 
solange keine Einwände gemäß Absatz 3 
erhoben werden.  Bei der 
Übermittlung eines delegierten Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den 
Rat werden die Gründe für die 
Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens 
angegeben. 

 3.  Das Europäische Parlament oder 
der Rat kann gemäß dem Verfahren des 
Artikels 34 Absatz 6 Einwände gegen 
einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den 
Rechtsakt umgehend nach der 
Übermittlung des Beschlusses des 
Europäischen Parlaments oder des Rates, 
Einwände zu erheben, auf. 

 

Abänderung  312 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 34b 
 Demokratische Rechenschaftspflicht 
 1.  Zur Stärkung des Dialogs 

zwischen den Organen der Union, 
insbesondere dem Europäischen 
Parlament, der Kommission und dem 
EAD, sowie zur Sicherstellung von 
größerer Transparenz und 
Rechenschaftspflicht sowie 
Zweckmäßigkeit bei der Annahme von 
Rechtsakten und Maßnahmen durch die 
Kommission kann das Europäische 
Parlament die Kommission und den EAD 
auffordern, die strategische Ausrichtung 
und Leitlinien für die Programmplanung 
im Rahmen dieser Verordnung vor ihm zu 
erörtern. Mit diesem Dialog wird auch die 
allgemeine Kohärenz aller 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln im Einklang mit 
Artikel 5 gefördert. Dieser Dialog kann 
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vor der Annahme delegierter Rechtsakte 
und des Entwurfs des jährlichen 
Haushaltsplans durch die Kommission 
stattfinden. Vor dem Hintergrund 
wesentlicher politischer Entwicklungen 
kann dieser Dialog auf Ersuchen des 
Europäischen Parlaments, der 
Kommission oder des EAD auch ad hoc 
stattfinden. 

 2.  Die Kommission und der EAD 
legen dem Europäischen Parlament alle 
einschlägigen Dokumente spätestens 
einen Monat vor dem Dialog vor. Für den 
Dialog im Zusammenhang mit dem 
Haushaltsplan werden von der 
Kommission und dem EAD fundierte 
Informationen zu sämtlichen gemäß 
Artikel 21 angenommenen oder geplanten 
Aktionsplänen und Maßnahmen, 
Informationen über die Zusammenarbeit 
nach Ländern, Regionen und 
Themenbereichen sowie über die 
Inanspruchnahme von 
Krisenreaktionsmaßnahmen, über das 
Flexibilitätspolster für neue 
Herausforderungen und Prioritäten und 
über die Garantie für Außenmaßnahmen 
vorgelegt. 

 3.  Die Kommission und der EAD 
tragen dem Standpunkt des Europäischen 
Parlaments weitestgehend Rechnung. 
Sollte die Kommission oder der EAD den 
Standpunkten des Europäischen 
Parlaments nicht Rechnung tragen, so ist 
dies angemessen zu begründen. 

 4.  Die Kommission und der EAD 
sind dafür verantwortlich, das 
Europäische Parlament insbesondere 
über die Lenkungsgruppe nach Artikel 38 
über den Stand bei der Anwendung dieser 
Verordnung und insbesondere über 
laufende Maßnahmen, Aktionen und 
Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten. 

 

Abänderung  313 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 35 entfällt 

Ausschuss  

1. Die Kommission wird vom 
Ausschuss für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit 
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 die Stellungnahme des 
Ausschusses im schriftlichen Verfahren 
eingeholt, so wird das Verfahren ohne 
Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz 
des Ausschusses dies innerhalb der Frist 
zur Abgabe der Stellungnahme beschließt 
oder eine einfache Mehrheit der 
Ausschussmitglieder dies verlangt. 

 

4. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in 
Verbindung mit deren Artikel 5. 

 

5. Der angenommene Beschluss 
bleibt während der Laufzeit der 
angenommenen oder geänderten 
Dokumente, Aktionsprogramme und 
Maßnahmen in Kraft. 

 

6. Ein Beobachter der Europäischen 
Investitionsbank nimmt an den 
Beratungen des Ausschusses teil, wenn 
Fragen behandelt werden, die die 
Europäische Investitionsbank betreffen. 

 

 

Abänderung  314 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Information, Kommunikation und Transparenz, Kommunikation und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Öffentlichkeitsarbeit Offenlegung von Informationen 
 

Abänderung  315 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – 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 
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. Die 
Kommission ist dafür zuständig, die 
Einhaltung dieser Anforderungen durch 
die Empfänger zu überwachen. 

 

Abänderung  316 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
diese Verordnung, die diesbezüglichen 
Maßnahmen und die Ergebnisse durch. 
Mit den dieser Verordnung zugewiesenen 
Mitteln wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union gefördert, insofern 
diese die in Artikel 3 genannten Ziele 
direkt betreffen. 

2. Die Kommission wendet 
Maßnahmen zur Information und 
Kommunikation über diese Verordnung, 
die diesbezüglichen Maßnahmen und die 
Ergebnisse an. Mit den dieser Verordnung 
zugewiesenen Mitteln wird auch die 
institutionelle Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union gefördert, 
insofern diese die in Artikel 3 genannten 
Ziele direkt betreffen. 

 

Abänderung  317 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Kommission ergreift 
Maßnahmen, um die strategische 
Kommunikation und die auswärtige 
Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung der 
Werte der Union und des Mehrwerts der 
Union zu fördern. 

 

Abänderung  318 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Kommission richtet einen 
einzigen umfassenden öffentlichen 
zentralen elektronischen Speicher für alle 
im Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Maßnahmen ein, 
einschließlich der im Rahmen des 
Mittelzuweisungsverfahrens für die 
Festsetzung des Bedarfs der Partner 
angewandten Kriterien, und sorgt für 
dessen regelmäßige Aktualisierung; 
ausgenommen hiervon sind Maßnahmen, 
die nach Artikel 37 Sicherheitsfragen 
oder lokale politisch sensible Aspekte 
berühren könnten. 

 

Abänderung  319 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2c. Der Speicher enthält zudem 
Informationen über Finanzierungen und 
Investitionen, auch auf der Ebene der 
einzelnen Projekte, und über die 
wesentlichen Aspekte aller EFSD+-
Garantievereinbarungen, unter anderem 
Informationen über die 
Rechtspersönlichkeit der förderfähigen 
Gegenparteien, den erwarteten Nutzen für 
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die Entwicklung und die 
Beschwerdeverfahren, und trägt dabei 
dem Schutz vertraulicher und 
wirtschaftlich sensibler Informationen 
Rechnung. 

 

Abänderung  320 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 2 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2d. Die förderfähigen EFSD+-
Gegenparteien machen gemäß ihren 
Transparenzgrundsätzen und den 
Vorschriften der Union zum Datenschutz 
und zum Zugang zu Dokumenten und 
Informationen auf ihren Websites 
Informationen über sämtliche durch die 
Garantie für Außenmaßnahmen 
abgedeckten Finanzierungen und 
Investitionen proaktiv und systematisch 
öffentlich zugänglich, insbesondere 
Informationen darüber, wie diese 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
und Anforderungen dieser Verordnung 
beitragen. Diese Informationen werden 
auf Projektebene aufgeschlüsselt. Dabei 
wird stets dem Schutz vertraulicher und 
wirtschaftlich sensibler Informationen 
Rechnung getragen. Die förderfähigen 
Gegenparteien weisen überdies bei allen 
von ihnen veröffentlichten Informationen 
über die Finanzierungen und 
Investitionen, die gemäß dieser 
Verordnung durch die Garantie für 
Außenmaßnahmen abgedeckt werden, auf 
die Unterstützung der Union hin. 

 

Abänderung  321 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 38 entfällt 



 

 288 

EAD-Klausel  

Diese Verordnung wird im Einklang mit 
dem Beschluss 2010/427/EU angewandt. 

 

 

Abänderung  322 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 38a 

 Struktur und Lenkung 

 Eine horizontale Lenkungsgruppe, die 
sich aus allen zuständigen Dienststellen 
der Kommission und des EAD 
zusammensetzt und in der der VP/HR 
oder ein Vertreter dieses Amtes den 
Vorsitz führt, ist für die Lenkung, 
Koordinierung und Verwaltung dieses 
Instruments während des gesamten 
Verwaltungszyklus verantwortlich, um 
Kohärenz, Effizienz, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht aller 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln sicherzustellen. Der 
VP/HR sorgt für die allgemeine politische 
Koordinierung des auswärtigen Handelns 
der Union. In Bezug auf alle 
Maßnahmen, einschließlich 
Krisenreaktionsmaßnahmen und 
außerordentlicher Hilfsmaßnahmen, und 
während des gesamten Zyklus der 
Programmplanung, der Planung und der 
Anwendung des Instruments arbeiten der 
VP/HR und der EAD mit den zuständigen 
Mitgliedern und Dienststellen der 
Kommission zusammen, die je nach der 
Art und den Zielen der geplanten 
Maßnahme ermittelt werden, und nutzen 
deren Fachwissen. Alle Vorschläge für 
Beschlüsse werden nach den 
Arbeitsverfahren der Kommission 
ausgearbeitet und der Kommission zur 
Annahme vorgelegt.  

 Das Europäische Parlament wird 
vollumfänglich in die Gestaltungs-, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
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Programmplanungs-, Überwachungs- 
und Evaluierungsphase der 
Finanzierungsinstrumente eingebunden, 
um die politische und demokratische 
Kontrolle und die Rechenschaftspflicht in 
Bezug auf die von der Union im Bereich 
des auswärtigen Handelns bereitgestellte 
Finanzierung sicherzustellen. 

 

Abänderung  323 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. Sie gilt vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027. 

 

Abänderung  324 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Unionsunterstützung für den 
Nachbarschaftsraum kann auch eingesetzt 
werden, um der Russischen Föderation die 
Teilnahme an Programmen für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
anderen einschlägigen 
Mehrländerprogrammen zu ermöglichen. 

Die Unionsunterstützung für den 
Nachbarschaftsraum kann auch eingesetzt 
werden, um der Russischen Föderation die 
Teilnahme an Programmen für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
anderen einschlägigen 
Mehrländerprogrammen zu ermöglichen, 
einschließlich für die Zusammenarbeit in 
der Bildung, insbesondere beim 
Schüleraustausch. 

 

Abänderung  325 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Stärkung der Demokratie und der 
demokratischen Prozesse, der 
Regierungsführung und Kontrolle, 

(a) Stärkung der Demokratie und 
inklusiver demokratischer Prozesse, der 
Regierungsführung und Kontrolle, 
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einschließlich transparenter und 
glaubwürdiger Wahlprozesse. 

einschließlich einer unabhängigen Justiz, 
der Rechtsstaatlichkeit und transparenter, 
friedlicher und glaubwürdiger 
Wahlprozesse. 

 

Abänderung  326 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Stärkung des Schutzes der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten. 

(b) Intensivere Förderung und 
Stärkung des Schutzes der in der 
Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte proklamierten 
Menschenrechte und Einhaltung der damit 
zusammenhängenden internationalen 
Instrumente, Unterstützung und Schutz 
von Menschenrechtsverfechtern, 
Mitwirkung an der Umsetzung weltweiter 
und regionaler Bündnisse und 
Rahmenbedingungen, Steigerung der 
Umsetzungs- und Überwachungskapazität 
der Zivilgesellschaft und Bereitung der 
Grundlagen für die Schaffung eines 
Rechtsrahmens für den Schutz von 
Personen, die klimabedingt zur 
Umsiedlung gezwungen sind. 

 

Abänderung  327 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung der Bekämpfung von 
Diskriminierung in allen ihren Formen und 
Förderung des Gleichheitsgrundsatzes, 
insbesondere der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören. 

(c) Förderung der Bekämpfung von 
Diskriminierung in all ihren Formen, 
Förderung des Gleichheitsgrundsatzes, 
insbesondere der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Rechte von Frauen 
und Mädchen sowie der Stärkung ihrer 
Position, und Förderung der Rechte von 
Kindern, Jugendlichen, Menschen mit 
Behinderungen, Angehörigen von 
Minderheiten, LGBTI-Personen und 
indigenen Völkern. 
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Abänderung  328 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Förderung einer dynamischen 
Zivilgesellschaft und ihrer Rolle bei 
Reformprozessen und dem demokratischen 
Wandel sowie der Schaffung von 
Handlungsspielraum für die 
Zivilgesellschaft und die Mitwirkung der 
Bürger an der politischen 
Entscheidungsfindung. 

(d) Förderung einer dynamischen 
Zivilgesellschaft, Stärkung ihrer Rolle bei 
politischen Übergangsprozessen, 
Reformprozessen und dem demokratischen 
Wandel sowie der Schaffung von 
Handlungsspielraum für die 
Zivilgesellschaft und die Mitwirkung der 
Bürger am politischen Leben und der 
Kontrolle der politischen 
Entscheidungsfindung. 

 

Abänderung  329 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Stärkung der Resilienz von Staaten, 
Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen gegenüber politischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen, 
ernährungsbezogenen, demografischen 
und gesellschaftlichen Belastungen und 
Schocks. 

(f) Stärkung der Resilienz von Staaten, 
Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen, um sie darauf vorzubereiten, 
ökologische und wirtschaftliche Schocks, 
natürliche und vom Menschen 
verursachte Katastrophen und Konflikte 
sowie Gesundheits- und 
Ernährungskrisen zu bewältigen, sich 
daran anzupassen und sich rasch davon 
zu erholen. 

 

Abänderung  330 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Stärkung der Entwicklung 
demokratischer öffentlicher Institutionen 
auf nationaler und subnationaler Ebene, 

(g) Stärkung der Entwicklung 
demokratischer öffentlicher Institutionen 
auf internationaler, nationaler und 
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einschließlich eines unabhängigen, 
wirksamen, effizienten und 
rechenschaftspflichtigen Justizsystems, 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit und 
Zugang zur Justiz für alle. 

subnationaler Ebene, einschließlich eines 
unabhängigen, wirksamen, effizienten und 
rechenschaftspflichtigen Justizsystems, 
Förderung der Rechtsstaatlichkeit, 
internationaler Gerichtsbarkeit, 
Rechenschaftspflicht und Zugang zur 
Justiz für alle. 

 

Abänderung  331 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Unterstützung von 
Reformprozessen im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung, einschließlich 
durch Einsatz bürgerfreundlicher 
elektronischer Behördendienste, Stärkung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
institutionellen Strukturen, der nationalen 
statistischen Systeme, des Aufbaus von 
Kapazitäten und einer soliden Verwaltung 
der öffentlichen Finanzen sowie Beitrag 
zur Korruptionsbekämpfung. 

(h) Unterstützung von 
Reformprozessen im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung, einschließlich 
durch Einsatz bürgerfreundlicher 
elektronischer Behördendienste, Stärkung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
institutionellen Strukturen, der nationalen 
statistischen Systeme, des Aufbaus von 
Kapazitäten und einer soliden Verwaltung 
der öffentlichen Finanzen sowie Beitrag 
zur Bekämpfung von Korruption, 
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung 
und aggressiver Steuerplanung. 

 

Abänderung  332 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Erhöhung der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht der öffentlichen 
Institutionen, Stärkung der öffentlichen 
Auftragsvergabe und der Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen, Entwicklung 
elektronischer Behördendienste und 
Verbesserung der Dienstleistungen. 

(j) Erhöhung der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht der öffentlichen 
Institutionen, Stärkung der öffentlichen 
Auftragsvergabe, einschließlich der 
Förderung der Entwicklung von 
(ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen) Nachhaltigkeitskriterien 
und -zielen, und der Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen, Entwicklung 
elektronischer Behördendienste und 
Verbesserung der Dienstleistungen. 
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Abänderung  333 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 1 – Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ka) Förderung der parlamentarischen 
Demokratie. 

 

Abänderung  334 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Beseitigung der Armut in allen 
ihren Dimensionen, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten und 
Gewährleistung, dass niemand 
zurückgelassen wird. 

(a) Beseitigung der Armut in all ihren 
Ausprägungen, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten und 
Gewährleistung, dass niemand 
zurückgelassen wird und dass den 
Menschen, die am weitesten zurückliegen, 
zuerst geholfen wird, indem eine 
entsprechende Priorisierung der 
Investitionen in öffentliche 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Gesundheit, Ernährung, Bildung und 
Sozialschutz vorgenommen wird. 

 

Abänderung  335 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Verstärkung der Anstrengungen, 
politische Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, um 
Frauen zu fördern und die Rechte junger 
Menschen zu stärken, ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen und 
wirtschaftlichen Leben zu erleichtern und 
zu gewährleisten, dass sie einen 
umfassenden Beitrag zu inklusivem 
Wachstum und zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten können. 

(b) Verstärkung der Anstrengungen, 
politische Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, um 
die Rechte von Frauen, jungen Menschen, 
Kindern und Menschen mit 
Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu verwirklichen, ihre Teilhabe und 
sinnvolle Mitwirkung am 
gesellschaftlichen, staatsbürgerlichen und 
wirtschaftlichen Leben zu ermöglichen 
und dafür zu sorgen, dass sie einen 
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umfassenden Beitrag zu inklusivem 
Wachstum und zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten können. 

 

Abänderung  336 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung des Schutzes und der 
Verwirklichung der Rechte von Frauen und 
Mädchen, einschließlich der Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrechte, der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte sowie 
Verhütung sexueller und 
geschlechtsbezogener Gewalt in jeder 
Form. 

(c) Förderung des Schutzes und der 
Verwirklichung der Rechte und Stärkung 
der Position von Frauen und Mädchen, 
einschließlich der Wirtschafts-, Arbeits-, 
Sozial- und Bodenrechte, der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte sowie 
Verhütung und Schutz vor sexueller und 
geschlechtsbezogener Gewalt in jeder 
Form, was auch die Förderung des 
Zugangs aller zu umfassenden 
Informationen über die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und eine 
umfassende Sexualerziehung und die 
Förderung der Zusammenarbeit im 
Bereich Forschung und Innovation im 
Hinblick auf neue und verbesserte 
Instrumente für die 
Gesundheitsversorgung im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
umfasst, einschließlich der 
Familienplanung, insbesondere in 
einkommensschwachem Umfeld. 

 

Abänderung  337 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Besonderes Augenmerk auf 
benachteiligten, gefährdeten und 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen wie 
Kindern, älteren Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, LGBTI-Personen und 
indigenen Völkern, unter anderem durch 

(d) Besonderes Augenmerk auf 
benachteiligten, gefährdeten und 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen wie 
Kindern, älteren Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, LGBTI-Personen und 
indigenen Völkern, unter anderem durch 
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Förderung des Übergangs von einer 
institutionellen Kinderbetreuung zu einer 
Betreuung im lokalen Umfeld. 

Förderung des Übergangs von der 
institutionellen Kinderbetreuung zur 
Betreuung von Kindern mit und ohne 
Behinderungen im lokalen Umfeld. 

 

Abänderung  338 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Förderung eines integrierten 
Ansatzes zur Unterstützung von 
Gemeinschaften, insbesondere der 
Ärmsten, durch Verbesserung des Zugangs 
zu grundlegenden Gütern und 
Dienstleistungen. 

(e) Förderung eines integrierten 
Ansatzes zur Unterstützung von 
Gemeinschaften, insbesondere der Ärmsten 
und der am schwersten zu erreichenden 
Personen, durch Verbesserung des 
universellen Zugangs zu grundlegenden 
Gütern und Dienstleistungen, insbesondere 
im Gesundheitsbereich, darunter 
Dienstleistungen im Bereich der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit, zu 
Informationen und Versorgungsgütern, 
Bildung, Ernährung und Sozialschutz. 

 

Abänderung  339 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Unterstützung der Schaffung eines 
sicheren und förderlichen Umfelds für 
Kinder als wichtige Voraussetzung für eine 
gesunde junge Bevölkerung, die ihr 
Potenzial voll ausschöpfen kann. 

(f) Gewährleistung, dass – 
insbesondere den am stärksten 
marginalisierten – Kindern ein möglichst 
guter Start ins Leben ermöglicht wird, 
indem in die frühkindliche Entwicklung 
investiert und sichergestellt wird, dass 
Kinder, die von Armut oder Ungleichheit 
betroffen sind, Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen wie 
Gesundheitsdiensten, Ernährung, 
Bildung und Sozialschutz haben, 
Unterstützung der Schaffung eines sicheren 
und förderlichen Umfelds für Kinder als 
wichtige Voraussetzung für eine gesunde 
junge Bevölkerung, die ihr Potenzial voll 
ausschöpfen kann, und besondere 



 

 296 

Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Mädchen. 

 

Abänderung  340 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Förderung des Zugangs aller zu 
ausreichenden, erschwinglichen, 
unbedenklichen und nährstoffreichen 
Nahrungsmitteln, vor allem für diejenigen 
in besonders prekären Situationen, und 
Verbesserung der Ernährungssicherheit 
und Nährstoffversorgung, insbesondere in 
Ländern, die mit andauernden oder 
wiederkehrenden Krisen konfrontiert sind. 

(g) Förderung des Zugangs aller zu 
ausreichenden, erschwinglichen, 
unbedenklichen und nährstoffreichen 
Nahrungsmitteln, vor allem für diejenigen 
in besonders prekären Situationen – unter 
anderem Kinder unter fünf Jahren, 
männliche und weibliche Jugendliche 
und Frauen, insbesondere während der 
Schwangerschaft und des Stillens –, 
Verbesserung der Ernährungssicherheit 
und Nährstoffversorgung, insbesondere in 
Ländern, die mit andauernden oder 
wiederkehrenden Krisen konfrontiert sind, 
Förderung multisektoraler 
ernährungsorientierter 
Landwirtschaftskonzepte. 

 

Abänderung  341 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Förderung des Zugangs aller zu 
sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen 
und Hygiene sowie einer nachhaltigen 
integrierten Wasserbewirtschaftung. 

(h) Förderung des Zugangs aller zu 
sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen 
und Hygiene sowie einer nachhaltigen 
integrierten Wasserbewirtschaftung, da 
dies maßgebliche Faktoren für 
Gesundheit, Bildung, Ernährung, 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 
Klimawandel und Gleichstellung der 
Geschlechter sind. 

 

Abänderung  342 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Verwirklichung einer universellen 
Gesundheitsversorgung mit 
gleichberechtigtem Zugang zu 
hochwertigen und erschwinglichen 
Gesundheitsdiensten, unter anderem durch 
Unterstützung des Aufbaus robuster, 
hochwertiger und belastbarer 
Gesundheitssysteme, Verbesserung der 
Kapazitäten für Frühwarnung, 
Risikominderung und -management und 
Wiederaufbau. 

(i) Verwirklichung einer universellen 
Gesundheitsversorgung mit 
gleichberechtigtem Zugang zu 
hochwertigen und erschwinglichen 
Gesundheitsdiensten, darunter 
Dienstleistungen im Bereich der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit, durch 
Unterstützung des Aufbaus inklusiver, 
robuster, hochwertiger, belastbarer und für 
alle zugänglicher Gesundheitssysteme, 
Verbesserung der Kapazitäten für 
Frühwarnung, Risikominderung und -
management und Wiederaufbau, 
ergänzende Maßnahmen durch das 
Rahmenprogramm der Union für 
Forschung und Innovation zur 
Bekämpfung weltweiter 
Gesundheitsbedrohungen, Entwicklung 
sicherer, effizienter und erschwinglicher 
Impfstoffe und Behandlungsmethoden 
gegen armutsbedingte und 
vernachlässigte Krankheiten sowie zur 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf 
Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich, einschließlich 
Infektionskrankheiten, Resistenzen gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe sowie neuer 
Krankheiten und Epidemien. 

 

Abänderung  343 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) Stärkung der Resilienz von 
Menschen und Gemeinschaften, etwa 
durch mehr Investitionen in die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene 
Katastrophenvorsorge und 
Präventionsprojekte. 

 



 

 298 

Abänderung  344 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe j b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (jb) Unterstützung nationaler, 
regionaler und lokaler Regierungen und 
Verwaltungen bei der Schaffung der 
erforderlichen Infrastruktur, z. B. der 
räumlichen, technischen und personellen 
Ressourcen, mithilfe von Technik und 
Verwaltungsverfahren auf dem neuesten 
Stand, um eine zuverlässige Registrierung 
aller standesamtlichen Eintragungen (von 
der Geburt bis zum Tode) zu ermöglichen, 
sodass bei Bedarf offiziell anerkannte 
Ersatzdokumente ausgestellt werden 
können, damit sichergestellt ist, dass alle 
Bürger amtlich gemeldet sind und ihre 
Grundrechte wahrnehmen können. 

 

Abänderung  345 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) Förderung einer inklusiven, 
nachhaltigen Stadtentwicklung, um der 
Ungleichheit in den Städten – mit dem 
Hauptaugenmerk auf den Bedürftigsten – 
entgegenzusteuern. 

(k) Förderung einer inklusiven, 
nachhaltigen Stadtentwicklung, um der 
Ungleichheit in den Städten – mit dem 
Hauptaugenmerk auf den Bedürftigsten 
und unter Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Aspekte – 
entgegenzusteuern. 

 

Abänderung  346 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(l) Unterstützung der lokalen 
Behörden bei ihren Anstrengungen, in 
den Städten die Versorgung mit 

entfällt 
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grundlegenden Dienstleistungen, den 
gleichberechtigten Zugang zu 
Nahrungsmitteln und den Zugang zu 
angemessenem und erschwinglichem 
Wohnraum zu verbessern und für mehr 
Lebensqualität zu sorgen, insbesondere 
für Menschen, die in informellen 
Siedlungen und Elendsvierteln leben. 
 

Abänderung  347 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe m 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(m) Förderung einer inklusiven, 
gleichberechtigten und hochwertigen 
formalen, informellen und nichtformalen 
Bildung für alle auf allen Ebenen, 
einschließlich Berufsbildung, auch in Not- 
und Krisensituationen, unter anderem 
durch den Einsatz digitaler Technologien 
zur Verbesserung von Unterricht und 
Lernen. 

(m) Förderung der Verwirklichung der 
international vereinbarten Ziele für die 
Bildung mit besonderem Schwerpunkt auf 
kostenlosen öffentlichen 
Bildungssystemen durch eine inklusive, 
gleichberechtigte und hochwertige 
formale, informelle und nichtformale 
Bildung, und Förderung von 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für 
alle auf allen Ebenen, einschließlich der 
frühkindlichen Entwicklung und der 
Berufsbildung, auch in Not- und 
Krisensituationen, unter anderem durch 
den Einsatz digitaler Technologien zur 
Verbesserung von Unterricht und Lernen. 

 

Abänderung  348 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe m a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ma) Unterstützung von 
Bildungskorridoren, damit Studierende 
aus Konfliktländern an Universitäten in 
der Union studieren können. 

 

Abänderung  349 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe n 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(n) Unterstützung von Maßnahmen für 
den Kapazitätsaufbau, die Lernmobilität 
zwischen Partnerländern sowie für die 
Zusammenarbeit und den Politikdialog mit 
Institutionen, Organisationen, lokalen 
Durchführungsstellen und Behörden aus 
diesen Ländern. 

(n) Unterstützung von Maßnahmen für 
die Lernmobilität, den Kapazitätsaufbau 
und die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen Partnerländern sowie für die 
Zusammenarbeit und den Politikdialog mit 
Institutionen, Organisationen, lokalen 
Durchführungsstellen und Behörden aus 
diesen Ländern. 

 

Abänderung  350 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe n a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (na) Förderung des Kapazitätsaufbaus 
und der Zusammenarbeit in den 
Bereichen Wissenschaft, Technologie und 
Forschung, um insbesondere auf 
armutsbedingte gesellschaftliche 
Probleme, von denen die Partnerländer in 
besonderem Maße betroffen sind, sowie 
auf vernachlässigte Bereiche der 
Forschung und Innovation, in denen es 
kaum Investitionen aus der 
Privatwirtschaft gibt, einzugehen, sowie 
in den Bereichen offene Daten und 
Förderung sozialer Innovationen. 

 

Abänderung  351 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe o 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(o) Förderung der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Technologie 
und Forschung sowie von offenen Daten 
und Innovation. 

(o) Förderung des Kapazitätsaufbaus 
und der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Wissenschaft, Technologie und Forschung, 
offene Daten, Massendaten, künstliche 
Intelligenz und Innovation, in 
Abstimmung mit dem Rahmenprogramm 
der Union für Forschung und Innovation, 
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um der Abwanderung hochqualifizierter 
Kräfte entgegenzuwirken. 

 

Abänderung  352 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe q 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(q) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes, 
Erschließung des Potenzials der Kultur- 
und Kreativwirtschaft für eine nachhaltige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung. 

(q) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes und 
Erschließung des Potenzials der Kultur- 
und Kreativbranche für eine nachhaltige, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung. 

 

Abänderung  353 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 2 – Buchstabe q a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (qa) Unterstützung von Maßnahmen 
und Förderung der Zusammenarbeit im 
Sportbereich, um zur Stärkung der 
Position von Frauen, jungen Menschen, 
Einzelpersonen und Gemeinschaften und 
zu den Zielen der Agenda 2030 in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung und 
soziale Inklusion beizutragen. 

 

Abänderung  354 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Migration und Mobilität 3. Migration, Mobilität, Flucht und 
Vertreibung 
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Abänderung  355 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-a) Förderung einer wirksamen 
Migrationspolitik auf der Grundlage der 
Menschenrechte auf allen Ebenen, 
einschließlich Schutzprogrammen, um 
sichere, geordnete und reguläre 
Migration zu ermöglichen. 

 

Abänderung  356 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Ausbau von Partnerschaften im 
Bereich Migration und Mobilität auf der 
Grundlage eines integrierten und 
ausgewogenen Ansatzes, der alle Aspekte 
der Migration abdeckt, einschließlich Hilfe 
bei der Durchführung bilateraler oder 
regionaler Übereinkünfte und 
Vereinbarungen der Union, einschließlich 
Mobilitätspartnerschaften. 

(a) Mitwirkung beim Ausbau von 
bilateralen, regionalen und 
internationalen Partnerschaften im 
Bereich Migration und Mobilität, 
einschließlich Süd-Süd-Partnerschaften, 
auf der Grundlage eines integrierten und 
ausgewogenen Ansatzes, der alle Aspekte 
der Migration abdeckt, und im Einklang 
mit dem Völker- und Unionsrecht und den 
Menschenrechtsverpflichtungen. 

 

Abänderung  357 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Bereitstellung von Unterstützung 
bei der Umsetzung von bilateralen oder 
regionalen Abkommen und 
Vereinbarungen mit Drittländern, was 
Mobilitätspartnerschaften umfasst, und 
Schaffung sicherer und legaler Wege, 
etwa durch die Ausarbeitung von 
Visaerleichterungs- und 
Neuansiedlungsabkommen, auf der 
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Grundlage der gegenseitigen 
Rechenschaftspflicht und unter 
uneingeschränkter Achtung der 
humanitären Verpflichtungen und der 
Menschenrechtsverpflichtungen. 

 

Abänderung  358 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Unterstützung der dauerhaften 
Wiedereingliederung zurückkehrender 
Migranten. 

(b) Unterstützung der dauerhaften und 
erfolgreichen sozioökonomischen 
Wiedereingliederung zurückkehrender 
Migranten. 

 

Abänderung  359 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Bekämpfung der irregulären 
Migration, des Menschenhandels und der 
Schleusung von Migranten, Ausbau der 
Zusammenarbeit beim integrierten 
Grenzmanagement. 

(d) Verringerung der mit der 
Migration verbundenen Gefahren, auch 
durch die Bekämpfung der irregulären 
Migration, und Ausbau der 
länderübergreifenden Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels und 
der Schleusung von Migranten im 
Einklang mit dem Völker- und 
Unionsrecht. 

 

Abänderung  360 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Ausbau der wissenschaftlichen, 
technischen, personellen und 
institutionellen Kapazitäten für die 
Steuerung der Migration. 

(e) Ausbau der wissenschaftlichen, 
technischen, personellen und 
institutionellen Kapazitäten für die 
Steuerung der Migration einschließlich der 
Erfassung und Nutzung genauer und 
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aufgeschlüsselter Daten als Grundlage 
für nachweisgestützte Politikgestaltung, 
zur Ermöglichung sicherer, geordneter 
und verantwortungsvoller Migration. 

 

Abänderung  361 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Unterstützung einer wirksamen, 
menschenrechtsbasierten 
Migrationspolitik, einschließlich 
Schutzprogrammen. 

entfällt 

 

Abänderung  362 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Verbesserung der Voraussetzungen 
für die Erleichterung der legalen Migration 
und einer gut gesteuerten Mobilität, 
Förderung direkter Kontakte zwischen den 
Menschen und Maximierung der 
entwicklungspolitischen Wirkung der 
Migration. 

(g) Verbesserung der Voraussetzungen 
für die Erleichterung der legalen Migration 
und einer gut gesteuerten Mobilität sowie 
Förderung direkter Kontakte zwischen den 
Menschen, auch durch die Bereitstellung 
genauer und rechtzeitiger Informationen 
in allen Phasen der Migration. 

 

Abänderung  363 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) Maximierung der 
entwicklungspolitischen Wirkung der 
Migration und Verbesserung des 
allgemeinen Verständnisses des 
Zusammenhangs zwischen Migration und 
Entwicklung. 
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Abänderung  364 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Gewährleistung des Schutzes von 
Migranten, Flüchtlingen und Vertriebenen. 

(h) Gewährleistung des Schutzes von 
Migranten, Flüchtlingen und Vertriebenen, 
wobei besonderes Augenmerk auf 
schutzbedürftige Gruppen gelegt, ein 
rechtebasierter Ansatz verfolgt und 
sichergestellt wird, dass Menschen, die 
internationalen Schutz benötigen, in den 
gemischten Migrationsströmen erkannt 
werden und dass ihrem besonderen Status 
Rechnung getragen wird. 

 

Abänderung  365 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Unterstützung 
entwicklungsbasierter Lösungen für 
Flüchtlinge und Vertriebene und deren 
Aufnahmegemeinschaften. 

(i) Unterstützung 
entwicklungsbasierter Lösungen für 
Flüchtlinge und Vertriebene und deren 
Aufnahmegemeinschaften, unter anderem 
durch den Zugang zu Bildung und 
menschenwürdiger Arbeit, um die Würde, 
Resilienz und Eigenständigkeit von 
Flüchtlingen und Vertriebenen sowie ihre 
Einbindung in das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben der 
Aufnahmeländer zu fördern. 

 

Abänderung  366 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Unterstützung des Engagements der 
Diaspora für die Herkunftsländer. 

(j) Unterstützung des Engagements der 
Diaspora für die Herkunftsländer, um 
einen umfassenden Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten. 
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Abänderung  367 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Buchstabe k a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ka) Unterstützung von Migranten und 
Gesellschaften, ihr Potenzial in Bezug auf 
Inklusion und sozialen Zusammenhalt 
voll auszuschöpfen. 

 

Abänderung  368 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 3 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Zusammenarbeit in diesem Bereich 
wird in Übereinstimmung mit dem [Asyl- 
und Migrationsfonds] unter 
uneingeschränkter Achtung des 
Grundsatzes der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung verwaltet. 

 

Abänderung  369 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Beitrag zu den Bemühungen der 
Partner um Erfüllung ihrer 
Klimaschutzverpflichtungen im Einklang 
mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen, unter 
anderem durch Umsetzung der national 
festgelegten Beiträge und der Aktionspläne 
zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
den Klimawandel, einschließlich Synergien 
zwischen Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen. 

(b) Unterstützung der Anpassung an 
den Klimawandel mit besonderem 
Augenmerk auf schutzbedürftigen Staaten 
und Völkern, die nicht die Mittel haben, 
um die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Beitrag zu den Bemühungen der 
Partner um Erfüllung ihrer 
Klimaschutzverpflichtungen im Einklang 
mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen, unter 
anderem durch Umsetzung der national 
festgelegten Beiträge und der Aktionspläne 
zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
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den Klimawandel, einschließlich Synergien 
zwischen Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnahmen, sowie zu ihren 
Bemühungen um Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen weiterer 
multilateraler Umweltübereinkommen wie 
dem Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt und dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung. 

 

Abänderung  370 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Ausbau der Zusammenarbeit im 
Bereich nachhaltige Energie. Förderung 
und Intensivierung der Zusammenarbeit im 
Bereich der Energieeffizienz und der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen. 

(d) Förderung des Zugangs zu 
nachhaltiger Energie in 
Entwicklungsländern, um der 
Verpflichtung gemäß der Zusage der 
Union von 2012 nachzukommen, bis 2030 
weiteren 500 Millionen Menschen einen 
derartigen Zugang zu bieten, mit Vorrang 
für kleinmaßstäbliche, Mininetz- und 
netzunabhängige Lösungen von hohem 
ökologischen und 
entwicklungspolitischen Wert. Ausbau der 
Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige 
Energie. Förderung und Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Energieeffizienz und der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen. Förderung 
des Zugangs zu zuverlässigen, sicheren, 
erschwinglichen, sauberen und 
nachhaltigen Energiedienstleistungen, 
insbesondere zu lokalen und dezentralen 
Lösungen, damit Menschen, die in Armut 
oder in entlegenen Gebieten leben, 
Zugang zu Energie haben. 

 

Abänderung  371 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe d a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Aufbau von Kapazitäten, damit 
den Zielen, die hinsichtlich der 
ökologischen Nachhaltigkeit und des 
Klimaschutzes verfolgt werden, und dem 
Streben nach umweltverträglichem 
Wachstum in nationalen und lokalen 
Entwicklungsstrategien durchgängig 
Rechnung getragen werden kann, was die 
Unterstützung von 
Nachhaltigkeitskriterien im öffentlichen 
Beschaffungswesen umfasst. 

 

Abänderung  372 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (db) Förderung der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen und der 
Sorgfaltspflichten in den Lieferketten 
sowie konsequente Anwendung des 
Vorsorgekonzepts und des 
Verursacherprinzips. 

 

Abänderung  373 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe d c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (dc) Förderung von ökologisch 
nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Verfahren, einschließlich Agrarökologie, 
die sich beim Schutz von Ökosystemen 
und der biologischen Vielfalt bewährt 
haben und langfristig die Resilienz von 
Umwelt und Gesellschaft gegenüber dem 
Klimawandel steigern. 
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Abänderung  374 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Stärkere Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaften in die Bewältigung des 
Klimawandels, die Erhaltung der 
Ökosysteme und die Governance der 
natürlichen Ressourcen. Förderung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung und der 
Resilienz in städtischen Gebieten. 

(f) Stärkere Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaften und der indigenen Völker 
in die Bewältigung des Klimawandels, die 
Eindämmung des Verlusts an 
biologischer Vielfalt und die Bekämpfung 
der Artenschutzkriminalität, die Erhaltung 
der Ökosysteme und die Governance der 
natürlichen Ressourcen, auch durch 
Verbesserungen beim Landbesitz und bei 
der Bewirtschaftung von 
Wasserressourcen. Förderung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung und der 
Resilienz in städtischen Gebieten. 

 

Abänderung  375 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) Beendigung des Handels mit 
Konfliktmineralien und der Ausbeutung 
von Bergleuten, Unterstützung der 
Entwicklung von lokalen Gemeinschaften 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2017/821 über Sorgfaltspflichten in der 
Lieferkette und flankierende Maßnahmen 
sowie Ausarbeitung eines entsprechenden 
Ansatzes für Mineralien, die noch nicht 
unter diese Verordnung fallen, 
beispielsweise Kobalt. 

 

Abänderung  376 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe f b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fb) Förderung der Bildung für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
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nachhaltige Entwicklung, um die 
Menschen in die Lage zu versetzen, die 
Gesellschaft zu verändern und eine 
nachhaltige Zukunft aufzubauen. 

 

Abänderung  377 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Förderung der Erhaltung, der 
nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung 
sowie der Wiederherstellung von 
natürlichen Ressourcen und gesunden 
Ökosystemen, Förderung der Eindämmung 
des Verlusts an biologischer Vielfalt und 
Schutz von Wildtieren und -pflanzen. 

(g) Förderung der Erhaltung, der 
nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung 
sowie der Wiederherstellung von 
natürlichen Ressourcen und gesunden 
Ökosystemen, Förderung der Eindämmung 
des Verlusts an biologischer Vielfalt und 
Schutz von Wildtieren und -pflanzen, 
einschließlich Bekämpfung der Wilderei 
und des illegalen Artenhandels. 

 

Abänderung  378 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) Vorgehen gegen den Verlust an 
biologischer Vielfalt sowie Umsetzung 
diesbezüglicher internationaler Initiativen 
und EU-Initiativen, insbesondere durch 
die Förderung der Erhaltung, 
nachhaltigen Nutzung und 
Bewirtschaftung von terrestrischen und 
marinen Ökosystemen und der mit ihnen 
verbundenen biologischen Vielfalt. 

 

Abänderung  379 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Förderung einer integrierten und (h) Förderung einer integrierten und 
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nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen sowie Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet grenzüberschreitender 
Gewässer. 

nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen sowie Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet grenzüberschreitender 
Gewässer im Einklang mit dem 
Völkerrecht. 

 

Abänderung  380 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Förderung der Erhaltung und 
Vermehrung der Kohlenstoffbestände 
durch eine nachhaltige Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und eine 
nachhaltige Forstwirtschaft sowie 
Bekämpfung von Umweltschäden, 
Wüstenbildung und Bodendegradation. 

(i) Förderung der Erhaltung und 
Vermehrung der Kohlenstoffbestände 
durch eine nachhaltige Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und eine 
nachhaltige Forstwirtschaft sowie 
Bekämpfung von Umweltschäden, 
Wüstenbildung und Bodendegradation, 
Waldschädigung und Dürre. 

 

Abänderung  381 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Eindämmung der Entwaldung und 
Förderung von Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (FLEGT) sowie Bekämpfung 
des illegalen Holzeinschlags, des Handels 
mit illegal geschlagenem Holz und daraus 
hergestellten Erzeugnissen. 

(j) Eindämmung der Entwaldung und 
Förderung von Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (FLEGT) sowie Bekämpfung 
des illegalen Holzeinschlags, des Handels 
mit illegal geschlagenem Holz und daraus 
hergestellten Erzeugnissen, Förderung der 
verantwortungsvolleren 
Regierungsführung und des 
Kapazitätsaufbaus für die nachhaltige 
Verwaltung natürlicher Ressourcen, 
Unterstützung bei der Aushandlung und 
Umsetzung freiwilliger 
Partnerschaftsabkommen. 

 

Abänderung  382 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) Unterstützung der Meerespolitik in 
allen ihren Formen, u. a. durch Schutz, 
Erhaltung und Wiederherstellung von 
Küsten- und Meeresgebieten, 
einschließlich Ökosystemen, Bekämpfung 
der Vermüllung der Meere, Bekämpfung 
der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) 
und Schutz der biologischen Vielfalt im 
Meer. 

(k) Unterstützung der Meerespolitik in 
allen ihren Formen im Einklang mit dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ), u. a. durch Schutz, 
Erhaltung und Wiederherstellung von 
Küsten- und Meeresgebieten, 
einschließlich Ökosystemen, Bekämpfung 
der Vermüllung der Meere, Bekämpfung 
der illegalen, ungemeldeten und 
unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) 
und Schutz der biologischen Vielfalt im 
Meer. 

 

Abänderung  383 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(l) Verbesserung der regionalen 
Katastrophenvorsorge und der Resilienz in 
Synergie mit den Strategien und 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel. 

(l) Verbesserung der regionalen 
Katastrophenvorsorge, der Prävention und 
der Resilienz durch einen 
gemeinschaftsorientierten und den 
Menschen in den Mittelpunkt rückenden 
Ansatz in Synergie mit den Strategien und 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel. 

 

Abänderung  384 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe m 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(m) Förderung der Ressourceneffizienz 
und der Nachhaltigkeit in Verbrauch und 
Produktion, einschließlich der 
Bekämpfung von Umweltverschmutzung 
und der Förderung eines 
umweltverträglichen Umgangs mit 
Chemikalien und Abfällen. 

(m) Förderung der Ressourceneffizienz 
und der Nachhaltigkeit in Verbrauch und 
Produktion, unter anderem in der 
gesamten Lieferkette, einschließlich durch 
Eindämmung der Nutzung natürlicher 
Ressourcen zur Finanzierung von 
Konflikten und durch Unterstützung der 
Einhaltung von Initiativen wie dem 
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Zertifikationssystem des Kimberley-
Prozesses durch die Interessenträger; 
Bekämpfung von Umweltverschmutzung 
und Förderung eines umweltverträglichen 
Umgangs mit Chemikalien und Abfällen. 

 

Abänderung  385 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe n 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(n) Unterstützung der Anstrengungen 
zur Verbesserung der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Diversifizierung, der 
Wettbewerbsfähigkeit und des Handels 
sowie der Entwicklung des Privatsektors 
mit besonderem Schwerpunkt auf einem 
CO2-armen, klimaresilienten grünen 
Wachstum, Kleinstunternehmen und KMU 
sowie auf Genossenschaften, unter 
Nutzung der bestehenden 
Handelsübereinkünfte mit der EU. 

(n) Unterstützung der Anstrengungen 
zur Verbesserung der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Diversifizierung, der 
Wettbewerbsfähigkeit, der Wertaufteilung 
für alle Beteiligten in Lieferketten und des 
fairen Handels sowie der Entwicklung des 
Privatsektors mit besonderem Schwerpunkt 
auf einem CO2-armen, klimaresilienten 
grünen Wachstum, Kleinstunternehmen, 
sozialen Unternehmen und KMU sowie 
auf Genossenschaften, unter Nutzung der 
entwicklungsbezogenen Vorteile der 
bestehenden Handelsübereinkünfte mit der 
EU. 

 

Abänderung  386 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe n a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (na) Einhaltung der internationalen 
Verpflichtungen für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt aufgrund von 
Verträgen wie dem Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt (CBD), dem 
Übereinkommen über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten 
freilebender Tiere und Pflanzen (CITES), 
dem Übereinkommen zur Erhaltung der 
wandernden wildlebenden Tierarten 
(CMS) und weiteren Abkommen mit 
Bezug zur biologischen Vielfalt. 
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Abänderung  387 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe n b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (nb) Beitrag zur Steigerung der 
Integration und der durchgängigen 
Berücksichtigung von Klima- und 
Umweltschutzzielen in der 
Entwicklungszusammenarbeit der Union 
durch Unterstützung für 
methodikbezogene Arbeiten und 
Forschungstätigkeiten zu, in und von 
Entwicklungsländern, einschließlich 
Monitoring-, Berichterstattungs- und 
Überprüfungsmechanismen, Kartierung, 
Bewertung und Evaluierung des Zustands 
der Ökosysteme, Ausbau des ökologischen 
Fachwissens sowie Förderung innovativer 
Maßnahmen und der Politikkohärenz. 

 

Abänderung  388 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Buchstabe n c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (nc) Bewältigung weltweiter und 
überregionaler Folgen des Klimawandels 
mit potenziell destabilisierenden 
Auswirkungen auf Entwicklung, Frieden 
und Sicherheit. 

 

Abänderung  389 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung des Unternehmertums, 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und der 
Beschäftigungsfähigkeit durch Aufbau von 
Fähigkeiten und Kompetenzen, 
einschließlich durch Bildung, durch 
Verbesserung der Arbeitsnormen und 

(a) Förderung des Unternehmertums, 
auch durch Mikrofinanzierung, 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und der 
Beschäftigungsfähigkeit durch Aufbau von 
Fähigkeiten und Kompetenzen, 
einschließlich durch Bildung, durch 



 

 315 

Arbeitsbedingungen sowie durch 
Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten, 
insbesondere für junge Menschen. 

Verbesserung der uneingeschränkten 
Anwendung der Arbeitsnormen der IAO, 
einschließlich des sozialen Dialogs und 
der Bekämpfung der Kinderarbeit, der 
Arbeitsbedingungen in einer gesunden 
Umgebung, existenzsichernder 
Arbeitsentgelte sowie durch Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten, 
insbesondere für junge Menschen. 

 

Abänderung  390 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Unterstützung nationaler 
Entwicklungsstrategien zur Maximierung 
der positiven direkten und längerfristigen 
sozialen Wirkungen und zur Förderung 
einer progressiven Besteuerung und 
Umverteilungspolitik. 

(b) Unterstützung nationaler 
Entwicklungsstrategien zur Maximierung 
der positiven direkten und längerfristigen 
sozialen Wirkungen und zur Förderung 
einer wirksamen und nachhaltigen 
Besteuerung und Umverteilungspolitik 
sowie Einrichtung und Stärkung 
nachhaltiger Sozialschutz- und 
Sozialversicherungssysteme. 
Unterstützung der Anstrengungen auf 
nationaler und internationaler Ebene zur 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
und Steueroasen. 

 

Abänderung  391 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Verbesserung des Geschäfts- und 
Investitionsklimas, Schaffung günstiger 
regulatorischer Rahmenbedingungen für 
die wirtschaftliche Entwicklung und 
Unterstützung von Unternehmen, 
insbesondere von KKMU, bei der 
Expansion ihrer Geschäftstätigkeit und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 

(c) Verbesserung des von 
Verantwortung geprägten Geschäfts- und 
Investitionsklimas, Schaffung günstiger 
regulatorischer Rahmenbedingungen für 
die wirtschaftliche Entwicklung und 
Unterstützung von Unternehmen, 
insbesondere von KKMU, 
Genossenschaften und sozialen 
Unternehmen, bei der Expansion ihrer 
Geschäftstätigkeit und der Schaffung von 
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Arbeitsplätzen sowie Unterstützung der 
Entwicklung einer Solidarwirtschaft und 
Förderung der Rechenschaftspflicht der 
Privatwirtschaft. 

 

Abänderung  392 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Förderung der 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen 
und Rechtsbehelfsmechanismen für 
Verstöße gegen die Menschenrechte 
durch privatwirtschaftliche Tätigkeiten. 
Unterstützung von Anstrengungen auf 
lokaler, regionaler und weltweiter Ebene 
zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Menschenrechtsnormen und neuer 
Vorschriften durch Unternehmen, 
einschließlich zu obligatorischen 
Sorgfaltspflichten und einem 
international verbindlichen Instrument zu 
Wirtschaft und Menschenrechten. 

 

Abänderung  393 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Stärkung der sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen und eines 
verantwortungsvollen unternehmerischen 
Handelns in der gesamten 
Wertschöpfungskette. 

(d) Stärkung der sozialen und 
ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen 
Verantwortung der Unternehmen und eines 
verantwortungsvollen unternehmerischen 
Handelns in der gesamten 
Wertschöpfungskette zur Sicherstellung 
von Wertaufteilung, fairen Preisen und 
fairen Handelsbedingungen. 

 

Abänderung  394 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Steigerung der Wirksamkeit der 
öffentlichen Ausgaben und Förderung 
einer stärker strategischen Nutzung der 
öffentlichen Finanzen, auch durch 
Mischfinanzierungsinstrumente, um 
zusätzliche öffentliche und private 
Investitionen anzuziehen. 

(e) Steigerung der Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit der öffentlichen Ausgaben, 
auch durch Förderung der nachhaltigen 
Vergabe öffentlicher Aufträge. Förderung 
einer stärker strategischen Nutzung der 
öffentlichen Finanzen, auch durch 
Mischfinanzierungsinstrumente, um 
zusätzliche öffentliche und private 
Investitionen anzuziehen. 

 

Abänderung  395 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Förderung des internen 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, Stärkung der 
Verbindungen zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten und Erleichterung der 
Entwicklung des Tourismussektors als 
Hebel für nachhaltige Entwicklung. 

(g) Förderung des internen 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, Stärkung der 
Verbindungen zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten und Erleichterung der 
Entwicklung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft und des 
Kulturtourismus als Hebel für nachhaltige 
Entwicklung. 

 

Abänderung  396 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Förderung und Diversifizierung der 
Agrar- und 
Lebensmittelwertschöpfungsketten, 
Förderung der wirtschaftlichen 
Diversifizierung, der Wertschöpfung, der 
regionalen Integration, der 
Wettbewerbsfähigkeit und des Handels 
sowie Stärkung nachhaltiger, CO2-armer 
und klimaresilienter Innovationen. 

(h) Förderung und Diversifizierung 
nachhaltiger und inklusiver Agrar- und 
Lebensmittelwertschöpfungsketten, 
Förderung der Ernährungssicherheit und 
der wirtschaftlichen Diversifizierung, der 
Wertschöpfung, der regionalen Integration, 
der Wettbewerbsfähigkeit und des Handels 
sowie Stärkung nachhaltiger, CO2-armer 
und klimaresilienter Innovationen. 
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Abänderung  397 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe h a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ha) Schwerpunktmäßige Förderung 
der ökologisch effizienten Intensivierung 
der insbesondere von Frauen betriebenen 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft, indem 
Unterstützung für wirksame und 
nachhaltige Politikmaßnahmen, 
Strategien und Rechtsrahmen der 
jeweiligen Länder und für den gerechten 
und dauerhaften Zugang zu Ressourcen 
wie Land, Wasser, (Mikro-)Krediten und 
weiteren landwirtschaftlichen 
Betriebsmitteln gewährt wird. 

 

Abänderung  398 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe h b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (hb) Aktive Förderung der engeren 
Einbindung von Zivilgesellschaft und 
Landwirtschaftsverbänden in 
Politikgestaltung und 
Forschungsprogramme sowie Ausbau 
ihrer Beteiligung an der Durchführung 
und Evaluierung von 
Regierungsprogrammen. 

 

Abänderung  399 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Förderung des Zugangs aller zu 
nachhaltiger Energie, Förderung einer 
CO2-armen, klimaresilienten und 
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft 
im Einklang mit dem Pariser 

(j) Förderung des Zugangs aller zu 
sicherer, erschwinglicher und 
nachhaltiger Energie, Förderung einer 
CO2-armen, klimaresilienten und 
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft 
im Einklang mit dem Pariser 
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Klimaschutzübereinkommen. Klimaschutzübereinkommen. 

 

Abänderung  400 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(l) Förderung einer erschwinglichen, 
inklusiven und zuverlässigen digitalen 
Vernetzung und Stärkung der digitalen 
Wirtschaft. 

(l) Förderung einer erschwinglichen, 
inklusiven, zuverlässigen und sicheren 
digitalen Vernetzung und Stärkung der 
digitalen Wirtschaft; Förderung digitaler 
Kompetenzen und Qualifikationen; 
Förderung von unternehmerischer 
Initiative und Schaffung von 
Arbeitsplätzen in der digitalen Wirtschaft; 
Förderung der Nutzung digitaler 
Technologien als Voraussetzung für 
nachhaltige Entwicklung; Vorgehen 
gegen Probleme in den Bereichen 
Cybersicherheit und Datenschutz und 
gegen weitere Regulierungsprobleme im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung. 

 

Abänderung  401 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe m 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(m) Entwicklung und Stärkung von 
Märkten und Sektoren in einer Weise, die 
ein inklusives und nachhaltiges Wachstum 
fördert. 

(m) Entwicklung und Stärkung von 
Märkten und Sektoren in einer Weise, die 
ein inklusives und nachhaltiges Wachstum 
fördert, und des fairen Handels. 

 

Abänderung  402 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe n 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(n) Unterstützung der Agenda für 
regionale Integration und einer optimalen 
Handelspolitik sowie Unterstützung der 

(n) Unterstützung der Agenda für 
regionale Integration und einer optimalen 
Handelspolitik zur Förderung der 
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Konsolidierung und Umsetzung von 
Handelsabkommen zwischen der EU und 
ihren Partnern. 

inklusiven und nachhaltigen Entwicklung 
sowie Unterstützung der Konsolidierung 
und Umsetzung von fairen 
Handelsabkommen zwischen der Union 
und ihren Partnern, einschließlich 
ganzheitlicher und asymmetrischer 
Abkommen mit Entwicklungsländern als 
Partner; Förderung und Stärkung des 
Multilateralismus, der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie 
der Regeln und Grundsätze der 
Welthandelsorganisation. 

 

Abänderung  403 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe o 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(o) Förderung der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Technologie 
und Forschung sowie von offenen Daten 
und Innovation. 

(o) Förderung der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Wissenschaft, Technologie 
und Forschung, Digitalisierung, offene 
Daten, Massendaten und künstliche 
Intelligenz sowie Innovation, 
einschließlich des Ausbaus der 
Wissenschaftsdiplomatie. 

 

Abänderung  404 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe p 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(p) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen sowie Erhaltung und 
Förderung des kulturellen Erbes. 

(p) Förderung des interkulturellen 
Dialogs und der kulturellen Vielfalt in 
allen ihren Formen, Stärkung des lokalen 
Handwerks, der zeitgenössischen Kunst 
und kultureller Ausdrucksformen sowie 
Erhaltung und Förderung des kulturellen 
Erbes. 

 

Abänderung  405 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe r 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(r) Verbesserung des Zugangs zu 
menschenwürdiger Arbeit, Schaffung 
inklusiverer und gut funktionierender 
Arbeitsmärkte und Einführung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen, die 
auf menschenwürdige Arbeit für alle, 
insbesondere die Jugend, ausgerichtet 
sind. 

(r) Verbesserung des Zugangs zu 
menschenwürdiger Arbeit für alle in einer 
gesunden Umgebung, Schaffung 
inklusiverer und gut funktionierender 
Arbeitsmärkte und Einführung 
beschäftigungspolitischer Maßnahmen, die 
auf menschenwürdige Arbeit sowie 
Achtung der Menschen- und 
Arbeitsrechte, einschließlich 
existenzsichernder Arbeitsentgelte für alle, 
insbesondere für Frauen und 
Jugendliche, ausgerichtet sind. 

 

Abänderung  406 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe r a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ra) Sicherstellung, dass der Zugang zu 
den mineralgewinnenden Sektoren fair 
und nachhaltig ist und nicht zu 
Konflikten oder Korruption beiträgt. 

 

Abänderung  407 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 5 – Buchstabe s 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(s) Förderung eines fairen, 
nachhaltigen und von Marktverzerrungen 
unbeeinträchtigten Zugangs zu den 
mineralgewinnenden Sektoren. 

(s) Förderung eines fairen, 
nachhaltigen und von Marktverzerrungen 
unbeeinträchtigten Zugangs zu den 
mineralgewinnenden Sektoren; 
Sicherstellung von mehr Transparenz, 
gebührender Sorgfalt und Verantwortung 
von Investoren bei gleichzeitiger 
Förderung der Rechenschaftspflicht der 
Privatwirtschaft; Anwendung von 
Maßnahmen zur Flankierung der 
Verordnung (EU) 2017/821 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2017 zur Festlegung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
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Pflichten zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für 
Unionseinführer von Zinn, Tantal, 
Wolfram, deren Erzen und Gold aus 
Konflikt- und Hochrisikogebieten. 

 

Abänderung  408 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Sicherheit, Stabilität und Frieden 6. Frieden, Sicherheit und Stabilität 

 

Abänderung  409 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Beitrag zu Frieden und Stabilität 
durch Stärkung der Resilienz von Staaten, 
Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen gegenüber politischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen, 
demografischen und gesellschaftlichen 
Belastungen und Schocks. 

(a) Beitrag zum Frieden, zur 
Verhinderung von Konflikten und damit 
zur Stabilität durch Stärkung der Resilienz 
von Staaten, Gesellschaften, 
Gemeinschaften und Individuen gegenüber 
politischen, wirtschaftlichen, ökologischen, 
demografischen und gesellschaftlichen 
Belastungen und Schocks, einschließlich 
durch Unterstützung von Bewertungen 
der Resilienz zur Ermittlung der 
einheimischen Kapazitäten in 
Gesellschaften, durch die sie in die Lage 
versetzt werden, diesen Belastungen und 
Schocks standzuhalten, sich daran 
anzupassen und sich rasch davon zu 
erholen. 

 

Abänderung  410 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Förderung einer Kultur der 
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Gewaltlosigkeit, auch durch 
Unterstützung der formalen und 
informellen Friedenserziehung. 

 

Abänderung  411 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Unterstützung von 
Konfliktprävention, Frühwarnung und 
Friedenskonsolidierung durch Vermittlung, 
Krisenmanagement und Stabilisierung. 

(b) Unterstützung von 
Konfliktprävention, Frühwarnung und 
Friedenskonsolidierung durch Vermittlung, 
Krisenmanagement und Stabilisierung 
sowie Wiederaufbau nach Konflikten, 
auch durch die Stärkung der Rolle von 
Frauen in all diesen Phasen; Förderung 
und Erleichterung der Vertrauensbildung 
und Aufbau von Kapazitäten im Hinblick 
auf Vertrauensbildung, Vermittlung, 
Dialog und Aussöhnung, 
gutnachbarschaftliche Beziehungen und 
weitere Maßnahmen, die zur Verhütung 
und Beilegung von Konflikten beitragen, 
insbesondere im Hinblick auf sich 
abzeichnende Spannungen zwischen 
Gemeinschaften sowie Maßnahmen zur 
Schlichtung von Konflikten zwischen 
Teilen der Gesellschaft und auf lang 
anhaltende Konflikte und Krisen. 

 

Abänderung  412 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Unterstützung der 
Resozialisierung und 
Wiedereingliederung von Opfern 
bewaffneter Konflikte sowie 
Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung ehemaliger 
Kombattanten und ihrer Familien in die 
Zivilgesellschaft unter Berücksichtigung 
der besonderen Bedürfnisse von Frauen. 
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Abänderung  413 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Stärkung der Rolle von Frauen 
und Jugendlichen bei der 
Friedenskonsolidierung und 
Konfliktverhütung sowie ihre 
Einbeziehung, sinnvolle Mitwirkung am 
zivilen und politischen Leben und 
gesellschaftliche Anerkennung. 
Unterstützung der Umsetzung der 
Resolution 1325 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, insbesondere in 
instabilen Ländern, Konfliktländern und 
Postkonfliktländern und entsprechenden 
Situationen. 

 

Abänderung  414 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung der Reform des 
Sicherheitssektors, sodass er Individuen 
und Staat eine zunehmend wirkungsvolle 
und mit Rechenschaftspflicht verbundene 
Sicherheit im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung bietet. 

(c) Unterstützung der Reform des 
konfliktsensiblen Sicherheitssektors, 
sodass er Individuen und Staat eine 
zunehmend wirkungsvolle, demokratische 
und mit Rechenschaftspflicht verbundene 
Sicherheit im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung und Frieden bietet. 

 

Abänderung  415 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Unterstützung des Aufbaus von 
Kapazitäten militärischer Akteure zur 
Förderung der Entwicklung und der 
Sicherheit im Interesse der Entwicklung 

(d) Unterstützung des Aufbaus von 
Kapazitäten militärischer Akteure zur 
Förderung der Entwicklung und der 
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(CBSC). Sicherheit im Interesse der Entwicklung. 

 

Abänderung  416 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Unterstützung regionaler und 
internationaler Entwaffnungsinitiativen 
sowie von Systemen und Mechanismen 
zur Kontrolle von Waffenexporten. 

 

Abänderung  417 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Unterstützung regionaler und 
internationaler Initiativen, die zu 
Sicherheit, Stabilität und Frieden beitragen. 

(e) Unterstützung lokaler, regionaler 
und internationaler Initiativen, die zu 
Sicherheit, Stabilität und Frieden beitragen, 
sowie der Verknüpfung dieser 
unterschiedlichen Initiativen. 

 

Abänderung  418 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Prävention und Bekämpfung der zu 
Gewaltextremismus und Terrorismus 
führenden Radikalisierung. 

(f) Prävention und Bekämpfung der zu 
Gewaltextremismus und Terrorismus 
führenden Radikalisierung, indem 
kontextbezogene, konfliktsensible, 
geschlechtsspezifische und Programme 
und Maßnahmen eingeführt werden, bei 
denen die Menschen im Mittelpunkt 
stehen. 

 

Abänderung  419 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) Bewältigung der 
sozioökonomischen Auswirkungen von 
Antipersonenminen, nicht zur Wirkung 
gelangten Kampfmitteln oder explosiven 
Kampfmittelrückständen auf die 
Zivilbevölkerung unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse von Frauen. 

 

Abänderung  420 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe f b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fb) Bewältigung der sozialen 
Auswirkungen oder Umstrukturierung 
von Streitkräften unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse von Frauen. 

 

Abänderung  421 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe f c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fc) Unterstützung von lokalen, 
nationalen, regionalen und 
internationalen Ad-hoc-Gerichten, 
Wahrheits- und 
Versöhnungskommissionen sowie 
entsprechenden Mechanismen. 

 

Abänderung  422 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit bei 

(h) Förderung der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit bei 
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der nachhaltigen Bewirtschaftung 
gemeinsamer natürlicher Ressourcen. 

der nachhaltigen Bewirtschaftung 
gemeinsamer natürlicher Ressourcen im 
Einklang mit dem Völker- und dem 
Unionsrecht. 

 

Abänderung  423 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Zusammenarbeit mit Drittländern 
bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie, insbesondere durch 
Kapazitätsaufbau und 
Infrastrukturentwicklung in Drittländern in 
den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft 
und Lebensmittelsicherheit, sowie 
Unterstützung sozialer Maßnahmen zur 
Bewältigung der Folgen radiologischer 
Unfälle für die am stärksten gefährdeten 
exponierten Bevölkerungsgruppen und zur 
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, 
Förderung von Wissensmanagement und 
von Aus- und Weiterbildung im 
kerntechnischen Bereich. 

(i) Zusammenarbeit mit Drittländern 
bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie, insbesondere durch 
Kapazitätsaufbau und 
Infrastrukturentwicklung in Drittländern in 
den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft 
und Lebensmittelsicherheit, sowie 
Unterstützung sozialer Maßnahmen zur 
Bewältigung der Folgen radiologischer 
Unfälle für die am stärksten gefährdeten 
exponierten Bevölkerungsgruppen und zur 
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, 
Förderung von Wissensmanagement und 
von Aus- und Weiterbildung im 
kerntechnischen Bereich. Derartige 
Maßnahmen werden in Verbindung mit 
den Maßnahmen im Rahmen des mit der 
Verordnung (EU) .../... [EINS-
Verordnung] eingerichteten 
Europäischen Instruments für nukleare 
Sicherheit ausgearbeitet. 

 

Abänderung  424 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Verbesserung der Gefahrenabwehr 
im Seeverkehr im Hinblick auf sichere, 
saubere und nachhaltig bewirtschaftete 
Ozeane. 

(j) Verbesserung der Sicherheit und 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr im 
Hinblick auf sichere, saubere und 
nachhaltig bewirtschaftete Ozeane. 
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Abänderung  425 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 7 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Unterstützung und Verstärkung 
der Zusammenarbeit der Partnerländer 
und -regionen mit benachbarten Gebieten 
der Union in äußerster Randlage sowie 
mit den überseeischen Ländern und 
Gebieten, die unter den Beschluss [...] des 
Rates vom [...] über die Assoziierung der 
überseeischen Länder und Gebiete mit der 
Europäischen Union fallen. 

 

Abänderung  426 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 7 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Förderung günstiger 
Rahmenbedingungen für Organisationen 
der Zivilgesellschaft, einschließlich 
Stiftungen, zur Stärkung ihrer 
nennenswerten und strukturierten 
Beteiligung an der heimischen Politik und 
ihrer Fähigkeit, als unabhängige Akteure 
Einfluss auf Entwicklung und Governance 
zu nehmen, und Stärkung neuer Formen 
von Partnerschaften mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Förderung eines 
substanziellen strukturierten Dialogs mit 
der Union und effektive Nutzung 
länderspezifischer Fahrpläne für die 
Zusammenarbeit der EU mit der 
Zivilgesellschaft. 

(d) Förderung günstiger 
Rahmenbedingungen für Organisationen 
der Zivilgesellschaft, einschließlich 
Stiftungen, zur Stärkung ihrer Beteiligung 
an der heimischen Politik und ihrer 
Fähigkeit, als unabhängige Akteure 
Einfluss auf Entwicklung und Governance 
zu nehmen, und Stärkung neuer Formen 
von Partnerschaften mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Förderung eines 
substanziellen strukturierten Dialogs mit 
der Union und effektive Nutzung und 
Umsetzung länderspezifischer Fahrpläne 
für die Zusammenarbeit der Union mit der 
Zivilgesellschaft. 

 

Abänderung  427 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 7 – Buchstabe f 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Wirksamere Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung in Drittländern, unter 
anderem durch uneingeschränkten Einsatz 
von Wirtschafts- und Kulturdiplomatie 
und auswärtiger Öffentlichkeitsarbeit. 

(f) Wirksamere Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung und 
Menschenrechtsverfechtern in 
Drittländern, unter anderem durch 
uneingeschränkten Einsatz von 
Wirtschafts-, Kultur- und Sportdiplomatie 
und auswärtiger Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Abänderung  428 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil B 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

B Specific for the Neighbourhood 
area 

entfällt 

(a) Promoting enhanced political 
cooperation; 

 

(b) Unterstützung bei der Umsetzung 
von Assoziierungsabkommen oder 
anderen bestehenden und künftigen 
Abkommen sowie von gemeinsam 
vereinbarten Assoziierungsagenden und 
Partnerschaftsprioritäten oder 
gleichwertigen Dokumenten. 

 

(c) Förderung einer verstärkten 
Partnerschaft zwischen den 
Gesellschaften der Union und den 
Partnerländern, unter anderem durch 
direkte Kontakte zwischen den Menschen. 

 

(d) Stärkung der regionalen 
Zusammenarbeit, insbesondere im 
Rahmen der Östlichen Partnerschaft, der 
Union für den Mittelmeerraum, der 
Zusammenarbeit in der gesamten unter 
die Europäische Nachbarschaftspolitik 
fallenden Region und der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit. 

 

(e) Verwirklichung einer 
schrittweisen Integration in den 
Binnenmarkt der Union und einer 
engeren sektorspezifischen und 
sektorübergreifenden Zusammenarbeit, 
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einschließlich durch Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften an 
den Besitzstand der Union und andere 
einschlägige internationale Standards 
sowie durch Verbesserung des 
Marktzugangs — auch durch vertiefte 
und umfassende Freihandelszonen — 
sowie durch den dafür erforderlichen 
Institutionenaufbau und Investitionen. 
 

Abänderung  429 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Punkt 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

• Beitrag zur Förderung der 
Grundwerte der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit, der universellen 
Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte, der Achtung der 
Menschenwürde, der Grundsätze 
Nichtdiskriminierung, Gleichheit und 
Solidarität sowie der Achtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts. 

entfällt 

 

Abänderung  430 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Punkt 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

• Ermöglichung einer 
Zusammenarbeit und Partnerschaft mit 
der Zivilgesellschaft in Menschenrechts- 
und Demokratiefragen, auch in heiklen 
und dringenden Fällen. Um die 
nachstehenden Ziele zu erreichen, ist auf 
allen Ebenen eine kohärente und 
ganzheitliche Strategie zu entwickeln. 

entfällt 
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Abänderung  431 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Punkt 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

• Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle, Beitrag zur 
Schaffung von Gesellschaften, in denen 
Partizipation, Nichtdiskriminierung, 
Toleranz, Gerechtigkeit und 
Rechenschaftspflicht, Solidarität und 
Gleichheit vorherrschen. Die Achtung 
und die Wahrung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten für alle sind im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Allgemeingültigkeit, der Unteilbarkeit 
sowie der wechselseitigen Abhängigkeit 
der Menschenrechte zu überwachen, zu 
fördern und zu stärken. Das Programm 
erstreckt sich auf bürgerliche, politische, 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte. Herausforderungen im Bereich 
der Menschenrechte sind anzugehen, die 
Zivilgesellschaft ist zu stärken und 
Menschenrechtsverteidiger sind zu 
schützen und ihre Einflussmöglichkeiten 
zu stärken, auch wenn es um die ihres 
Handlungsspielraums. 

entfällt 

 

Abänderung  432 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Punkt 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

• Entwicklung, Stärkung und 
Schutz der Demokratie, umfassende 
Behandlung aller Aspekte einer 
demokratischen Regierungsführung 
einschließlich der Stärkung des 
demokratischen Pluralismus, Stärkung 
der Bürgerbeteiligung und Unterstützung 
glaubwürdiger, inklusiver und 
transparenter Wahlprozesse. Die 
Demokratie ist durch Wahrung der 
wichtigsten Pfeiler der demokratischen 

entfällt 
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Systeme – wie Rechtsstaatlichkeit, 
demokratische Normen und Werte, 
unabhängige Medien, 
rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen einschließlich politischer 
Parteien und Parlamenten – sowie durch 
Korruptionsbekämpfung zu stärken. Die 
Wahlbeobachtung trägt in vollem Umfang 
zur umfassenderen Unterstützung der 
demokratischen Prozesse bei. In diesem 
Zusammenhang werden die EU-
Wahlbeobachtung und das Follow-up zu 
den Empfehlungen der EU-
Wahlbeobachtungsmissionen weiterhin 
einen wichtigen Bestandteil des 
Programms bilden. 
 

Abänderung  433 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Punkt 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

• Förderung eines wirksamen 
Multilateralismus und strategischer 
Partnerschaften, Beitrag zur Stärkung der 
Kapazitäten internationaler, regionaler 
und nationaler Strukturen durch 
Förderung und Schutz der 
Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. Strategische 
Partnerschaften werden stark ausgebaut, 
wobei dem Amt des Hohen Kommissars 
für Menschenrechte (OHCHR), dem 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) 
und den einschlägigen regionalen und 
nationalen Menschenrechtsmechanismen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 
Darüber hinaus werden im Rahmen des 
Programms Bildung und Forschung im 
Bereich Menschenrechte und Demokratie 
gefördert, unter anderem über das 
Netzwerk „Global Campus“ für 
Menschenrechte und Demokratie. 

entfällt 

 

Abänderung  434 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 1 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Rahmen dieses Programms leistet die 
Europäische Union in Partnerschaft mit 
der Zivilgesellschaft in folgenden 
Tätigkeitsbereichen Unterstützung in 
globalen, regionalen, nationalen und 
lokalen Menschenrechts- und 
Demokratisierungsfragen: 

 1a. Schutz und Förderung der 
Menschenrechte und von 
Menschenrechtsverteidigern in Ländern 
und in Notsituationen, in denen die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten am 
stärksten gefährdet sind, einschließlich 
durch flexible und umfassende 
Maßnahmen zur Deckung des 
Schutzbedarfs von 
Menschenrechtsverteidigern. 

 Der Schwerpunkt liegt auf 
Menschenrechts- und Demokratiefragen, 
die aufgrund ihres heiklen und 
dringlichen Charakters nicht im Rahmen 
von geografischen oder von anderen 
thematischen Programmen angegangen 
werden können. In derartigen Fällen wird 
das Augenmerk darauf gelegt, die 
Achtung des einschlägigen Völkerrechts 
zu fördern und der örtlichen 
Zivilgesellschaft unter äußerst 
schwierigen Bedingungen spürbare 
Unterstützung und 
Handlungsmöglichkeiten zu bieten. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Stärkung eines speziellen 
Schutzmechanismus für 
Menschenrechtsverteidiger eingeräumt. 

 1b. Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle, Beitrag zur 
Schaffung von Gesellschaften, in denen 
Teilhabe, Nichtdiskriminierung, 
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, 
weltweite Gerechtigkeit und 
Rechenschaftspflicht vorherrschen. 

 Durch die Unterstützung der 
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Europäischen Union können heikelste 
politische Fragen angegangen werden, 
einschließlich Todesstrafe, Folter, freie 
Meinungsäußerung unter restriktiven 
Bedingungen, Diskriminierung von 
schutzbedürftigen Gruppen sowie der 
Schutz und die Förderung der Rechte von 
Kindern (z. B. im Hinblick auf 
Kinderarbeit, Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kindersoldaten) 
und dank ihrer unabhängigen 
Handlungsfähigkeit und ihrer hohen 
Flexibilität im Hinblick auf Modalitäten 
der Zusammenarbeit kann damit auf neue 
und komplexe Herausforderungen wie 
den Schutz von Klimaflüchtlingen 
reagiert werden. 

 1c. Konsolidierung und Unterstützung 
der Demokratie, Behandlung aller 
Aspekte einer demokratischen 
Regierungsführung, einschließlich der 
Stärkung des demokratischen 
Pluralismus, Stärkung der 
Bürgerbeteiligung, Schaffung von 
günstigen Bedingungen für die 
Zivilgesellschaft und Unterstützung 
glaubwürdiger, inklusiver und 
transparenter Wahlprozesse insbesondere 
mithilfe von EU-
Wahlbeobachtungsmissionen. 

 Die Demokratie ist durch Wahrung der 
wichtigsten Pfeiler der demokratischen 
Systeme – wie Rechtsstaatlichkeit, 
demokratische Normen und Werte, 
unabhängige Medien, 
rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen einschließlich politischer 
Parteien und Parlamente sowie ein 
rechenschaftspflichtiger Sicherheitssektor 
– sowie durch Korruptionsbekämpfung zu 
stärken. Vorrangige Ziel ist es, politischen 
Akteuren, die unter äußerst schwierigen 
Bedingungen tätig sind, spürbare 
Unterstützung und 
Handlungsmöglichkeiten zu bieten. Die 
Wahlbeobachtung trägt in vollem Umfang 
zur umfassenderen Unterstützung 
demokratischer Prozesse bei. In diesem 
Zusammenhang werden die EU-
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Wahlbeobachtung und die 
Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen 
der EU-Wahlbeobachtungsmissionen 
weiterhin einen wichtigen Bestandteil des 
Programms bilden. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird auf die Förderung von 
zivilgesellschaftlichen 
Wahlbeobachtungsorganisationen und 
ihrer regionalen Netze in aller Welt 
gelegt. 

 Die Kapazität und die Sichtbarkeit 
zivilgesellschaftlicher 
Wahlbeobachtungsorganisationen in der 
Nachbarschaft der Europäischen Union 
im Osten und Süden und der jeweiligen 
regionalen Plattformorganisationen wird 
insbesondere durch die Förderung eines 
nachhaltigen Programms zum kollegialen 
Lernen für unabhängige, nichtparteiliche, 
zivilgesellschaftliche 
Wahlbeobachtungsorganisationen 
gestärkt. Die Europäische Union ist 
darum bemüht, die Kapazitäten der 
inländischen zivilgesellschaftlichen 
Wahlbeobachtungsorganisationen zu 
verbessern, Wähleraufklärung, 
Medienkompetenz sowie Programme für 
die Überwachung der Umsetzung der 
Empfehlungen inländischer und 
internationaler 
Wahlbeobachtungsmissionen anzubieten 
sowie die Glaubwürdigkeit der und das 
Vertrauen in die Wahl- und die 
Wahlbeobachtungsinstitute zu 
verteidigen. 

 1d. Förderung eines wirksamen 
Multilateralismus und strategischer 
Partnerschaften, Beitrag zur Stärkung der 
Kapazitäten internationaler, regionaler 
und nationaler Strukturen sowie 
Stärkung lokaler Akteure durch 
Förderung und Schutz der 
Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. 

 Partnerschaften für Menschenrechte, bei 
denen der Schwerpunkt auf die Stärkung 
der nationalen und internationalen 
Menschenrechtsarchitektur nebst 
Unterstützung von Multilateralismus 
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gelegt wird, da die Unabhängigkeit und 
Wirksamkeit des Amts des Hohen 
Kommissars für Menschenrechte 
(OHCHR), des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) und der 
einschlägigen regionalen und nationalen 
Menschenrechtsmechanismen von 
entscheidender Bedeutung sind. Die 
Unterstützung von Bildung und 
Forschung im Bereich Menschenrechte 
und Demokratie sowie die Förderung der 
akademischen Freiheit werden fortgesetzt, 
unter anderem über das Netzwerk „Global 
Campus“ für Menschenrechte und 
Demokratie. 

 1e. Förderung neuer 
regionenübergreifender Synergien und 
Netzwerke in der lokalen Zivilgesellschaft 
sowie zwischen der Zivilgesellschaft und 
anderen einschlägigen 
Menschenrechtsorganisationen und -
mechanismen, um den Austausch von 
bewährten Verfahren im Bereich 
Menschenrechte und Demokratie zu 
maximieren und für eine positive 
Dynamik zu sorgen. 

 Der Schwerpunkt wird auf den Schutz 
und die Förderung des Grundsatzes der 
Allgemeingültigkeit gelegt, und es werden 
bewährte Verfahren zu allen 
Menschenrechten, ob bürgerliche und 
politische oder wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Freiheiten oder 
Grundfreiheiten, ermittelt und 
ausgetauscht, u. a. bei der Bewältigung 
der großen Herausforderungen, 
einschließlich nachhaltiger Sicherheit, 
des Kampfes gegen den Terrorismus, der 
irregulären Migration und des 
eingeschränkten Handlungsspielraums 
für nichtstaatliche Organisationen. 
Hierbei sind verstärkte Anstrengungen 
erforderlich, um eine große Bandbreite 
von Interessenträgern im Bereich 
Menschenrechte (z. B. Aktivisten aus der 
lokalen Zivilgesellschaft und dem 
Menschenrechtsbereich, Anwälte, 
Universitäten, nationale Menschen- und 
Frauenrechtsorganisationen, 
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Interessengemeinschaften) aus 
verschiedenen Ländern und Kontinenten 
zusammenzubringen, die im Bereich der 
Menschenrechte eine Erfolgsgeschichte 
mit Multiplikatorwirkung kreieren 
können. 

 1f. In ihren Beziehungen zu 
Drittländern fördert die Europäische 
Union weiter die internationalen 
Bemühungen im Hinblick auf ein 
multilaterales Übereinkommen über das 
Verbot des Handels mit Gütern, die zu 
Folter und zur Vollstreckung der 
Todesstrafe verwendet werden. 

 

Abänderung  435 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. INTERVENTIONSBEREICHE 
FÜR DAS PROGRAMM 
„ORGANISATIONEN DER 
ZIVILGESELLSCHAFT“ 

2. INTERVENTIONSBEREICHE 
FÜR DAS PROGRAMM 
„ZIVILGESELLSCHAFT UND LOKALE 
BEHÖRDEN“ 

 

Abänderung  436 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Handlungsspielraum für eine 
inklusive, partizipierende, starke und 
unabhängige Zivilgesellschaft in den 
Partnerländern 

1. Handlungsspielraum für eine 
inklusive, partizipierende, starke und 
unabhängige Zivilgesellschaft und lokale 
Behörden in den Partnerländern 

 

Abänderung  437 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Schaffung von günstigen (a) Schaffung von günstigen 
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Bedingungen für Bürgerbeteiligung und 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten, u. a. 
durch Stiftungen. 

Bedingungen für Bürgerbeteiligung und 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten, u. a. 
durch die Unterstützung einer aktiven 
Beteiligung der Zivilgesellschaft am 
politischen Dialog durch Stiftungen. 

 

Abänderung  438 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Aufbau der Kapazitäten von 
Organisationen der Zivilgesellschaft wie 
z B. Stiftungen als Akteure, die auf 
Entwicklung und Governance Einfluss 
nehmen. 

(b) Unterstützung und Aufbau der 
Kapazitäten von Organisationen der 
Zivilgesellschaft wie z. B. Stiftungen als 
Akteure, die auf Entwicklung und 
Regierungsführung Einfluss nehmen. 

 

Abänderung  439 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Kapazitätenaufbau, Koordinierung 
und institutionelle Stärkung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen und 
lokaler Behörden (einschließlich der 
Netze zivilgesellschaftlicher Organisation, 
lokaler Behörden und 
Dachorganisationen des Südens) 
innerhalb ihrer Organisationen und 
zwischen verschiedenen Arten von an der 
entwicklungspolitischen Debatte 
beteiligten Interessenträgern und ein 
Dialog mit Regierungen über staatliche 
Politik und eine wirksame Mitwirkung am 
Entwicklungsprozess. 

 

Abänderung  440 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 2 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Entwicklungspolitischer Dialog 
mit und zwischen Organisationen der 
Zivilgesellschaft 

2. Dialog mit und zwischen 
Organisationen der Zivilgesellschaft 

 

Abänderung  441 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung anderer, verschiedene 
Interessenträger einbeziehender 
Dialogforen, einschließlich der Interaktion 
zwischen Menschen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, lokalen Behörden, 
Mitgliedstaaten, Partnerländern und 
anderen wichtigen entwicklungspolitischen 
Interessenträgern. 

(a) Förderung verschiedene 
Interessenträger einbeziehender 
Dialogforen und institutionelle Stärkung 
der Zivilgesellschaft und von Netzwerken 
der lokalen Gebietskörperschaften, 
einschließlich der Interaktion und 
Koordinierung zwischen Menschen, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
lokalen Behörden, Mitgliedstaaten, 
Partnerländern und anderen wichtigen 
entwicklungspolitischen Interessenträgern 

 

Abänderung  442 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Mobilisierung öffentlicher 
Unterstützung in der Union, in 
Kandidatenländern und potenziellen 
Kandidaten für die Strategien der 
Partnerländer zur Förderung einer 
nachhaltigen und inklusiven Entwicklung. 

(b) Mobilisierung öffentlicher 
Unterstützung in der Europäischen Union, 
in Kandidatenländern und potenziellen 
Kandidaten für die Armutsbekämpfung 
und Strategien der Partnerländer zur 
Förderung einer nachhaltigen und 
inklusiven Entwicklung. 

 

Abänderung  443 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Schaffung von Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit in Verbrauch und 
Produktion, für Lieferketten und die 
Auswirkungen der Kaufkraft der EU-
Bürger auf die Verwirklichung der 
nachhaltigen Entwicklung. 

 

Abänderung  444 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Bereitstellung sozialer 
Grundversorgung für bedürftige 
Bevölkerungsgruppen 

 Interventionen in Partnerländern, die 
schutzbedürftige und ausgegrenzte 
Gruppen durch soziale Grundversorgung 
wie Gesundheitsleistungen unterstützen – 
einschließlich von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und lokalen Behörden 
bereitgestellter Lebensmittel, Bildung, 
Sozialschutz sowie Zugang zu sauberem 
Wasser, sanitären Anlagen und Hygiene. 

 

Abänderung  445 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 2 – Absatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Stärkung der Rolle von lokalen 
Behörden als Entwicklungsakteure 
durch: 

 (a) Ausbau der Kapazitäten der Netze, 
Plattformen und Allianzen lokaler 
Behörden der Europäischen Union und 
der Entwicklungsländer zwecks 
Sicherung eines substanziellen und 
kontinuierlichen politischen Dialogs 
sowie wirksamer Teilnahme im Bereich 
der Entwicklung und zur Förderung der 
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demokratischen Regierungsführung, 
insbesondere durch den territorialen 
Ansatz für die lokale Entwicklung. 

 (b) Verstärkung der Interaktion mit 
den EU-Bürgern in Entwicklungsfragen 
(Sensibilisierung, Wissensaustausch, 
Engagement, auch durch Einführung von 
Nachhaltigkeitskriterien für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge), insbesondere im 
Zusammenhang mit den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, auch in der 
Europäischen Union, den 
Kandidatenländern und potenziellen 
Kandidatenländern. 

 (c)  Steigerung der 
Eigenverantwortung bei der 
Entwicklungshilfe und der 
Aufnahmekapazität durch im jeweiligen 
Partnerland durchgeführte Schulungen 
für die Beamten der lokalen Behörden 
hinsichtlich der Beantragung von EU-
Finanzierung, 

 

Abänderung  446 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. INTERVENTIONSBEREICHE 
FÜR DAS PROGRAMM „STABILITÄT 
UND FRIEDEN“ 

3. INTERVENTIONSBEREICHE 
FÜR DAS PROGRAMM 
„FRIEDENSKONSOLIDIERUNG, 
KONFLIKTVERHÜTUNG UND 
STABILITÄT“ 

 

Abänderung  447 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Union leistet technische und 
finanzielle Unterstützung für Maßnahmen 
zum Aufbau und zur Stärkung der 
Kapazitäten der Partner für die Verhütung 

Die Europäische Union leistet technische 
und finanzielle Unterstützung für 
Maßnahmen zum Aufbau und zur Stärkung 
ihrer Kapazitäten und der ihrer Partner für 
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von Konflikten, die Konsolidierung des 
Friedens und die Deckung des Bedarfs in 
Vor- und Nachkrisensituationen in enger 
Koordinierung mit den Vereinten Nationen 
und anderen internationalen, regionalen 
und subregionalen Organisationen sowie 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren hauptsächlich in folgenden 
Bereichen unter besonderer 
Berücksichtigung der Partizipation von 
Frauen: 

die Verhütung von Konflikten, die 
Konsolidierung des Friedens und die 
Deckung des Bedarfs in Vor- und 
Nachkrisensituationen in enger 
Koordinierung mit den Vereinten Nationen 
und anderen internationalen, regionalen 
und subregionalen Organisationen sowie 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren hauptsächlich in folgenden 
Bereichen unter besonderer 
Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung, Stärkung der 
Rolle von Frauen und Mitwirkung junger 
Menschen: 

 

Abänderung  448 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Frühwarnung und konfliktsensible 
Risikoanalyse, vertrauensbildende 
Maßnahmen, Vermittlungs-, Dialog- und 
Aussöhnungsmaßnahmen. 

(a) Frühwarnung und konfliktsensible 
Risikoanalyse bei der politischen 
Gestaltung und bei der Umsetzung der 
Politik; 

 

Abänderung  449 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Ermöglichung und Aufbau von 
Kapazitäten für vertrauensbildende 
Maßnahmen, Vermittlungs-, Dialog- und 
Aussöhnungsmaßnahmen, insbesondere 
im Hinblick auf sich abzeichnende 
Spannungen zwischen Gemeinschaften, 
vor allem Verhinderung von Völkermord 
und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit; 

 

Abänderung  450 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) Stärkung der Kapazitäten für die 
Teilnahme an zivilen 
Stabilisierungsmissionen und die 
Entsendung solcher Missionen. Stärkung 
der Kapazitäten der Europäischen Union, 
der Zivilgesellschaft und der EU-Partner 
für die Teilnahme an zivilen Missionen 
zur Friedenssicherung und 
Friedenskonsolidierung. Austausch von 
Informationen und bewährten Verfahren 
über Friedenskonsolidierung, 
Konfliktanalyse, Frühwarnung oder 
Schulung und Erbringung von 
Dienstleistungen. 

 

Abänderung  451 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Wiederaufbau nach Konflikten und 
Katastrophen. 

(b) Unterstützung des Wiederaufbaus 
nach Konflikten, einschließlich der 
Befassung mit der Frage von vermissten 
Personen in Situationen nach Konflikten 
und der Unterstützung bei der Umsetzung 
einschlägiger multilateraler Abkommen 
zu Landminen und explosiven 
Kampfmittelrückständen, und 
Wiederaufbau nach Katastrophen im 
Hinblick auf die politische Lage und die 
Sicherheitslage; 

 

Abänderung  452 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Maßnahmen zur Unterstützung 
der Friedenskonsolidierung und 
Staatsbildung. 

(c) Unterstützung von 
friedensschaffenden und staatsbildenden 
Maßnahmen unter Beteiligung lokaler 
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und internationaler Organisationen der 
Zivilgesellschaft, von Staaten und 
internationalen Organisationen und 
Ausbau strukturierter Dialoge zwischen 
ihnen auf verschiedenen Ebenen und 
zwischen der örtlichen Zivilgesellschaft 
und Partnerländern sowie mit der 
Europäischen Union; 

 

Abänderung  453 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Eindämmung der Nutzung 
natürlicher Ressourcen zur Finanzierung 
von Konflikten und Unterstützung der 
Einhaltung von Initiativen wie dem 
Zertifikationssystem des Kimberley-
Prozesses durch die Beteiligten, 
einschließlich derjenigen im 
Zusammenhang mit der Verordnung 
(EU) 2017/821 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2017 zur Festlegung von 
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für 
Importeure von Zinn, Tantal und 
Wolfram, ihren Erzen und Gold aus 
konfliktbehafteten und gefährdeten 
Gebieten1a, insbesondere im Hinblick auf 
die Durchführung effizienter inländischer 
Kontrollen der Produktion und des 
Handels mit natürlichen Ressourcen; 

 __________________ 

 1a ABl. L 130 vom 19.5.2017, S. 1. 
 

Abänderung  454 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Kapazitätsaufbau zur Förderung 
von Sicherheit und Entwicklung (CBSD). 

(e) Kapazitätsaufbau für militärische 
Akteure zur Förderung der Entwicklung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/82;Nr:2017;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:130;Day:19;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
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und der Sicherheit im Interesse der 
Entwicklung. 

 

Abänderung  455 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung und Teilhabe 
von Frauen, insbesondere durch die 
Umsetzung der Resolutionen 1325 und 
2250 des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen sowie der Teilhabe und 
Vertretung von Frauen und jungen 
Menschen im Rahmen formaler und 
informeller Friedensprozesse; 

 

Abänderung  456 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (eb) Unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung einer Kultur der 
Gewaltlosigkeit, auch durch formale, 
informelle und nichtformale 
Friedenserziehung; 

 

Abänderung  457 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ec) Unterstützung von Maßnahmen 
zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
von Staaten, Gesellschaften, 
Gemeinschaften und Individuen, 
einschließlich durch Bewertungen der 
Widerstandsfähigkeit zur Ermittlung der 
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einheimischen Kapazitäten in 
Gesellschaften, durch die sie in die Lage 
versetzt werden, diesen Belastungen und 
Schocks standzuhalten, sich daran 
anzupassen und sich rasch davon zu 
erholen; 

 

Abänderung  458 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ed) Unterstützung von im Einklang 
mit internationalen Standards auf den 
Gebieten der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit eingesetzten 
internationalen Strafgerichten und 
nationalen Ad-hoc-Gerichten, 
Kommissionen für Wahrheit und 
Aussöhnung sowie von Übergangsjustiz 
und anderen Mechanismen zur 
gerichtlichen Schlichtung von 
Menschenrechtsfällen und zur 
Geltendmachung und gerichtlichen 
Zuerkennung von Eigentumsrechten; 

 

Abänderung  459 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe e e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ee) Unterstützung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung der illegalen 
Verwendung von und des illegalen 
Zugangs zu Schusswaffen, Kleinwaffen 
und leichten Waffen. 

 

Abänderung  460 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Maßnahmen in diesem Bereich 
 (a) umfassen Know-how-Transfer, 

Austausch von Informationen und 
bewährten Verfahren, Risiko- oder 
Bedrohungsbewertung, -forschung und -
analyse, Frühwarnsysteme, Schulung und 
Erbringung von Dienstleistungen; 

 (b)  tragen dazu bei, den strukturierten 
Dialog über Fragen der 
Friedenskonsolidierung weiter 
auszubauen; 

 (c)  können technische und finanzielle 
Hilfe für die Anwendung von 
Maßnahmen zur Unterstützung von 
Friedenskonsolidierung und 
Staatsbildung umfassen. 

 

Abänderung  461 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Union leistet technische und 
finanzielle Unterstützung, um die 
Anstrengungen der Partner und die 
Maßnahmen der Union zur Bewältigung 
globaler und transregionaler Bedrohungen 
und sich abzeichnender Bedrohungen 
hauptsächlich in folgenden Bereichen zu 
unterstützen: 

Die Europäische Union leistet technische 
und finanzielle Unterstützung, um die 
Anstrengungen der Partner und die 
Maßnahmen der Union zur Bewältigung 
globaler und transregionaler Bedrohungen 
und sich abzeichnender Bedrohungen in 
folgenden Bereichen zu unterstützen: 

 

Abänderung  462 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Gefährdung von Recht und 
Ordnung sowie der Sicherheit von 
Individuen, einschließlich durch 
Terrorismus, Gewaltextremismus, 

(a) Gefährdung von Recht und 
Ordnung sowie der Sicherheit von 
Individuen, einschließlich durch 
Terrorismus, Gewaltextremismus, 
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organisierte Kriminalität, 
Cyberkriminalität, hybride Bedrohungen, 
illegalen Handel und Transit. 

organisierte Kriminalität, 
Cyberkriminalität, hybride Bedrohungen, 
illegalen Handel und Transit, insbesondere 
die Stärkung der Kapazitäten der 
Vollzugs-, Justiz- und zivilen Behörden, 
die am Kampf gegen den Terrorismus, die 
organisierte Kriminalität, einschließlich 
Cyberkriminalität, und alle Formen des 
illegalen Handels sowie an der wirksamen 
Kontrolle des illegalen Handels und 
Transits beteiligt sind.  

 Der transregionalen Zusammenarbeit 
unter Einbeziehung von zwei oder mehr 
Drittländern, die einen eindeutigen 
politischen Willen zur Lösung der 
auftauchenden Probleme gezeigt haben, 
wird Vorrang eingeräumt. 

 Der verantwortungsvollen 
Regierungsführung ist besondere 
Bedeutung beizumessen, und die 
Maßnahmen müssen im Einklang mit 
dem Völkerrecht stehen. Die 
Zusammenarbeit im Kampf gegen den 
Terrorismus kann auch mit einzelnen 
Ländern, Regionen oder internationalen, 
regionalen oder subregionalen 
Organisationen durchgeführt werden. 

 Bei der Hilfe für Behörden, die am Kampf 
gegen den Terrorismus beteiligt sind, wird 
unterstützenden Maßnahmen, die 
Folgendes betreffen, Vorrang 
eingeräumt: die Entwicklung und 
Stärkung von Gesetzen zur 
Terrorismusbekämpfung, die Umsetzung 
und Durchsetzung von Finanzrecht, 
Zollvorschriften und 
Einwanderungsrecht, die Entwicklung 
von Verfahren zum Rechtsvollzug, die 
höchsten internationalen Standards 
entsprechen und die im Einklang mit dem 
Völkerrecht stehen, die Stärkung der 
Mechanismen für demokratische 
Kontrolle und institutionelle Aufsicht 
sowie die Verhütung gewalttätiger 
Radikalisierung.  

 Bei der Hilfe im Zusammenhang mit dem 
Drogenproblem ist der internationalen 
Zusammenarbeit gebührende 
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Aufmerksamkeit zu widmen, durch die 
bewährte Methoden bei der Verringerung 
der Nachfrage, der Produktion und des 
Schadens gefördert werden sollen. 

 

Abänderung  463 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Bedrohungen des öffentlichen 
Raums, der kritischen Infrastrukturen, der 
Cybersicherheit, der öffentlichen 
Gesundheit, der Umweltstabilität und der 
Sicherheit im Seeverkehr sowie Gefahren 
aufgrund der Auswirkungen des 
Klimawandels. 

(b) Bedrohungen des öffentlichen 
Raums, der kritischen Infrastrukturen, 
darunter internationaler Verkehr, 
einschließlich Personen- und 
Frachtverkehr, Energiebetrieben und 
Energieverteilung, der Cybersicherheit, 
der öffentlichen Gesundheit, einschließlich 
plötzlicher Epidemien mit potenziell 
transnationalen Auswirkungen, der 
Umweltstabilität und der Sicherheit im 
Seeverkehr sowie globaler und 
transnationaler Gefahren aufgrund der 
Auswirkungen des Klimawandels, durch 
die Frieden und Sicherheit destabilisiert 
werden könnten. 

 

Abänderung  464 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Verringerung von Gefahren im 
Zusammenhang mit chemischen, 
biologischen, radiologischen und nuklearen 
Materialien oder Stoffen, unabhängig 
davon, ob sie absichtlich herbeigeführt 
werden, auf Unfälle zurückgehen oder 
natürliche Ursachen haben, und im 
Zusammenhang mit den betreffenden 
Anlagen. 

(c) Verringerung von Gefahren im 
Zusammenhang mit chemischen, 
biologischen, radiologischen und nuklearen 
Materialien oder Stoffen, unabhängig 
davon, ob sie absichtlich herbeigeführt 
werden, auf Unfälle zurückgehen oder 
natürliche Ursachen haben, und im 
Zusammenhang mit den betreffenden 
Anlagen, insbesondere in folgenden 
Bereichen: 

 (1)  Unterstützung und Förderung 
ziviler Forschung als Alternative zu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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verteidigungsbezogener Forschung. 
 (2)  Verbesserung der 

Sicherheitspraxis in zivilen 
Einrichtungen, in denen im Rahmen 
ziviler Forschungsprogramme sensible 
chemische, biologische, radiologische 
oder nukleare Materialien oder Stoffe 
gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet 
wird.  

 (3)  Unterstützung – im Rahmen der 
Politik der Zusammenarbeit der 
Europäischen Union und ihrer Ziele – des 
Aufbaus ziviler Infrastruktur und 
Durchführung entsprechender ziviler 
Studien, die für die Demontage, 
Sanierung oder Konversion von Anlagen 
und Standorten, die mit Waffen im 
Zusammenhang stehen, erforderlich sind, 
wenn erklärt wird, dass diese nicht mehr 
Teil eines Verteidigungsprogramms sind.  

 (4)  Stärkung der Kapazitäten der mit 
der Entwicklung und Durchsetzung einer 
wirksamen Kontrolle des illegalen 
Handels mit chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen 
Materialien oder Stoffen (einschließlich 
der Ausrüstung für deren Produktion 
oder Lieferung) befassten zuständigen 
Zivilbehörden. 

 (5)  Entwicklung des Rechtsrahmens 
und der institutionellen Kapazitäten für 
die Einrichtung und Durchsetzung 
wirksamer Ausfuhrkontrollen, 
insbesondere bei Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck darunter 
Maßnahmen der regionalen 
Zusammenarbeit und im Hinblick auf die 
Umsetzung der Bestimmungen des 
Vertrags über den Waffenhandel und die 
Förderung von dessen Einhaltung. 

 (6)  Entwicklung einer wirksamen 
zivilen Katastrophenvorsorge, 
Notfallplanung und Krisenreaktion sowie 
von Fähigkeiten für 
Sanierungsmaßnahmen.  

 Solche Maßnahmen werden in 
Verbindung mit den Maßnahmen im 
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Rahmen des Europäischen Instruments 
für nukleare Sicherheit entwickelt, das 
durch die Verordnung (EU).../... 
[Verordnung EINS] geschaffen wurde. 

 

Abänderung  465 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 3 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Kapazitätsaufbau zur Förderung 
von Sicherheit und Entwicklung (CBSD). 

(d) Kapazitätsaufbau für militärische 
Akteure zur Förderung der Entwicklung 
und der Sicherheit im Interesse der 
Entwicklung. 

 

Abänderung  466 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Entwicklung wesentlicher Elemente 
eines wirksamen und umfassenden 
Gesundheitssystems, die am besten auf 
supranationaler Ebene angegangen werden, 
um einen gleichberechtigten Zugang zu 
Gesundheitsdiensten, auch im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit einhergehenden Rechte, 
sicherzustellen. 

(a) Entwicklung wesentlicher Elemente 
eines wirksamen und umfassenden 
Gesundheitssystems, die am besten auf 
supranationaler Ebene angegangen werden, 
um einen gleichberechtigten, 
erschwinglichen, inklusiven und 
universellen Zugang zu öffentlichen 
Gesundheitsdiensten, auch im Bereich der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit einhergehenden Rechte, 
sicherzustellen. 

 

Abänderung  467 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Förderung, Bereitstellung und 
Ausweitung von Basisdiensten und 
psychologischer Unterstützung von 
Dienstleistungen für Opfer von Gewalt, 
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insbesondere Frauen und Kinder, die 
Opfer von Vergewaltigungen geworden 
sind; 

 

Abänderung  468 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Verbesserung des globalen 
Gesundheitsschutzes durch Forschung und 
Kontrolle auf dem Gebiet der 
übertragbaren Krankheiten, Umsetzung 
von Fachwissen in neue Produkte und 
Politikansätze zur Bewältigung der sich 
verändernden Krankheitslast (nicht 
übertragbare Krankheiten, alle Formen von 
Mangelernährung und 
Umweltrisikofaktoren), und Gestaltung der 
Weltmärkte zur Verbesserung des Zugangs 
zu grundlegenden medizinischen 
Produkten und Gesundheitsdiensten, vor 
allem im Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit. 

(c) Verbesserung des globalen 
Gesundheitsschutzes durch Forschung auf 
dem Gebiet der übertragbaren Krankheiten, 
einschließlich armutsbedingter und 
vernachlässigter Krankheiten, und 
Kontrolle durch die Bekämpfung dieser 
Krankheiten und gefälschter 
Medikamente, Umsetzung von Fachwissen 
in sichere, verfügbare und erschwingliche 
neue Produkte und Politikansätze für die 
Immunisierung zur Bewältigung der 
anhaltenden Last durch Infektionen aller 
Art, neue und wieder auftretende 
Krankheiten und Epidemien und 
Antibiotikaresistenzen sowie nicht 
übertragbare Krankheiten, alle Formen von 
Mangelernährung und 
Umweltrisikofaktoren, und Gestaltung der 
Weltmärkte zur Verbesserung des Zugangs 
zu grundlegenden medizinischen 
Produkten und Gesundheitsdiensten, vor 
allem Bereich der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit. 

 

Abänderung  469 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Unterstützung von Initiativen zur 
Erweiterung des Zugangs zu sicheren, 
wirksamen und erschwinglichen 
Arzneimitteln, einschließlich Generika, 
Diagnoseverfahren und damit 
verbundenen Gesundheitstechnologien, 
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und unter Ausschöpfung aller zur 
Verfügung stehenden Mittel zur 
Reduzierung des Preises von 
lebensrettenden Medikamenten und 
Diagnoseverfahren. 

 

Abänderung  470 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Förderung einer guten Gesundheit 
und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten durch Stärkung der 
Gesundheitssysteme und Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
auch durch einen verstärkten 
Schwerpunkt auf der Prävention und 
Bekämpfung impfpräventabler 
Krankheiten. 

 

Abänderung  471 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung gemeinsamer weltweiter 
Anstrengungen zur Verwirklichung einer 
inklusiven, gleichberechtigen und 
hochwertigen Bildung auf allen Ebenen, 
auch in Not- und Krisensituationen. 

(a) Förderung der Verwirklichung 
international vereinbarter Ziele im 
Bildungsbereich und Bekämpfung der 
Bildungsarmut durch gemeinsame 
weltweite Anstrengungen im Sinne einer 
inklusiven, gleichberechtigen und 
hochwertigen Bildung auf allen Ebenen 
und für alle Altersgruppen einschließlich 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung , auch in Not- und 
Krisensituationen, und mit einem 
besonderen Augenmerk auf dem Ausbau 
kostenloser öffentlicher Bildungssysteme; 

 

Abänderung  472 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Stärkung der Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Werte durch 
Partnerschaften und Allianzen im Hinblick 
auf bürgerschaftliches Engagement und 
produktive, inklusive und resiliente 
Gesellschaften. 

(b) Stärkung von Wissen, Forschung 
und Innovationen, Fähigkeiten und 
Werten durch Partnerschaften und 
Allianzen im Hinblick auf 
bürgerschaftliches Engagement und 
produktive, aufgeklärte, demokratische, 
inklusive und widerstandsfähige 
Gesellschaften; 

 

Abänderung  473 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung globaler Maßnahmen 
zur Verringerung sämtlicher Dimensionen 
der Ungleichheit, z. B. der Kluft zwischen 
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern, um 
sicherzustellen, dass alle die gleichen 
Chancen haben, am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben teilzuhaben. 

(c) Unterstützung globaler Maßnahmen 
zur Verringerung sämtlicher Dimensionen 
von Diskriminierung und Ungleichheit, z. 
B. der Kluft zwischen Mädchen und 
Frauen und Jungen und Männern, um 
sicherzustellen, dass alle die gleichen 
Chancen haben, am wirtschaftlichen, 
politischen, sozialen und kulturellen 
Leben teilzuhaben. 

 

Abänderung  474 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Unterstützung der Anstrengungen 
und Verbesserung der seitens der 
zivilgesellschaftlichen Akteure 
umgesetzten bewährten Verfahren zur 
Gewährleistung einer inklusiven und 
hochwertigen Bildung in fragilen 
Umgebungen mit schwach ausgeprägten 
staatlichen Strukturen. 
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Abänderung  475 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Unterstützung von Maßnahmen 
und Förderung der Zusammenarbeit im 
Bereich des Sports, um zur Stärkung der 
Rolle von Frauen und jungen Menschen 
sowie von Einzelpersonen und 
Gemeinschaften und zu den Zielen der 
Agenda 2030 in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung und soziale 
Inklusion beizutragen. 

 

Abänderung  476 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Frauen und Kinder 3. Frauen 

 

Abänderung  477 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Übernahme einer Führungsrolle 
und Unterstützung der globalen 
Bemühungen, Partnerschaften und 
Allianzen zur Beseitigung aller Formen 
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen; 
dazu zählen körperliche, psychologische, 
sexuelle, wirtschaftliche und sonstige 
Formen der Gewalt und Diskriminierung, 
auch Ausgrenzung, die Frauen in den 
verschiedenen Bereichen ihres privaten 
und öffentlichen Lebens erfahren. 

(a) Anleitung und Unterstützung 
lokaler, nationaler und regionaler 
Initiativen und Übernahme einer 
Führungsrolle bei globalen Bemühungen, 
Partnerschaften und Allianzen für die 
Rechte von Frauen, wie sie im UN-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau und 
dem zugehörigen Fakultativprotokoll 
niedergelegt sind, damit alle Formen von 
Gewalt, schädliche Praktiken und 
Bräuche sowie Diskriminierung, die sich 
gegen Frauen und Mädchen richten, 
beseitigt werden; dazu zählen körperliche, 
psychologische, sexuelle, wirtschaftliche, 
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politische und sonstige Formen der Gewalt 
und Diskriminierung, auch Ausgrenzung, 
die Frauen in den verschiedenen Bereichen 
ihres privaten und öffentlichen Lebens 
erfahren; 

 

Abänderung  478 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Bekämpfung der Ursachen von 
Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern als Mittel zur 
Unterstützung der Konfliktverhütung und 
der Friedenskonsolidierung; Stärkung der 
Rolle von Frauen, einschließlich ihrer 
Rollen als Entwicklungsakteure und 
Friedensstifter; Förderung der 
Handlungsmacht, Mitsprache und 
Teilhabe von Frauen und Mädchen im 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und 
bürgerlichen Leben; 

 

Abänderung  479 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 – Buchstabe a b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) Förderung des Schutzes und der 
Verwirklichung der Rechte von Frauen 
und Mädchen, einschließlich der 
wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen, 
sozialen und politischen Rechte, sowie der 
sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und der damit verbundenen Rechte, wozu 
auch Versorgungsleistungen, 
Bildungsangebote und Produkte im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit gehören. 
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Abänderung  480 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung neuer Initiativen zum 
Aufbau besserer Kinderschutzsysteme in 
Drittländern, um sicherzustellen, dass 
Kinder in allen Bereichen vor Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung 
geschützt werden, u. a. durch Förderung 
des Übergangs von einer institutionellen 
Kinderbetreuung zu einer Betreuung im 
lokalen Umfeld. 

entfällt 

 

Abänderung  481 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Kinder und Jugendliche 
 (a)  Förderung neuer Initiativen zum 

Aufbau besserer Kinderschutzsysteme in 
Drittländern, um sicherzustellen, dass 
Kinder die besten Ausgangschancen 
haben und in allen Bereichen vor Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung 
geschützt werden, u. a. durch Förderung 
des Übergangs von einer institutionellen 
Kinderbetreuung zu einer Betreuung im 
lokalen Umfeld. 

 (b)  Förderung des Zugangs zu 
sozialer Grundversorgung für Kinder und 
Jugendliche, einschließlich der am 
stärksten ausgegrenzten, mit 
Schwerpunkten auf 
Gesundheitsversorgung, Ernährung, 
Bildung, frühkindliche Entwicklung und 
Sozialschutz, einschließlich der Dienste, 
Informationen und Versorgung im 
Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit, spezieller jugendfreundlicher 
Dienste sowie einer entsprechenden 
umfassenden Sexualerziehung, 
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Ernährung, Bildung und Sozialschutz; 
 (c)  Förderung des Zugangs 

Jugendlicher zu Qualifikationen und zu 
menschenwürdigen und hochwertigen 
Arbeitsplätzen durch allgemeine und 
berufliche Bildung und durch Zugang zu 
digitalen Technologien. Förderung des 
Unternehmertums junger Menschen und 
der Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 
mit menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen. 

 (d)  Förderung von Initiativen, die 
junge Menschen und Kinder stärken, und 
Unterstützung von Strategien und 
Maßnahmen, mit denen ihre Inklusion, 
ihre sinnvolle Teilhabe am zivilen und 
politischen Leben und ihre 
gesellschaftliche Anerkennung 
gewährleistet werden, indem ihr 
tatsächliches Potenzial als positiver 
Einflussfaktor für den Wandel in 
Bereichen wie Frieden, Sicherheit, 
nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, 
Umweltschutz und die Verringerung von 
Armut anerkannt wird. 

 

Abänderung  482 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 4 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Migration, Flucht und Vertreibung 4. Migration, Mobilität, Flucht und 
Vertreibung 

 

Abänderung  483 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Gewährleistung einer 
kontinuierlichen Führungsrolle der EU bei 
der Gestaltung der globalen Agenda für 
den Umgang mit allen Aspekten von 

(a) Gewährleistung einer 
kontinuierlichen Führungsrolle der EU bei 
der Gestaltung der globalen Agenda für 
den Umgang mit allen Aspekten von 



 

 359 

Migration, Flucht und Vertreibung. Migration, Flucht und Vertreibung im 
Hinblick darauf, eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu erleichtern. 

 

Abänderung  484 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Lenkung und Unterstützung 
globaler und regionenübergreifender 
Politikdialoge, einschließlich des 
Austauschs und der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Migration, Flucht und 
Vertreibung. 

(b) Lenkung und Unterstützung 
globaler und regionenübergreifender 
Politikdialoge, auch zum Thema Süd-Süd-
Migration und einschließlich des 
Austauschs und der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Migration, Flucht und 
Vertreibung. 

 

Abänderung  485 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 4 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Die Zusammenarbeit in diesem 
Bereich erfolgt gemäß eines 
menschenrechtsbasierten Ansatzes im 
Einklang mit dem [Asyl- und 
Migrationsfonds] unter voller Achtung 
der Menschenwürde und des Grundsatzes 
der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung. 

 

Abänderung  486 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Beitrag zur globalen Agenda für 
menschenwürdige Arbeit, insbesondere im 
Rahmen der globalen 
Wertschöpfungsketten, und Verbesserung 
des Wissens über wirksame 

(b) Beitrag zur globalen Agenda für 
menschenwürdige Arbeit für alle in einer 
gesunden Umwelt auf der Grundlage der 
Kernarbeitsnormen der IAO, 
einschließlich des sozialen Dialogs, 
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beschäftigungspolitische Maßnahmen, die 
dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
entsprechen, einschließlich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung und des 
lebenslangen Lernens. 

existenzsichernder Arbeitsentgelte und 
des Kampfes gegen Kinderarbeit, 
insbesondere mittels nachhaltiger und 
verantwortungsbewusster globaler 
Wertschöpfungsketten auf der Grundlage 
horizontaler Sorgfaltspflichten, und 
Verbesserung des Wissens über wirksame 
beschäftigungspolitische Maßnahmen, die 
dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
einschließlich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und des lebenslangen 
Lernens entsprechen. 

 

Abänderung  487 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 5 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Unterstützung von Initiativen im 
Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, 
einschließlich zur Rechenschaftspflicht 
von Unternehmen bei Rechtsverletzungen 
und zum Zugang zu Rechtsbehelfen. 

 

Abänderung  488 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 5 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung globaler Initiativen 
für einen universellen Sozialschutz, die 
sich an den Grundsätzen der Effizienz, 
Nachhaltigkeit und Gleichheit orientieren, 
einschließlich Unterstützung bei der 
Bekämpfung von Ungleichheiten und zur 
Gewährleistung des sozialen 
Zusammenhalts. 

(c) Unterstützung globaler Initiativen 
für einen universellen Sozialschutz, die 
sich an den Grundsätzen der Effizienz, 
Nachhaltigkeit und Gleichheit orientieren, 
einschließlich Unterstützung bei der 
Bekämpfung von Ungleichheiten und zur 
Gewährleistung des sozialen 
Zusammenhalts, insbesondere durch die 
Einrichtung und Stärkung von 
nachhaltigen Sozialschutzsystemen und 
von Sozialversicherungssystemen sowie 
durch Steuerreformen, die die 
Kapazitäten der Steuersysteme und den 
Kampf gegen Betrug, 
Steuerhinterziehung und aggressive 
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Steuerplanung stärken; 
 

Abänderung  489 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung von Initiativen für 
kulturelle Vielfalt und des interkulturellen 
Dialogs für ein friedliches Miteinander der 
Gemeinschaften. 

(a) Förderung von Initiativen für 
kulturelle Vielfalt und des interkulturellen 
und interreligiösen Dialogs für ein 
friedliches Miteinander der 
Gemeinschaften. 

 

Abänderung  490 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung der Kultur als Motor für 
eine nachhaltige soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Intensivierung der Zusammenarbeit im 
Bereich des kulturellen Erbes. 

(b) Förderung der Kultur und kreativer 
und künstlerischer Ausdrucksformen als 
Motor für eine nachhaltige soziale, 
persönliche und wirtschaftliche 
Entwicklung und Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Bereich des 
kulturellen Erbes, der zeitgenössischen 
Kunst und weiterer kultureller 
Ausdrucksformen sowie der Bewahrung; 

 

Abänderung  491 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Entwicklung des lokalen 
Handwerks als Mittel zur Erhaltung des 
lokalen Kulturerbes. 

 

Abänderung  492 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Intensivierung der 
Zusammenarbeit und Unterstützung der 
Bewahrung, Erhaltung und Aufwertung 
von besonders schutzbedürftigem 
Kulturerbe, insbesondere dem von 
Minderheiten, isolierten Gemeinschaften 
und indigenen Völkern; 

 

Abänderung  493 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bc) Unterstützung von Initiativen zur 
Rückführung von Kulturgütern in ihre 
Ursprungsländer bzw. im Fall von 
unrechtmäßiger Aneignung deren 
Rückgabe. 

 

Abänderung  494 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bd) Unterstützung der kulturellen 
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union, unter anderem durch 
Austauschprogramme, Partnerschaften 
und andere Initiativen sowie die 
Anerkennung der Professionalität von 
Autoren, Künstlern und Akteuren der 
Kultur- und Kreativwirtschaft; 

 

Abänderung  495 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil A – Absatz 6 – Buchstabe b e (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (b e) Unterstützung der Zusammenarbeit 
und von Partnerschaften zwischen 
Sportorganisationen; 

 

Abänderung  496 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung der externen Dimension 
der internen Umwelt- und 
Klimaschutzpolitik der Union. 

(b) Förderung der externen Dimension 
der internen Umwelt- und 
Klimaschutzpolitik der Union unter voller 
Achtung des Grundsatzes der 
Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung. 

 

Abänderung  497 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Einbeziehung von Umwelt- und 
Klimaschutz- und 
Katastrophenvorsorgezielen in die 
Politikmaßnahmen, Pläne und 
Investitionen, u. a. anhand verbesserter 
Kenntnisse und Informationen. 

(c) Einbeziehung von Umwelt- und 
Klimaschutz- und 
Katastrophenvorsorgezielen in die 
Politikmaßnahmen, Pläne und 
Investitionen, u. a. anhand verbesserter 
Kenntnisse und Informationen, 
einschließlich in Programme oder 
Maßnahmen für die 
regionenübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Partnerländern und -regionen 
einerseits und benachbarten Regionen der 
Union in äußerster Randlage sowie den 
überseeischen Ländern und Gebieten, die 
unter den ÜLG-Beschluss des Rates 
fallen, andererseits. 

 

Abänderung  498 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Umsetzung von internationalen und 
EU-Initiativen zur Förderung des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sowie einer klimaresilienten, 
emissionsarmen Entwicklung, u. a. durch 
die Umsetzung der national festgelegten 
Beiträge und von Strategien für eine 
emissionsarme und klimaresiliente 
Entwicklung, Förderung der 
Katastrophenvorsorge, Eindämmung der 
Umweltschäden und des Verlusts an 
biologischen Vielfalt, Förderung der 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung und 
Bewirtschaftung von terrestrischen und 
marinen Ökosystemen und erneuerbaren 
natürlichen Ressourcen wie Land, Wasser, 
Ozeanen, Förderung einer nachhaltigen 
Fischerei und Waldbewirtschaftung, 
Bekämpfung der Entwaldung, der 
Bodendegradation, des illegalen 
Holzeinschlags, des illegalen Artenhandels 
und der Umweltverschmutzung, 
Gewährleistung einer gesunden Umwelt, 
Befassung mit neuen Klima- und 
Umweltfragen, Förderung der 
Ressourceneffizienz, der Nachhaltigkeit in 
Verbrauch und Produktion sowie eines 
umweltverträglichen Umgangs mit 
Chemikalien und Abfällen, Unterstützung 
des Übergangs zu einer emissionsarmen, 
klimaresilienten grünen 
Kreislaufwirtschaft. 

(d) Umsetzung von internationalen und 
EU-Initiativen zur Förderung des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sowie einer klimaresilienten, 
emissionsarmen Entwicklung, u. a. durch 
die Umsetzung der national festgelegten 
Beiträge und von Strategien für eine 
emissionsarme und klimaresiliente 
Entwicklung, Förderung der 
Katastrophenvorsorge, Eindämmung der 
Umweltschäden und des Verlusts an 
biologischen Vielfalt, Förderung der 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung und 
Bewirtschaftung von terrestrischen und 
marinen Ökosystemen und erneuerbaren 
natürlichen Ressourcen wie Land, Wasser, 
Ozeanen, Förderung einer nachhaltigen 
Fischerei und Waldbewirtschaftung, 
Bekämpfung der Entwaldung, der 
Wüstenbildung, der Bodendegradation, 
des illegalen Holzeinschlags, des illegalen 
Artenhandels und der 
Umweltverschmutzung, Gewährleistung 
einer gesunden Umwelt, Befassung mit 
neuen Klima- und Umweltfragen, 
Förderung der Ressourceneffizienz, der 
Nachhaltigkeit in Verbrauch und 
Produktion, einer integrierten 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
sowie eines umweltverträglichen Umgangs 
mit Chemikalien und Abfällen, 
Unterstützung des Übergangs zu einer 
emissionsarmen, klimaresilienten grünen 
Kreislaufwirtschaft; 

 

Abänderung  499 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Förderung von ökologisch 
nachhaltigen landwirtschaftlichen 
Methoden einschließlich der 
Agroökologie mit dem Ziel, die 
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Ökosysteme und die biologische Vielfalt 
zu schützen und die Resilienz von Umwelt 
und Gesellschaft gegenüber dem 
Klimawandel zu steigern, und einem 
besonderen Schwerpunkt auf der 
Unterstützung von Kleinbauern, 
Arbeitern und Handwerkern; 

 

Abänderung  500 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (db) Umsetzung von internationalen 
und EU-Initiativen zur Eindämmung des 
Verlusts an biologischer Vielfalt, 
Förderung der Erhaltung, der 
nachhaltigen Nutzung und 
Bewirtschaftung von terrestrischen und 
marinen Ökosystemen und der damit 
verbundenen biologischen Vielfalt. 

 

Abänderung  501 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung globaler 
Anstrengungen, Verpflichtungen, 
Partnerschaften und Allianzen, 
einschließlich des Übergangs zu 
nachhaltiger Energie. 

(a) Unterstützung globaler 
Anstrengungen, Verpflichtungen, 
Partnerschaften und Allianzen, 
insbesondere des Übergangs zu 
nachhaltiger Energie; 

 

Abänderung  502 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Förderung der 
Energieversorgungssicherheit für 
Partnerländer und lokale 
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Gemeinschaften, z. B. durch 
Diversifizierung der Quellen und 
Versorgungswege, Berücksichtigung der 
Frage der Preisschwankungen, 
Emissionsminderungspotenzial, 
Verbesserung der Märkte und Förderung 
der Energie- und insbesondere 
Stromverbundsysteme und des 
Energiehandels. 

 

Abänderung  503 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil B – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Ermutigung der Partnerregierungen, 
eine Energiepolitik und Marktreformen zur 
Schaffung eines günstigen Umfelds für 
Investitionen zu verfolgen, die den Zugang 
zu erschwinglichen, modernen, 
zuverlässigen und nachhaltigen 
Energiedienstleistungen verbessern und 
dabei den Schwerpunkt gezielt auf 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
legen. 

(b) Ermutigung der Partnerregierungen, 
eine Energiepolitik und Marktreformen zur 
Schaffung eines günstigen Umfelds für 
inklusives Wachstum und für 
Investitionen zu verfolgen, die den Zugang 
zu klimafreundlichen, erschwinglichen, 
modernen, zuverlässigen und nachhaltigen 
Energiedienstleistungen verbessern, und 
dabei den Schwerpunkt gezielt auf 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
legen. 

 

Abänderung  504 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung nachhaltiger privater 
Investitionen durch innovative 
Finanzierungsmechanismen und 
Risikoteilung. 

(a) Förderung nachhaltiger privater 
Investitionen durch innovative 
Finanzierungsmechanismen unter 
anderem für die am wenigsten 
entwickelten Länder und instabile 
Staaten, die solche Investitionen 
andernfalls nicht anziehen würden und in 
denen Zusätzlichkeit nachgewiesen 
werden kann; 
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Abänderung  505 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
des Investitionsklimas durch Unterstützung 
eines verstärkten Dialogs zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor und 
Aufbau von Kapazitäten von 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen. 

(b) Entwicklung eines sozial und 
ökologisch verantwortlichen lokalen 
Privatsektors, Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
des Investitionsklimas durch Unterstützung 
eines verstärkten Dialogs zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor und 
Aufbau der Kapazitäten, 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit von lokalen 
Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie 
Genossenschaften und sozialen 
Unternehmen und deren Integration in 
die lokale, regionale und globale 
Wirtschaft; 

 

Abänderung  506 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Förderung der finanziellen 
Inklusion, indem Kleinstunternehmen 
und KMU und Haushalte – insbesondere 
benachteiligte und gefährdete Gruppen – 
leichter Zugang zu Finanzdiensten wie 
Mikrokrediten und Sparguthaben, 
Mikroversicherung und Zahlungstransfer 
erhalten und sie wirksam nutzen können. 

 

Abänderung  507 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung der Handelspolitik (c) Unterstützung der Umsetzung der 
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und der Handelsabkommen der Union 
sowie ihrer Umsetzung; Verbesserung des 
Zugangs zu Märkten von Partnerländern 
und Förderung von Handels-, Investitions- 
und Geschäftsmöglichkeiten für 
Unternehmen aus der Union — bei 
gleichzeitiger Beseitigung von 
Marktzugangs- und 
Investitionshindernissen. 

Handelspolitik und Handelsabkommen der 
Europäischen Union, deren Ziel eine 
nachhaltige Entwicklung ist; 
Verbesserung des Zugangs zu Märkten von 
Partnerländern und Förderung fairer 
Handels- sowie verantwortungsvoller und 
rechenschaftspflichtiger Investitions- und 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen 
aus der Europäischen Union – bei 
gleichzeitiger Beseitigung von 
Marktzugangs- und 
Investitionshindernissen sowie Verfolgung 
des Ziels eines erleichterten Zugangs zu 
klimafreundlichen Technologien und 
geistigem Eigentum bei gleichzeitiger 
Sicherstellung einer möglichst 
umfangreichen Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten im Hinblick auf 
Wertaufteilung und Menschenrechte in 
der Lieferkette unter voller Achtung des 
Grundsatzes der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung, sofern 
Entwicklungsländer betroffen sind; 

 

Abänderung  508 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung und Beeinflussung 
internationaler Strategien, Organisationen, 
Mechanismen und Akteure im 
Zusammenhang mit der Umsetzung 
wichtiger globaler politischer Fragen und 
Rahmenbedingungen im Bereich der 
Ernährungssicherheit. 

(a) Unterstützung und Beeinflussung 
internationaler Strategien, Organisationen, 
Mechanismen und Akteure im 
Zusammenhang mit der Umsetzung 
wichtiger globaler politischer Fragen und 
Rahmenbedingungen im Bereich der 
nachhaltigen Ernährungssicherheit und 
Beitrag zur Rechenschaftspflicht 
hinsichtlich internationaler 
Verpflichtungen zu 
Lebensmittelsicherheit, Ernährung und 
nachhaltiger Landwirtschaft, 
einschließlich der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung und des Übereinkommens 
von Paris; 

 

Abänderung  509 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Verbesserung der Verfügbarkeit 
globaler öffentlicher Güter mit dem Ziel, 
Hunger und Mangelernährung zu beenden; 
Instrumente wie das Globale Netzwerk 
gegen Ernährungskrisen tragen dazu bei, 
dass auf Ernährungskrisen und 
Ernährungsfragen im humanitären, 
Entwicklungs- und Friedenskontext 
angemessen eingegangen werden kann 
(und somit zur Mobilisierung von Mitteln 
im Rahmen der dritten Säule beigetragen 
wird). 

(b) Sicherstellung des 
gleichberechtigten Zugangs zu 
Lebensmitteln durch Unterstützung der 
Bekämpfung der Finanzierungslücke bei 
der Ernährung. Verbesserung der 
Verfügbarkeit globaler öffentlicher Güter 
mit dem Ziel, Hunger und 
Mangelernährung zu beenden; Instrumente 
wie das Globale Netzwerk gegen 
Ernährungskrisen tragen dazu bei, dass auf 
Ernährungskrisen und Ernährungsfragen 
im humanitären, Entwicklungs- und 
Friedenskontext angemessen eingegangen 
werden kann (und somit zur Mobilisierung 
von Mitteln im Rahmen der dritten Säule 
beigetragen wird). 

 

Abänderung  510 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Verbesserung der abgestimmten 
sektorenübergreifenden 
Dringlichkeitsmaßnahmen mit dem Ziel, 
die Kapazitäten für eine diversifizierte 
lokale und regionale 
Lebensmittelerzeugung zu vergrößern, 
Ernährungssicherheit und Ernährung 
sowie Zugang zu Trinkwasser 
sicherzustellen und die 
Widerstandsfähigkeit der am stärksten 
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen 
zu verbessern, insbesondere in den 
Ländern, die mit andauernden und 
wiederkehrenden Krisen konfrontiert 
sind. 

 

Abänderung  511 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Bekräftigung der zentralen Rolle 
einer nachhaltigen Landwirtschaft, 
Fischerei und Aquakultur auf globaler 
Ebene für die Verbesserung der 
Ernährungssicherheit, die Beseitigung der 
Armut, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
den Klimaschutz und die Anpassung an 
den Klimawandel, die Resilienz und 
gesunde Ökosysteme. 

(c) Bekräftigung der zentralen Rolle 
einer nachhaltigen Landwirtschaft, 
Fischerei und Aquakultur, einschließlich 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, 
Viehzucht, und Naturweidewirtschaft auf 
globaler Ebene für die Verbesserung der 
Ernährungssicherheit, die Beseitigung der 
Armut, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
einen gerechten und nachhaltigen 
Zugang zu und Umgang mit Ressourcen, 
darunter Grund und Boden und damit 
verbundene Rechte, Wasser, (Mikro-
)Kredite, ohne Lizenzbeschränkungen 
zugängliches Saatgut und andere 
landwirtschaftliche Betriebsmittel, den 
Klimaschutz und die Anpassung an den 
Klimawandel, die Resilienz und gesunde 
Ökosysteme; 

 

Abänderung  512 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Förderung von Innovationen durch 
internationale Forschung und Aufbau von 
Wissen und Fachkenntnissen in der Welt, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den 
Klimawandel, der biologische Vielfalt in 
der Landwirtschaft, globalen und 
inklusiven Wertschöpfungsketten, der 
Lebensmittelsicherheit, 
verantwortungsvollen Investitionen und der 
Regelung von Fragen des Besitzes an 
Grund und Boden sowie an natürlichen 
Ressourcen. 

(d) Förderung von Innovationen durch 
internationale Forschung und Aufbau von 
Wissen und Fachkenntnissen in der Welt, 
Förderung und Stärkung lokaler und 
autonomer Anpassungsstrategien, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz und der Anpassung an den 
Klimawandel, der biologischen Vielfalt in 
der Landwirtschaft, globalen und 
inklusiven Wertschöpfungsketten, einem 
fairen Handel, der Lebensmittelsicherheit, 
verantwortungsvollen Investitionen und der 
Regelung von Fragen des Besitzes an 
Grund und Boden sowie an natürlichen 
Ressourcen. 

 

Abänderung  513 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil C – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Aktive Förderung einer engeren 
Einbindung von Zivilgesellschaft und 
Bauernverbänden in Politikgestaltung 
und Forschungsprogramme und 
Stärkung ihrer Beteiligung an der 
Umsetzung und Bewertung von 
Regierungsprogrammen. 

 

Abänderung  514 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 – Teil D – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Förderung inklusiver 
Gesellschaften, einer guten 
wirtschaftspolitischen Steuerung, 
einschließlich einer gerechten und 
inklusiven Mobilisierung inländischer 
Einnahmen, einer transparenten 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen und 
einer wirksamen und inklusiven 
Verwendung öffentlicher Gelder. 

2. Förderung inklusiver 
Gesellschaften, einer guten 
wirtschaftspolitischen Steuerung, 
einschließlich einer gerechten und 
inklusiven Mobilisierung inländischer 
Einnahmen und der Bekämpfung von 
Steuervermeidung, einer transparenten 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen und 
einer wirksamen und inklusiven 
Verwendung öffentlicher Gelder. 

 

Abänderung  515 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. INTERVENTIONSBEREICHE 
FÜR AUSSENPOLITISCHE BELANGE 
UND PRIORITÄTEN 

 Die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Ziele nach Artikel 4 Absatz 3 
Buchstabe da dienen der Unterstützung 
der Außenpolitik der Europäischen Union 
in politischen, entwicklungsbezogenen, 
wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Fragen. Diese 
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Maßnahmen müssen die Europäische 
Union in die Lage versetzen zu handeln, 
wenn ein außenpolitisches Interesse 
besteht oder sich ein Fenster der 
Gelegenheit zur Erreichung der Ziele der 
Union ergibt, die auf andere Weise nur 
schwer zu erreichen wären. Sie können 
Folgendes abdecken: 

 (a)  Unterstützung der Strategien der 
Europäischen Union für die bilaterale, 
regionale und regionenübergreifende 
Zusammenarbeit durch Förderung des 
Politikdialogs und Ausarbeitung 
kollektiver Ansätze und Antworten auf 
globale Herausforderungen, 
einschließlich Migrations-, Entwicklungs-
, Klimawandel- und Sicherheitsfragen 
insbesondere in den folgenden Bereichen: 

 – Unterstützung der Durchführung 
von Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen, Aktionsplänen 
und ähnlichen bilateralen Instrumenten; 

 – Vertiefung des politischen und 
wirtschaftlichen Dialogs mit den 
Drittländern, die im Weltgeschehen, 
einschließlich der Außenpolitik, eine 
besondere Rolle spielen; 

 – Förderung der Zusammenarbeit 
mit einschlägigen Drittländern betreffend 
bilaterale und globale Fragen von 
gemeinsamem Interesse; 

 – Förderung einer angemessenen 
Weiterverfolgung oder koordinierten 
Umsetzung der in einschlägigen 
internationalen Foren getroffenen 
Schlussfolgerungen und dort 
eingegangenen Verpflichtungen; 

 (b) Unterstützung der Handelspolitik der 
Union: 

 – Unterstützung der Handelspolitik 
der Union und der Aushandlung, 
Umsetzung und Durchsetzung von 
Handelsabkommen unter voller Achtung 
des Grundsatzes der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung, sofern 
Entwicklungsländer betroffen sind, und 
in voller Übereinstimmung mit den 
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Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung; 

 – Unterstützung der Verbesserung 
des Zugangs zu Märkten von 
Partnerländern und der Förderung von 
Handels-, Investitions- und 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen 
aus der Europäischen Union, 
insbesondere KMU, – bei gleichzeitiger 
Beseitigung von Marktzugangs- und 
Investitionshindernissen und 
gleichzeitigem Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums – durch 
Wirtschaftsdiplomatie und 
Zusammenarbeit von Unternehmen und 
bei Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
mit den erforderlichen Anpassungen in 
Bezug auf die Partner in den 
Entwicklungsländern; 

 (c)  Beiträge zur Umsetzung der 
internationalen Dimension der internen 
Politikbereiche der Europäischen Union: 

 – Beiträge zur Umsetzung der 
internationalen Dimension der internen 
Politikbereiche der Europäischen Union, 
unter anderem in den Bereichen Umwelt, 
Klimawandel, Energie, Wissenschaft und 
Bildung und Zusammenarbeit in Fragen 
der Bewirtschaftung der Ozeane und der 
Meerespolitik; 

 – Förderung der internen Politik der 
Europäischen Union in den Beziehungen 
zu den wichtigsten Partnerländern und in 
diesem Zusammenhang Unterstützung 
der Konvergenz im Bereich der 
Regulierung; 

 (d)  breit angelegte Förderung der 
Kenntnisse über die Europäischen Union 
und ihrer Sichtbarkeit und Rolle auf der 
Weltbühne: 

 – breit angelegte Förderung der 
Kenntnisse über die Europäische Union 
und ihrer Sichtbarkeit und Rolle auf der 
Weltbühne durch Mittel der strategischen 
Kommunikation, 
Öffentlichkeitsdiplomatie, Kontakte 
zwischen den Menschen, 
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Kulturdiplomatie, Zusammenarbeit im 
Bildungs- und im Hochschulbereich 
sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung 
der Werte und Interessen der 
Europäischen Union; 

 – Verstärkung der Mobilität von 
Studenten und akademischem Personal 
mit dem Ziel der Errichtung von 
Partnerschaften zur Verbesserung der 
Qualität der Hochschulbildung und der 
Entwicklung gemeinsamer Abschlüsse im 
Hinblick auf die akademische 
Anerkennung („Programm Erasmus+“); 

 Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung 
innovativer Strategien oder Initiativen, die 
den aktuellen oder kurz- bis 
mittelfristigen Bedürfnissen, 
Möglichkeiten und Prioritäten 
entsprechen, einschließlich des 
Potenzials, dass sie in künftige 
Maßnahmen im Rahmen geografischer 
oder thematischer Programme einfließen. 
Sie konzentrieren sich auf die Vertiefung 
der Beziehungen und des Dialogs der 
Union und der Bildung von 
Partnerschaften und Allianzen mit 
wichtigen Ländern von strategischem 
Interesse, insbesondere den 
Schwellenländern und Ländern mit 
mittlerem Einkommen, die auf der 
Weltbühne, in der Weltordnungspolitik, 
der Außenpolitik, der internationalen 
Wirtschaft und in multilateralen Foren 
eine immer wichtigere Rolle spielen. 

 

Abänderung  516 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Maßnahmen zur Stabilisierung und 
Konfliktverhütung in Dringlichkeitsfällen, 
sich abzeichnenden Krisen und Krisen- und 
Nachkrisensituationen 

1. Maßnahmen für Frieden, 
Stabilisierung und Konfliktverhütung in 
Dringlichkeitsfällen, sich abzeichnenden 
Krisen und Krisen- und 
Nachkrisensituationen 
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Abänderung  517 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Dringlichkeitsfälle, 
Krisensituationen, sich abzeichnende 
Krisen und Naturkatastrophen; 

(a) Dringlichkeitsfälle, 
Krisensituationen, sich abzeichnende 
Krisen und Naturkatastrophen, sofern sie 
für Stabilität, Frieden und Sicherheit 
relevant sind; 

 

Abänderung  518 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Situationen, die eine Bedrohung der 
Demokratie, von Recht und Ordnung, des 
Schutzes der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten oder der Sicherheit und 
des Schutzes von Individuen, insbesondere 
jener, die in instabilen Situationen 
geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt 
sind, darstellen; 

(b) Situationen, die eine Bedrohung 
von Frieden, Demokratie, Recht und 
Ordnung, des Schutzes der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten oder 
der Sicherheit und des Schutzes von 
Individuen, insbesondere jener, die in 
instabilen Situationen 
geschlechtsbezogener Gewalt ausgesetzt 
sind, darstellen; 

 

Abänderung  519 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die in Absatz 1 genannte 
technische und finanzielle Hilfe kann 
Folgendes betreffen: 

 (a)  Unterstützung im Rahmen der 
technischen und logistischen 
Unterstützung von Bemühungen 
internationaler, regionaler und lokaler 
Organisationen sowie von staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren zur 
Förderung von Vertrauensbildung, 
Vermittlung, Dialog und Aussöhnung, 
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Übergangsjustiz, der Stärkung der Rolle 
von Frauen und jungen Menschen, 
insbesondere im Hinblick auf 
Spannungen zwischen Gemeinschaften 
und lang anhaltende Konflikte; 

 (b)  Unterstützung bei der Umsetzung 
von Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, insbesondere den zu 
Frauen, Frieden, Sicherheit und Jugend, 
vor allem in instabilen Ländern, 
Konfliktländern und Postkonfliktländern; 

 (c)  Unterstützung der Einrichtung 
und des Funktionierens von 
Interimsverwaltungen mit einem 
völkerrechtlichen Mandat. 

 (d)  Unterstützung der Entwicklung 
demokratischer, pluralistischer 
Staatsorgane, einschließlich Maßnahmen 
zur Förderung der Rolle der Frauen in 
diesen Organen, einer wirksamen 
Zivilverwaltung und zivilen Aufsicht über 
das Sicherheitssystem sowie Maßnahmen 
zur Stärkung der Kapazitäten der 
Vollzugs- und Justizbehörden, die am 
Kampf gegen den Terrorismus, die 
organisierte Kriminalität und alle Formen 
illegalen Handels beteiligt sind. 

 (e)  Unterstützung von im Einklang 
mit internationalen Standards auf den 
Gebieten der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit eingesetzten 
internationalen Strafgerichten und 
nationalen Ad-hoc-Gerichten, 
Kommissionen für Wahrheit und 
Aussöhnung sowie von Übergangsjustiz 
und anderen Mechanismen zur 
gerichtlichen Schlichtung von 
Menschenrechtsfällen und zur 
Geltendmachung und gerichtlichen 
Zuerkennung von Eigentumsrechten; 

 (f)  Unterstützung der Stärkung der 
Kapazitäten von Staaten, bei erheblichen 
Belastungen rasch staatliche 
Kernfunktionen aufzubauen, zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen, und des 
grundlegenden sozialen und politischen 
Zusammenhalts. 
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 (g)  Unterstützung von Maßnahmen, 
die zur Einleitung von Sanierung und 
Wiederaufbau von wichtigen 
Infrastrukturen, Unterkünften, 
öffentlichen Gebäuden und 
wirtschaftlichen Vermögenswerten sowie 
von wesentlichen Produktionskapazitäten 
erforderlich sind, und von anderen 
Maßnahmen zur Wiederaufnahme der 
Wirtschaftstätigkeit, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie zur Festlegung der 
für eine nachhaltige soziale Entwicklung 
erforderlichen Mindestvoraussetzungen. 

 (h)  Unterstützung ziviler Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der 
Demobilisierung und 
Wiedereingliederung ehemaliger 
Kombattanten und ihrer Familien in die 
Zivilgesellschaft und gegebenenfalls ihrer 
Rückführung sowie Unterstützung von 
Maßnahmen zur Bewältigung der 
Situation von Kindersoldaten und von 
Soldatinnen. 

 (i)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Milderung der sozialen Auswirkungen 
der Umstrukturierung der Streitkräfte. 

 (j)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Bewältigung der sozioökonomischen 
Auswirkungen von Antipersonenminen, 
nicht zur Wirkung gelangten 
Kampfmitteln oder explosiven 
Kampfmittelrückständen auf die 
Zivilbevölkerung im Rahmen der Politik 
der Zusammenarbeit der Europäischen 
Union und ihrer Ziele. Zu den im 
Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Tätigkeiten können unter anderem die 
Aufklärung über Risiken, das Aufspüren 
und die Räumung von Minen und im 
Zusammenhang damit die Vernichtung 
von Minenbeständen gehören. 

 (k)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung der illegalen 
Verwendung von und des illegalen 
Zugangs zu Feuerwaffen, Kleinwaffen 
und leichten Waffen im Rahmen der 
Politik der Zusammenarbeit der 
Europäischen Union und ihrer Ziele. 
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 (l)  Unterstützung von Maßnahmen, 
mit denen sichergestellt wird, dass den 
besonderen Bedürfnissen von Frauen und 
Kindern in Krisen- und 
Konfliktsituationen, einschließlich der 
Verhütung ihrer Gefährdung durch 
geschlechtsbezogene Gewalt, angemessen 
Rechnung getragen wird; 

 (m)  Unterstützung der Rehabilitation 
und Wiedereingliederung von Opfern 
bewaffneter Konflikte, einschließlich 
Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse von Frauen und 
Kindern. 

 (n)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung und zum Schutz der 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit und der damit 
zusammenhängenden völkerrechtlichen 
Instrumente. 

 (o)  Unterstützung sozioökonomischer 
Maßnahmen zur Förderung eines 
gerechten Zugangs zu und eines 
transparenten Umgangs mit natürlichen 
Ressourcen in Krisensituationen oder bei 
sich abzeichnenden Krisen, einschließlich 
Friedenskonsolidierung. 

 (p)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Bewältigung der potenziellen 
Auswirkungen von plötzlichen 
Bevölkerungsbewegungen mit Belang für 
die politische und sicherheitspolitische 
Situation, einschließlich Maßnahmen, um 
den Bedürfnissen von 
Aufnahmegemeinschaften in 
Krisensituationen oder bei sich 
abzeichnenden Krisen, einschließlich 
Friedenskonsolidierung, gerecht zu 
werden. 

 (q)  Unterstützung von Maßnahmen 
zur Förderung der Entwicklung und 
Organisation der Zivilgesellschaft und 
ihrer Mitwirkung am politischen Prozess, 
einschließlich Maßnahmen zur 
Förderung der Rolle der Frauen bei 
solchen Prozessen und Maßnahmen zur 
Förderung unabhängiger, pluralistischer 
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und professioneller Medien. 
 (r)  Aufbau von Kapazitäten 

militärischer Akteure zur Förderung der 
Entwicklung und der Sicherheit im 
Interesse der Entwicklung 

 

Abänderung  520 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 2 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Krisenreaktionsmaßnahmen nach 
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b sind so zu 
konzipieren, dass sie die Resilienz wirksam 
stärken und die Verbindung zwischen 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen herstellen, die 
durch geografische und thematische 
Programme nicht zügig angegangen 
werden können. 

Die Krisenreaktionsmaßnahmen nach 
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b sind so zu 
konzipieren, dass sie die Resilienz wirksam 
stärken und die Verbindung zwischen 
humanitärer Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen herstellen, die 
durch geografische und thematische 
Programme nicht zügig angegangen 
werden können, wobei Kohärenz und 
Komplementarität mit humanitärer Hilfe 
im Sinne von Artikel 5 zu gewährleisten 
sind. 

 

Abänderung  521 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 2 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Stärkung der Resilienz durch 
Unterstützung von Individuen, 
Gemeinschaften, Institutionen und 
Ländern, um es ihnen zu erleichtern, sich 
auf politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Belastungen und Schocks, 
Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachte Katastrophen, Konflikte und 
globale Bedrohungen vorzubereiten, ihnen 
standzuhalten, sich daran anzupassen und 
sich rasch davon zu erholen, unter anderem 
durch Stärkung der Kapazitäten von 
Staaten, bei erheblichen Belastungen 
rasch staatliche Kernfunktionen 
aufzubauen, zu erhalten bzw. 

(a) Stärkung der Resilienz durch 
Unterstützung von Individuen, 
Gemeinschaften, Institutionen und 
Ländern, um es ihnen zu erleichtern, sich 
auf politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Belastungen und Schocks, 
Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachte Katastrophen, Konflikte und 
globale Bedrohungen vorzubereiten, ihnen 
standzuhalten, sich daran anzupassen und 
sich rasch davon zu erholen, unter anderem 
durch die Stärkung der Fähigkeit von 
Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Einzelpersonen, mit Chancen und Risiken 
in friedlicher, konfliktsensitiver und 
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wiederherzustellen, Stärkung des 
grundlegenden sozialen und politischen 
Zusammenhalts sowie der Kapazitäten 
von Gesellschaften, Gemeinschaften und 
Individuen, Chancen und Risiken in 
friedlicher und stabiler Weise anzugehen 
und Existenzgrundlagen aufzubauen, zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen. 

stabiler Weise umzugehen und bei großem 
Druck Lebensgrundlagen aufzubauen, zu 
erhalten oder wiederherzustellen, sowie 
durch die Unterstützung von 
Einzelpersonen, Gemeinschaften und 
Gesellschaften, ihre bestehenden 
indigenen Kapazitäten zu ermitteln und zu 
stärken, damit sie diesen Belastungen und 
Schocks standhalten, sich an sie anpassen 
und sich schnell von ihnen erholen 
können, einschließlich solcher, die zu 
einer Eskalation der Gewalt führen 
könnten; 

 

Abänderung  522 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 2 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Durchführung kurzfristiger 
Rehabilitations- und 
Wiederaufbaumaßnahmen, um den Opfern 
von Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachten Katastrophen, 
Konflikten und globalen Bedrohungen ein 
Mindestmaß an sozioökonomischer 
Integration zu ermöglichen und so bald wie 
möglich die Voraussetzungen für eine 
Wiederaufnahme der Entwicklung auf der 
Grundlage der von den betreffenden 
Ländern und Regionen festgelegten 
langfristigen Ziele zu schaffen; dazu gehört 
die Deckung des dringenden und 
unmittelbaren Bedarfs, der durch die 
Migrationsbewegungen (Flüchtlinge, 
Vertriebene und Rückkehrer) infolge von 
Naturkatastrophen oder vom Menschen 
verursachten Katastrophen entsteht. 

(c) Durchführung kurzfristiger 
Rehabilitations- und 
Wiederaufbaumaßnahmen, um den Opfern 
von Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachten Katastrophen, 
Konflikten und globalen Bedrohungen ein 
Mindestmaß an sozioökonomischer 
Integration zu ermöglichen und so bald wie 
möglich die Voraussetzungen für eine 
Wiederaufnahme der Entwicklung auf der 
Grundlage der von den betreffenden 
Ländern und Regionen festgelegten 
langfristigen Ziele zu schaffen; dazu gehört 
die Deckung des dringenden und 
unmittelbaren Bedarfs, der durch die 
Zwangsmigration von Menschen infolge 
von Naturkatastrophen oder vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
entsteht; und 

 

Abänderung  523 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 2 – Absatz 2 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Unterstützung der Staaten oder 
Regionen bei der Einrichtung kurzfristiger 
Mechanismen zur Katastrophenprävention 
und -vorsorge, einschließlich zur 
Früherkennung und Frühwarnung, um die 
Folgen von Katastrophen zu begrenzen. 

(d) Unterstützung der Staaten, 
Regionen, lokalen Behörden oder 
zuständigen nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Einrichtung 
kurzfristiger Mechanismen zur 
Katastrophenprävention und -vorsorge, 
einschließlich zur Früherkennung und 
Frühwarnung, um die Folgen von 
Katastrophen zu begrenzen. 

 

Abänderung  524 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Maßnahmen im Zusammenhang 
mit außenpolitischen Belangen und 
Prioritäten 

entfällt 

Die Krisenreaktionsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Ziele nach Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe c dienen der 
Unterstützung der Außenpolitik der 
Union in politischen, wirtschaftlichen und 
sicherheitspolitischen Fragen. Sie müssen 
die Union in die Lage versetzen zu 
handeln, wenn ein dringendes oder 
zwingendes außenpolitisches Interesse 
besteht oder sich ein Fenster der 
Gelegenheit zur Erreichung der Ziele der 
Union ergibt und rasch reagiert werden 
muss und die Ziele auf andere Weise nur 
schwer zu erreichen wären. 

 

Die Maßnahmen können Folgendes 
abdecken: 

 

(a) Unterstützung der Strategien der 
Union für die bilaterale, regionale und 
regionenübergreifende Zusammenarbeit 
durch Förderung des Politikdialogs und 
Ausarbeitung kollektiver Ansätze und 
Antworten auf globale 
Herausforderungen, einschließlich 
Migrations- und Sicherheitsfragen, und 
Nutzung von Fenstern der Gelegenheit in 
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diesem Zusammenhang. 

(b) Unterstützung der Handelspolitik 
und der Handelsabkommen der Union 
sowie ihrer Umsetzung und der 
Verbesserung des Zugangs zu Märkten 
von Partnerländern und der Förderung 
von Handels-, Investitions- und 
Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen 
aus der Union, insbesondere KMU, — bei 
gleichzeitiger Beseitigung von 
Marktzugangs- und 
Investitionshindernissen — durch 
Wirtschaftsdiplomatie und 
Zusammenarbeit von Unternehmen und 
bei Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

 

(c) Beiträge zur Umsetzung der 
internationalen Dimension der internen 
Politikbereiche der Union, unter anderem 
in den Bereichen Umwelt, Klimawandel, 
Energie, und Zusammenarbeit in Fragen 
der Bewirtschaftung der Ozeane und der 
Meerespolitik. 

 

(d) breit angelegte Förderung der 
Kenntnisse über die Union und ihrer 
Sichtbarkeit und Rolle auf der Weltbühne 
durch Mittel der strategischen 
Kommunikation, Öffentlichkeits-
Diplomatie, Kontakte zwischen den 
Menschen, Kulturdiplomatie, 
Zusammenarbeit im Bildungs- und im 
Hochschulbereich sowie 
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der 
Werte und Interessen der Union. 

 

Diese Maßnahmen dienen der Umsetzung 
innovativer Strategien oder Initiativen, die 
den aktuellen oder kurz- bis 
mittelfristigen Bedürfnissen, 
Möglichkeiten und Prioritäten 
entsprechen, einschließlich des 
Potenzials, dass sie in künftige 
Maßnahmen im Rahmen geografischer 
oder thematischer Programme einfließen. 
Sie konzentrieren sich auf die Vertiefung 
der Beziehungen und des Dialogs der 
Union und der Bildung von 
Partnerschaften und Allianzen mit 
wichtigen Ländern von strategischem 
Interesse, insbesondere den 
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Schwellenländern und Ländern mit 
mittlerem Einkommen, die auf der 
Weltbühne, in der Weltordnungspolitik, 
der Außenpolitik, der internationalen 
Wirtschaft und in multilateralen Foren 
eine immer wichtigere Rolle spielen. 
 

Abänderung  525 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die EFSD+-Maßnahmen, die im Rahmen 
der Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützt werden können, zielen 
insbesondere auf die folgenden prioritären 
Bereiche ab: 

Die EFSD+-Maßnahmen, die im Rahmen 
der Garantie für Außenmaßnahmen 
unterstützt werden können, leisten einen 
Beitrag zu den folgenden prioritären 
Bereiche: 

 

Abänderung  526 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Bereitstellung von Finanzmitteln 
und Unterstützung für die Entwicklung des 
Privatsektors und von Genossenschaften 
im Einklang mit den Bedingungen nach 
Artikel 209 Absatz 2 der 
[Haushaltsordnung] mit besonderem 
Schwerpunkt auf lokalen Unternehmen 
sowie Kleinst-, kleinen und mittleren 
Unternehmen, auf der Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und der 
Förderung des Beitrags europäischer 
Unternehmen zum Zweck des EFSD+; 

(a) Bereitstellung von Finanzmitteln 
und Unterstützung für die Entwicklung des 
Privatsektors, sozialer Unternehmen und 
von Genossenschaften im Einklang mit den 
Bedingungen nach Artikel 209 Absatz 2 
der [Haushaltsordnung] als Beitrag zu 
einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung sowie zur 
Umsetzung der Agenda 2030, des 
Übereinkommens von Paris und 
gegebenenfalls der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik sowie zu den in 
Artikel 3 der Verordnung 
(EU) …/… [IPA III] festgelegten Zielen, 
der Beseitigung von Armut, der 
Förderung von Kompetenzen und 
Unternehmertum, der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Stärkung der 
Position von Frauen und jungen 
Menschen, wobei gleichzeitig die 
Rechtsstaatlichkeit, eine 
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verantwortungsvolle Staatsführung und 
die Menschenrechte zu beachten und zu 
stärken sind, mit besonderem Schwerpunkt 
auf lokalen Unternehmen, sozialen 
Unternehmen sowie Kleinst-, kleinen und 
mittleren Unternehmen, auf der Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze gemäß 
einschlägiger IAO-Standards, 
existenzsichernder Arbeitsentgelte und 
wirtschaftlicher Chancen und der 
Förderung des Beitrags europäischer 
Unternehmen zum Zweck des EFSD+; 

 

Abänderung  527 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Beitrag zum Klimaschutz, 
Umweltschutz und Umweltmanagement; 

(e) Beitrag zum Klimaschutz, 
Umweltschutz und Umweltmanagement, 
sodass sich positive Nebeneffekte für das 
Klima und die Umwelt ergeben, indem 
mindestens 45 % der Finanzmittel für 
Investitionen aufgewendet werden, die 
einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen, 
zum Umweltmanagement und zum 
Umweltschutz, zur biologischen Vielfalt 
und zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
leisten, wovon 30 % der 
Gesamtfinanzausstattung für die 
Eindämmung des Klimawandels und die 
Anpassung an seine Folgen verwendet 
werden sollten; 

 

Abänderung  528 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Beitrag zur Bewältigung 
spezifischer Ursachen der irregulären 
Migration, durch Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung, sowie 
Förderung der Resilienz der Transit- und 

(f) Beitrag zur Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit als Triebfedern 
der Migration, einschließlich der 
irregulären Migration und 
Zwangsmigration durch Förderung einer 
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Aufnahmegemeinschaften und Beitrag zur 
nachhaltigen Wiedereingliederung von 
Migranten, die in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren, und zwar unter gebührender 
Berücksichtigung der Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, der guten 
Regierungsführung und der 
Menschenrechte. 

nachhaltigen Entwicklung, sowie ein 
Beitrag zu einer sicheren, geordneten und 
regulären Migration durch die Förderung 
der Resilienz der Transit- und 
Aufnahmegemeinschaften und Beitrag zur 
nachhaltigen Wiedereingliederung von 
Migranten, die in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren, und zwar unter gebührender 
Berücksichtigung der Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, der guten 
Regierungsführung, der Gleichstellung der 
Geschlechter, der sozialen Gerechtigkeit 
und der Menschenrechte. 

 

Abänderung  529 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Folgende Investitionsfenster sind 
einzurichten: 

 – Nachhaltige Energie und 
nachhaltige Anbindung 

 – Finanzierung von 
Kleinstunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen (KKMU) 

 – Nachhaltige Landwirtschaft, 
Unternehmer im ländlichen Raum, 
einschließlich Landwirtschaft für den 
Eigenbedarf und durch Kleinbauern, 
Schafwirtschaft und umweltfreundliche 
Agrarindustrie 

 – Nachhaltige Städte 
 – Digitalisierung für eine 

nachhaltige Entwicklung 
 – Menschliche Entwicklung 
 

Abänderung  530 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VI 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  531 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Zahl der Schülerinnen und Schüler, 
die mit EU-Unterstützung in einer 
Bildungseinrichtung der Primar-
/Sekundarstufe eingeschrieben sind 

(5) Zahl der Schülerinnen und Schüler, 
die mit Unterstützung der Europäischen 
Union einen Bildungsgang der Primar-
/Sekundarstufe abgeschlossen und 
Mindestkompetenzen in den Bereichen 
Lesen und Mathematik erworben haben 

 

Abänderung  532 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Politische Stabilität und Fehlen von 
Gewalt 

(9) Politische Stabilität und Fehlen von 
Gewalt auf der Grundlage einer 
Basisanalyse 

 

Abänderung  533 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Alle Indikatoren werden nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt, wenn dies zweckdienlich 
ist. 

Der Indikator (4) wird nach Geschlecht 
aufgeschlüsselt, und die Indikatoren (2), 
(3) und (5) werden nach Geschlecht und 
Alter aufgeschlüsselt. 

 

Abänderung  534 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang VII a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang VIIa 
 Partnerländer, für die die Unterstützung 

durch die Union ausgesetzt ist. 
 [Von der Kommission gemäß Artikel 15a 

festzulegen.] 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0299 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung des Instruments für Heranführungshilfe (IPA III) (COM(2018)0465 – C8-
0274/2018 – 2018/0247(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0465), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0274/2018), 

– 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 12. Dezember 201813, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 
201814, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0174/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
13  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 156. 
14  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S.8. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0465&comp=0465%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0247;Code:COD&comp=0247%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0465&comp=0465%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:110;Day:22;Month:3;Year:2019;Page:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019&comp=
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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 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Ziele eines Instruments für 
Heranführungshilfe unterscheiden sich 
erheblich von den allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union, da dieses 
Instrument darauf abzielt, die in Anhang 
I aufgeführten Begünstigten auf die 
künftige Mitgliedschaft in der EU 
vorzubereiten und ihren Beitrittsprozess 
zu unterstützen. Es ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, ein spezielles 
Instrument zur Unterstützung der 
Erweiterungspolitik zur Verfügung zu 
haben und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass dieses Instrument mit den 
allgemeinen Zielen des auswärtigen 
Handelns der Union und insbesondere des 
Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit im 
Einklang steht. 

(2) Das Ziel eines Instruments für 
Heranführungshilfe besteht darin, die in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten 
(„Begünstigte“) auf die künftige 
Mitgliedschaft in der EU vorzubereiten 
und ihren Beitrittsprozess im Einklang 
mit den allgemeinen Zielen des 
auswärtigen Handelns der Union zu 
unterstützen, einschließlich der Achtung 
der Grundrechte und Grundsätze sowie 
des Schutzes und der Förderung der 
Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit, wie dies in Artikel 21 
des Vertrags über die Europäische Union 
verankert ist. Auch wenn die 
Besonderheiten des Beitrittsprozesses ein 
spezielles Instrument zur Unterstützung der 
Erweiterungspolitik rechtfertigen, sollten 
die Ziele und die Funktionsweise dieses 
Instruments mit den allgemeinen Zielen 
des auswärtigen Handelns der Union und 
insbesondere mit dem Instrument für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit vereinbar 
sein und diese ergänzen. 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Nach Artikel 49 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) kann jeder 
europäische Staat, der die Werte Wahrung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 
Achtung der Menschenrechte 

(3) Nach Artikel 49 EUV kann jeder 
europäische Staat, der die Werte Wahrung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 
Achtung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Angehörigen 
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einschließlich der Rechte der Angehörigen 
von Minderheiten achtet und sich für ihre 
Förderung einsetzt, beantragen, Mitglied 
der Union zu werden. Ein europäischer 
Staat, der den Beitritt zur Union 
beantragt, kann nur Mitglied werden, 
wenn bestätigt wird, dass er die vom 
Europäischen Rat in Kopenhagen im Juni 
1993 festgelegten Kriterien (im Folgenden 
„Kopenhagener Kriterien“) erfüllt, und 
sofern die Union über die notwendigen 
Kapazitäten zur Integration des neuen 
Mitglieds verfügt. Die Kopenhagener 
Kriterien betreffen die institutionelle 
Stabilität als Garantie für demokratische 
und rechtsstaatliche Ordnung, die 
Wahrung der Menschenrechte sowie die 
Achtung und den Schutz von 
Minderheiten, eine funktionierende 
Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem 
Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der Union standzuhalten, und 
außerdem die Fähigkeit, nicht nur die 
Rechte, sondern auch die aus den 
Verträgen erwachsenden Verpflichtungen 
zu übernehmen, wozu auch gehört, sich 
die Ziele der politischen Union sowie der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu 
eigen zu machen. 

von Minderheiten achtet und sich für ihre 
Förderung einsetzt, beantragen, Mitglied 
der Union zu werden. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
auszeichnet. 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Erweiterungsprozess beruht auf 
etablierten Kriterien und fairen und 
strengen Auflagen. Jeder Begünstigte wird 
nach den eigenen Leistungen beurteilt. Die 
Bewertung der erzielten Fortschritte und 
die Ermittlung von Defiziten zielen darauf 
ab, den in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten Anreize und 
Orientierungshilfen für die Fortsetzung der 
notwendigen weitreichenden Reformen zu 
bieten. Damit aus der 
Erweiterungsperspektive Wirklichkeit 
werden kann, bleibt ein festes Bekenntnis 

(4) Der Erweiterungsprozess beruht auf 
etablierten Kriterien und fairen und 
strengen Auflagen. Jeder Begünstigte wird 
nach den eigenen Leistungen beurteilt. Die 
Bewertung der erzielten Fortschritte und 
die Ermittlung von Defiziten zielen darauf 
ab, den in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten Anreize und 
Orientierungshilfen für die Fortsetzung der 
notwendigen weitreichenden Reformen zu 
bieten. Damit aus der 
Erweiterungsperspektive Wirklichkeit 
werden kann, bleibt ein festes Bekenntnis 
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zu dem Grundsatz „Wesentliches zuerst“15 
unerlässlich. Fortschritte auf dem Weg 
zum Beitritt hängen davon ab, inwieweit 
jeder Bewerber die Werte der Union achtet 
und in der Lage ist, die notwendigen 
Reformen durchzuführen, um seine 
politischen, institutionellen, rechtlichen, 
administrativen und wirtschaftlichen 
Systeme an die Regeln und Standards 
sowie die Politik und Praxis der Union 
anzupassen. 

zu dem Grundsatz „Wesentliches zuerst“15 
unerlässlich. Gutnachbarliche 
Beziehungen und die regionale 
Zusammenarbeit auf der Grundlage einer 
endgültigen, inklusiven und verbindlichen 
Beilegung bilateraler Streitigkeiten sind 
wesentliche Elemente des 
Erweiterungsprozesses, und ihnen kommt 
eine entscheidende Bedeutung zu, wenn 
es um die Sicherheit und Stabilität der 
Union insgesamt geht. Fortschritte auf 
dem Weg zum Beitritt hängen davon ab, 
inwieweit jeder Bewerber die Werte der 
Union achtet und in der Lage ist, die 
notwendigen Reformen durchzuführen und 
umzusetzen, um seine politischen, 
institutionellen, rechtlichen, sozialen, 
administrativen und wirtschaftlichen 
Systeme an die Regeln und Standards 
sowie die Politik und Praxis der Union 
anzupassen. In dem Verhandlungsrahmen 
werden Anforderungen festgelegt, auf 
deren Grundlage die Fortschritte bei den 
Beitrittsverhandlungen mit den einzelnen 
Kandidatenländern bewertet werden. 

_________________ _________________ 
15 Beim Ansatz „Wesentliches zuerst“ 
werden die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte mit den beiden anderen 
entscheidenden Bereichen des 
Beitrittsprozesses verknüpft: der 
wirtschaftspolitischen Steuerung (mit 
verstärkter Fokussierung auf 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit) und der Stärkung 
der demokratischen Institutionen, 
einschließlich der Reform der öffentlichen 
Verwaltung. Jedes dieser drei wesentlichen 
Elemente ist für die Reformprozesse in den 
Kandidaten- und potenziellen 
Kandidatenländern von entscheidender 
Bedeutung und betrifft wichtige Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger. 

15 Beim Ansatz „Wesentliches zuerst“ 
werden die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte mit den beiden anderen 
entscheidenden Bereichen des 
Beitrittsprozesses verknüpft: der 
wirtschaftspolitischen Steuerung (mit 
verstärkter Fokussierung auf 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit) und der Stärkung 
der demokratischen Institutionen, 
einschließlich der Reform der öffentlichen 
Verwaltung. Jedes dieser drei wesentlichen 
Elemente ist für die Reformprozesse in den 
Kandidaten- und potenziellen 
Kandidatenländern von entscheidender 
Bedeutung und betrifft wichtige Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger. 
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Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Ein europäischer Staat, der den 
Beitritt zur Union beantragt, kann nur 
Mitglied der Union werden, wenn 
bestätigt wird, dass er die vom 
Europäischen Rat in Kopenhagen im 
Juni 1993 festgelegten Beitrittskriterien 
(die „Kopenhagener Kriterien“) erfüllt, 
und sofern die Union über die Kapazität 
zur Integration des neuen Mitglieds 
verfügt. Die Kopenhagener Kriterien 
betreffen die institutionelle Stabilität als 
Garantie für demokratische und 
rechtsstaatliche Ordnung, die Wahrung 
der Menschenrechte sowie die Achtung 
und den Schutz von Minderheiten, eine 
funktionierende Marktwirtschaft sowie 
die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und 
den Marktkräften innerhalb der Union 
standzuhalten, und außerdem die 
Fähigkeit, nicht nur die Rechte, sondern 
auch die aus den Verträgen 
erwachsenden Verpflichtungen zu 
übernehmen, wozu auch gehört, sich die 
Ziele der politischen Union sowie der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu 
eigen zu machen. 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Erweiterungspolitik der Union 
ist eine Investition in Frieden, Sicherheit 
und Stabilität in Europa. Sie sorgt für 
verstärkte Wirtschafts- und 
Handelschancen zum beiderseitigen 
Nutzen der Union und der beitrittswilligen 
Länder. Die Aussicht auf die 
Mitgliedschaft in der Union übt eine starke 
transformative Wirkung aus und spornt zu 

(5) Die Erweiterungspolitik ist ein 
fester Bestandteil des auswärtigen 
Handelns der Union und trägt sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
Grenzen der Union zu Frieden, Sicherheit, 
Wohlstand und Stabilität bei. Sie sorgt für 
verstärkte Wirtschafts- und 
Handelschancen zum beiderseitigen 
Nutzen der Union und der beitrittswilligen 
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tief greifenden und positiven 
demokratischen, politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen an. 

Länder, wobei gleichzeitig der Grundsatz 
der schrittweisen Integration geachtet 
wird, damit sich die Begünstigten 
reibungslos umstellen können. Die 
Aussicht auf die Mitgliedschaft in der 
Union übt eine starke transformative 
Wirkung aus und spornt zu tief greifenden 
und positiven demokratischen, politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen an. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Hilfe sollte ferner unter 
Einhaltung der zwischen der Union und 
den in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten geschlossenen Abkommen 
gewährt werden. Die Hilfe sollte 
schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet 
werden, die in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten bei der Stärkung ihrer 
demokratischen Institutionen und der 
Rechtsstaatlichkeit, der Reform der Justiz 
und der öffentlichen Verwaltung, der 
Achtung der Grundrechte sowie der 
Förderung der Geschlechtergleichstellung, 
der Toleranz, der sozialen Eingliederung 
und der Nichtdiskriminierung zu 
unterstützen. Die Hilfe sollte auch zur 
Förderung der wichtigsten Grundsätze und 
Rechte im Sinne der Europäischen Säule 
sozialer Rechte17 dienen. Durch die Hilfe 
sollten die Bemühungen dieser 
Begünstigten um Ausbau der regionalen, 
makroregionalen und grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit sowie um territoriale 
Entwicklung weiter unterstützt werden, 
beispielsweise im Rahmen der Umsetzung 
der makroregionalen Strategien der Union. 
Die Hilfe sollte die Begünstigen außerdem 
dabei unterstützen, im Rahmen einer 
Agenda für intelligentes, nachhaltiges und 
inklusives Wachstum ihre wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung und ihre 

(7) Die Hilfe sollte ferner unter 
Einhaltung der von der Union 
geschlossenen internationalen 
Abkommen, auch mit den Begünstigten, 
gewährt werden. Die Hilfe sollte 
schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet 
werden, die Begünstigten bei der Stärkung 
ihrer demokratischen Institutionen und der 
Rechtsstaatlichkeit, der Reform der Justiz 
und der öffentlichen Verwaltung, der 
Achtung der Grundrechte, einschließlich 
der Rechte von Minderheiten, sowie der 
Förderung der Geschlechtergleichstellung, 
der Toleranz, der sozialen Eingliederung, 
der Einhaltung internationaler 
Arbeitsnormen in Bezug auf die Rechte 
der Arbeitnehmer und der 
Nichtdiskriminierung schutzbedürftiger 
Gruppen, darunter von Kindern und 
Menschen mit Behinderungen, zu 
unterstützen. Die Hilfe sollte auch zur 
Förderung der Einhaltung der wichtigsten 
Grundsätze und Rechte im Sinne der 
Europäischen Säule sozialer Rechte17 
sowie zur Förderung der sozialen 
Marktwirtschaft und der Angleichung an 
den sozialen Besitzstand durch die 
Begünstigten dienen. Durch die Hilfe 
sollten die Bemühungen dieser 
Begünstigten um Ausbau der regionalen, 
makroregionalen und grenzübergreifenden 
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wirtschaftspolitische Steuerung u. a. durch 
Förderung der regionalen Entwicklung, der 
Landwirtschaft und der Entwicklung des 
ländlichen Raums, durch Umsetzung einer 
wirksamen Sozial- und 
Beschäftigungspolitik sowie durch 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft und 
Gesellschaft, u. a. im Einklang mit der 
Leitinitiative „Digitale Agenda für den 
westlichen Balkan“, zu verbessern. 

Zusammenarbeit sowie um territoriale 
Entwicklung weiter unterstützt werden, 
beispielsweise im Rahmen der Umsetzung 
der makroregionalen Strategien der Union 
mit dem Ziel, gutnachbarliche 
Beziehungen aufzubauen und die 
Aussöhnung zu fördern. Die Hilfe sollte 
die Begünstigen außerdem dabei 
unterstützen, im Rahmen einer Agenda für 
intelligentes, nachhaltiges und inklusives 
Wachstum sektorspezifische regionale 
Strukturen der Zusammenarbeit zu 
fördern und ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und ihre 
wirtschaftspolitische Steuerung zu 
verbessern, die wirtschaftliche Integration 
in den Binnenmarkt der Union (darunter 
die Zusammenarbeit im Zollwesen) und 
offenen und fairen Handel 
voranzubringen, und zwar u. a. durch 
Förderung der regionalen Entwicklung, der 
Kohäsion und der Inklusion sowie der 
Landwirtschaft und der Entwicklung des 
ländlichen Raums, durch Umsetzung einer 
wirksamen Sozial- und 
Beschäftigungspolitik sowie durch 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft und 
Gesellschaft, u. a. im Einklang mit der 
Leitinitiative „Digitale Agenda für den 
westlichen Balkan“. 

_________________ _________________ 
17 Die Europäische Säule sozialer Rechte 
wurde am 17. November 2017 auf dem 
Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und 
Wachstum in Göteborg gemeinsam von 
Europäischem Parlament, Rat und 
Kommission feierlich verkündet. 

17 Die Europäische Säule sozialer Rechte 
wurde am 17. November 2017 auf dem 
Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und 
Wachstum in Göteborg gemeinsam von 
Europäischem Parlament, Rat und 
Kommission feierlich verkündet. 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Angesichts des 
transformatorischen Charakters des 
Reformhergangs im Zuge des 
Erweiterungsprozesses in den 
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Kandidatenländern sollte sich die Union 
intensiver darum bemühen, 
Schlüsselbereichen der EU-Finanzierung 
wie dem Aufbau von Institutionen und 
sicherheitsbildenden Maßnahmen 
Priorität einzuräumen und die 
Kandidatenländer bei der Umsetzung von 
Projekten verstärkt zu unterstützen, um 
diese Länder vor Einflüssen von 
außerhalb der EU zu schützen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Die Bemühungen der Union, die 
Reformfortschritte in den 
Kandidatenländern durch die 
Finanzierung des IPA zu unterstützen, 
sollten sowohl in den Kandidatenländern 
als auch in den Mitgliedstaaten wirksam 
kommuniziert werden. Die Union sollte in 
diesem Zusammenhang ihre 
Kommunikations- und Kampagnenarbeit 
verstärken, damit die Sichtbarkeit der 
Finanzierung im Rahmen des IPA als 
wichtigstes EU-Instrument für Frieden 
und Stabilität im Erweiterungsgebiet 
sichergestellt wird.  

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7c) Die Bedeutung der Ermöglichung 
und Ausführung des Haushaltsplans im 
Hinblick auf den Aufbau von 
Institutionen wird anerkannt, der 
wiederum hilfreich sein wird, wenn es 
darum geht, potenzielle 
Sicherheitsprobleme vorauszusehen und 
etwaige künftige illegale 
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Migrationsströme in die Mitgliedstaaten 
zu verhindern. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Eine verstärkte strategische und 
operative Zusammenarbeit im 
Sicherheitsbereich zwischen der Union 
und den in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten ist entscheidend für die 
wirksame und effiziente Abwehr von 
Sicherheits- und terroristischen 
Bedrohungen. 

(9) Eine verstärkte strategische und 
operative Zusammenarbeit bei der Reform 
des Sicherheits- und Verteidigungssektors 
zwischen der Union und den in Anhang I 
aufgeführten Begünstigten ist entscheidend 
für die wirksame und effiziente Abwehr 
von Bedrohungen in den Bereichen 
Sicherheit, organisierte Kriminalität und 
Terrorismus. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a)  Maßnahmen im Rahmen des 
durch diese Verordnung begründeten 
Instruments sollten auch dazu beitragen, 
die Begünstigten bei der schrittweisen 
Angleichung an die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) zu 
unterstützen und restriktive Maßnahmen 
sowie die allgemeineren außenpolitischen 
Strategien der Union in internationalen 
Institutionen und multilateralen Foren 
umzusetzen. Die Kommission sollte den 
Begünstigten nahelegen, eine auf Regeln 
und Werten basierende Weltordnung 
aufrechtzuerhalten und bei der 
Förderung des Multilateralismus und der 
weiteren Stärkung des internationalen 
Handelssystems, einschließlich der WTO-
Reformen, zusammenzuarbeiten. 
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Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, die Zusammenarbeit im 
Bereich der Migration, einschließlich des 
Grenzmanagements, weiter zu 
intensivieren und dabei den Zugang zum 
internationalen Schutz zu gewährleisten, 
einschlägige Informationen 
auszutauschen, die 
entwicklungsbezogenen Vorteile der 
Migration zu verstärken, die legale 
Migration und die Arbeitsmigration zu 
erleichtern, die Grenzkontrollen zu 
verbessern und die Anstrengungen zur 
Bekämpfung der irregulären Migration, 
des Menschenhandels und der Schleusung 
von Migranten fortzusetzen. 

(10) Die Zusammenarbeit im Bereich 
der Migration, einschließlich des 
Grenzmanagements und der 
Grenzkontrolle, die Sicherstellung des 
Zugangs zum internationalen Schutz, der 
Austausch einschlägiger Informationen, 
die Stärkung der entwicklungsbezogenen 
Vorteile der Migration, die Erleichterung 
der legalen Migration und der 
Arbeitsmigration, die Intensivierung der 
Grenzkontrollen und der Anstrengungen 
zur Verhinderung und Abwendung von 
irregulärer Migration und 
Zwangsmigration sowie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels und der Schleusung 
von Personen sind wichtige Aspekte der 
Zusammenarbeit zwischen der Union und 
den Begünstigten. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der 
Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität, und der guten 
Regierungsführung, einschließlich einer 
Reform der öffentlichen Verwaltung, zählt 
nach wie vor zu den größten 
Herausforderungen für die meisten in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten und 
ist eine Grundvoraussetzung für die 
Annäherung der Begünstigten an die Union 
sowie für die spätere uneingeschränkte 
Übernahme der Verpflichtungen, die aus 
der Unionsmitgliedschaft erwachsen. Da 
die in diesen Bereichen angestrebten 
Reformen längerfristig angelegt sind und 

(11) Die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der 
Unabhängigkeit der Justiz, der 
Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche 
und organisierter Kriminalität, und der 
guten Regierungsführung, einschließlich 
einer Reform der öffentlichen Verwaltung, 
die Bereitstellung von Unterstützung für 
Menschenrechtsverteidiger und die 
fortwährende Angleichung in Bezug auf 
Transparenz, die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Wettbewerb, staatliche 
Beihilfen, geistiges Eigentum und 
ausländische Investitionen zählen nach 
wie vor zu den größten 
Herausforderungen und sind eine 
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eine entsprechende Erfolgsbilanz aufgebaut 
werden muss, sollte die aufgrund dieser 
Verordnung geleistete finanzielle 
Unterstützung so früh wie möglich auf die 
Anforderungen an die in Anhang I 
aufgeführten Begünstigten ausgerichtet 
werden. 

Grundvoraussetzung für die Annäherung 
der Begünstigten an die Union sowie für 
die Vorbereitung auf die uneingeschränkte 
Übernahme der Verpflichtungen, die aus 
der Unionsmitgliedschaft erwachsen. Da 
die in diesen Bereichen angestrebten 
Reformen längerfristig angelegt sind und 
eine entsprechende Erfolgsbilanz aufgebaut 
werden muss, sollte die aufgrund dieser 
Verordnung geleistete finanzielle 
Unterstützung so strukturiert sein, dass 
diese Themen so früh wie möglich in 
Angriff genommen werden. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) In Einklang mit dem Grundsatz der 
partizipatorischen Demokratie sollte die 
Kommission bei jedem in Anhang I 
aufgeführten Begünstigten die 
parlamentarische Kontrolle fördern. 

(12) Der parlamentarischen Dimension 
kommt im Rahmen des Beitrittsprozesses 
weiterhin grundlegende Bedeutung zu. 
Daher sollte die Kommission in Einklang 
mit dem Grundsatz der partizipatorischen 
Demokratie die Stärkung der 
parlamentarischen Kapazitäten, der 
parlamentarischen Kontrolle, der 
demokratischen Verfahren und einer 
ausgewogenen Vertretung bei jedem der 
Begünstigten fördern. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten müssen besser darauf 
vorbereitet werden, globale 
Herausforderungen wie nachhaltige 
Entwicklung und Klimawandel zu 
bewältigen und sich an den entsprechenden 
Bemühungen der Union zu beteiligen. 
Angesichts der Notwendigkeit, dem 

(13) Die Begünstigten müssen besser 
darauf vorbereitet werden, globale 
Herausforderungen wie nachhaltige 
Entwicklung und Klimawandel zu 
bewältigen und sich an den entsprechenden 
Bemühungen der Union zu beteiligen. 
Angesichts der Notwendigkeit, dem 
Klimawandel im Einklang mit den Zusagen 
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Klimawandel im Einklang mit den Zusagen 
der Union zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
entgegenzuwirken, sollte dieses Programm 
dazu beitragen, den Klimaschutz in allen 
Politikbereichen der Union durchgängig zu 
berücksichtigen und das allgemeine Ziel zu 
erreichen, dass 25 % der Unionsausgaben 
zur Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden. Die Maßnahmen im 
Rahmen dieses Programms sollen einen 
Beitrag in Höhe von 16 % zur 
Gesamtmittelausstattung des Programms 
zur Verwirklichung der Klimaschutzziele 
leisten. Einschlägige Maßnahmen werden 
im Zuge der Vorbereitung und 
Durchführung des Programms ermittelt, 
und der im Rahmen dieses Programms 
geleistete Gesamtbeitrag sollte Gegenstand 
der einschlägigen Evaluierungen und 
Überprüfungen sein. 

der Union zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
entgegenzuwirken, sollte dieses Programm 
dazu beitragen, den Klimaschutz in allen 
Politikbereichen der Union durchgängig zu 
berücksichtigen und das allgemeine Ziel zu 
erreichen, dass 25 % der Unionsausgaben 
zur Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden. Die Maßnahmen im 
Rahmen dieses Programms sollten darauf 
abzielen, einen Beitrag in Höhe von 
mindestens 16 % zur 
Gesamtmittelausstattung des Programms 
zur Verwirklichung der Klimaschutzziele 
zu leisten, wobei auf das Ziel 
hinzuarbeiten ist, dass die 
klimabezogenen Ausgaben bis zum 
Jahr 2027 ein Niveau von 30 % der MFR-
Ausgaben ausmachen. Umweltprojekten 
zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Verschmutzung 
sollte Priorität eingeräumt werden. 
Einschlägige Maßnahmen werden im Zuge 
der Vorbereitung und Ausführung des 
Programms ermittelt, und der im Rahmen 
dieses Programms geleistete Gesamtbeitrag 
sollte Gegenstand der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungen sein. 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten vor allem durch 
regelmäßige Konsultationen und einen 
häufigen Informationsaustausch in den 
verschiedenen Phasen des Hilfezyklus die 
Kohärenz und Komplementarität der Hilfe 
sicherstellen. Auch im Hinblick auf eine 
bessere Koordinierung und eine verstärkte 
Komplementarität mit anderen Gebern 
sollten die erforderlichen Schritte 
unternommen werden, wozu regelmäßige 

(16) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten vor allem durch 
regelmäßige Konsultationen und einen 
häufigen Informationsaustausch in den 
verschiedenen Phasen des Hilfezyklus die 
Konformität, Kohärenz, Konsistenz und 
Komplementarität der Außenfinanzierung 
sicherstellen. Auch im Hinblick auf eine 
bessere Koordinierung und eine verstärkte 
Komplementarität mit anderen Gebern 
sollten die erforderlichen Schritte 
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Konsultationen zählen. Die Rolle der 
Zivilgesellschaft sollte sowohl im Rahmen 
von Programmen, die durch staatliche 
Stellen durchgeführt werden, als auch als 
direkte Begünstigte der Unionshilfe 
gestärkt werden. 

unternommen werden, wozu regelmäßige 
Konsultationen zählen. Unterschiedliche 
unabhängige Organisationen der 
Zivilgesellschaft und verschiedene lokale 
Behörden auf unterschiedlicher Ebene 
sollten in dem Verfahren eine bedeutsame 
Rolle spielen. Im Einklang mit dem 
Grundsatz einer inklusiven Partnerschaft 
sollten Organisationen der 
Zivilgesellschaft sowohl an der 
Konzeption, der Umsetzung, der 
Überwachung und der Evaluierung der 
Programme, die durch staatliche Stellen 
ausgeführt werden, mitwirken als auch 
direkte Begünstigte der Unionshilfe sein. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die Prioritäten für Maßnahmen 
zur Erreichung der Ziele in den 
einschlägigen Politikbereichen, die im 
Rahmen dieser Verordnung unterstützt 
werden, sollten in einem 
Programmplanungsrahmen festgelegt 
werden, den die Kommission in 
Zusammenarbeit mit den in Anhang I 
aufgeführten Begünstigten auf der 
Grundlage ihres jeweiligen Bedarfs und 
ihrer Erweiterungsagenda in Einklang mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
allgemeinen Zielen und Einzelzielen und 
unter gebührender Berücksichtigung der 
einschlägigen nationalen Strategien für die 
Dauer des Mehrjährigen Finanzrahmens 
der Union für den Zeitraum von 2021 bis 
2027 erstellt. Im 
Programmplanungsrahmen sollten die 
Bereiche, in denen Unterstützung geleistet 
werden soll, ausgewiesen und pro 
Unterstützungsbereich ein Richtbetrag, 
einschließlich einer Schätzung der 
klimabezogenen Ausgaben, festgelegt 
werden. 

(17) In den einschlägigen 
Politikbereichen sollten für jeden 
Begünstigten spezifische und messbare 
Ziele und in einem nächsten Schritt 
Prioritäten für Maßnahmen zur 
Erreichung dieser Ziele in einem 
Programmplanungsrahmen festgelegt 
werden, den die Kommission im Wege 
delegierter Rechtsakte erstellt hat. Der 
Programmplanungsrahmen sollte in 
Zusammenarbeit mit den Begünstigten auf 
der Grundlage ihres jeweiligen Bedarfs und 
ihrer Erweiterungsagenda in Einklang mit 
den in dieser Verordnung festgelegten 
allgemeinen Zielen und Einzelzielen und 
den Grundsätzen des auswärtigen 
Handelns der Union und unter 
gebührender Berücksichtigung der 
einschlägigen nationalen Strategien und 
der dazugehörigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments erstellt werden. 
In diese Partnerschaft sollten 
gegebenenfalls auch die zuständigen 
Behörden sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft einbezogen werden. Die 
Kommission sollte die Zusammenarbeit 
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der entsprechenden Interessenträger und 
die Geberkoordinierung unterstützen. Der 
Programmplanungsrahmen sollte nach 
der Halbzeitbewertung überprüft werden. 
Im Programmplanungsrahmen sollten die 
Bereiche, in denen Unterstützung geleistet 
werden soll, ausgewiesen und pro 
Unterstützungsbereich ein Richtbetrag, 
einschließlich einer Schätzung der 
klimabezogenen Ausgaben, festgelegt 
werden.  

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Es liegt im Interesse der Union, die 
in Anhang I aufgeführten Begünstigten 
bei ihren Reformbemühungen im 
Hinblick auf eine Mitgliedschaft in der 
Union zu unterstützen. Die Verwaltung der 
Hilfe sollte stark auf Ergebnisse 
ausgerichtet sein und Anreize für 
diejenigen bieten, die ihre Bereitschaft zu 
Reformen durch wirksame Durchführung 
der Heranführungshilfe und durch 
Fortschritte auf dem Weg zur Erfüllung der 
Beitrittskriterien unter Beweis stellen. 

(18) Es liegt im gemeinsamen Interesse 
der Union und der Begünstigten, die 
Begünstigten bei ihren Bemühungen um 
die Reform ihrer Politik-, Rechts- und 
Wirtschaftssysteme im Hinblick auf eine 
Mitgliedschaft in der Union zu 
unterstützen. Die Verwaltung der Hilfe 
sollte im Einklang mit einem 
leistungsbasierten Konzept erfolgen und 
bedeutende Anreize für eine wirksamere 
und effizientere Verwendung der Mittel 
für diejenigen bieten, die ihre Bereitschaft 
zu Reformen durch wirksame 
Durchführung der Heranführungshilfe und 
durch Fortschritte auf dem Weg zur 
Erfüllung der Beitrittskriterien unter 
Beweis stellen. Unterstützung sollte im 
Einklang mit dem Grundsatz des 
„gerechten Anteils“ bereitgestellt werden, 
und eine deutliche Verschlechterung oder 
mangelnder Fortschritt bei der Achtung 
der Menschenwürde, der Freiheit, der 
Demokratie, der Gleichheit, der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte sollte klare 
Konsequenzen nach sich ziehen. 
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Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (18a) Die Kommission sollte klare 
Überwachungs- und 
Bewertungsmechanismen festlegen, um 
sicherzustellen, dass die Ziele und 
Maßnahmen in Bezug auf die 
verschiedenen Begünstigten nach wie vor 
relevant und durchführbar sind, und um 
regelmäßig die Fortschritte zu messen. Zu 
diesem Zweck sollte es für jedes Ziel einen 
oder mehrere Leistungsindikatoren 
geben, durch die die Verabschiedung von 
Reformen durch die Begünstigten und 
deren konkrete Umsetzung bewertet 
werden. 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Der Übergang von der direkten 
Verwaltung der Heranführungsmittel durch 
die Kommission zur indirekten Verwaltung 
durch die in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten sollte schrittweise 
entsprechend den jeweiligen Kapazitäten 
der Begünstigten erfolgen. Die Hilfe sollte 
sich weiterhin auf die Strukturen und 
Instrumente stützen, die sich im Rahmen 
der Heranführung bewährt haben. 

(19) Der Übergang von der direkten 
Verwaltung der Heranführungsmittel durch 
die Kommission zur indirekten Verwaltung 
durch die Begünstigten sollte schrittweise 
entsprechend den jeweiligen Kapazitäten 
der Begünstigten erfolgen. Dieser 
Übergang sollte in spezifischen Politik- 
oder Programmbereichen rückgängig 
gemacht oder ausgesetzt werden, falls die 
Begünstigten einschlägigen 
Verpflichtungen nicht nachkommen oder 
die Unionsmittel nicht im Einklang mit 
den festgelegten Regeln, Grundsätzen und 
Zielen verwalten. Bei einer derartigen 
Entscheidung sollten alle möglichen 
negativen wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen gebührend berücksichtigt werden. 
Die Hilfe sollte sich weiterhin auf die 
Strukturen und Instrumente stützen, die 
sich im Rahmen der Heranführung bewährt 
haben. 
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Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Die Union sollte bestrebt sein, die 
verfügbaren Mittel möglichst effizient 
einzusetzen, um ihrem auswärtigen 
Handeln die größtmögliche Wirkung zu 
verleihen. Dies sollte durch Sicherstellung 
der Kohärenz und Komplementarität der 
Finanzierungsinstrumente der Union für 
das auswärtige Handeln sowie durch die 
Schaffung von Synergien mit anderen 
Politikbereichen und Programmen der 
Union erreicht werden. Dies schließt 
gegebenenfalls auch die Kohärenz und 
Komplementarität mit der 
Makrofinanzhilfe ein. 

(20) Die Union sollte bestrebt sein, die 
verfügbaren Mittel möglichst effizient 
einzusetzen, um ihrem auswärtigen 
Handeln die größtmögliche Wirkung zu 
verleihen. Damit Überschneidungen mit 
anderen bestehenden externen 
Finanzierungsinstrumenten verhindert 
werden, sollte dies durch Sicherstellung 
der Kohärenz, Konsistenz und 
Komplementarität der 
Finanzierungsinstrumente der Union für 
das auswärtige Handeln sowie durch die 
Schaffung von Synergien mit anderen 
Politikbereichen und Programmen der 
Union erreicht werden. Dies schließt 
gegebenenfalls auch die Kohärenz und 
Komplementarität mit der 
Makrofinanzhilfe ein. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (21a) Unbeschadet der 
Haushaltsführung und der in 
internationalen Abkommen mit 
Begünstigten festgelegten Bestimmungen 
zur Aussetzung der Hilfe sollte die 
Befugnis zum Erlass von delegierten 
Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in Bezug auf die 
Änderung von Anhang I dieser 
Verordnung auf die Kommission 
übertragen werden, wenn die 
Unterstützung der Union ausgesetzt oder 
teilweise ausgesetzt werden soll. Von 
dieser Befugnis sollte Gebrauch gemacht 
werden, wenn bei einem oder mehreren 
Kopenhagen-Kriterien permanent 
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Rückschritte zu verzeichnen sind oder 
wenn ein Begünstigter die Grundsätze der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
nicht achtet oder gegen die Zusagen 
verstößt, die in den mit der Union 
abgeschlossenen einschlägigen 
Abkommen festgelegt wurden. Wenn die 
Kommission zu dem Schluss kommt, dass 
die Gründe, die die Aussetzung der Hilfe 
rechtfertigten, nicht länger gelten, sollte 
sie befugt sein, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang I zu ändern und die 
Unterstützung der Union wieder 
aufzunehmen.  

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die Arten der Finanzierung und die 
Haushaltsvollzugsarten im Rahmen dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie ob zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. 

(24) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Ausführung im Rahmen 
dieser Verordnung sollten danach 
ausgewählt werden, ob sie zur 
Verwirklichung der spezifischen Ziele der 
Maßnahmen und zur Erzielung von 
Ergebnissen geeignet sind, unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
geprüft werden. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Die Union sollte weiterhin (25) Die Union sollte weiterhin 
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gemeinsame Bestimmungen über die 
Durchführung von Außenmaßnahmen 
anwenden. Gemeinsame Bestimmungen 
und Verfahren für die Durchführung der 
Instrumente der Union zur Finanzierung 
des auswärtigen Handelns sind in der 
Verordnung (EU) Nr. [NDICI] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
festgelegt. Zusätzliche 
Durchführungsvorschriften sollten 
festgelegt werden, um der besonderen 
Situation insbesondere im Hinblick auf die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit, die 
Landwirtschaft und die Entwicklung des 
ländlichen Raums Rechnung zu tragen. 

gemeinsame Bestimmungen über die 
Durchführung von Außenmaßnahmen 
anwenden. Gemeinsame Bestimmungen 
und Verfahren für die Anwendung der 
Instrumente der Union zur Finanzierung 
des auswärtigen Handelns sind in der 
Verordnung (EU) Nr. [NDICI] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
festgelegt. Zusätzliche 
Durchführungsvorschriften sollten 
festgelegt werden, um der besonderen 
Situation insbesondere im Hinblick auf die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit, die 
Landwirtschaft und die Entwicklung des 
ländlichen Raums Rechnung zu tragen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Da Maßnahmen im Außenbereich 
häufig in einem sehr volatilen Umfeld 
durchgeführt werden, sind kontinuierliche 
und rasche Anpassungen an den sich 
wandelnden Bedarf der Partner der Union 
und die globalen Herausforderungen in den 
Bereichen Menschenrechte, Demokratie 
und gute Regierungsführung, Sicherheit 
und Stabilität, Klimawandel und Umwelt 
sowie irreguläre Migration, einschließlich 
ihrer Ursachen, erforderlich. Um den 
Grundsatz der Vorhersehbarkeit mit der 
Notwendigkeit, rasch auf neuen Bedarf 
reagieren zu können, in Einklang zu 
bringen, muss daher die Möglichkeit 
bestehen, die finanzielle Ausführung der 
Programme anzupassen. Damit die Union 
unter Wahrung des Grundsatzes der 
Jährlichkeit des Unionshaushalts besser auf 
unvorhergesehenen Bedarf reagieren kann, 
sollte in dieser Verordnung die 
Möglichkeit gegeben sein, die 
Flexibilitätsregelungen anzuwenden, die 
gemäß der Haushaltsordnung bereits für 
andere Politikbereiche zulässig sind, 
insbesondere Mittelübertragungen und 

(26) Da Maßnahmen im Außenbereich 
häufig in einem sehr volatilen Umfeld 
durchgeführt werden, sind kontinuierliche 
und rasche Anpassungen an den sich 
wandelnden Bedarf der Partner der Union 
und die globalen Herausforderungen in den 
Bereichen Menschenrechte, Demokratie 
und gute Regierungsführung, Sicherheit, 
Verteidigung und Stabilität, Klimawandel 
und Umwelt, wirtschaftlicher 
Protektionismus sowie irreguläre 
Migration und Zwangsmigration, 
einschließlich ihrer Ursachen, erforderlich. 
Um den Grundsatz der Vorhersehbarkeit 
mit der Notwendigkeit, rasch auf neuen 
Bedarf reagieren zu können, in Einklang zu 
bringen, muss daher die Möglichkeit 
bestehen, die finanzielle Ausführung der 
Programme anzupassen. Damit die Union 
unter Wahrung des Grundsatzes der 
Jährlichkeit des Unionshaushalts besser auf 
unvorhergesehenen Bedarf reagieren kann, 
sollte in dieser Verordnung die 
Möglichkeit gegeben sein, unter 
Einhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Ziele und Vorgaben die 
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Mittelumwidmungen, um sowohl für die 
Bürgerinnen und Bürger der Union als 
auch für die in Anhang I aufgeführten 
Begünstigen die effiziente Verwendung der 
Unionsmittel sicherzustellen und so das 
Volumen der für die Außenmaßnahmen der 
Union zur Verfügung stehenden 
Unionsmittel zu maximieren. 

Flexibilitätsregelungen anzuwenden, die 
gemäß der Haushaltsordnung bereits für 
andere Politikbereiche zulässig sind, 
insbesondere Mittelübertragungen und 
Mittelumwidmungen, um sowohl für die 
Bürgerinnen und Bürger der Union als 
auch für die in Anhang I aufgeführten 
Begünstigen die effiziente Verwendung der 
Unionsmittel sicherzustellen und so das 
Volumen der für die Außenmaßnahmen der 
Union zur Verfügung stehenden 
Unionsmittel zu maximieren. Zusätzliche 
Arten von Flexibilitätsregelungen wie 
Umschichtungen zwischen Prioritäten, 
die Staffelung von Projekten und der 
Abschluss von Dachverträgen sollten 
gestattet sein. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Die Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
stellen die am stärksten sichtbaren 
Programme des Instruments für 
Heranführungshilfe dar und sind auch 
den Bürgern gut bekannt. Durch sie 
könnte daher die Sichtbarkeit der aus EU-
Mitteln finanzierten Projekte in den 
Kandidatenländern deutlich erhöht 
werden. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (31a) Sämtliche Mittelzuweisungen im 
Rahmen dieser Verordnung sollten auf 
transparente, effektive, 
rechenschaftspflichtige, entpolitisierte 
und nichtdiskriminierende Weise 
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erfolgen, auch durch eine gerechte 
Aufteilung, bei der den Bedürfnissen der 
Regionen und Kommunen Rechnung 
getragen wird. Die Kommission, der Hohe 
Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsident der 
Kommission („HR/VP“) und 
insbesondere Delegationen der Union 
sollten genau darauf achten, dass diese 
Kriterien und die Grundsätze der 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Nichtdiskriminierung bei der 
Mittelzuweisung eingehalten werden. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (31b) Die Kommission, der HR/VP und 
insbesondere Delegationen der Union und 
die Begünstigten sollten die Sichtbarkeit 
der Heranführungshilfe der Union 
erhöhen, um den Mehrwert der 
Unterstützung der Union zu vermitteln. 
Die Empfänger der Finanzmittel der 
Union sollten die Herkunft der 
Finanzmittel der Union anerkennen und 
sicherstellen, dass sie in gebührender 
Weise sichtbar gemacht wird. Das IPA 
sollte zur Finanzierung von 
Kommunikationsmaßnahmen beitragen, 
um bei unterschiedlichen Zielgruppen 
unter den Begünstigten für die Ergebnisse 
der Unterstützung der Union zu werben. 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieser Verordnung, 
insbesondere im Hinblick auf die 
besonderen Bedingungen und Strukturen 

entfällt 
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für die indirekte Mittelverwaltung mit den 
in Anhang I aufgeführten Begünstigten 
und die Durchführung der Hilfe zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, zu 
gewährleisten, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der [Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates25] ausgeübt 
werden. Bei der Schaffung einheitlicher 
Voraussetzungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollte den 
Erkenntnissen aus der bisherigen 
Verwaltung und Durchführung der 
Heranführungshilfe Rechnung getragen 
werden. Diese einheitlichen 
Voraussetzungen sollten geändert werden, 
wenn es aufgrund der Entwicklungen 
erforderlich ist. 
_________________  
25 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  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Die Zuständigkeit des nach dieser 
Verordnung eingerichteten Ausschusses 
sollte sich auch auf Rechtsakte und 
Mittelbindungen auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 1085/200626 und 
der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 sowie 
auf die Durchführung des Artikels 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 389/2006 des 
Rates27 erstrecken. 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1085/2006;Nr:1085;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:231/2014;Nr:231;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2006;Nr:389;Year:2006&comp=
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_________________  
26 Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des 
Rates vom 17. Juli 2006 zur Schaffung 
eines Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) (ABl. L 210 
vom 31.7.2006, S. 82). 

 

27 Verordnung (EG) Nr. 389/2006 des 
Rates vom 27. Februar 2006 zur 
Schaffung eines finanziellen 
Stützungsinstruments zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung der 
türkischen Gemeinschaft Zyperns und zur 
Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2667/2000 über die Europäische 
Agentur für Wiederaufbau (ABl. L 65 
vom 7.3.2006, S. 5). 

 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34a) Das Parlament sollte vollständig in 
die Konzeptions-, Programmplanungs-, 
Überwachungs- und Bewertungsphasen 
der Instrumente eingebunden werden, um 
die politische und demokratische 
Kontrolle und die Rechenschaftspflicht in 
Bezug auf die von der Union im Bereich 
des auswärtigen Handelns bereitgestellten 
Finanzmittel zu gewährleisten. Der 
Dialog zwischen den Organen sollte 
verbessert werden, um sicherzustellen, 
dass das Europäische Parlament während 
der Anwendung dieser Verordnung in der 
Lage ist, systematisch und reibungslos 
politische Kontrolle auszuüben und somit 
die Effizienz und Legitimität zu erhöhen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1085/2006;Nr:1085;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:31;Month:7;Year:2006;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:210;Day:31;Month:7;Year:2006;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2006;Nr:389;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2667/2000;Nr:2667;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:7;Month:3;Year:2006;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:7;Month:3;Year:2006;Page:5&comp=


 

 412 

Abänderung  32 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) der Grundsatz des „gerechten 
Anteils der Unterstützung“ bedeutet, dass 
das leistungsbasierte Konzept in Fällen, 
in denen die an den Begünstigten 
geleistete Hilfe im Vergleich zu anderen 
Begünstigten andernfalls 
unverhältnismäßig hoch oder niedrig 
ausfallen würde, um einen 
Korrekturmechanismus bei der 
Mittelzuweisung ergänzt wird, wobei die 
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung 
und die relativen Fortschritte bei 
Reformen in Verbindung mit der 
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
oder die Fortschritte bei diesen 
Verhandlungen berücksichtigt werden; 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das allgemeine Ziel von IPA III 
besteht darin, die in Anhang I 
aufgeführten Begünstigten bei der 
Annahme und Umsetzung der politischen, 
institutionellen, rechtlichen, 
administrativen, sozialen und 
wirtschaftlichen Reformen, die zur 
Einhaltung der Werte der Union und zur 
schrittweisen Angleichung an die 
Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der Union im Hinblick auf die 
Mitgliedschaft in der Union erforderlich 
sind, zu unterstützen und so zu ihrer 
Stabilität und Sicherheit und zu ihrem 
Wohlstand beizutragen. 

1. Das allgemeine Ziel von IPA III 
besteht darin, die Begünstigten bei der 
Annahme und Umsetzung der politischen, 
institutionellen, rechtlichen, 
administrativen, sozialen und 
wirtschaftlichen Reformen, die zur 
Einhaltung der Werte und des Besitzstands 
der Union und zur schrittweisen 
Angleichung an die Vorschriften, Normen, 
Strategien und Verfahren der Union im 
Hinblick auf die Mitgliedschaft in der 
Union erforderlich sind, zu unterstützen 
und so zu Frieden, Stabilität, Sicherheit 
und Wohlstand sowie zu den strategischen 
Interessen der Union beizutragen. 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, 
der Demokratie, der Achtung der 
Menschenrechte, der Grundrechte und des 
Völkerrechts, der Zivilgesellschaft und der 
Sicherheit sowie Verbesserung der 
Migrationssteuerung einschließlich des 
Grenzmanagements; 

(a) Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, 
der Demokratie, der Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Minderheiten und Kindern, der 
Gleichstellung der Geschlechter, der 
Grundrechte und des Völkerrechts, der 
Zivilgesellschaft, der akademischen 
Freiheit, des Friedens und der Sicherheit, 
der Achtung der kulturellen Vielfalt, der 
Nichtdiskriminierung und der Toleranz; 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Vorgehen gegen Zwangsmigration 
und irreguläre Migration, um 
sicherzustellen, dass Migration in einem 
sicheren, ordnungsgemäßen und 
regulären Rahmen stattfindet, und 
Sicherung des Zugangs zu 
internationalem Schutz; 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Steigerung der Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung und Unterstützung 
von Strukturreformen und guter 
Regierungsführung auf allen Ebenen; 

(b) Steigerung der Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung und Unterstützung 
von Transparenz, Strukturreformen, 
Unabhängigkeit der Justiz, 
Korruptionsbekämpfung und guter 
Regierungsführung auf allen Ebenen, 
darunter in den Bereichen Vergabe 
öffentlicher Aufträge, staatliche 
Beihilfen, Wettbewerb, ausländische 
Investitionen und geistiges Eigentum; 



 

 414 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Gestaltung der Vorschriften, 
Standards, Strategien und Verfahren der in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten im 
Einklang mit denen der Union und 
Förderung von Versöhnung, 
gutnachbarlichen Beziehungen sowie 
direkten Kontakten und Kommunikation 
zwischen den Menschen; 

(c) Gestaltung der Vorschriften, 
Standards, Strategien und Verfahren der 
Begünstigten im Einklang mit denen der 
Union, einschließlich im Bereich der 
GASP, Stärkung der regelbasierten 
multilateralen internationalen Ordnung 
und Förderung von Versöhnung im In- 
und Ausland und von gutnachbarlichen 
Beziehungen sowie 
Friedenskonsolidierung und 
Konfliktprävention, darunter durch 
Vertrauensbildung und Mediation, 
inklusive und integrierte Bildung, direkte 
Kontakte zwischen den Menschen, 
Medienfreiheit und Kommunikation; 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Stärkung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung – unter anderem 
durch verstärkte Vernetzung, regionale 
Entwicklung und Entwicklung der 
Landwirtschaft und des ländlichen Raums 
sowie durch sozial- und 
beschäftigungspolitische Maßnahmen –, 
Verbesserung des Umweltschutzes, 
Stärkung der Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel, Beschleunigung des 
Übergangs zu einer Wirtschaft mit 
geringem CO2-Ausstoß sowie 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

(d) Stärkung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Entwicklung 
und Kohäsion – unter anderem durch 
verstärkte Vernetzung, regionale 
Entwicklung und Entwicklung der 
Landwirtschaft und des ländlichen Raums 
sowie durch sozial- und 
beschäftigungspolitische Maßnahmen –, 
Verringerung von Armut und regionalen 
Ungleichgewichten, Förderung von 
sozialem Schutz und sozialer Inklusion 
durch Stärkung der Strukturen der 
regionalen Zusammenarbeit auf 
staatlicher Ebene, der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) und der 
Kapazitäten von Initiativen lokaler 
Gemeinschaften, Unterstützung von 
Investitionen in ländlichen Gebieten und 
Verbesserung des Geschäfts- und 
Investitionsklimas; 
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Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da)  Stärkung des Umweltschutzes, 
Erhöhung der Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel, Beschleunigung des 
Übergangs zu einer Wirtschaft mit 
geringem CO2-Ausstoß sowie 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft und 
Gesellschaft, damit 
Erwerbsmöglichkeiten, insbesondere für 
junge Menschen, geschaffen werden; 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Unterstützung der territorialen und 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

(e) Unterstützung der territorialen und 
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, 
auch über Seegrenzen hinweg, und 
Verbesserung der Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen durch 
vollständige Umsetzung bestehender 
Abkommen mit der Union und 
Verringerung der regionalen 
Ungleichgewichte. 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mittelausstattung für die 
Durchführung von IPA III für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
14 500 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen. 

1. Die Mittelausstattung für die 
Durchführung von IPA III für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
13 009 976 000 EUR zu Preisen von 2018 
(14 663 401 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen). 

 

Abänderung  42 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

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 betrieblicher IT-Systeme 
und jeder Art von Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des 
Nachfolgeprogramms für die 
Heranführungshilfe gemäß Artikel 20 der 
[NDICI-Verordnung]. 

2. Ein Prozentsatz des in Absatz 1 
genannten Betrags wird für technische 
und administrative Hilfe bei der 
Ausführung des Programms eingesetzt, 
wozu auch Maßnahmen für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die 
Unterstützung für die Stärkung von 
Institutionen und der Ausbau von 
Verwaltungskapazitäten gehören, 
einschließlich betrieblicher IT-Systeme 
und jeder Art von Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des 
Nachfolgeprogramms für die 
Heranführungshilfe. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Bei der Durchführung dieser 
Verordnung wird neben der Vereinbarkeit, 
Synergien und der Komplementarität mit 
anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns und sonstigen einschlägigen 
Politikmaßnahmen und Programmen der 
Union auch die Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung gewährleistet. 

1. Bei der Anwendung dieser 
Verordnung wird neben der Vereinbarkeit, 
Synergien und der Komplementarität mit 
anderen Bereichen des auswärtigen 
Handelns und sonstigen einschlägigen 
Politikmaßnahmen und Programmen der 
Union auch die Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung gewährleistet. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei entsprechendem Verweis in der 
vorliegenden Verordnung gilt die [NDICI-
Verordnung] für die im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung durchgeführten 

2. Bei entsprechendem Verweis in der 
vorliegenden Verordnung gilt die 
Verordnung (EU) .../... [NDICI-
Verordnung] für die im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung ausgeführten 
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Maßnahmen. Maßnahmen. 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Aus Mitteln von IPA III können die 
Arten von Maßnahmen unterstützt werden, 
die im Rahmen des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und des 
Kohäsionsfonds30‚ des Europäischen 
Sozialfonds Plus31 und des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums32 vorgesehen sind. 

4. Aus Mitteln von IPA III können die 
Arten von Maßnahmen unterstützt werden, 
die im Rahmen des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und des 
Kohäsionsfonds30‚ des Europäischen 
Sozialfonds Plus31, des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums32 und des Fonds für 
Justiz, Rechte und Werte vorgesehen sind, 
und zwar auf nationaler Ebene sowie in 
einem grenzübergreifenden, 
transnationalen, interregionalen oder 
makroregionalen Zusammenhang. 

__________________ __________________ 
30 COM(2018) 372 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds. 

30 COM(2018) 372 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds. 

31 COM(2018) 382 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Sozialfonds Plus. 

31 COM(2018) 382 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Sozialfonds Plus. 

32 COM(2018) 392 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Vorschriften 
für die Unterstützung der von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden 
und durch den Europäischen Garantiefonds 
für die Landwirtschaft (EGFL) und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zu finanzierenden Strategiepläne 
(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
des Europäischen Parlaments und des 

32 COM(2018) 392 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Vorschriften 
für die Unterstützung der von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden 
und durch den Europäischen Garantiefonds 
für die Landwirtschaft (EGFL) und den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zu finanzierenden Strategiepläne 
(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
des Europäischen Parlaments und des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:372&comp=372%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:372&comp=372%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:382&comp=382%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:382&comp=382%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:392&comp=392%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1305/2013;Nr:1305;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1307/2013;Nr:1307;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:392&comp=392%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1305/2013;Nr:1305;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1307/2013;Nr:1307;Year:2013&comp=
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Rates. Rates. 

 
 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Kommission weist einen 
Prozentsatz der IPA- III-Mittel zu, um die 
in Anhang I aufgeführten Begünstigten 
auf die Beteiligung an den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds), insbesondere dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF), vorzubereiten.  

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der [EFRE]32 trägt zu den 
Programmen und Maßnahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Begünstigten gemäß 
Anhang I und den Mitgliedstaaten bei. 
Diese Programme und Maßnahmen werden 
von der Kommission gemäß Artikel 16 
angenommen. Die Höhe des IPA-CBC-
Beitrags wird gemäß Artikel 10 Absatz 3 
der [ETZ-Verordnung] festgelegt. Die IPA-
Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit werden gemäß der [ETZ-
Verordnung] verwaltet. 

5. Der [EFRE]32 trägt zu den 
Programmen und Maßnahmen der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Begünstigten und einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten bei. Diese 
Programme und Maßnahmen werden von 
der Kommission gemäß Artikel 16 
angenommen. Die Höhe des IPA-CBC-
Beitrags wird gemäß Artikel 10 Absatz 3 
der [ETZ-Verordnung] festgelegt, wobei 
die Obergrenze für einen IPA III-Beitrag 
bei 85 % liegt. Die IPA-Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
werden gemäß der [ETZ-Verordnung] 
verwaltet. 

________________________ _____________________ 
32 COM(2018) 372 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds. 

32 COM(2018) 372 final, Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:372&comp=372%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:372&comp=372%7C2018%7CCOM
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. In begründeten Fällen kann die 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz und Wirksamkeit der 
Finanzierung durch die Union oder zur 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
beschließen, Länder, Gebiete und 
Regionen, die nicht in Anhang I genannt 
sind, zur Teilnahme an Programmen und 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 8 
Absatz 1 zu berechtigen, sofern das 
durchzuführende Programm bzw. die 
durchzuführende Maßnahme globalen, 
regionalen oder grenzübergreifenden 
Charakter besitzt. 

8. In begründeten Fällen kann die 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz und Wirksamkeit der 
Finanzierung durch die Union oder zur 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
beschließen, Länder, Gebiete und 
Regionen, die nicht in Anhang I genannt 
sind, zur Teilnahme an Programmen und 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 8 
Absatz 1 zu berechtigen, sofern das 
anzuwendende Programm bzw. die 
anzuwendende Maßnahme globalen, 
regionalen oder grenzübergreifenden 
Charakter besitzt. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der vom Europäischen Rat und 
vom Rat festgelegte erweiterungspolitische 
Rahmen, die Vereinbarungen, die eine 
rechtsverbindliche Beziehung zu den in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten 
begründen, sowie einschlägige 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments, Mitteilungen der Kommission 
und gemeinsame Mitteilungen der 
Kommission und der Hohen Vertreterin der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
bilden den allgemeinen Politikrahmen für 
die Durchführung dieser Verordnung. Die 
Kommission gewährleistet die Kohärenz 
zwischen der Hilfe und dem 
erweiterungspolitischen Rahmen. 

1. Der vom Europäischen Rat und 
vom Rat festgelegte erweiterungspolitische 
Rahmen, die Vereinbarungen, die eine 
rechtsverbindliche Beziehung zu den 
Begünstigten begründen, sowie 
einschlägige Entschließungen des 
Europäischen Parlaments, Mitteilungen der 
Kommission und gemeinsame 
Mitteilungen der Kommission und der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik bilden den 
umfassenden Politikrahmen für die 
Anwendung dieser Verordnung. Die 
Kommission gewährleistet die Kohärenz 
zwischen der Hilfe und dem allgemeinen 
erweiterungspolitischen Rahmen. 

 Der HR/VP und die Kommission stellen 
die Koordinierung zwischen dem 
auswärtigen Handeln der Union und der 
Erweiterungspolitik im Rahmen der in 
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Artikel 3 genannten politischen Ziele 
sicher. 

 Die Kommission koordiniert die 
Programmplanung im Rahmen dieser 
Verordnung unter angemessener 
Einbeziehung des EAD. 

 Der erweiterungspolitische Rahmen stellt 
die Grundlage für die Bereitstellung der 
Hilfe dar. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei Programmen und Maßnahmen 
im Rahmen dieser Verordnung werden der 
Klimaschutz, der Umweltschutz sowie die 
Gleichstellung der Geschlechter 
durchgängig berücksichtigt und 
gegebenenfalls die Zusammenhänge 
zwischen den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung33 angegangen, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. 

2. Bei Programmen und Maßnahmen 
im Rahmen dieser Verordnung werden der 
Klimaschutz, der Umweltschutz, die 
Prävention und Beilegung von Konflikten 
im Bereich der Menschenrechte, 
Migration und Zwangsmigration, 
Sicherheit, sozialer und regionaler 
Zusammenhalt, Armutsminderung sowie 
die Gleichstellung der Geschlechter 
durchgängig berücksichtigt und 
gegebenenfalls die Zusammenhänge 
zwischen den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung angegangen, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei soll mit mindestens 16 % der 
Gesamtmittelausstattung zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele 
beigetragen werden. 

__________________ ____________________ 
33 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en. 

33 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en. 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten arbeiten bei der 
Gewährleistung der Kohärenz zusammen 
und vermeiden nach Möglichkeit 
Überschneidungen zwischen der Hilfe im 
Rahmen von IPA III und anderen 
Unterstützungsleistungen der Union, der 
Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Investitionsbank im Einklang mit den 
festgelegten Grundsätzen für die Stärkung 
der operativen Koordinierung im Bereich 
der Außenhilfe und für die Harmonisierung 
der Politik und der Verfahren, 
insbesondere der internationalen 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 

3. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten arbeiten bei der 
Gewährleistung der Kohärenz zusammen 
und vermeiden Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen von IPA III 
und anderen Unterstützungsleistungen der 
Union, der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Investitionsbank im Einklang 
mit den festgelegten Grundsätzen für die 
Stärkung der operativen Koordinierung im 
Bereich der Außenhilfe und für die 
Harmonisierung der Politik und der 
Verfahren, insbesondere der 
internationalen Grundsätze für die 
Wirksamkeit der 
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Entwicklungszusammenarbeit35. Die 
Koordinierung beinhaltet regelmäßige 
Konsultationen, einen häufigen Austausch 
einschlägiger Informationen während der 
verschiedenen Phasen des Hilfezyklus 
sowie inklusive Sitzungen zum Zweck der 
Koordinierung der Hilfe und stellt einen 
wichtigen Schritt in den 
Programmplanungsverfahren der Union 
und der Mitgliedstaaten dar. 

Entwicklungszusammenarbeit35. Die 
Koordinierung beinhaltet regelmäßige 
Konsultationen, einen häufigen Austausch 
einschlägiger Informationen während der 
verschiedenen Phasen des Hilfezyklus 
sowie inklusive Sitzungen zum Zweck der 
Koordinierung der Hilfe und stellt einen 
wichtigen Schritt in den 
Programmplanungsverfahren der Union 
und der Mitgliedstaaten dar. Die Hilfe zielt 
darauf ab, eine Angleichung an die 
Strategie der Union für intelligentes, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum, 
eine wirksame und effiziente 
Durchführung der Mittel, Regelungen 
zum Partnerschaftsprinzip und einen 
integrierten Ansatz zur territorialen 
Entwicklung sicherzustellen. 

_________________ _________________ 
35 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en. 

35 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission handelt in 
Partnerschaft mit den Begünstigten. Diese 
Partnerschaft umfasst ggf. die 
zuständigen nationalen und lokalen 
Behörden sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft, sodass diese in den 
Phasen der Gestaltung, Durchführung 
und Überwachung eine bedeutsame Rolle 
spielen können. 

 Die Kommission fördert die 
Koordinierung zwischen den 
einschlägigen Interessenträgern. Durch 
die Hilfe im Rahmen von IPA III werden 
die Kapazitäten der Organisationen der 
Zivilgesellschaft gestärkt, ggf. auch, wenn 
es um die von der Hilfe direkt 
Begünstigten geht.  
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Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Kapitel 3 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

DURCHFÜHRUNG PROGRAMMPLANUNGSRAHMEN 
UND AUSFÜHRUNG 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hilfe im Rahmen von IPA III 
stützt sich auf einen IPA-
Programmplanungsrahmen für die 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
spezifischen Ziele. Der IPA-
Programmplanungsrahmen wird von der 
Kommission für die Laufzeit des 
mehrjährigen Finanzrahmens der Union 
festgelegt. 

1. Diese Verordnung wird um einen 
IPA-Programmplanungsrahmen ergänzt, 
in dem weitere Bestimmungen dazu 
festgelegt werden, wie die in Artikel 3 
genannten spezifischen Ziele zu verfolgen 
sind. Der IPA-Programmplanungsrahmen 
wird von der Kommission im Wege 
delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 3 
dieses Artikels festgelegt.  

 Die Kommission übermittelt die 
einschlägigen 
Programmplanungsdokumente rechtzeitig 
vor dem Beginn des 
Programmplanungszeitraums dem 
Europäischen Parlament. In diesen 
Dokumenten werden die Richtbeträge für 
die einzelnen thematischen Fenster und, 
sofern verfügbar, für die einzelnen 
Länder/Regionen festgelegt, die auch die 
erwarteten Ergebnisse und die Wahl der 
Hilfsregelungen erfassen. 
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Abänderung  55 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  1a. Das Europäische Parlament und 
der Rat bewilligen die jährlichen 
Mittelzuweisungen in den Grenzen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens für den 
Zeitraum 2021–2027. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der IPA-Programmplanungsrahmen trägt 
den einschlägigen nationalen Strategien 
und sektorspezifischen Maßnahmen 
gebührend Rechnung. 

Der IPA-Programmplanungsrahmen trägt 
den einschlägigen Entschließungen und 
Standpunkten des Europäischen 
Parlaments und den entsprechenden 
nationalen Strategien und 
sektorspezifischen Maßnahmen gebührend 
Rechnung. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Unbeschadet des Absatzes 4 wird 
der IPA-Programmierungsrahmen von 
der Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts angenommen. 
Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem Prüfverfahren des 
Ausschusses nach Artikel 16 erlassen. 

3. Unbeschadet des Absatzes 4 dieses 
Artikels nimmt die Kommission den IPA-
Programmplanungsrahmen, 
einschließlich der Regelungen für die 
Durchsetzung des Grundsatzes des 
„gerechten Anteils“, im Wege von 
delegierten Rechtsakten gemäß Artikel 14 
an. Der IPA-Programmplanungsrahmen 
läuft spätestens zum 30. Juni 2025 aus. 
Die Kommission nimmt bis zum 30. Juni 
2025 einen neuen IPA-
Programmplanungsrahmen auf der 
Grundlage der Halbzeitbewertung in 
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Übereinstimmung mit den anderen 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln und unter 
Berücksichtigung der einschlägigen 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments an. Die Kommission kann 
ferner gegebenenfalls die wirksame 
Durchführung des IPA-
Programmplanungsrahmens überprüfen, 
vor allem, wenn sich der in Artikel 6 
genannte politische Rahmen wesentlich 
ändert, wobei den einschlägigen 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments Rechnung zu tragen ist. 

 
 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Der IPA-
Programmplanungsrahmen enthält die 
Indikatoren für die Bewertung der 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
darin genannten Ziele. 

5. Der IPA-
Programmplanungsrahmen gründet sich 
für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der darin genannten Ziele 
auf klare und überprüfbare 
Leistungsindikatoren, die in Anhang IV 
aufgeführt sind, unter anderem die 
Fortschritte und Ergebnisse in den 
folgenden Bereichen: 

 (a)  Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
sowie Unabhängigkeit und Effizienz des 
Justizsystems; 

 (b)  Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich der 
Rechte der Angehörigen von 
Minderheiten und benachteiligten 
Gruppen; 

 (c)  Gleichstellung der Geschlechter 
und Rechte der Frau; 

 (d)  Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität; 

 (e)  Versöhnung, 
Friedenskonsolidierung, gutnachbarliche 
Beziehungen; 
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 (f)  Freiheit der Medien; 
 (g)  Bekämpfung des Klimawandels im 

Einklang mit den im Übereinkommen von 
Paris festgelegten Pflichten. 

 Die Kommission nimmt die Fortschritte in 
Bezug auf diese Indikatoren in ihre 
Jahresberichte auf. 

 Das leistungsbasierte Konzept im Rahmen 
dieser Verordnung ist Gegenstand eines 
regelmäßigen Gedankenaustauschs im 
Europäischen Parlament und im Rat. 

 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 7a 
 Halbzeitüberprüfung und Evaluierung 
 (1) Die Kommission nimmt einen 

neuen IPA-Programmplanungsrahmen 
auf der Grundlage der 
Halbzeitevaluierung an. Die Kommission 
legt spätestens am 30. Juni 2024 einen 
Halbzeit-Evaluierungsbericht über die 
Anwendung dieser Verordnung vor. Der 
Halbzeit-Evaluierungsbericht deckt den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 
31. Dezember 2023 ab und enthält eine 
Untersuchung des Beitrags der Union zu 
der Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung anhand von Indikatoren zur 
Messung der erzielten Ergebnisse sowie 
sämtlicher Feststellungen und 
Schlussfolgerungen zu der Wirkung 
dieser Verordnung. 

 Das Europäische Parlament kann zu 
dieser Evaluierung beitragen. Die 
Kommission und der EAD veranstalten 
eine Konsultation mit den maßgeblichen 
Interessenträgern und Begünstigten, 
einschließlich zivilgesellschaftlicher 
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Organisationen. Die Kommission und der 
EAD achten insbesondere darauf, dass 
die am stärksten marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen vertreten sind. 

 Mithilfe externer Evaluierungen bewertet 
die Kommission zudem die Auswirkungen 
und Wirksamkeit ihrer Maßnahmen für 
jeden Interventionsbereich und die 
Wirksamkeit der Programmplanung. 
Dabei berücksichtigen die Kommission 
und der EAD die Vorschläge und 
Stellungnahmen des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu 
unabhängigen externen Evaluierungen. 
Bei der Zwischenevaluierung wird 
bewertet, inwieweit die Europäische 
Union die im Rahmen dieser Verordnung 
festgelegten Ziele erreicht hat. 

 (2) Der Halbzeit-Evaluierungsbericht 
behandelt ferner die Effizienz, den 
Mehrwert, die Funktionsweise der 
vereinfachten und gestrafften 
Außenfinanzierungsstruktur, die interne 
und externe Kohärenz und die anhaltende 
Relevanz der Ziele dieser Verordnung, 
den ergänzenden Charakter und die 
Synergieeffekte der finanzierten 
Maßnahmen, den Beitrag der 
Maßnahmen zu kohärentem auswärtigem 
Handeln der Union und den Grad, in dem 
die Öffentlichkeit in den 
Empfängerländern über die finanzielle 
Unterstützung der Union unterrichtet ist, 
falls angezeigt. 

 (3) Der Halbzeit-Evaluierungsbericht 
wird eigens zu dem Zweck erstellt, die 
Anwendung der Unionsfinanzierung zu 
verbessern. Er enthält Informationen zu 
Beschlüssen über die Verlängerung, 
Änderung oder Aussetzung der Arten von 
im Rahmen dieser Verordnung 
durchgeführten Maßnahmen. 

 (4) Der Halbzeit-Evaluierungsbericht 
enthält auch konsolidierte Informationen 
aus den einschlägigen Jahresberichten 
über sämtliche Finanzierungen im 
Rahmen dieser Verordnung, darunter 
externe zweckgebundene Einnahmen und 
Beiträge zu Treuhandfonds sowie eine 
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Aufschlüsselung der Ausgaben nach den 
begünstigten Ländern, Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Mittelbindungen und Zahlungen.  

 (5) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
den Mitgliedstaaten die 
Schlussfolgerungen der Evaluierungen 
zusammen mit ihren Anmerkungen. Die 
Ergebnisse fließen in die 
Programmgestaltung und 
Mittelzuweisung ein. 

 (6) Die Kommission beteiligt alle 
maßgeblichen Interessenträger, 
einschließlich Organisationen der 
Zivilgesellschaft, an der Evaluierung der 
nach dieser Verordnung gewährten 
Unionsfinanzierung und kann 
gegebenenfalls gemeinsame 
Evaluierungen mit den Mitgliedstaaten 
und den Entwicklungspartnern unter 
enger Einbindung der Begünstigten 
anstreben. 

 (7) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
den in diesem Artikel genannten Halbzeit-
Evaluierungsbericht, gegebenenfalls 
zusammen mit Gesetzgebungsvorschlägen 
zur Festlegung der erforderlichen 
Änderungen dieser Verordnung. 

 (8) Am Ende des 
Anwendungszeitraums dieser 
Verordnung, spätestens aber drei Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, führt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung der Verordnung zu den 
gleichen Bedingungen wie bei der in 
diesem Artikel genannten 
Halbzeitevaluierung durch. 

 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  Artikel 7b 
 Aussetzung der Hilfe 
 (1) Wenn ein Begünstigter die 

Grundsätze der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit, der 
verantwortungsvollen 
Regierungsführung, der Achtung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
oder die Standards der nuklearen 
Sicherheit nicht achtet oder gegen die 
Zusagen verstößt, die in den mit der 
Union abgeschlossenen einschlägigen 
Abkommen festgelegt wurden, oder wenn 
bei einem oder mehreren Kopenhagen-
Kriterien permanent Rückschritte zu 
verzeichnen sind, ist die Kommission 
gemäß Artikel 14 befugt, einen 
delegierten Rechtsakt zu erlassen, um 
Anhang I dieser Verordnung zu ändern, 
damit die Hilfe der Union ganz oder 
teilweise ausgesetzt werden kann. Im Fall 
einer teilweisen Aussetzung werden die 
Programme genannt, für die die 
Aussetzung gilt.  

 (2) Kommt die Kommission zu dem 
Schluss, dass die Gründe, die die 
Aussetzung der Hilfe rechtfertigten, nicht 
länger gegeben sind, ist sie befugt, gemäß 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang I zu ändern, damit 
die Hilfe der Union wieder aufgenommen 
werden kann.  

 (3) Im Falle einer teilweisen 
Aussetzung wird Hilfe der Union 
vorrangig zur Unterstützung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
nichtstaatlichen Akteuren für 
Maßnahmen eingesetzt, die der 
Förderung der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten sowie der 
Demokratisierung und von 
Dialogprozessen in Partnerländern 
dienen.  

 (4) Die Kommission berücksichtigt die 
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einschlägigen Entschließungen des 
Europäischen Parlaments bei ihrer 
Beschlussfassung gebührend.  

 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 c (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 7c 
 Struktur und Lenkung 
 Eine horizontale Lenkungsgruppe, die 

sich aus allen zuständigen Dienststellen 
der Kommission und des EAD 
zusammensetzt und in der der VP/HR 
oder ein Vertreter dieses Amtes den 
Vorsitz führt, ist für die Lenkung, 
Koordinierung und Verwaltung dieses 
Instruments während des gesamten 
Verwaltungszyklus verantwortlich, um 
Kohärenz, Effizienz, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht aller 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln der Union 
sicherzustellen. Der VP/HR sorgt für die 
allgemeine politische Koordinierung des 
auswärtigen Handelns der Union. 
Während des gesamten Zyklus der 
Programmplanung, der Planung und der 
Anwendung des Instruments arbeiten der 
VP/HR und der EAD mit den zuständigen 
Mitgliedern und Dienststellen der 
Kommission zusammen, die je nach der 
Art und den Zielen der geplanten 
Maßnahme ermittelt werden, und nutzen 
deren Fachwissen. Der VP/HR, der EAD 
und die Kommission arbeiten sämtliche 
Beschlussvorschläge im Einklang mit den 
Verfahren der Kommission aus und 
unterbreiten diese zur Annahme.  

 Das Europäische Parlament wird 
vollumfänglich in die Gestaltungs-, 
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Programmplanungs-, Überwachungs- 
und Evaluierungsphasen der 
Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln eingebunden, um die 
politische und demokratische Kontrolle 
und die Rechenschaftspflicht in Bezug 
auf die von der Union im Bereich des 
auswärtigen Handelns bereitgestellte 
Finanzierung zu gewährleisten. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Durchführungsmaßnahmen und -
methoden 

Ausführungsmaßnahmen und -methoden 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Hilfe im Rahmen von IPA III 
wird im Einklang mit der 
Haushaltsordnung im Wege der direkten 
oder der indirekten Mittelverwaltung durch 
jährliche oder mehrjährige Aktionspläne 
und Maßnahmen gemäß Titel II Kapitel III 
der [NDICI-Verordnung] durchgeführt. 
Titel II Kapitel III der [NDICI-
Verordnung] gilt für diese Verordnung 
mit Ausnahme von Artikel 24 Absatz 1 
[Förderfähige Personen und Stellen]. 

1. Die Hilfe im Rahmen von IPA III 
wird im Einklang mit der 
Haushaltsordnung im Wege der direkten 
oder der indirekten Mittelverwaltung durch 
jährliche oder mehrjährige Aktionspläne 
und Maßnahmen gemäß Kapitel IIIa 
ausgeführt. 
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Abänderung  64 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  1a. Die indirekte Mittelverwaltung 
kann rückgängig gemacht werden, wenn 
der Begünstigte nicht in der Lage oder 
nicht bereit ist, die bewilligten Mittel in 
Übereinstimmung mit den im Rahmen 
dieser Verordnung festgelegten Regeln, 
Grundsätzen und Zielen zu verwalten. 
Wenn ein Begünstigter die Grundsätze 
der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit 
sowie der Achtung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten nicht achtet oder 
gegen Zusagen verstößt, die in den mit der 
Union abgeschlossenen einschlägigen 
Abkommen festgelegt wurden, kann die 
Kommission in bestimmten politischen 
Bereichen oder bei bestimmten 
politischen Programmen von der 
indirekten Mittelverwaltung mit dem 
Begünstigten zur indirekten 
Mittelverwaltung durch eine oder 
mehrere betraute Stellen, die keine 
Begünstigten sind, oder zur direkten 
Mittelverwaltung übergehen. 

Abänderung  65 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Kommission führt einen 
Dialog mit dem Europäischen Parlament 
und berücksichtigt die Ansichten des 
Parlaments zu Bereichen, in denen dieses 
eigene Unterstützungsprogramme, 
beispielsweise Kapazitätsaufbau und 
Wahlbeobachtung, durchführt. 
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Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  2a. Die Kommission bezieht das 
Europäische Parlament in vollem 
Umfang in alle Fragen ein, die mit der 
Planung und Durchführung von 
Maßnahmen gemäß diesem Artikel in 
Verbindung stehen, einschließlich aller 
geplanten wesentlichen Änderungen oder 
Zuweisungen. 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Die Auszahlung der allgemeinen 
oder sektorspezifischen Budgethilfe 
erfolgt unter der Bedingung, dass 
zufriedenstellende Fortschritte bei der 
Verwirklichung der mit einem 
Begünstigten vereinbarten Ziele zu 
verzeichnen sind. 

 Die Kommission wendet für die 
Budgethilfe die in Artikel 23 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) .../... [NDICI-
Verordnung] festgelegten 
Konditionalitätskriterien an. Sie ergreift 
Maßnahmen, um die im Rahmen der 
Budgethilfe gewährte Finanzierung der 
Union zu kürzen oder auszusetzen, falls 
die Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
systemische Unregelmäßigkeiten 
aufweisen oder keine zufriedenstellenden 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
mit einem Begünstigten vereinbarten 
Ziele zu verzeichnen sind. 

 Die Wiedereinführung der Hilfe durch die 
Kommission nach der in diesem Artikel 
genannten Aussetzung wird von einer 
zielgerichteten Unterstützung für die 
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nationalen Prüfbehörden begleitet. 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Kapitel III a (neu) – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kapitel IIIa 
 Ausführung 
 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8a 

 Aktionspläne und Maßnahmen 

 1. Die Kommission nimmt 
Aktionspläne und Maßnahmen für ein 
oder mehrere Jahre an. Die Maßnahmen 
können in Form von Einzelmaßnahmen, 
Sondermaßnahmen, flankierenden 
Maßnahmen oder außerordentlichen 
Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Bei den Aktionsplänen und Maßnahmen 
sind für jede darin vorgesehene 
spezifische Maßnahme die verfolgten 
Ziele, die erwarteten Ergebnisse und 
wichtigsten Tätigkeiten, die Methoden der 
Anwendung, die Mittelausstattung und 
alle damit verbundenen 
Unterstützungsausgaben anzugeben. 

 2.  Die Aktionspläne beruhen auf 
Programmplanungsdokumenten, mit 
Ausnahme der in den Absätzen 3 und 4 
genannten Fälle.  

 Erforderlichenfalls kann eine Maßnahme 
als Einzelmaßnahme vor oder nach der 
Annahme der Aktionspläne angenommen 
werden. Die Einzelmaßnahmen beruhen 
auf Programmplanungsdokumenten, mit 
Ausnahme der in Absatz 3 genannten und 
anderer hinreichend begründeter Fälle.  
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 Im Falle unvorhergesehener 
Erfordernisse oder Umstände und in dem 
Falle, dass eine Finanzierung aus 
zweckmäßigeren Quellen nicht möglich 
ist, ist die Kommission befugt, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 34 der 
Verordnung ...[NDICI-Verordnung] zur 
Festlegung von Sondermaßnahmen zu 
erlassen, die nicht auf den 
Programmplanungsdokumenten basieren. 

 3. Jahres- und 
Mehrjahresaktionspläne und 
Einzelmaßnahmen können zur 
Durchführung von 
Krisenreaktionsmaßnahmen nach 
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung ...[NDICI-Verordnung] 
genutzt werden. 

 4.  Für Krisenreaktionsmaßnahmen 
nach Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der 
Verordnung ...[NDICI-Verordnung] kann 
die Kommission außerordentliche 
Hilfsmaßnahmen annehmen.  

 5. Gemäß Artikel 19 Absätze 3 und 4 
ergriffene Maßnahmen können eine 
Laufzeit von bis zu 18 Monaten haben, 
die im Fall von objektiven, 
unvorhergesehenen 
Durchführungshindernissen zweimal um 
einen Zeitraum von jeweils bis zu sechs 
Monaten – bis zu einer Gesamtlaufzeit 
von höchstens 30 Monaten – verlängert 
werden kann, vorausgesetzt, der für die 
Maßnahme vorgesehene finanzielle 
Betrag erhöht sich nicht. 

 Bei einer Langzeitkrise oder einem 
Langzeitkonflikt kann die Kommission 
eine zweite außerordentliche 
Hilfsmaßnahme mit einer Laufzeit von bis 
zu 18 Monaten beschließen. In 
hinreichend begründeten Fällen können 
weitere Maßnahmen angenommen 
werden, wenn die Kontinuität des 
Handelns der Union gemäß diesem Absatz 
von grundlegender Bedeutung ist und in 
anderer Weise nicht sichergestellt werden 
kann. 
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Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8b 
 Flankierende Maßnahmen 
 1. Die Finanzierung durch die Union 

kann Ausgaben für die Ausführung des 
Instruments und für die Verwirklichung 
seiner Ziele, einschließlich 
administrativer Hilfe im Zusammenhang 
mit den für die Ausführung des 
Instruments erforderlichen 
Vorbereitungs-, Follow-up-, 
Überwachungs-, Kontroll-, Prüfungs- und 
Evaluierungstätigkeiten, sowie Ausgaben 
am Sitz und in den Delegationen der 
Union für die administrative Hilfe, die für 
das Programm benötigt wird, und für die 
Verwaltung von im Rahmen dieser 
Verordnung finanzierten Maßnahmen, 
einschließlich Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, sowie für 
betriebliche IT-Systeme. 

 2. Sehen die in Artikel 8c genannten 
Aktionspläne oder Maßnahmen keine 
Unterstützungsausgaben vor, so erlässt 
die Kommission gegebenenfalls 
flankierende Maßnahmen. Im Rahmen 
flankierender Maßnahmen kann die 
Unionsfinanzierung Folgendes abdecken:  

 (a) Studien, Sitzungen, Informations-, 
Sensibilisierungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Aufbereitung 
und Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren, 
Publikationstätigkeiten und sonstige 
Ausgaben für administrative oder 
technische Hilfe, die für die Planung und 
Verwaltung von Maßnahmen erforderlich 
ist, einschließlich der Vergütung externer 
Sachverständiger;  

 (b) Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten sowie Studien zu 
einschlägigen Fragen und ihre 
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Verbreitung;  

 (c) Ausgaben im Zusammenhang mit 
Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, 
einschließlich der Entwicklung von 
Kommunikationsstrategien, der 
institutionellen Kommunikation über die 
politischen Prioritäten der Union und der 
Förderung ihrer Sichtbarkeit.  

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 c (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8c 
 Annahme von Aktionsplänen und 

Maßnahmen 
 (1) Die Kommission nimmt 

Aktionspläne und Maßnahmen im Wege 
eines Beschlusses der Kommission gemäß 
der Haushaltsordnung an. 

 (2) Im Interesse der Kohärenz des 
auswärtigen Handelns der Union trägt die 
Kommission dem einschlägigen 
politischen Konzept des Rates und des 
Europäischen Parlaments bei der 
Planung und der anschließenden 
Anwendung dieser Aktionspläne und 
Maßnahmen Rechnung.  

 Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament unverzüglich 
über die Planung von Aktionsplänen und 
Maßnahmen nach diesem Artikel, 
einschließlich der in Betracht gezogenen 
finanziellen Beträge, und sie unterrichtet 
das Europäische Parlament auch über 
substanzielle Änderungen oder 
Verlängerungen dieser Hilfe. So bald wie 
möglich, spätestens aber einen Monat 
nach Annahme oder substanzieller 
Änderung einer Maßnahme erstattet die 
Kommission dem Europäischen 
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Parlament und dem Rat Bericht und gibt 
dabei einen Überblick über die Art sowie 
Sinn und Zweck der angenommenen 
Maßnahme, ihre Dauer, ihre 
Mittelausstattung und ihren Kontext, 
einschließlich der Komplementarität 
dieser Maßnahme mit einer anderen 
laufenden oder geplanten Unterstützung 
der Union. In Bezug auf außerordentliche 
Hilfsmaßnahmen legt die Kommission 
ferner dar, ob bzw. in welchem Ausmaß 
und auf welche Weise sie durch eine 
mittel- und langfristige Unterstützung im 
Rahmen dieser Verordnung die 
Kontinuität der mittels der 
außerordentlichen Hilfsmaßnahme 
ausgeführten politischen Maßnahmen 
und Strategien sicherstellen wird.  

 (3) Vor der Annahme von nicht auf 
Programmplanungsdokumenten 
basierenden Aktionsplänen und 
Maßnahmen nach Artikel 8a Absatz 2 – 
mit Ausnahme der in Artikel 8a Absätze 3 
und 4 genannten Fälle – erlässt die 
Kommission gemäß Artikel 14 einen 
delegierten Rechtsakt, um diese 
Verordnung durch Festlegung der 
spezifischen zu verfolgenden Ziele, der 
erwarteten Ergebnisse, der zu 
verwendenden Instrumente, der 
wichtigsten Tätigkeiten und der 
Richtbeträge der Mittelzuweisungen für 
diese Aktionspläne und Maßnahmen zu 
ergänzen.  

 (4) Bei umweltrelevanten 
Maßnahmen, insbesondere bei neuen 
Großinfrastrukturen, werden für die 
jeweilige Maßnahme – in Einklang mit 
den geltenden Rechtsakten der Union, 
einschließlich der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a sowie der Richtlinie 85/337/EWG 
des Rates1b – eine angemessene Prüfung 
der sozialen und Menschenrechtsaspekte 
sowie eine angemessene Umweltprüfung 
unter anderem hinsichtlich der 
Auswirkungen auf den Klimawandel und 
die biologische Vielfalt durchgeführt, die 
gegebenenfalls eine 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
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Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst.  
 Zudem werden Ex-ante-

Folgenabschätzungen in Bezug auf die 
Menschenrechte, Gleichstellung, die 
sozialen Rechte und die 
Arbeitnehmerrechte sowie 
Konfliktanalysen und Risikobewertungen 
durchgeführt.  

 Bei der Durchführung von 
Sektorprogrammen werden 
gegebenenfalls eine Prüfung im Hinblick 
auf die Menschenrechte und auf soziale 
Aspekte sowie eine strategische 
Umweltprüfung vorgenommen. Die 
Kommission sorgt dafür, dass relevante 
Interessenträger an diesen Prüfungen 
beteiligt werden und die Öffentlichkeit 
Zugang zu den Ergebnissen dieser 
Prüfungen erhält. 

  __________________  
 1a Richtlinie 2011/92/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (Kodifizierter Text) (ABl. L 26 
vom 28.1.2012, S. 1).  

 1b Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, 
S. 40).  

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8d 

 Methoden der Zusammenarbeit 

 1.  Die Finanzierungen im Rahmen 
dieses Instruments werden gemäß der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/337/EWG;Year:85;Nr:337&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:5;Month:7;Year:1985;Page:40&comp=
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Haushaltsordnung entweder direkt durch 
die Kommission selbst, durch 
Delegationen der Union und 
Exekutivagenturen oder indirekt durch 
eine der in Artikel 62 Absatz 1 
Buchstabe c der Haushaltsordnung 
aufgeführten Stellen ausgeführt.  

 2.  Die Finanzierungen im Rahmen 
dieses Instruments können auch in Form 
von Beiträgen zu internationalen, 
regionalen oder nationalen Fonds 
erfolgen, beispielsweise denjenigen, die 
von der EIB, Mitgliedstaaten, 
Partnerländern und -regionen, 
internationalen Organisationen oder 
anderen Gebern eingerichtet bzw. 
verwaltet werden.  

 3.  Die in Artikel 62 Absatz 1 
Buchstabe c der Haushaltsordnung und 
in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung 
...[NDICI-Verordnung] genannten Stellen 
kommen jedes Jahr ihren 
Berichtspflichten nach Artikel 155 der 
Haushaltsordnung nach. Die 
Anforderungen an die Berichterstattung 
werden für jede dieser Stellen in der 
Partnerschaftsrahmenvereinbarung, der 
Beitragsvereinbarung, der 
Haushaltsgarantievereinbarung bzw. der 
Finanzierungsvereinbarung festgelegt.  

 4.  Die im Rahmen dieses Instruments 
finanzierten Maßnahmen können im 
Wege der parallelen oder der 
gemeinsamen Kofinanzierung 
durchgeführt werden.  

 5.  Im Falle einer parallelen 
Kofinanzierung wird die Maßnahme in 
klar voneinander abgegrenzte 
Bestandteile aufgegliedert, die von den 
verschiedenen Kofinanzierungspartnern 
finanziert werden, sodass stets feststellbar 
bleibt, für welche Endverwendung die 
jeweiligen Mittel eingesetzt wurden.  

 6.  Im Falle einer gemeinsamen 
Kofinanzierung werden die Gesamtkosten 
der Maßnahme unter den 
Kofinanzierungspartnern aufgeteilt und 
alle Mittel zusammengelegt, sodass die 
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Herkunft der Mittel für eine bestimmte 
Tätigkeit im Rahmen der Maßnahme 
nicht mehr feststellbar ist.  

 7.  Die Zusammenarbeit zwischen der 
Union und ihren Partnern kann u.a. in 
folgender Form erfolgen:  

 (a)  dreiseitige Regelungen, mit denen 
die Union ihre finanzielle Hilfe für ein 
Partnerland oder eine Partnerregion mit 
Drittländern koordiniert;  

 (b)  Maßnahmen der 
Verwaltungszusammenarbeit wie 
Partnerschaften zwischen öffentlichen 
Institutionen, lokalen Behörden, 
nationalen öffentlichen Einrichtungen 
oder mit öffentlichen Aufgaben betrauten 
privatrechtlichen Stellen eines 
Mitgliedstaats und eines Partnerlands 
oder einer Partnerregion sowie 
Maßnahmen der Zusammenarbeit, an 
denen von den Mitgliedstaaten und ihren 
regionalen und lokalen Behörden 
abgeordnete Experten aus dem 
öffentlichen Sektor beteiligt sind;  

 (c) Beiträge zu den Kosten für die 
Einrichtung und Verwaltung einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft, 
einschließlich Unterstützung einer breiten 
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
durch Schaffung eines Gremiums mit 
unabhängigen Dritten aus 
Organisationen der Zivilgesellschaft, um 
die Einrichtung von öffentlich-privaten 
Partnerschaften zu bewerten und zu 
überwachen; 

 (d)  sektorbezogene 
Unterstützungsprogramme, mit denen die 
Union ein Sektorprogramm des 
Partnerlands unterstützt;  

 (e)  Beiträge zu den Kosten der 
Beteiligung der Länder an Programmen 
und Maßnahmen der Union, die von 
Agenturen und Einrichtungen der Union 
sowie von Einrichtungen oder Personen, 
die mit der Umsetzung bestimmter 
Maßnahmen im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik gemäß Titel V des 
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Vertrags über die Europäische Union 
betraut sind, durchgeführt werden;  

 (f)  Zinszuschüsse. 
 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8e 

 Formen der Unionsfinanzierung und 
Methoden der Anwendung 

 1.  Die Unionsfinanzierung kann in 
den in der Haushaltsordnung 
vorgesehenen Finanzierungsarten 
gewährt werden, insbesondere: 

 (a)  Finanzhilfen,  

 (b)  Dienstleistungs-, Liefer- oder 
Bauaufträge,  

 (c)  Budgethilfe,  

 (d)  Beiträge zu Treuhandfonds, die 
von der Kommission gemäß Artikel 234 
der Haushaltsordnung eingerichtet 
wurden,  

 (e)  Finanzinstrumente,  

 (f)  Haushaltsgarantien,  

 (g)  Mischfinanzierungen,  

 (h)  Entschuldung im Rahmen 
international vereinbarter 
Entschuldungsprogramme, 

 (i)  finanzielle Unterstützung, 

 (j)  vergütete externe Sachverständige. 

 2. Bei der Zusammenarbeit mit 
Interessenträgern der Partnerländer 
berücksichtigt die Kommission bei der 
Festlegung der 
Finanzierungsmodalitäten, der Art des 
Beitrags, der Vergabemodalitäten und der 
Bestimmungen zur Verwaltung der 
Finanzhilfen die besonderen 
Gegebenheiten einschließlich des Bedarfs 
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dieser Interessenträger und des jeweiligen 
Umfelds, um einen möglichst breiten 
Kreis dieser Interessenträger 
anzusprechen und ihm optimal gerecht zu 
werden. Im Rahmen dieser Bewertung 
werden die Bedingungen für eine 
nennenswerte Beteiligung und 
Einbindung aller Interessenträger, 
insbesondere der lokalen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
gleichermaßen berücksichtigt. Im 
Einklang mit der Haushaltsordnung 
werden bestimmte Modalitäten 
befürwortet, wie 
Partnerschaftsvereinbarungen, 
Genehmigungen für die finanzielle 
Unterstützung Dritter, Direktvergabe oder 
beschränkte Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen, 
Pauschalbeträge, Kosten je Einheit und 
Pauschalfinanzierungen sowie nicht mit 
Kosten verknüpfte Finanzierungen im 
Sinne von Artikel 125 Absatz 1 der 
Haushaltsordnung. Diese verschiedenen 
Modalitäten gewährleisten Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit und schaffen 
Raum für Innovationen. Die 
Zusammenarbeit zwischen lokalen und 
internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen wird gefördert, um die 
Kapazitäten der lokalen Zivilgesellschaft 
im Hinblick auf eine umfassende 
Beteiligung an den 
Entwicklungsprogrammen zu erreichen. 

 3.  Zusätzlich zu den in Artikel 195 
der Haushaltsordnung genannten Fällen 
ist eine Direktvergabe zulässig bei  

 (a) für gefährdete 
Menschenrechtsverteidiger und für 
Mediatoren und sonstige Akteure der 
Zivilgesellschaft, die sich für Dialog, 
Konfliktlösung, Versöhnung und 
Friedenskonsolidierung im 
Zusammenhang mit Krisen und 
bewaffneten Konflikten engagieren, 
bestimmten Finanzhilfen von geringem 
Wert zur Finanzierung dringender 
Schutzmaßnahmen, gegebenenfalls unter 
Verzicht auf eine Kofinanzierung; 
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 (b) Finanzhilfen – gegebenenfalls 
unter Verzicht auf eine Kofinanzierung – 
zur Finanzierung von Maßnahmen unter 
besonders schwierigen Bedingungen, 
wenn die Veröffentlichung einer 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen nicht angebracht wäre, 
einschließlich in Situationen, in denen die 
Grundfreiheiten ernsthaft eingeschränkt 
sind, demokratische Institutionen bedroht 
sind, es zu einer Eskalation von Krisen 
oder zu bewaffneten Konflikten kommt, 
die Sicherheit der Menschen besonders 
stark gefährdet ist oder 
Menschenrechtsorganisationen und 
Menschenrechtsverteidiger sowie 
Mediatoren und sonstige Akteure der 
Zivilgesellschaft, die sich für Dialog, 
Versöhnung und Friedenskonsolidierung 
im Zusammenhang mit Krisen und 
bewaffneten Konflikten engagieren, unter 
schwierigsten Bedingungen arbeiten. 
Diese Finanzhilfen dürfen 
1 000 000 EUR nicht überschreiten und 
haben eine Laufzeit von bis zu 
18 Monaten, die im Falle objektiver, 
unvorhergesehener 
Anwendungshindernisse um weitere 
12 Monate verlängert werden kann; 

 (c) Finanzhilfen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte sowie für 
Gobal Campus, d. h. das Europäische 
Interuniversitäre Zentrum für 
Menschenrechte und Demokratisierung, 
das einen Europäischen 
Masterstudiengang „Menschenrechte und 
Demokratisierung“ anbietet, und das mit 
ihm verbundene Netz von Hochschulen, 
die einen Aufbaustudiengang 
„Menschenrechte“ anbieten, 
einschließlich Stipendien für Studenten, 
Forscher, Lehrkräfte und 
Menschenrechtsverteidiger aus 
Drittländern. 

 (d) kleinen Projekten im Sinne des 
Artikels 23a der Verordnung ...[NDICI-
Verordnung]. 

 Budgethilfe gemäß Absatz 1 Buchstabe c, 
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auch im Rahmen von 
leistungsorientierten 
Sektorreformvereinbarungen, beruht auf 
der Eigenverantwortung der Länder, der 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht und 
dem gemeinsamen Eintreten für 
universelle Werte, Demokratie, 
Menschenrechte, Gleichstellung der 
Geschlechter, sozialen Inklusion, 
menschlichen Entwicklung und 
Rechtsstaatlichkeit und zielt darauf ab, 
die Partnerschaft zwischen der Union und 
den Partnerländern zu stärken. Dazu 
gehören ein verstärkter Politikdialog, der 
Ausbau der Kapazitäten und 
Verbesserungen bei der 
Regierungsführung, zusätzlich zu den 
Bemühungen der Partner um eine 
Steigerung der Einnahmen und 
Verbesserung der Mittelverwendung, um 
eine nachhaltige und inklusive 
sozioökonomische Entwicklung, die allen 
zugute kommt, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze mit 
besonderem Augenmerk auf jungen 
Menschen, die Verringerung von 
Ungleichheiten und die Beseitigung der 
Armut unter ordnungsgemäßer 
Berücksichtigung der lokalen Wirtschaft, 
der Umwelt und der sozialen Rechte zu 
fördern. 

 Jeder Beschluss zur Gewährung von 
Budgethilfe muss auf die von der Union 
vereinbarte Budgethilfepolitik, klare 
Förderfähigkeitskriterien und eine 
sorgfältige Beurteilung der Risiken und 
des Nutzens gestützt sein. Einer der 
zentralen Faktoren jenes Beschlusses 
muss eine Bewertung des Einsatzes, der 
bisherigen Ergebnisse und der 
Fortschritte der Partnerländer 
hinsichtlich Demokratie, 
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit 
sein. 

 4.  Die Budgethilfe wird differenziert 
gewährt, sodass sie den jeweiligen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Umständen des Partnerlandes besser 
entspricht, wobei auch fragile Situationen 
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berücksichtigt werden. 

 Wird Budgethilfe gemäß Artikel 236 der 
Haushaltsordnung gewährt, so legt die 
Kommission die Kriterien für die 
Konditionalität der Budgethilfe, 
einschließlich Fortschritten bei Reformen 
und Transparenz, klar fest, verfolgt ihre 
Einhaltung und unterstützt den Aufbau 
der parlamentarischen Kontrolle und der 
nationalen Prüfkapazitäten sowie die 
Mitwirkung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft an der Überwachung, die 
Verbesserung der Transparenz und den 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen sowie die Entwicklung von 
leistungsfähigen Systemen für das 
öffentliche Beschaffungswesen, die die 
lokale wirtschaftliche Entwicklung und 
die lokalen Unternehmen unterstützen. 

 5.  Die Auszahlung der Budgethilfe 
stützt sich auf Indikatoren, die zeigen, 
dass befriedigende Fortschritte bei der 
Verwirklichung der mit dem Partnerland 
vereinbarten Ziele zu verzeichnen sind.  

 6.  Die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Finanzierungsinstrumente 
können die Form von Darlehen, 
Garantien, Beteiligungs- oder Quasi-
Beteiligungskapital, Investitionen oder 
Beteiligungen und 
Risikoteilungsinstrumenten annehmen, 
wann immer möglich und im Einklang 
mit den Grundsätzen des Artikels 209 
Absatz 1 der Haushaltsordnung unter 
Federführung der EIB, einer 
multilateralen europäischen 
Finanzierungsinstitution wie der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung oder einer bilateralen 
europäischen Finanzierungsinstitution 
wie bilateralen Entwicklungsbanken, 
unter Umständen in Kombination mit 
weiteren Formen der finanziellen 
Unterstützung durch Mitgliedstaaten und 
Dritte.  

 Sowohl die Mitgliedstaaten als auch die in 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung genannten Stellen 
können Beiträge zu den 
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Finanzierungsinstrumenten der Union im 
Rahmen dieser Verordnung leisten.  

 7. Diese Finanzierungsinstrumente 
können für Zwecke der Durchführung 
und Berichterstattung in Fazilitäten 
zusammengefasst werden. 

 8. Die Kommission und der EAD 
gehen keine neuen Vorhaben ein bzw. 
erneuern keine bestehende Vorhaben mit 
Einrichtungen, welche in Ländern oder 
Gebieten registriert oder niedergelassen 
sind, die im Rahmen der einschlägigen 
Politik der Union über nicht 
kooperierende Länder und Gebiete 
aufgelistet sind, oder die gemäß Artikel 9 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
als Drittländer mit hohem Risiko 
eingestuft wurden oder die auf 
Unionsebene oder international 
vereinbarte Steuernormen über 
Transparenz und Informationsaustausch 
nicht wirksam einhalten. 

 9.  Die Unionsfinanzierung unterliegt 
keinen besonderen Steuern, Zöllen oder 
sonstigen Abgaben und führt auch nicht 
zur Einziehung solcher Abgaben.  

 10.  Steuern, Zölle und sonstige 
Abgaben, die von Partnerländern erhoben 
werden, kommen für eine Finanzierung 
im Rahmen dieser Verordnung in 
Betracht.  

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8f 

 Mittelübertragungen, Jahrestranchen, 
Mittel für Verpflichtungen, 

Rückzahlungen und Einnahmen im 
Rahmen von Finanzierungsinstrumenten 

 1.  Zusätzlich zu Artikel 12 Absatz 2 
der Haushaltsordnung werden ungenutzte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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Mittel für Verpflichtungen und 
Zahlungen im Rahmen dieser 
Verordnung automatisch übertragen und 
können bis zum 31. Dezember des 
folgenden Haushaltsjahres gebunden 
werden. Im folgenden Haushaltsjahr wird 
zunächst der übertragene Betrag 
verwendet.  

 Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 6 der 
Haushaltsordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat Informationen über die Mittel vor, die 
automatisch übertragen wurden, und 
nennt dabei unter anderem die 
entsprechenden Beträge. 

 2.  Zusätzlich zu den Bestimmungen 
des Artikel 15 der Haushaltsordnung über 
die Wiedereinsetzung von Mitteln werden 
die Mittel für Verpflichtungen, die dem 
Betrag der infolge der vollständigen oder 
teilweisen Nichtdurchführung einer 
Maßnahme im Rahmen dieser 
Verordnung aufgehobenen 
Mittelbindungen entsprechen, wieder in 
die ursprüngliche Haushaltslinie 
eingesetzt.  

 Bezugnahmen auf Artikel 15 der 
Haushaltsordnung in Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung zur 
Festlegung des mehrjährigen 
Finanzrahmens gelten für die Zwecke der 
vorliegenden Verordnung als 
Bezugnahmen auf den vorliegenden 
Absatz.  

 3.  Mittelbindungen für Maßnahmen, 
deren Durchführung sich über mehr als 
ein Haushaltsjahr erstreckt, können im 
Einklang mit Artikel 112 Absatz 2 der 
Haushaltsordnung über mehrere Jahre in 
Jahrestranchen erfolgen.  

 Artikel 114  Absatz 2 Unterabsatz 3 der 
Haushaltsordnung gilt nicht für diese 
mehrjährigen Maßnahmen. Die 
Kommission hebt automatisch den Teil 
der Mittelbindung für eine Maßnahme 
auf, der bis zum 31. Dezember des fünften 
Jahres nach dem Jahr der Mittelbindung 
nicht für Vorfinanzierungen oder 
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Zwischenzahlungen in Anspruch 
genommen wurde oder für den keine 
bescheinigte Ausgabenerklärung bzw. 
kein Zahlungsantrag übermittelt wurde.  

 Absatz 2 gilt auch für Jahrestranchen.  

 4.  Abweichend von Artikel 209 
Absatz 3 der Haushaltsordnung werden 
Rückzahlungen und Einnahmen im 
Rahmen von Finanzierungsinstrumenten 
nach Abzug der Verwaltungskosten und 
-gebühren der ursprünglichen 
Haushaltslinie als interne 
zweckgebundene Einnahmen zugewiesen. 
Die Kommission prüft alle fünf Jahre, 
welchen Beitrag die bestehenden 
Finanzierungsinstrumente zur 
Verwirklichung der Unionsziele geleistet 
haben und wie wirksam sie sind.  

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Werden Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit im 
Einklang mit Artikel 12 der [ETZ-
Verordnung] eingestellt, so kann 
Unterstützung im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung, die für das 
eingestellte Programm vorgesehen war und 
noch zur Verfügung steht, zur 
Finanzierung anderer nach der 
vorliegenden Verordnung förderfähiger 
Maßnahmen eingesetzt werden. 

4. Werden Programme für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit im 
Einklang mit Artikel 12 der [ETZ-
Verordnung] eingestellt, so kann 
Unterstützung im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung, die für das 
eingestellte Programm vorgesehen war und 
noch zur Verfügung steht, zur 
Finanzierung anderer nach der 
vorliegenden Verordnung förderfähiger 
Maßnahmen eingesetzt werden. In diesem 
Fall ist es möglich, Mittel in das 
darauffolgende Jahr zu übertragen, wenn 
es keine förderfähigen Maßnahmen gibt, 
die im laufenden Jahr zu finanzieren 
sind.  
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Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Kapitel VI – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ÜBERWACHUNG UND 
EVALUIERUNG 

ÜBERWACHUNG, 
BERICHTERSTATTUNG, 
EVALUIERUNG UND 
KOMMUNIKATION 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. In Anhang IV sind Indikatoren für 
die Überwachung der Durchführung und 
der Fortschritte von IPA III bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
spezifischen Ziele aufgeführt. 

2. In Anhang IV sind Indikatoren für 
die Überwachung der Ausführung und der 
Fortschritte von IPA III bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
spezifischen Ziele aufgeführt. 

 
 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Zusätzlich zu den in Anhang IV 
genannten Indikatoren werden die 
Erweiterungsberichte im Ergebnisrahmen 
der IPA-III-Hilfe berücksichtigt. 

4. Zusätzlich zu den in Anhang IV 
genannten Indikatoren werden die 
Erweiterungsberichte und die 
Bewertungen der wirtschaftlichen 
Reformprogramme durch die Kommission 
im Ergebnisrahmen der IPA-III-Hilfe 
berücksichtigt. 
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Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  4a. Die Kommission wird die in 
Artikel 32 der Verordnung (EU) .../... 
[NDICI-Verordnung] genannten 
Zwischen- und 
Abschlussevaluierungsberichte beim 
Europäischen Parlament und beim Rat 
einreichen und präsentieren. Diese 
Berichte werden von der Kommission 
veröffentlicht. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Zusätzlich zu Artikel 129 der 
Haushaltsordnung über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Union melden 
die in Anhang I aufgeführten Begünstigten 
im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Gegenstand einer 
ersten amtlichen oder gerichtlichen 
Feststellung waren, unverzüglich der 
Kommission und unterrichten diese über 
den Fortgang der Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren. Die Berichterstattung 
erfolgt auf elektronischem Wege über das 
von der Kommission eingerichtete 
Berichterstattungssystem für 
Unregelmäßigkeiten. 

5. Zusätzlich zu Artikel 129 der 
Haushaltsordnung über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Union melden 
die Begünstigten im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Gegenstand einer 
ersten amtlichen oder gerichtlichen 
Feststellung waren, unverzüglich der 
Kommission und unterrichten diese über 
den Fortgang der Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren. Die Berichterstattung 
erfolgt auf elektronischem Wege über das 
von der Kommission eingerichtete 
Berichterstattungssystem für 
Unregelmäßigkeiten. Die Kommission 
unterstützt im Gebiet der Begünstigten 
den Aufbau von Kapazitäten für 
parlamentarische Kontrolle und 
Prüftätigkeiten und setzt sich für die 
Verbesserung der Transparenz und des 
Zugangs der Öffentlichkeit zu 
Informationen ein. Die Kommission, der 
HR/VP und insbesondere Delegationen 
der Union im Gebiet der Begünstigten 
stellen sicher, dass alle Mittelzuweisungen 
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im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung auf transparente, 
entpolitisierte und unparteiische Weise 
durchgeführt werden, auch durch eine 
gerechte Aufteilung, bei der den 
Bedürfnissen der Regionen und 
Kommunen Rechnung getragen wird. 

 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
wird der Kommission übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 3, Artikel 7a, Artikel 7b Absätze 1 
und 2, Artikel 8c Absatz 3 sowie den 
Artikeln 13 und 15 wird der Kommission 
übertragen. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 14a 
 Demokratische Rechenschaftspflicht 
 1. Damit der Dialog zwischen den 

Organen und Dienststellen der Union, 
insbesondere dem Europäischen 
Parlament, der Kommission und dem 
EAD verstärkt wird, die Gesamtkohärenz 
aller Finanzierungsinstrumente für das 
auswärtige Handeln gestärkt wird und 
eine größere Transparenz und 
Rechenschaftspflicht sowie die 
Zweckmäßigkeit beim Erlass von 
Rechtsakten und Maßnahmen durch die 
Kommission gewährleistet ist, kann das 
Europäische Parlament die Kommission 
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und den EAD auffordern, vor ihm zu 
erscheinen, um die strategische 
Ausrichtung und die Leitlinien für die 
Programmplanung im Rahmen dieser 
Verordnung zu erörtern. Der Dialog kann 
vor dem Erlass delegierter Rechtsakte und 
der Annahme des jährlichen 
Haushaltsentwurfs durch die Kommission 
oder – bei wichtigen politischen 
Entwicklungen – auf Ersuchen des 
Europäischen Parlaments, der 
Kommission oder des EAD auf einer Ad-
hoc-Basis stattfinden. 

 2. Soll ein Dialog nach Absatz 1 
stattfinden, legt die Kommission und der 
EAD dem Europäischen Parlament alle 
einschlägigen Dokumente im 
Zusammenhang mit diesem Dialog vor. 
Steht der Dialog im Zusammenhang mit 
dem Jahreshaushalt, werden konsolidierte 
Informationen zu sämtlichen gemäß 
Artikel 8c angenommenen oder geplanten 
Aktionsplänen und Maßnahmen, 
Informationen über die Zusammenarbeit 
nach Ländern, Regionen und 
Themenbereichen sowie über die 
Inanspruchnahme von 
Krisenreaktionsmaßnahmen und über die 
Garantie für Außenmaßnahmen 
vorgelegt. 

 3. Die Kommission und der EAD 
tragen dem Standpunkt des Europäischen 
Parlaments weitestgehend Rechnung. 
Sollte die Kommission oder der EAD die 
Standpunkte des Europäischen 
Parlaments nicht berücksichtigen, geben 
sie eine angemessene Begründung dafür 
an. 

 4. Die Kommission und der EAD 
sind dafür verantwortlich, das 
Europäische Parlament insbesondere 
über die Lenkungsgruppe nach Artikel 7c 
über den Stand bei der Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere über laufende 
Maßnahmen, Aktionen und Ergebnisse, 
auf dem Laufenden zu halten. 

 

Abänderung  83 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erlass weiterer 
Durchführungsbestimmungen 

Erlass weiterer Bestimmungen 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die besonderen Bestimmungen zur 
Schaffung einheitlicher Voraussetzungen 
für die Durchführung dieser Verordnung, 
insbesondere in Bezug auf die zur 
Vorbereitung auf den Beitritt zu 
schaffenden Strukturen und die Hilfe für 
die Entwicklung des ländlichen Raums, 
werden nach dem in Artikel 16 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

1. Die besonderen Bestimmungen in 
Bezug auf die zur Vorbereitung auf den 
Beitritt zu schaffenden Strukturen und die 
Hilfe für die Entwicklung des ländlichen 
Raums, werden im Wege delegierter 
Rechtsakte erlassen. 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

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

2. Die Kommission beschließt 
Aktionspläne und Maßnahmen gemäß der 
Haushaltsordnung. 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 16 entfällt 

Ausschuss  

1.  Die Kommission wird von einem 
Ausschuss, dem „Ausschuss für das 
Instrument für Heranführungshilfe“ 
unterstützt. Dabei handelt es sich um 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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einen Ausschuss im Sinne der 
[Verordnung (EU) Nr. 182/2011]. 

2.  Wird die Stellungnahme des 
Ausschusses im schriftlichen Verfahren 
eingeholt, so wird das Verfahren ohne 
Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz 
des Ausschusses dies innerhalb der Frist 
zur Abgabe der Stellungnahme beschließt 
oder eine einfache Mehrheit der 
Ausschussmitglieder dies verlangt. 

 

3.  Ein Beobachter der EIB nimmt an 
den Beratungen des Ausschusses teil, 
wenn Fragen behandelt werden, die die 
EIB betreffen. 

 

4.  Der IPA-III-Ausschuss unterstützt 
die Kommission und ist für Rechtsakte 
und Mittelbindungen auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 und 
der Verordnung (EU) Nr. 231/2014 sowie 
für die Anwendung des Artikels 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 389/2006 zuständig. 

 

5.  Der IPA-III-Ausschuss ist nicht 
für den in Artikel 5 Absatz 3 genannten 
Beitrag zu Erasmus+ zuständig. 

 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Information, Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Information, Kommunikation, Sichtbarkeit 
und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Artikel 36 und 37 der [NDICI-
Verordnung] finden Anwendung. 

1. Bei der Bereitstellung finanzieller 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung ergreifen die Kommission, 
der HR/VP und insbesondere die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1085/2006;Nr:1085;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:231/2014;Nr:231;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:389/2006;Nr:389;Year:2006&comp=
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Delegationen der Union im Gebiet der 
Begünstigten alle erforderlichen 
Maßnahmen, um die Sichtbarkeit der 
finanziellen Unterstützung der Union 
sicherzustellen, einschließlich der 
Überwachung der Einhaltung dieser 
Anforderungen durch die Empfänger. 
IPA-finanzierte Maßnahmen unterliegen 
den im Handbuch für Kommunikation 
und Sichtbarkeit der EU im Bereich der 
Außenhilfe genannten Anforderungen. 
Die Kommission erlässt Leitlinien zu von 
der Union finanzierten Projekten für 
Sichtbarkeits- und 
Kommunikationsmaßnahmen für jeden 
Begünstigten. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kommission ergreift 
Maßnahmen zur Stärkung der 
strategischen Kommunikation und 
öffentlichen Diplomatie, um die Werte der 
Union zu kommunizieren und den 
Mehrwert der Unterstützung der Union zu 
unterstreichen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Empfänger der Finanzmittel 
der Union erkennen die Herkunft der 
Finanzmittel der Union an und stellen 
sicher, dass sie in gebührender Weise 
sichtbar gemacht wird, indem sie: 

 (a) eine Erklärung abgeben, in der die 
von der Union erhaltene Unterstützung 
sichtbar auf Unterlagen und 
Kommunikationsmaterial in Bezug auf 



 

 457 

die Ausführung der Mittel hervorgehoben 
wird, darunter auch auf einer offiziellen 
Website, sofern eine Website dieser Art 
existiert; sowie 

 (b) die Maßnahmen und ihre 
Ergebnisse fördern, indem sie für 
mehrere Zielgruppen, darunter auch die 
Medien und die Öffentlichkeit, kohärente, 
wirksame und verhältnismäßige 
zielgerichtete Informationen bereitstellen. 

 Die Kommission führt in Verbindung mit 
dieser Verordnung sowie den darin 
dargelegten Maßnahmen und den 
erzielten Ergebnissen Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen durch. Mit 
den dieser Verordnung zugewiesenen 
Mitteln wird auch die institutionelle 
Kommunikation über die politischen 
Prioritäten der Union gefördert, sofern 
diese die in Artikel 3 und in den 
Anhängen II und III genannten Ziele 
direkt betreffen. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. Sie gilt ab dem 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027. 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Absatz 8 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien 

Republik Nordmazedonien 
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Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Frühzeitige Herstellung und 
Förderung der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der für die Sicherstellung 
der Rechtsstaatlichkeit erforderlichen 
Institutionen: Die Maßnahmen in diesem 
Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Errichtung unabhängiger, 
rechenschaftspflichtiger und effizienter 
Justizsysteme, einschließlich transparenter 
und leistungsbasierter Systeme für 
Einstellung, Beurteilung und Beförderung 
sowie wirksamer Disziplinarverfahren bei 
Fehlverhalten, und Förderung der 
justiziellen Zusammenarbeit; 
Gewährleistung der Errichtung robuster 
Systeme zum Schutz der Grenzen, zur 
Steuerung der Migrationsströme und zur 
Bereitstellung von Asyl für 
schutzbedürftige Personen; Entwicklung 
wirksamer Instrumente zur Verhütung und 
Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität, des Menschenhandels, der 
Schleusung von Migranten, der 
Geldwäsche/der Terrorismusfinanzierung 
und der Korruption; Förderung und Schutz 
der Menschenrechte, der Rechte von 
Minderheiten – einschließlich der Roma 
sowie lesbischer, schwuler, bisexueller, 
transsexueller und intersexueller 
Personen – und der Grundfreiheiten, 
einschließlich der Medienfreiheit und des 
Datenschutzes. 

(a) Frühzeitige Herstellung und 
Förderung der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der für die Sicherstellung 
der Rechtsstaatlichkeit erforderlichen 
Institutionen: Die Maßnahmen in diesem 
Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Gewaltenteilung, Errichtung 
unabhängiger, rechenschaftspflichtiger und 
effizienter Justizsysteme, einschließlich 
transparenter und leistungsbasierter 
Systeme für Einstellung, Beurteilung und 
Beförderung sowie wirksamer 
Disziplinarverfahren bei Fehlverhalten, 
und Förderung der justiziellen 
Zusammenarbeit; Gewährleistung der 
Errichtung angemessener Systeme zum 
Schutz der Grenzen, zur Steuerung der 
Migrationsströme und zur Bereitstellung 
von Asyl für schutzbedürftige Personen; 
Entwicklung wirksamer Instrumente zur 
Verhütung und Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität, des 
Menschenhandels, der Schleusung von 
Migranten, des Drogenhandels, der 
Geldwäsche/der Terrorismusfinanzierung 
und der Korruption; Förderung und Schutz 
der Menschenrechte, einschließlich der 
Rechte des Kindes, der Gleichstellung der 
Geschlechter, der Rechte von 
Minderheiten – einschließlich der Roma 
sowie lesbischer, schwuler, bisexueller, 
transsexueller und intersexueller 
Personen – und der Grundfreiheiten, 
einschließlich der Medienfreiheit und des 
Datenschutzes. 
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Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Stärkung der wirtschaftspolitischen 
Steuerung: Die Maßnahmen sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Unterstützung der 
Beteiligung am Verfahren der 
Wirtschaftsreformprogramme und 
Förderung der systematischen 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Finanzinstitutionen bei der 
Grundausrichtung der Wirtschaftspolitik. 
Verbesserung der Kapazität zur Stärkung 
der makroökonomischen Stabilität und 
Unterstützung der Fortschritte hin zu einer 
funktionierenden Marktwirtschaft, die dem 
Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der Union standhalten kann. 

(c) Stärkung der wirtschaftspolitischen 
Steuerung: Die Maßnahmen sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Unterstützung der 
Beteiligung am Verfahren der 
Wirtschaftsreformprogramme und 
Förderung der systematischen 
Zusammenarbeit mit internationalen 
Finanzinstitutionen bei der 
Grundausrichtung der Wirtschaftspolitik 
sowie Stärkung multilateraler 
Wirtschaftsinstitutionen. Verbesserung der 
Kapazität zur Stärkung der 
makroökonomischen Stabilität, sozialer 
Zusammenhalt und Unterstützung der 
Fortschritte hin zu nachhaltiger 
Entwicklung und einer funktionierenden 
Marktwirtschaft, die dem 
Wettbewerbsdruck und den Marktkräften 
innerhalb der Europäischen Union 
standhalten kann. 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Stärkung der Kapazitäten der Union 
und ihrer Partner für Konfliktverhütung, 
Friedenskonsolidierung und Bewältigung 
von Situationen in der Zeit vor und nach 
Krisen, u. a. durch Frühwarnung und 
konfliktsensitive Risikoanalyse; Förderung 
von Kontakten und Netzwerken zwischen 
Menschen, Versöhnung, 
Friedenskonsolidierung und 
vertrauensbildenden Maßnahmen sowie 
Unterstützung von Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau zur Förderung von 
Sicherheit und Entwicklung (CBSD-
Maßnahmen). 

(d) Stärkung der Kapazitäten der Union 
und ihrer Partner für Konfliktverhütung, 
Friedenskonsolidierung, gutnachbarliche 
Beziehungen und Bewältigung von 
Situationen in der Zeit vor und nach 
Krisen, u. a. durch Frühwarnung und 
konfliktsensitive Risikoanalyse; Förderung 
von Kontakten und Netzwerken zwischen 
Menschen, Versöhnung, 
Rechenschaftspflicht, internationale 
Justiz, Friedenskonsolidierung und 
vertrauensbildende Maßnahmen, darunter 
die Einrichtung der regionalen 
Kommission zur Wahrheitsfindung in 
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Bezug auf Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Verstöße gegen die 
Menschenrechte im ehemaligen 
Jugoslawien (REKOM), sowie 
Unterstützung von Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau zur Förderung von 
Sicherheit und Entwicklung (CBSD-
Maßnahmen) sowie Stärkung der 
Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr 
und der strategischen Kommunikation zur 
Förderung der systematischen 
Aufdeckung von Desinformation. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Stärkung der Kapazitäten der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der Organisationen der Sozialpartner, 
einschließlich Berufsverbänden, im Gebiet 
der in Anhang I aufgeführten 
Begünstigten und Förderung der 
Vernetzung zwischen Organisationen in 
der Union und Organisationen der in 
Anhang I aufgeführten Begünstigten auf 
allen Ebenen, um ihnen die Teilnahme an 
einem effektiven Dialog mit öffentlichen 
und privaten Akteuren zu ermöglichen. 

(e) Stärkung der Kapazitäten, der 
Unabhängigkeit und der Pluralität der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
der Organisationen der Sozialpartner, 
einschließlich Berufsverbänden, im Gebiet 
der Begünstigten und Förderung der 
Vernetzung zwischen Organisationen in 
der Union und Organisationen der 
Begünstigten auf allen Ebenen, um ihnen 
die Teilnahme an einem effektiven Dialog 
mit öffentlichen und privaten Akteuren zu 
ermöglichen. Die Unterstützung soll 
darauf abzielen, einer möglichst breiten 
Vielzahl von Organisationen im Gebiet 
der Begünstigten zugänglich zu sein. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Förderung der Angleichung der 
Vorschriften, Standards, Strategien und 
Verfahren der Partner an die der Union, 
einschließlich der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen. 

(f) Förderung der Angleichung der 
Vorschriften, Standards, Strategien und 
Verfahren der Partner an die der Union, 
einschließlich, GASP, Vorschriften über 
öffentliches Auftragswesen und staatliche 
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Beihilfen. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Verbesserung des Zugangs zu und 
der Qualität von Bildung, Ausbildung und 
lebenslangem Lernen auf allen Ebenen und 
Unterstützung der Kultur- und 
Kreativbranche. Die Maßnahmen in diesem 
Bereich sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Förderung des gleichberechtigten Zugangs 
zu einer hochwertigen frühkindlichen 
Erziehung und Betreuung und einer 
hochwertigen Primar- und 
Sekundarbildung sowie Verbesserung der 
Vermittlung von Grundfertigkeiten; 
Anhebung des Bildungsniveaus, Senkung 
der Zahl der Schulabbrecher und Ausbau 
der Lehrerausbildung. Entwicklung von 
Systemen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Förderung des Lernens 
am Arbeitsplatz als Mittel zur 
Erleichterung des Einstiegs in den 
Arbeitsmarkt; Verbesserung der Qualität 
und Relevanz der Hochschulbildung; 
Förderung von Aktivitäten für und mit 
Alumni; Verbesserung des Zugangs zu 
lebenslangem Lernen und Unterstützung 
von Investitionen in die Infrastruktur der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Verringerung territorialer Disparitäten und 
die Förderung einer inklusiven Bildung, 
u. a. durch den Einsatz digitaler 
Technologien. 

(g) Verbesserung des Zugangs zu und 
der Qualität von Bildung, Ausbildung und 
lebenslangem Lernen auf allen Ebenen und 
Unterstützung der Kultur- und 
Kreativbranche sowie des Sports. Die 
Maßnahmen in diesem Bereich sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Förderung des 
gleichberechtigten Zugangs zu einer 
hochwertigen, inklusiven und auf die 
lokale Gemeinschaft gestützten 
frühkindlichen Erziehung und Betreuung 
und einer hochwertigen Primar- und 
Sekundarbildung sowie Verbesserung der 
Vermittlung von Grundfertigkeiten; 
Anhebung des Bildungsniveaus, Senkung 
der Zahl der Schulabbrecher und Ausbau 
der Lehrerausbildung; Stärkung von 
Kindern und Jugendlichen, damit sie ihr 
ganzes Potenzial ausschöpfen können; 
Entwicklung von Systemen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung und Förderung des 
Lernens am Arbeitsplatz als Mittel zur 
Erleichterung des Einstiegs in den 
Arbeitsmarkt; Verbesserung der Qualität 
und Relevanz der Hochschulbildung; 
Förderung von Aktivitäten für und mit 
Alumni; Verbesserung des Zugangs zu 
lebenslangem Lernen und körperlichen 
Aktivitäten und Unterstützung von 
Investitionen in die Infrastruktur der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
Sport, insbesondere im Hinblick auf die 
Verringerung territorialer Disparitäten und 
die Förderung einer inklusiven Bildung, 
u. a. durch den Einsatz digitaler 
Technologien. 
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Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Förderung der Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt. Die 
Maßnahmen in diesem Bereich sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Bekämpfung der 
hohen Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit durch Unterstützung 
einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration 
insbesondere von jungen Menschen (vor 
allem denjenigen, die weder eine Arbeit 
haben noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren (NEET)), Frauen, 
Langzeitarbeitslosen und allen 
unterrepräsentierten Gruppen. Die 
Maßnahmen sollen zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und zur 
wirksamen flächendeckenden 
Durchsetzung arbeitsrechtlicher 
Vorschriften und Normen beitragen. 
Weitere wichtige Interventionsbereiche 
sind die Unterstützung der Gleichstellung 
der Geschlechter, die Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit und Produktivität, 
die Anpassung von Arbeitnehmern und 
Unternehmen an den Wandel, die 
Einrichtung eines dauerhaften 
Sozialdialogs sowie die Modernisierung 
und Stärkung der Arbeitsmarktinstitutionen 
wie öffentlicher Arbeitsverwaltungen und 
Arbeitsaufsichtsbehörden. 

(h) Förderung der Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt. Die 
Maßnahmen in diesem Bereich sind auf 
Folgendes ausgerichtet: Bekämpfung der 
hohen Arbeitslosigkeit und 
Nichterwerbstätigkeit durch Unterstützung 
einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration 
insbesondere von jungen Menschen (vor 
allem denjenigen, die weder eine Arbeit 
haben noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren (NEET)), Frauen, 
Langzeitarbeitslosen und allen 
unterrepräsentierten Gruppen. Die 
Maßnahmen sollen zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und zur 
wirksamen flächendeckenden 
Durchsetzung arbeitsrechtlicher 
Vorschriften und international 
vereinbarter Normen beitragen, u. a. 
durch die Förderung der Einhaltung der 
in der Europäischen Säule sozialer 
Rechte verankerten zentralen Grundsätze 
und Rechte. Weitere wichtige 
Interventionsbereiche sind die 
Unterstützung der Gleichstellung der 
Geschlechter, die Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit und Produktivität, 
die Anpassung von Arbeitnehmern und 
Unternehmen an den Wandel, die 
Einrichtung eines dauerhaften 
Sozialdialogs sowie die Modernisierung 
und Stärkung der Arbeitsmarktinstitutionen 
wie öffentlicher Arbeitsverwaltungen und 
Arbeitsaufsichtsbehörden. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(i) Förderung von sozialem Schutz und 
sozialer Inklusion und Bekämpfung der 
Armut. Die Maßnahmen in diesem Bereich 
sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Modernisierung der Sozialschutzsysteme 
mit dem Ziel eines wirksamen, effizienten 
und angemessenen Schutzes in allen 
Lebensphasen, Verbesserung der sozialen 
Inklusion, Förderung der 
Chancengleichheit und Bekämpfung von 
Ungleichheiten und Armut. Die 
Maßnahmen in diesem Bereich sind zudem 
ausgerichtet auf: Integration 
marginalisierter Gemeinschaften wie der 
Roma; Bekämpfung von Diskriminierung 
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung; Verbesserung des Zugangs zu 
bezahlbaren, nachhaltigen und 
hochwertigen Dienstleistungen wie 
frühkindlicher Erziehung und Betreuung, 
Wohnraum, Gesundheitspflege, wichtigen 
sozialen Diensten und Langzeitpflege, u. a. 
durch die Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme. 

(i) Förderung von sozialem Schutz und 
sozialer Inklusion und Bekämpfung der 
Armut. Die Maßnahmen in diesem Bereich 
sind auf Folgendes ausgerichtet: 
Modernisierung der Sozialschutzsysteme 
mit dem Ziel eines wirksamen, effizienten 
und angemessenen Schutzes in allen 
Lebensphasen, Verbesserung der sozialen 
Inklusion, Förderung der 
Chancengleichheit, Bekämpfung von 
Ungleichheiten und Armut sowie 
Förderung des Übergangs von 
institutioneller Betreuung zu Betreuung 
in der Familie und in der lokalen 
Gemeinschaft. Die Maßnahmen in diesem 
Bereich sind zudem ausgerichtet auf: 
Integration marginalisierter 
Gemeinschaften wie der Roma; 
Bekämpfung von Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung; 
Verbesserung des Zugangs zu bezahlbaren, 
nachhaltigen und hochwertigen familien- 
und gemeindebasierten Dienstleistungen 
wie inklusiver und nicht segregierter 
frühkindlicher Erziehung und Betreuung, 
Wohnraum, Gesundheitspflege, wichtigen 
sozialen Diensten und Langzeitpflege, u. a. 
durch die Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme. Maßnahmen, die zu 
jeglicher Form von Segregation oder 
sozialer Ausgrenzung beitragen, werden 
nicht gefördert. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Förderung eines intelligenten, 
nachhaltigen und sicheren Verkehrs und 
Beseitigung von Engpässen in wichtigen 
Verkehrsnetzinfrastrukturen durch 
Investitionen in Projekte mit hohem EU-
Mehrwert. Die Investitionen sollten 

(j) Förderung eines intelligenten, 
nachhaltigen und sicheren Verkehrs und 
Beseitigung von Engpässen in wichtigen 
Verkehrsnetzinfrastrukturen durch 
Investitionen in Projekte mit hohem EU-
Mehrwert. Die Investitionen sollten 
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entsprechend ihrer Relevanz für die TEN-
V-Verbindungen mit der EU und ihrem 
Beitrag zu nachhaltiger Mobilität, 
Emissionsreduktion, Umweltschutz und 
sicherer Mobilität priorisiert werden, wobei 
es gilt, Synergien mit den im Rahmen des 
Vertrags zur Gründung der 
Verkehrsgemeinschaft geförderten 
Reformen herzustellen. 

entsprechend ihrer Relevanz für die TEN-
V-Verbindungen mit der EU und für 
grenzüberschreitende Verbindungen, 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie ihrem 
Beitrag zu nachhaltiger Mobilität, 
Emissionsreduktion, Umweltschutz und 
sicherer Mobilität priorisiert werden, wobei 
es gilt, Synergien mit den im Rahmen des 
Vertrags zur Gründung der 
Verkehrsgemeinschaft geförderten 
Reformen herzustellen. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) Verbesserung des Umfelds des 
Privatsektors und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
einschließlich intelligenter Spezialisierung 
als Hauptantriebskräfte für Wachstum, 
Arbeitsplätze und Kohäsion. Dabei wird 
denjenigen Projekten Priorität eingeräumt, 
die das Unternehmensumfeld verbessern. 

(k) Verbesserung des Umfelds des 
Privatsektors und der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, 
insbesondere von KMU, einschließlich 
intelligenter Spezialisierung als 
Hauptantriebskräfte für Wachstum, 
Arbeitsplätze und Kohäsion. Dabei wird 
nachhaltigen Projekten Priorität 
eingeräumt, die das Unternehmensumfeld 
verbessern. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe m 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(m) Beitrag zur Sicherheit der 
Lebensmittelversorgung und Erhaltung 
vielfältiger und tragfähiger 
Bewirtschaftungsformen in vitalen 
ländlichen Gemeinschaften und der 
Naturlandschaft. 

(m) Beitrag zur Sicherheit der 
Lebensmittel- und Wasserversorgung und 
Erhaltung vielfältiger und tragfähiger 
Bewirtschaftungsformen in vitalen 
ländlichen Gemeinschaften und der 
Naturlandschaft. 
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Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe p 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(p) Stärkung der Fähigkeit des Agrar- 
und Lebensmittelsektors und des 
Fischereisektors zur Bewältigung des 
Wettbewerbsdrucks und der Marktkräfte 
sowie schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften und Normen der Union, unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Ziele im Rahmen einer 
ausgewogenen territorialen Entwicklung 
der ländlichen und der Küstengebiete. 

(p) Stärkung der Fähigkeit des Agrar- 
und Lebensmittelsektors und des 
Fischereisektors zur Bewältigung des 
Wettbewerbsdrucks und der Marktkräfte 
sowie schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften und Normen der Union mit 
dem Ziel, die Kapazitäten für Exporte auf 
den Markt der Union zu verbessern, unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer 
und ökologischer Ziele im Rahmen einer 
ausgewogenen territorialen Entwicklung 
der ländlichen und der Küstengebiete. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz 1 – Buchstabe p a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (pa) Förderung von Aktivitäten und 
Verbesserung langfristiger Strategien und 
Maßnahmen, die darauf abzielen, 
Radikalisierung und gewaltbereiten 
Extremismus zu verhindern und zu 
bekämpfen.  

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung der Beschäftigung, der 
Mobilität der Arbeitskräfte und der 
sozialen und kulturellen Inklusion über die 
Grenzen hinweg, unter anderem durch 
Integration grenzübergreifender 
Arbeitsmärkte, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Mobilität; 
gemeinsame lokale 

(a) Förderung der Beschäftigung, der 
Mobilität der Arbeitskräfte und der 
sozialen und kulturellen Inklusion über die 
Grenzen hinweg, unter anderem durch 
Integration grenzübergreifender 
Arbeitsmärkte, einschließlich der 
grenzüberschreitenden Mobilität; 
gemeinsame lokale 
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Beschäftigungsinitiativen; Informations- 
und Beratungsdienste und gemeinsame 
Schulungen; Geschlechtergleichstellung, 
Chancengleichheit; Integration von 
Einwanderergemeinschaften und 
schutzbedürftigen Gruppen; Investitionen 
in die öffentlichen Arbeitsverwaltungen; 
Unterstützung von Investitionen in die 
öffentliche Gesundheit und soziale 
Dienste; 

Beschäftigungsinitiativen; Informations- 
und Beratungsdienste und gemeinsame 
Schulungen; Geschlechtergleichstellung, 
Chancengleichheit; Integration von 
Einwanderergemeinschaften und 
schutzbedürftigen Gruppen; Investitionen 
in die öffentlichen Arbeitsverwaltungen; 
Unterstützung von Investitionen in die 
öffentliche Gesundheit sowie in den 
Übergang zu familien- und 
gemeindebasierten sozialen Diensten; 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Maßnahmen zur Beseitigung 
unnötiger Handelshemmnisse, 
einschließlich bürokratischer Hürden, 
Zölle und nichttarifärer Hemmnisse.  

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Förderung von Tourismus sowie 
des kulturellen Erbes und des Naturerbes; 

(e) Förderung von Tourismus, Sport 
sowie des kulturellen Erbes und des 
Naturerbes; 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Investitionen in Jugend, Bildung 
und Kompetenzen unter anderem durch 
Entwicklung und Durchführung 
gemeinsamer Pläne für die allgemeine und 
berufliche Bildung und Fortbildung sowie 

(f) Investitionen in Jugend, Bildung 
und Kompetenzen unter anderem durch 
Sicherstellung der Anerkennung von 
Kompetenzen und Qualifikationen, 
Entwicklung und Durchführung 
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den Ausbau von Infrastrukturen zur 
Unterstützung gemeinsamer 
Jugendaktivitäten. 

gemeinsamer Pläne für die allgemeine und 
berufliche Bildung und Fortbildung sowie 
den Ausbau von Infrastrukturen zur 
Unterstützung gemeinsamer 
Jugendaktivitäten; 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1– Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Förderung der 
Verwaltungsstrukturen auf lokaler und 
regionaler Ebene und Verbesserung der 
Planungs- und Verwaltungskapazität der 
lokalen und regionalen Behörden; 

(g) Förderung der 
Verwaltungsstrukturen auf lokaler und 
regionaler Ebene, einschließlich der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit 
dem Ziel der Förderung von Versöhnung 
und Friedenskonsolidierung, und 
Verbesserung der Planungs- und 
Verwaltungskapazität der lokalen und 
regionalen Behörden; 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ga) Investitionen in den 
Kapazitätsaufbau von Organisationen der 
Zivilgesellschaft;  

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe g b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (gb) Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen den Verwaltungen mit dem Ziel 
der Förderung von Versöhnung und 
Friedenskonsolidierung, einschließlich 
der Einrichtung der regionalen 
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Kommission zur Wahrheitsfindung in 
Bezug auf Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Verstöße gegen die 
Menschenrechte im ehemaligen 
Jugoslawien (REKOM); 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ia) Verbesserung der 
grenzüberschreitenden polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit und des 
Informationsaustauschs, um die 
Ermittlung und Verfolgung 
grenzüberschreitender organisierter 
Kriminalität und damit verbundener Fälle 
von Wirtschafts- und Finanzkriminalität 
und Korruption, illegalem Handel und 
Schmuggel zu vereinfachen; 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die folgende Liste der zentralen 
Leistungsindikatoren dient der besseren 
Messung des Beitrags der Union zur 
Verwirklichung ihrer spezifischen Ziele. 

Die folgende Liste der zentralen 
Leistungsindikatoren und ihrer jährlichen 
Entwicklung dient der besseren Messung 
des Beitrags der Union zur Verwirklichung 
ihrer spezifischen Ziele und der von den 
Begünstigten erzielten Fortschritte. 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Zusammengesetzter Indikator für 
die Bemühungen der Partner in Bezug 
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auf Versöhnung, Friedenskonsolidierung, 
gutnachbarliche Beziehungen sowie 
internationale Verpflichtungen, 
Gleichstellung der Geschlechter und 
Rechte der Frau; 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b.  Indikator für Gewaltfreiheit in 
Verbindung mit der Reduzierung von 
Ursachen von Konflikten (z. B. politische 
oder wirtschaftliche Ausgrenzung) 
anhand einer Basisanalyse. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Anteil der Bürger der 
Begünstigten, die sich für gut informiert 
über die Unterstützung der Union im 
Rahmen dieser Verordnung halten 
(Quelle: Europäische Kommission). 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  3a. Geschwindigkeit und jährliche 
Entwicklung der Anpassung an die 
GASP-Entscheidungen und Maßnahmen 
(Quelle: EAD). 
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Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Öffentliche Ausgaben für soziale 
Sicherheit (% des BIP) (Quelle ILO) oder 
Beschäftigungsquote (Quelle: nationale 
Statistiken). 

5. Öffentliche Ausgaben für soziale 
Sicherheit (% des BIP), gemäß Angaben 
der ILO, Ausgaben für Gesundheit, 
Einkommensungleichzeit, Armutsquote, 
Beschäftigungsquote und 
Arbeitslosenquote, gemäß Angaben 
nationaler Statistiken. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5a. Änderungen im GINI-
Koeffizienten eines Begünstigten im 
Laufe der Zeit. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10. Zahl der zwischen IPA-
Begünstigten und IPA-/EU-Mitgliedstaaten 
vereinbarten Programme für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
(Quelle: Europäische Kommission). 

10. Zahl der zwischen IPA-
Begünstigten und IPA-/EU-Mitgliedstaaten 
vereinbarten und umgesetzten Programme 
für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, gemäß Angaben der 
Europäischen Kommission. 
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Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  10a. Die Zahl der neuen 
Organisationen, die sich im Laufe der 
Zeit an Maßnahmen und Programmen 
beteiligen. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei den Indikatoren handelt es sich, soweit 
relevant, um nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Indikatoren. 

Bei den Indikatoren handelt es sich, soweit 
relevant, um mindestens nach Alter und 
Geschlecht aufgeschlüsselte Indikatoren. 

 
 
 





 

 473 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0300 
Rahmen für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen 
Rahmen für die Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012 und (EU) 
2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0856), 

– 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 (C8-0484/2016), 

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

– unter Hinweis auf die von dem italienischen Senat, dem spanischen Parlament und dem 
rumänischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 20. September 
20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 29. März 20172, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  ABl. C 372 vom 1.11.2017, S. 6. 
2  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 28. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0856&comp=0856%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0365;Code:COD&comp=0365%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0856&comp=0856%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:372;Day:1;Month:11;Year:2017;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:28&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0015/2018), 

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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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012 und (EU) 

2015/2365    

(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 Kommission1, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Damit moderne Volkswirtschaften funktionieren können, sind sie auf die 

Finanzmärkte angewiesen. Je stärker diese Märkte integriert sind, desto effizienter 

kann die Allokation der wirtschaftlichen Ressourcen erfolgen, wodurch die 

Wirtschaftsleistung angekurbelt werden kann. Um das Funktionieren des 

Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen zu verbessern, muss es allerdings 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
1  ABl. C , , S. . 
2  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 28. 
3  ABl. C 372 vom 1.11.2017, S. 6. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:372;Day:1;Month:11;Year:2017;Page:6&comp=
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Verfahren geben, mit denen auf Marktversagen reagiert und dafür gesorgt werden 

kann, dass auf einem Finanzmarkt tätige Finanzinstitute oder 

Finanzmarktinfrastrukturen, die sich in einer finanziellen Schieflage befinden oder 

auszufallen drohen, nicht den gesamten Finanzmarkt destabilisieren und das 

Wachstum der Wirtschaft insgesamt bremsen. Zentrale Gegenparteien (CCP) sind 

Schlüsselkomponenten der Finanzmärkte; sie treten zwischen die Teilnehmer, 

fungieren für jeden Verkäufer als Käufer bzw. für jeden Käufer als Verkäufer und 

spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Finanztransaktionen und der 

Steuerung von Expositionen gegenüber verschiedenen Risiken, mit denen diese 

Transaktionen behaftet sind. CCP zentralisieren die Transaktions- und 

Positionsabwicklung von Gegenparteien, kommen den durch die Transaktionen 

entstandenen Verpflichtungen nach und erhalten von ihren Mitgliedern angemessene 

Sicherheiten in Form von Einschüssen und Beiträgen zu Ausfallfonds.  

(2) Zentrale Gegenparteien (CCP) sind Schlüsselkomponenten der Weltfinanzmärkte; 

sie treten zwischen die Teilnehmer, fungieren für jeden Verkäufer als Käufer bzw. 

für jeden Käufer als Verkäufer und spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung 

von Finanztransaktionen und der Steuerung von Expositionen gegenüber 

verschiedenen Risiken, mit denen diese Transaktionen behaftet sind. CCP 

zentralisieren die Transaktions- und Positionsabwicklung von Gegenparteien, 

kommen den durch die Transaktionen entstandenen Verpflichtungen nach und 

fordern von ihren Mitgliedern angemessene Sicherheiten in Form von Einschüssen 

und Beiträgen zu Ausfallfonds. 

(3) Die Integration der Finanzmärkte in der Union hat dazu geführt, dass CCP nicht 

mehr nur in erster Linie den inländischen Bedarf decken und inländische Märkte 

bedienen, sondern wichtige Knotenpunkte der Finanzmärkte der Union insgesamt 

geworden sind. Die in der Union zugelassenen CCP nehmen heute das Clearing 

mehrerer Produktklassen vor, die von börsennotierten und außerbörslichen (OTC-

)Finanz- und Warenderivaten bis hin zu Cash-Anleihen, Anleihen und anderen 

Produkten, etwa Pensionsgeschäften, reichen. Sie bieten ihre Dienstleistungen über 

die nationalen Grenzen hinweg einem breiten Spektrum an Finanz- und anderen 

Instituten in der gesamten Union an. Auch wenn einige CCP sich weiterhin auf den 

inländischen Markt konzentrieren, sind alle in der Union zugelassenen CCP 

mindestens in ihrem jeweiligen Heimatmarkt systemrelevant. 
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(4) Da ein signifikanter Teil des Finanzrisikos im Finanzsystem der Union von CCP im 

Namen von Clearingmitgliedern und deren Kunden verarbeitet wird und sich dort 

konzentriert, ist es unabdingbar, dass CCP wirksam reguliert und solide beaufsichtigt 

werden. In der im August 2012 in Kraft getretenen Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 ist festgelegt, dass CCP hohe 

aufsichtsrechtliche und organisatorische Standards sowie strenge 

Wohlverhaltensregeln einhalten müssen. Die zuständigen Behörden sind beauftragt, 

die Tätigkeiten in vollem Umfang zu überwachen, wobei sie im Rahmen von 

Aufsichtskollegien bestehend aus den einschlägigen Behörden zusammenarbeiten, 

um ihre jeweiligen Aufgaben zu erfüllen. In Übereinstimmung mit den seit der 

Finanzkrise von den Staats- und Regierungschefs der G20 eingegangenen 

Verpflichtungen ist in der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 außerdem festgelegt, dass 

standardisierte OTC-Derivate zentral von einer CCP gecleart werden müssen. Mit 

Inkrafttreten des verpflichtenden zentralen Clearings von OTC-Derivaten dürften die 

Tätigkeiten von CCP an Volumen und Reichweite gewinnen, was wiederum die 

Risikomanagementstrategien von CCP vor zusätzliche Herausforderungen stellen 

könnte. 

(5) Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 hat dazu beigetragen, dass die CCP und 

Finanzmärkte allgemein widerstandsfähiger gegen ein breites Spektrum von Risiken 

geworden sind, die von CCP verarbeitet werden und sich bei ihnen konzentrieren. 

Jedoch kann kein System von Vorschriften und Verfahren sicherstellen, dass die 

vorhandenen Ressourcen ausreichen, um die bei den CCP aufgelaufenen Risiken – 

auch im Zusammenhang mit einem oder mehreren Ausfällen von 

Clearingmitgliedern – zu steuern. In einem von ernsthaften Schwierigkeiten oder 

drohenden Ausfällen geprägten Szenario sollten Finanzinstitute grundsätzlich 

regulären Insolvenzverfahren unterliegen. Wie die Finanzkrise jedoch gezeigt hat, 

können solche Verfahren insbesondere in Zeiten anhaltender wirtschaftlicher 

Instabilität und Unsicherheit Funktionen, die für die Wirtschaft kritisch sind, 

beeinträchtigen, was die Finanzstabilität gefährdet. Reguläre Insolvenzverfahren für 

Unternehmen gewährleisten möglicherweise nicht immer, dass rasch genug 

eingegriffen wird oder angemessene Prioritäten gesetzt werden, um die Kontinuität 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
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der kritischen Funktionen von Finanzinstituten sicherzustellen und auf diese Weise 

die Finanzstabilität zu wahren. Um solche negativen Folgen regulärer 

Insolvenzverfahren zu vermeiden, bedarf es eines besonderen Abwicklungsrahmens 

für CCP. 

(6) Die Krise hat außerdem deutlich gemacht, dass es an geeigneten Instrumenten zur 

Aufrechterhaltung der kritischen Funktionen ausfallender Finanzinstitute mangelt. 

Ferner hat sich gezeigt, dass geeignete Rahmenbedingungen fehlen, die eine 

Zusammenarbeit und Koordinierung der Behörden – insbesondere von Behörden in 

verschiedenen Mitgliedstaaten oder Hoheitsgebieten – ermöglichen und eine rasche 

Durchführung entschiedener Maßnahmen gewährleisten. In Ermangelung solcher 

Instrumente und entsprechender Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und 

Koordinierung waren die Mitgliedstaaten gezwungen, Finanzinstitute unter Rückgriff 

auf öffentliche Mittel zu retten, um Ansteckungseffekte und die Gefahr einer Panik 

einzudämmen. Die CCP haben zwar während der Krise keine direkte ▌finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhalten, konnten jedoch von den 

Maßnahmen zur Bankenrettung indirekt profitieren, weil sie dadurch vor den 

Auswirkungen geschützt waren, die ansonsten mit in Schieflage geratenen Banken 

verbunden gewesen wären. Somit ist ein Rahmen für die Sanierung und Abwicklung 

von CCP erforderlich, um bei ungeordneten Ausfällen die Abhängigkeit von 

Steuergeldern zu verhindern. Bei diesem Rahmen sollte auch die Möglichkeit 

Beachtung finden, dass CCP aus anderen Gründen in ein Abwicklungsverfahren 

eintreten als aufgrund des Ausfalls eines oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder. 

(7) Ziel eines glaubwürdigen Sanierungs- und Abwicklungsrahmens ist es, im 

größtmöglichen Umfang dafür zu sorgen, dass die CCP Maßnahmen zur 

Überwindung finanzieller Notlagen, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 

kritischen Funktionen einer ausfallenden oder von einem Ausfall bedrohten CCP, 

deren verbleibende Tätigkeiten im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens 

liquidiert werden, sowie Maßnahmen zur Wahrung der Finanzstabilität bei 

gleichzeitiger Minimierung der Kosten eines Ausfalls einer CCP für die Endkunden 

und die Steuerzahler festlegen. Der Rahmen für die Sanierung und Abwicklung sorgt 

außerdem dafür, dass die CCP und Behörden besser darauf vorbereitet sind, 

finanzielle Stresssituationen einzudämmen, und den Behörden weitere Informationen 

über die Vorbereitungen der CCP auf Stressszenarien bereitgestellt werden. Darüber 
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hinaus stattet der Rahmen die Behörden mit Befugnissen zur Vorbereitung einer 

möglichen Abwicklung einer CCP und zum koordinierten Umgang mit in Schieflage 

geratenden CCP aus und trägt damit zum reibungslosen Funktionieren der 

Finanzmärkte bei. 

(8) Derzeit gibt es keine harmonisierten Vorschriften für die Sanierung und Abwicklung 

von CCP in der Union. Einige Mitgliedstaaten haben bereits Gesetzesänderungen 

verabschiedet, nach denen CCP Sanierungspläne aufstellen müssen und mit denen 

Mechanismen zur Abwicklung ausfallender Institute eingeführt werden. Darüber 

hinaus bestehen zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten, die die Insolvenz von CCP regeln, erhebliche inhaltliche und 

verfahrensmäßige Unterschiede. Das Fehlen gemeinsamer Voraussetzungen, 

Befugnisse und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung von CCP dürfte ein 

Hemmnis für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sein und eine 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden beim Umgang mit dem Ausfall 

einer CCP und bei der Anwendung angemessener Verlustallokationsmechanismen 

auf ihre Mitglieder in der Union und weltweit beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere 

für Fälle, in denen aufgrund verschiedener Ansätze nationale Behörden nicht über 

dieselbe Kontrolle oder über die gleichen Abwicklungsmöglichkeiten für CCP 

verfügen. Die unterschiedlichen Sanierungs- und Abwicklungsregelwerke könnten 

sich unterschiedlich auf die CCP und deren Mitglieder in den Mitgliedstaaten 

auswirken und möglicherweise zu Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt 

führen. Das Fehlen gemeinsamer Regeln und Instrumente für den Umgang mit in 

Schieflage geratenen oder ausfallenden CCP kann negative Auswirkungen auf 

Clearingentscheidungen der Teilnehmer und die Wahl des Niederlassungsortes von 

CCP haben und auf diese Weise verhindern, dass CCP in vollem Umfang von den 

Grundfreiheiten im Binnenmarkt profitieren können. Dadurch wiederum könnten 

Teilnehmer davon abgehalten werden, grenzüberschreitend CCP im Binnenmarkt zu 

nutzen, wodurch eine weitere Integration der Kapitalmärkte in Europa gebremst 

wird. Daher bedarf es in allen Mitgliedstaaten gemeinsamer Sanierungs- und 

Abwicklungsregelungen, um sicherzustellen, dass CCP bei der Wahrnehmung der 

Freiheiten des Binnenmarkts nicht durch die finanzielle Kapazität von 

Mitgliedstaaten und die Fähigkeit der Behörden, einen einschlägigen Ausfall zu 

bewältigen, eingeschränkt werden.  
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(9) Die Überprüfung des für Banken und andere Finanzinstitute geltenden 

Regulierungsrahmens im Anschluss an die Krise und insbesondere die Stärkung der 

Kapital- und Liquiditätspuffer der Banken, bessere makroprudenzielle 

Politikinstrumente und umfassende Regeln über die Sanierung und Abwicklung von 

Banken haben die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Krisen verringert und die 

Widerstandsfähigkeit aller Finanzinstitute und Marktinfrastrukturen, einschließlich 

CCP, in Bezug auf negative wirtschaftliche Einflüsse – verursacht durch systemische 

Störungen oder durch institutsindividuelle Umstände – erhöht. Seit dem 1. Januar 

2015 werden in allen Mitgliedstaaten Regeln für die Sanierung und Abwicklung von 

Banken gemäß der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates angewandt1. 

(10) Aufbauend auf dem Konzept für die Sanierung und Abwicklung von Banken sollten 

die zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden darauf vorbereitet sein, 

Situationen im Zusammenhang mit ausfallenden CCP zu bewältigen, und über 

angemessene Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente verfügen. Aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Funktionen und Geschäftsmodelle weisen Banken und CCP jedoch 

unterschiedliche inhärente Risiken auf. Daher sind für CCP-Ausfälle, die durch den 

Ausfall von Clearingmitgliedern von CCP oder durch andere Ereignisse, die keine 

Ausfallereignisse sind, bedingt sind, besondere Instrumente und Befugnisse 

notwendig. 

(11) Um auf dem mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingeführten Ansatz, der 

einheitliche aufsichtsrechtliche Anforderungen für CCP vorsieht, aufzubauen und ihn 

zu ergänzen, muss auf eine Verordnung zurückgegriffen werden. Die Festlegung von 

Sanierungs- und Abwicklungsanforderungen in einer Richtlinie könnte 

Unstimmigkeiten zur Folge haben, da potenziell unterschiedliche nationale 

Rechtsvorschriften in einem Bereich angenommen werden könnten, der ansonsten 

durch unmittelbar anwendbares Unionsrecht geregelt ist und in zunehmendem Maße 

durch die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen durch CCP 

                                                 
1  Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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gekennzeichnet ist. Daher ist es angezeigt, auch für die Sanierung und Abwicklung 

von CCP einheitliche und direkt anwendbare Regeln zu erlassen.  

(12) Um die Kohärenz mit den vorhandenen Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet der 

Finanzdienstleistungen und unionsweit das höchstmögliche Niveau an 

Finanzstabilität sicherzustellen, sollten die Sanierungs- und Abwicklungsregelungen 

für alle CCP gelten, die den Aufsichtsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 unterliegen, ungeachtet dessen, ob sie über eine Bankenlizenz 

verfügen. Obwohl es Unterschiede bei den mit alternativen 

Unternehmensstrukturen verbundenen Risikoprofilen geben kann, werden CCP in 

dieser Verordnung als von jeglichen Gruppen- oder Marktstrukturen unabhängige 

Einheiten behandelt, und es wird sichergestellt, dass der Sanierungs- und 

Abwicklungsplan einer CCP unabhängig von Strukturen der CCP-Gruppe ist. Dies 

bezieht sich insbesondere auf die Bestimmung, dass jede Einheit über 

ausreichende finanzielle Mittel verfügen muss, um Zahlungsausfall- und Nicht-

Zahlungsausfall-Ereignisse zu regeln. 

(13) Um sicherzustellen, dass Abwicklungsmaßnahmen effizient und wirksam ergriffen 

werden und im Einklang mit den Abwicklungszielen stehen, sollten die 

Mitgliedstaaten öffentliche Verwaltungsbehörden oder mit öffentlichen 

Verwaltungsbefugnissen ausgestattete Behörden bestellen, die die im Rahmen einer 

Abwicklung anfallenden Funktionen und Aufgaben wahrnehmen. Die 

Mitgliedstaaten sollten außerdem dafür sorgen, dass diesen Abwicklungsbehörden 

angemessene Ressourcen zugewiesen werden. Wenn ein Mitgliedstaat die für die 

Beaufsichtigung von CCP verantwortliche Behörde als Abwicklungsbehörde 

benennt, sollte dafür Sorge getragen werden, dass die Unabhängigkeit im 

Entscheidungsverfahren gewahrt wird, und es sollten alle erforderlichen 

Regelungen getroffen werden, um die Funktionen Aufsicht und Abwicklung zu 

trennen, Interessenkonflikte zu verhindern und das Risiko aufsichtsbehördlicher 

Nachsicht zu minimieren. 

(14) Angesichts der Konsequenzen, die der Ausfall einer CCP und die darauf folgenden 

Maßnahmen für das Finanzsystem und die Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats 

haben können, und im Hinblick auf einen eventuell nötigen Rückgriff auf öffentliche 

Gelder als letztes Mittel zur Krisenlösung sollten die Finanzministerien oder andere 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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einschlägige Ministerien in den Mitgliedstaaten frühzeitig eng in den Prozess der 

Sanierung und Abwicklung involviert werden. 

(15) Da CCP häufig in der gesamten Union Dienstleistungen erbringen, erfordert eine 

wirksame Sanierung und Abwicklung die Zusammenarbeit der zuständigen 

Behörden und Abwicklungsbehörden innerhalb der Aufsichts- und der 

Abwicklungskollegien, insbesondere in den Vorbereitungsphasen von Sanierungen 

und Abwicklungen. Dazu gehören auch die Bewertung der von der CCP erarbeiteten 

Sanierungspläne, die Bewertung der von der Abwicklungsbehörde, die für die CCP 

zuständig ist, erarbeiteten Abwicklungspläne und die Beseitigung von Hindernissen 

für die Abwicklungsfähigkeit. 

(16) Bei der Abwicklung von CCP sollten das Erfordernis, Verfahren anzuwenden, bei 

denen die Dringlichkeit der Situation berücksichtigt wird und effiziente, faire und 

rechtzeitige Lösungen gefunden werden, und das Erfordernis, die Finanzstabilität in 

allen Mitgliedstaaten zu schützen, in denen die CCP Dienstleistungen erbringt, 

gegeneinander abgewogen werden. Um diese Ziele zu erreichen, sollten die 

Behörden, deren Zuständigkeitsbereiche bei einem Ausfall einer CCP berührt 

würden, ihre Standpunkte im Rahmen des Abwicklungskollegiums austauschen. Bei 

Bedarf sollten auch einschlägige Behörden aus Drittländern eingeladen werden, als 

Beobachter an Abwicklungskollegien teilzunehmen, um einen regelmäßigen 

Meinungsaustausch und die Koordinierung mit diesen Behörden sicherzustellen. Die 

Behörden sollten stets die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die 

Finanzstabilität in den Mitgliedstaaten, in denen die Tätigkeiten der CCP kritisch 

oder wichtig für die Finanzmärkte sind, berücksichtigen, einschließlich der 

Finanzmärkte, in denen Clearingmitglieder ansässig sind und in denen verbundene 

Handelsplätze und Finanzmarktinfrastrukturen niedergelassen sind.  

(16a) Da einige Maßnahmen von CCP grenzüberschreitender, globaler Natur sind, 

können die Entscheidungen der Abwicklungsbehörden wirtschaftliche und 

steuerliche Auswirkungen in anderen Rechtsräumen haben. Bei Sanierungen und 

Abwicklungen sollten diese grenzüberschreitenden Auswirkungen – soweit es 

vernünftigerweise möglich ist – Berücksichtigung finden, ohne dass dabei die 

hoheitliche Zuständigkeit der Steuerbehörden in anderen Rechtsräumen außer 

Acht gelassen wird. 
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(17) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der ESMA im Zusammenhang mit den ihr 

zugewiesenen Aufgaben, und um zu gewährleisten, dass die EBA und ihre 

Mitglieder umfassend in die Vorbereitung dieser Beschlüsse einbezogen werden, 

sollte die ESMA einen internen Abwicklungsausschuss einrichten und die jeweiligen 

zuständigen Behörden der EBA einladen, als Beobachter an den Sitzungen 

teilzunehmen.  

(18) Um den möglichen Ausfall einer CCP auf wirksame und verhältnismäßige Weise zu 

bewältigen, sollten die Behörden bei der Ausübung ihrer Sanierungs- und 

Abwicklungsbefugnisse eine Reihe von Faktoren wie die Art der Geschäftstätigkeit 

der CCP, die Rechts- und Organisationsstruktur, das Risikoprofil, die Größe, den 

Rechtsstatus und ihre Verflechtung im Finanzsystem berücksichtigen. Die Behörden 

sollten ferner berücksichtigen, ob der Ausfall und die anschließende Liquidation im 

Wege eines regulären Insolvenzverfahrens wahrscheinlich signifikante nachteilige 

Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Finanzinstitute oder auf die 

Wirtschaft im Allgemeinen hätten. 

(19) Um ausfallende CCP wirksam handhaben zu können, sollten die Behörden befugt 

sein, CCP vorbereitende Maßnahmen aufzuerlegen. Für den Inhalt und die in den 

Sanierungsplänen festzuhaltenden Informationen sollte ein Mindeststandard 

festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass alle CCP in der Union für den Fall, 

dass sie mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind, über ausreichend 

detaillierte Sanierungspläne verfügen. Bei diesen Plänen sollte eine angemessene 

Reihe von Szenarien in Erwägung gezogen werden, wobei sowohl systemischer 

Stress als auch Stress, von dem speziell die CCP betroffen ist, einbezogen werden 

sollte. In diesen Szenarien sollten extremere Stresssituationen in Betracht gezogen 

werden als die, die für die Zwecke der regulären Stresstests gemäß Kapitel XII der 

delegierten Verordnung (EU) Nr. 153/2013 verwendet werden, wobei sie plausibel 

bleiben müssen, etwa der Ausfall von mehr als zwei Clearingmitgliedern, denen 

gegenüber die CCP die größten Risikopositionen ausweist, sowie von einer oder 

mehreren weiteren CCP. Der Sanierungsplan sollte Teil der Betriebsvorschriften der 

CCP und vertraglich mit den Clearingmitgliedern vereinbart sein. Diese 

Betriebsvorschriften sollten außerdem Bestimmungen enthalten, um die 

Durchsetzbarkeit der im Plan dargelegten Sanierungsmaßnahmen in allen Szenarien 

sicherzustellen. In den Sanierungsplänen sollten weder ▌finanzielle Unterstützung 
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aus öffentlichen Mitteln vorausgesetzt noch die Steuerzahler einem Verlustrisiko 

ausgesetzt werden. 

(19a) In den Sanierungsplänen sollten angemessene Anreize für CCP, 

Clearingmitglieder und Kunden gesetzt werden, damit sie eine weitere 

Verschlechterung der Lage nicht zulassen und Anreize für ein kooperatives 

Verhalten geschaffen werden. Damit dieses Anreizsystem glaubwürdig ist, sollte 

bei Abweichungen von dem Sanierungsplan die Genehmigung der zuständigen 

Behörde erforderlich sein. 

(20) Die CCP sollten Sanierungspläne ausarbeiten und diese regelmäßig aktualisieren. 

▌Die Sanierungsphase in diesem Kontext sollte dann beginnen, wenn sich die 

Finanzlage der CCP signifikant verschlechtert oder ein Risiko besteht, dass die 

Aufsichtsvorschriften gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nicht mehr 

eingehalten werden. Dies sollte anhand eines im Sanierungsplan enthaltenen 

Rahmens aus qualitativen oder quantitativen Indikatoren angezeigt werden. 

(20a) Mit dem Sanierungsplan sollte sichergestellt werden, dass Sanierungsinstrumente 

in einer Reihenfolge eingesetzt werden, die eine ausgewogene und angemessene 

Zuweisung der Verluste an die CCP, Clearingmitglieder und ihre Kunden 

ermöglicht. Grundsätzlich sollten Verluste auf die CCP, Clearingmitglieder und 

Kunden in Abhängigkeit von ihrer Fähigkeit, Risiken zu steuern, aufgeteilt 

werden. Auf diese Weise sollen solide Ex-ante-Anreize geschaffen und für eine 

gerechte Verteilung der Verluste gesorgt werden, und auf dieser Grundlage sollte 

die Zuweisung von Verlusten auch für Verluste, die nicht von Ausfällen 

herrühren, proportional zum Verantwortungsniveau der einzelnen beteiligten 

Interessenträger sein. In dem Sanierungsplan sollte festgelegt werden, dass bei 

Zahlungsausfall-Ereignissen und insbesondere bei Nicht-Zahlungsausfall-

Ereignissen für erste Verluste auf das Kapital der CCP zurückgegriffen wird. 

Außerdem sollte vorgesehen werden, dass die Clearingmitglieder Verluste in 

erheblicher Höhe übernehmen, bevor Instrumente zum Einsatz kommen, mit 

denen Kunden Verluste zugewiesen werden. 

(21) Die CCP sollte ihren Sanierungsplan den zuständigen Behörden und dem nach der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingerichteten Aufsichtskollegium für eine 

vollständige Bewertung vorlegen, die in einem gemeinsamen Beschluss des 

Kollegiums festgehalten wird. In der Prüfung sollte auch festgestellt werden, ob der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Plan umfassend ist und sich dafür eignet, die Existenzfähigkeit der CCP rechtzeitig 

wiederherzustellen, auch in Zeiten erheblicher finanzieller Stresssituationen. 

(22) In den Sanierungsplänen sollten nicht nur umfassend die Maßnahmen geregelt 

werden, die die CCP ergreift, um nicht ausgeglichene ausstehende Verbindlichkeiten, 

ungedeckte Verluste, Liquiditätsdefizite oder einen Kapitalmangel anzugehen, sowie 

die Maßnahmen zur Wiederauffüllung der erschöpften vorfinanzierten finanziellen 

Ressourcen und Liquiditätsregeln, um die Existenzfähigkeit der CCP 

wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass sie weiterhin die 

Zulassungsanforderungen erfüllen kann, sondern es muss zu diesem Zweck auch 

eine ausreichende Fähigkeit zur Verlustabsorption vorgesehen werden. Die 

vorgesehenen Maßnahmen sollten umfassend sein. Jedes Instrument sollte 

zuverlässig, zeitgerecht und auf eine solide Rechtsgrundlage gestützt sein. Damit 

sollten angemessene Anreize für die Anteilseigner, Mitglieder und Kunden der 

CCP geschaffen werden, das Risiko zu kontrollieren, das sie in das System 

einbringen oder dort eingehen, die Risikobereitschaft und das Risikomanagement 

der CCP zu überwachen und sich an dem Verfahren für die Bewältigung von 

Ausfällen zu beteiligen. 

(22a) In den Sanierungsplänen sollten ausdrücklich Maßnahmen festgelegt werden, die 

die CCP im Falle eines Cyberangriffs ergreift, der möglicherweise eine erhebliche 

Verschlechterung ihrer Finanzlage oder eine drohende Verletzung ihrer 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

nach sich zieht. 

(23) Die CCP sollten gewährleisten, dass die Auswirkungen dieser Pläne und die durch 

sie entstehenden Anreize nichtdiskriminierend und ausgewogen sind. Sie sollten 

Clearingmitglieder oder Kunden nicht in unverhältnismäßiger Weise benachteiligen. 

Insbesondere sollten die CCP im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

sicherstellen, dass ihre Clearingmitglieder gegenüber der CCP begrenzte 

Risikopositionen ausweisen. Die CCP sollten dafür sorgen, dass alle einschlägigen 

Interessenträger – gegebenenfalls im Rahmen ihrer Teilnahme am Risikoausschuss 

der CCP – an der Ausarbeitung des Sanierungsplans beteiligt und angemessen 

konsultiert werden. Da die Meinungen einzelner Interessenträger 

auseinandergehen können, sollten die CCP klare Verfahren für den Umgang mit 
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der Vielfalt der Standpunkte von Interessenträgern sowie mit eventuellen 

Interessenkonflikten zwischen den Interessenträgern und der CCP festlegen. 

(23a) CCP sollten sicherstellen, dass Kunden von nicht ausfallenden 

Clearingmitgliedern angemessen entschädigt werden, falls ihre Vermögenswerte 

während des Sanierungsprozesses verwendet werden. 

(24) Da CCP internationale Märkte bedienen, muss sichergestellt werden, dass eine 

CCP bei Bedarf Sanierungsoptionen auf Kontrakte oder Vermögenswerte, die 

dem Recht eines Drittlands unterliegen, oder auf Unternehmen mit Sitz in 

einem Drittland anwenden kann. Die Betriebsvorschriften der CCP sollten daher 

vertragliche Bestimmungen zu diesem Zweck enthalten. 

(25) Legt eine CCP keinen angemessenen Sanierungsplan vor, sollten die zuständigen 

Behörden von der CCP verlangen können, die zur Beseitigung der wesentlichen 

Mängel des Plans notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Geschäftstätigkeit 

der CCP zu stärken und dafür zu sorgen, dass die CCP ihr Kapital wiederauffüllen 

kann oder im Falle eines Ausfalls ein „Matched Book“ hat. Diese Befugnis sollte den 

zuständigen Behörden ermöglichen, präventive Maßnahmen in dem Maß zu 

ergreifen, wie es für die Beseitigung der Unzulänglichkeiten und somit zur Erfüllung 

der Ziele der Finanzstabilität erforderlich ist. 

(25a) Hat eine in der Sanierung befindliche CCP Instrumente der Positions- und 

Verlustzuweisung, die über das Wasserfallprinzip gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 hinausgehen, auf nicht von Ausfällen betroffene Clearingmitglieder 

und ihre Kunden angewandt und ist daher nicht in die Abwicklung eingetreten, 

sollte die zuständige Behörde nach der Wiederherstellung eines „Matched Book“ 

entweder die CCP auffordern können, die Teilnehmer durch Barzahlungen für 

ihren Verlust zu entschädigen, oder – falls erforderlich – die CCP auffordern 

können, Eigentumstitel für künftige Gewinne der CCP zu begeben. 

(26) Die Abwicklungsplanung ist eine wesentliche Komponente einer wirksamen 

Abwicklung. Die Pläne sollten von der für die CCP zuständigen 

Abwicklungsbehörde ausgearbeitet und von den jeweiligen Behörden des 

Abwicklungskollegiums gemeinsam vereinbart werden. Die Behörden sollten über 

alle erforderlichen Informationen verfügen, damit sie die kritischen Funktionen 

ermitteln und ihre Fortführung sicherstellen können. Die vertraglich mit den 
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Clearingmitgliedern vereinbarten Betriebsvorschriften der CCP sollten 

Bestimmungen enthalten, mit denen sichergestellt wird, dass 

Abwicklungsmaßnahmen durch Abwicklungsbehörden durchgesetzt werden 

können, etwa ein Abwicklungsbarmittelabruf. 

(27) Die Abwicklungsbehörden sollten ▌auf der Grundlage der Bewertung der 

Abwicklungsfähigkeit befugt sein, direkt oder indirekt über die zuständige Behörde 

Änderungen in der rechtlichen Struktur und Organisation der CCP zu fordern sowie 

Maßnahmen zu ergreifen, die angemessen und verhältnismäßig sind, um wesentliche 

Hindernisse für die Anwendung der Abwicklungsinstrumente zu verringern oder zu 

beseitigen und die Abwicklungsfähigkeit der betreffenden Unternehmen 

sicherzustellen. 

(28) Bei den Abwicklungsplänen und Bewertungen der Abwicklungsfähigkeit wiegt die 

Notwendigkeit, zugunsten der Sicherung der kritischen Funktionen der CCP und der 

Wahrung der Finanzstabilität rasch Umstrukturierungsmaßnahmen einzuleiten und 

sicherzustellen, schwerer als die üblichen aufsichtsrechtlichen Erwägungen. Herrscht 

unter den verschiedenen Mitgliedern des Abwicklungskollegiums Uneinigkeit 

hinsichtlich der Beschlüsse, die im Zusammenhang mit dem Abwicklungsplan einer 

CCP, der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit der CCP und zur Beseitigung 

etwaiger diesbezüglicher Hindernisse anzunehmen sind, sollte die ESMA in 

Einklang mit Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eine Vermittlerrolle 

übernehmen. Eine solche verbindliche Vermittlung durch die ESMA sollte allerdings 

zur Prüfung von einem internen Ausschuss der ESMA vorbereitet werden, wobei die 

Zuständigkeiten der Mitglieder der ESMA zur Gewährleistung der Finanzstabilität 

und zur Überwachung von Clearingmitgliedern in mehreren Mitgliedstaaten zu 

berücksichtigen sind. Bestimmte nach der EBA-Verordnung zuständige Behörden 

sollten als Beobachter zu diesem internen Ausschuss der ESMA eingeladen werden, 

da diese Behörden ähnliche Aufgaben im Rahmen der Richtlinie 2014/59/EU 

durchführen. Die nicht bindende Vermittlertätigkeit nach Maßgabe des Artikels 31 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 in anderen Fällen sollte allerdings durch diese 

verbindliche Vermittlung nicht berührt werden. 

(29) ▌In Abhängigkeit von der Struktur der Gruppe, der die CCP angehört, kann es 

erforderlich sein, dass im Sanierungsplan der CCP die Bedingungen festgelegt 

werden, unter denen ein Mutterunternehmen oder ein anderes Unternehmen der 
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Gruppe für eine CCP derselben Gruppe freiwillig vereinbarte, vertragliche oder 

andere bindende Relationen, wie Garantien der Muttergesellschaft oder 

Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, oder andere Formen operativer 

Unterstützung bereitstellt. Durch Transparenz bei solchen Vereinbarungen würden 

die Risiken für die Liquidität und Solvenz von Unternehmen der Gruppe, die eine 

CCP in einer finanziellen Notlage unterstützen, gemindert. Etwaige Änderungen 

solcher Vereinbarungen sollten für die Zwecke der Prüfung des Sanierungsplans als 

wesentliche Änderung gelten. 

(30) Angesichts der Sensibilität der in den Sanierungs- und Abwicklungsplänen 

enthaltenen Informationen sollten diese Pläne angemessenen 

Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. 

(31) Die zuständigen Behörden sollten die Sanierungspläne und Änderungen daran den 

jeweiligen Abwicklungsbehörden übermitteln, die ihrerseits die Abwicklungspläne 

und Änderungen daran den zuständigen Behörden übermitteln sollten, damit alle 

relevanten Behörden stets umfassend informiert sind. 

(32) Wenn sich die finanzielle und wirtschaftliche Lage einer CCP verschlechtert, ist es 

zur Wahrung der Finanzstabilität notwendig, dass die zuständigen Behörden dieser 

Entwicklung entgegenwirken können, bevor die CCP einen Punkt erreicht, an dem 

die Behörden sie nur noch abwickeln können oder die CCP anweisen müssen, ihren 

Kurs zu ändern, wenn ihre Maßnahmen der Finanzstabilität insgesamt abträglich sein 

könnten. Daher sollten die zuständigen Behörden Frühinterventionsbefugnisse 

erhalten, um nachteilige Auswirkungen auf die Finanzstabilität oder die Interessen 

der Kunden zu verhindern oder zu minimieren, die aus der Durchführung bestimmter 

Maßnahmen durch die CCP resultieren könnten. Die Frühinterventionsbefugnisse 

sollten den zuständigen Behörden zusätzlich zu den Befugnissen übertragen werden, 

die im nationalen Recht der Mitgliedstaaten oder in der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 für Situationen vorgesehen sind, die nicht als Frühinterventionen 

erachtet werden. Die Frühinterventionsrechte sollten auch die Befugnis umfassen, 

die etwaige Vergütung für Eigenkapital und Instrumente, die als Eigenkapital 

behandelt werden, – darunter auch Dividendenzahlungen und Rückkäufe durch 

die CCP – so weit wie möglich zu beschränken oder zu untersagen, ohne dass ein 

völliger Ausfall verursacht wird, und Zahlungen für eine variable Vergütung im 

Sinne der Richtlinie 2013/36/EU und der EBA-Leitlinien EBA/GL/2015/22, für 
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freiwillige Rentenleistungen und Abfindungen, die für die Geschäftsleitung 

bestimmt sind, zu beschränken, zu untersagen oder einzufrieren. 

(33) In Sanierungs- und Frühinterventionsphasen sollten die Anteilseigner vollumfänglich 

ihre Rechte behalten. Sobald die CCP abgewickelt wird, verlieren sie diese Rechte 

jedoch. Eine etwaige Vergütung für Eigenkapital und Instrumente, die als 

Eigenkapital behandelt werden, – darunter auch Dividendenzahlungen und 

Rückkäufe durch die CCP – sollte bei einer Sanierung möglichst weitgehend 

beschränkt oder untersagt sein. 

(34) Der Abwicklungsrahmen sollte einen rechtzeitigen Eintritt der Abwicklung vorsehen, 

bevor eine CCP insolvent ist. Eine CCP sollte als ausfallend oder wahrscheinlich 

ausfallend angesehen werden, wenn sie gegen die an eine anhaltende Zulassung 

geknüpften Anforderungen verstößt oder in naher Zukunft verstoßen dürfte, wenn 

ihre Existenzfähigkeit nicht durch ihre Sanierung wiederhergestellt werden konnte, 

wenn die Vermögenswerte der CCP geringer als ihre Verbindlichkeiten sind oder in 

naher Zukunft sein dürften, wenn die CCP nicht in der Lage ist oder in naher Zukunft 

nicht in der Lage sein dürfte, ihre Schulden bei Fälligkeit zu begleichen, oder die 

CCP eine ▌finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln benötigt. Dass eine 

CCP nicht alle Zulassungsanforderungen erfüllt, sollte jedoch nicht an sich den 

Eintritt der Abwicklung begründen. Damit der Eintritt in die Abwicklung rechtzeitig 

erfolgen kann, sollte eine Entscheidung einer Abwicklungsbehörde, die eine 

raschere Überleitung von der Sanierung in die Abwicklung betrifft, nur auf der 

Grundlage, dass die Entscheidung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurde, 

ausgehend von den seinerzeit ohne Weiteres verfügbaren Informationen 

willkürlich und nicht sachgerecht war, aus materiellrechtlichen Gründen 

angefochten werden dürfen. 

(35) Die Bereitstellung einer Notfallliquiditätshilfe einer Zentralbank sollte – wenn eine 

solche Fazilität verfügbar ist – keine Bedingung darstellen, anhand deren 

nachgewiesen werden könnte, dass eine CCP nicht in der Lage ist oder es in naher 

Zukunft nicht sein wird, ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen. Zur 

Wahrung der Finanzstabilität, speziell bei einer systemischen Liquiditätsknappheit, 

sollten staatliche Garantien für Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken oder 

staatliche Garantien für neu emittierte Verbindlichkeiten zur Abhilfe einer schweren 
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Störung der Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats nicht den Abwicklungsrahmen 

auslösen, sofern eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist.  

(36) Für den Fall, dass eine CCP die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt, sollte 

die für die CCP zuständige Abwicklungsbehörde über ein harmonisiertes Paket an 

Abwicklungsinstrumenten und -befugnissen verfügen. Ihre Anwendung sollte an 

gemeinsame Bedingungen, Ziele und allgemeine Grundsätze geknüpft sein. Der 

Rückgriff auf zusätzliche Instrumente und Befugnisse durch Abwicklungsbehörden 

sollte im Einklang mit den Abwicklungsgrundsätzen und -zielen stehen. 

Insbesondere sollte mit der Nutzung dieser Instrumente oder Befugnisse nicht in die 

wirksame Abwicklung grenzüberschreitender Gruppen eingegriffen werden. Da die 

Verwendung öffentlicher Mittel so weit wie möglich verhindert werden soll und 

sich die genaue Art einer schwerwiegenden Krise, in der eine Abwicklungsbehörde 

tätig werden müsste, nur schwer vorhersagen lässt, sollten keine 

Abwicklungsinstrumente von vornherein ausgeschlossen werden. Um Fehlanreize 

zu vermeiden und Steuerzahler besser zu schützen, sollten die zuständigen 

Behörden vorab klare und umfassende Maßnahmen zur Rückforderung dieser 

Mittel von den Clearingteilnehmern festlegen. 

(37) Die wichtigsten Ziele der Abwicklung sollten ▌sein, die Kontinuität kritischer 

Funktionen, die Verminderung nachteiliger Auswirkungen auf die Finanzstabilität 

und den Schutz öffentlicher Mittel ▌sicherzustellen. 

(38) Die kritischen Funktionen einer ausfallenden CCP sollten, wenn auch gegebenenfalls 

in umstrukturierter Form und mit Änderungen hinsichtlich der Leitung, durch die 

Anwendung von Abwicklungsinstrumenten – möglichst weitgehend unter Rückgriff 

auf private Mittel – fortgeführt werden. Dieses Ziel könnte entweder durch die 

Veräußerung der CCP oder die Fusion mit einem solventen Dritten oder durch die 

Umstrukturierung oder Herabschreibung von Kontrakten und Verbindlichkeiten der 

CCP durch die Zuweisung von Verlusten oder die Übertragung von Positionen vom 

ausfallenden Mitglied auf nicht ausfallende Mitglieder oder durch 

Rekapitalisierung der CCP mittels der Herabschreibung ihrer Anteile oder der 

Herabschreibung und Umwandlung ihrer Verbindlichkeiten in Eigenkapital 

erreicht werden. Im Einklang mit dem Ziel, die kritischen Funktionen der CCP zu 

erhalten, sollten die Abwicklungsbehörden, bevor sie die oben beschriebenen 

Maßnahmen ergreifen, in Betracht ziehen, jegliche bestehenden und offenen 
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vertraglichen Verpflichtungen der CCP ▌durchzusetzen, insbesondere alle 

vertraglichen Verpflichtungen von Clearingmitgliedern zur Erfüllung von 

Barmittelabrufen oder zur Übernahme von Positionen ausfallender 

Clearingmitglieder im Rahmen einer Auktion oder anderer in den 

Betriebsvorschriften der CCP vereinbarter Möglichkeiten sowie alle bestehenden 

und offenen vertraglichen Verpflichtungen, durch die andere Parteien als 

Clearingmitglieder zu einer Form der finanziellen Unterstützung verpflichtet sind. 

Vertragliche Verpflichtungen sollten von der Abwicklungsbehörde wie im Rahmen 

eines regulären Insolvenzverfahrens durchgesetzt werden. 

(39) Um das Marktvertrauen zu erhalten und die Ansteckung so gering wie möglich zu 

halten, sind rasche und entschiedene Maßnahmen erforderlich. Wenn die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, sollte die für die CCP zuständige 

Abwicklungsbehörde unverzüglich angemessene und abgestimmte 

Abwicklungsmaßnahmen im öffentlichen Interesse ergreifen. Der Ausfall einer CCP 

kann unter Bedingungen auftreten, die eine sofortige Reaktion der jeweiligen 

Abwicklungsbehörde erfordern. Diese Behörde sollte daher – unbeschadet der 

ergriffenen Sanierungsmaßnahmen der CCP und ohne dass zuerst auf die 

Frühinterventionsbefugnisse zurückgegriffen werden muss – 

Abwicklungsmaßnahmen einleiten dürfen. 

(40) Wenn Abwicklungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die für die CCP zuständige 

Abwicklungsbehörde die in den Abwicklungsplänen vorgesehenen und im Rahmen 

des Abwicklungskollegiums ausgearbeiteten Maßnahmen berücksichtigen und 

befolgen, es sei denn, die Abwicklungsbehörde gelangt unter Berücksichtigung der 

Sachlage zu der Einschätzung, dass sich die Ziele der Abwicklung besser mit 

Maßnahmen erreichen lassen, die in den Abwicklungsplänen nicht vorgesehen sind. 

Die Abwicklungsbehörde sollte das Abwicklungskollegium unverzüglich über die 

von ihr geplanten Abwicklungsmaßnahmen in Kenntnis setzen, insbesondere dann, 

wenn solche Maßnahmen vom Plan abweichen. 

(41) Der Eingriff in die Eigentumsrechte sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Risiken für die Finanzstabilität stehen. Abwicklungsinstrumente sollten folglich nur 

auf jene CCP angewandt werden, die die Bedingungen für eine Abwicklung erfüllen, 

insbesondere dann, wenn dies dem Ziel der Wahrung der Finanzstabilität im 

öffentlichen Interesse dient. Da mit den Abwicklungsinstrumenten und -befugnissen 
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in die Rechte der Anteilseigner, Clearingmitglieder, ihrer Kunden und der 

Gläubiger im weiteren Sinne eingegriffen werden könnte, sollten 

Abwicklungsmaßnahmen nur dann ergriffen werden, wenn sie im öffentlichen 

Interesse erforderlich sind, und jeglicher Eingriff in diese Rechte muss mit der 

Charta vereinbar sein. Insbesondere wenn Gläubiger derselben Klasse im Zuge einer 

Abwicklungsmaßnahme unterschiedlich behandelt werden, sollte eine solche 

unterschiedliche Behandlung aus Gründen des öffentlichen Interesses gerechtfertigt 

sein, in einem angemessenen Verhältnis zu den bekämpften Risiken stehen und 

weder direkt noch indirekt aus Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminierend 

sein. 

(42) Bei den Anteilseignern, Clearingmitgliedern und Gläubigern sollten keine größeren 

Verluste als solche entstehen, die entstanden wären, wenn die Abwicklungsbehörde 

keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und sie 

stattdessen etwaigen ausstehenden Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der 

CCP oder sonstigen in ihren Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen 

Vereinbarungen hätten nachkommen müssen, oder die CCP im Rahmen eines 

regulären Insolvenzverfahrens liquidiert worden wäre. Für den Fall eines 

Teiltransfers von Vermögenswerten einer in Abwicklung befindlichen CCP auf einen 

privaten Käufer oder eine Brücken-CCP sollte der verbleibende Teil der in 

Abwicklung befindlichen CCP nach dem regulären Insolvenzverfahren liquidiert 

werden. 

(43) Zum Schutz des Rechts der Anteilseigner, ▌Gläubiger, Clearingmitglieder und ihrer 

Kunden sollten klare Verpflichtungen für die Bewertung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten der in Abwicklung befindlichen CCP und für die Bewertung der 

Behandlung festgelegt werden, die diese Parteien erfahren hätten, wenn die 

Abwicklungsbehörde keine Abwicklungsmaßnahme ergriffen hätte. Es sollte 

möglich sein, bereits in der Sanierungsphase eine Bewertung einzuleiten. Vor 

Ergreifung einer Abwicklungsmaßnahme sollte eine faire und realistische Bewertung 

der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der CCP vorgenommen werden, 

einschließlich des Preises für eine etwaige Beendigung von Kontrakten der CCP, 

wobei die Marktvolatilität und Liquidität zum Zeitpunkt der Abwicklung 

berücksichtigt werden sollten. Eine solche Bewertung sollte einem Rechtsbehelf nur 

zusammen mit einem Abwicklungsbeschluss unterliegen. Darüber hinaus sollte nach 



 

 493 

der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten in bestimmten Fällen ein Ex-post-

Vergleich zwischen der Behandlung, die den Anteilseignern und Gläubigern, den 

Clearingmitgliedern und ihren Kunden zuteil geworden ist, und der Behandlung 

durchgeführt werden, die sie erfahren hätten, wenn die Abwicklungsbehörde keine 

Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und sie stattdessen 

unter angemessener Berücksichtigung plausibler negativer Auswirkungen, d. h. 

von systemischer Instabilität und Marktturbulenzen, etwaigen ausstehenden 

Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der CCP oder sonstigen in ihren 

Betriebsvorschriften festgehaltenen oder im Rahmen eines regulären 

Insolvenzverfahrens vorgesehenen Vereinbarungen hätten nachkommen müssen. In 

bestimmten Fällen, in denen Anteilseigner, Gläubiger, Clearingmitglieder und ihre 

Kunden in Erfüllung oder Erstattung ihrer Ansprüche weniger als den Gegenwert des 

Betrags erhalten haben, den sie erhalten hätten, wenn die Abwicklungsbehörde keine 

Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und sie stattdessen 

unter angemessener Berücksichtigung plausibler negativer Auswirkungen, d. h. 

von systemischer Instabilität und Marktturbulenzen, etwaigen ausstehenden 

Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der CCP oder sonstigen in ihren 

Betriebsvorschriften festgehaltenen oder im Rahmen eines regulären 

Insolvenzverfahrens vorgesehenen Vereinbarungen hätten nachkommen müssen, 

sollten diese Anteilseigner, Gläubiger, Clearingmitglieder und ihre Kunden 

Anspruch auf Auszahlung des Differenzbetrags haben. Bei der Berechnung des 

Betrags, den sie erhalten hätten, sollte nicht davon ausgegangen werden, dass 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln geleistet wird. Im Gegensatz zur 

Bewertung vor der Abwicklungsmaßnahme sollte es möglich sein, diesen Vergleich 

gesondert vom Abwicklungsbeschluss anzufechten. Die Mitgliedstaaten sollten frei 

über das Verfahren befinden können, dem zufolge der Differenzbetrag, der sich aus 

einer nachweislich unterschiedlichen Behandlung ergibt, an die Anteilseigner, 

Gläubiger und ihre Kunden zu entrichten ist. 

(44) Um eine wirksame Abwicklung zu gewährleisten, sollten im Bewertungsverfahren so 

genau wie möglich jegliche zuzuweisenden Verluste ermittelt werden, damit die CCP 

ein „Matched Book“ ausstehender Positionen wiederherstellen und den laufenden 

Zahlungspflichten nachkommen kann. Die Bewertung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten ausfallender CCP sollte auf fairen, vorsichtigen und realistischen 
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Annahmen zum Zeitpunkt der Nutzung der Abwicklungsinstrumente beruhen. Der 

Wert der Verbindlichkeiten sollte bei der Bewertung jedoch nicht durch die 

Finanzlage der CCP beeinflusst werden. Aus Dringlichkeitsgründen sollte es möglich 

sein, dass die Abwicklungsbehörden eine rasche Bewertung der Vermögenswerte 

oder Verbindlichkeiten einer ausfallenden CCP vornehmen. Diese Bewertung sollte 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine unabhängige Bewertung vorgenommen wird, 

vorläufig gelten.  

(45) Bei Eintritt der Abwicklung sollte die Abwicklungsbehörde dafür Sorge tragen, 

dass jeglichen in den Betriebsvorschriften der CCP enthaltenen offenen vertraglichen 

Verpflichtungen der CCP, von Clearingmitgliedern und anderen Gegenparteien, 

einschließlich ausstehender Sanierungsmaßnahmen, nachgekommen wird, es sei 

denn, die Ausübung einer anderen Abwicklungsbefugnis oder eines anderen 

Abwicklungsinstruments ist angemessener, um nachteilige Auswirkungen auf die 

Finanzstabilität zu mindern oder die kritischen Funktionen der CCP rechtzeitig zu 

sichern. Die Verluste sollten ▌durch Instrumente des regulatorischen Eigenkapitals 

absorbiert und den Anteilseignern bis zu ihrer Kapazitätsgrenze entweder durch 

Löschen oder Übertragen der Eigentumstitel oder durch eine starke Verwässerung 

zugewiesen werden, wobei etwaige Verluste berücksichtigt werden, die mittels 

Durchsetzung ausstehender Verpflichtungen gegenüber der CCP absorbiert 

werden. Reichen diese Instrumente nicht aus, sollten die Abwicklungsbehörden die 

Befugnis haben, ▌unbesicherte Schulden und ▌unbesicherte Verbindlichkeiten in 

dem erforderlichen Ausmaß nach Maßgabe ihres Ranges nach dem nationalen 

Insolvenzrecht herabzuschreiben, ohne dass dadurch die Finanzstabilität allgemein 

gefährdet wird. 

(46) Gelingt es mithilfe der von einer CCP vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen nicht, 

die Verluste einzudämmen, eine ausgeglichene Position in Form eines „Matched 

Book“ ausstehender Positionen wiederherzustellen oder vorfinanzierte Mittel 

umfassend wieder aufzufüllen, oder hat die Abwicklungsbehörde festgestellt, dass 

die Durchführung dieser Maßnahmen durch die CCP der Finanzstabilität abträglich 

wäre, so sollte die Ausübung der Befugnisse für die Zuweisung von Verlusten und 

Positionen durch die Behörde darauf abzielen, die ausstehenden Verluste 

zuzuweisen, eine ausgeglichene Position der CCP wiederherzustellen und die 

erforderlichen vorfinanzierten Mittel wiederaufzufüllen, entweder durch die 
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fortgesetzte Ausübung der in den Betriebsvorschriften der CCP festgelegten 

Instrumente oder durch andere Maßnahmen.     

(47) Darüber hinaus sollten die Abwicklungsbehörden sicherstellen, dass die Kosten für 

die Abwicklung der CCP so gering wie möglich gehalten werden und Gläubiger 

derselben Klasse in gleicher Weise behandelt werden. Wenn Gläubiger derselben 

Klasse im Zuge einer Abwicklungsmaßnahme unterschiedlich behandelt werden, 

sollte eine solche unterschiedliche Behandlung aus Gründen des öffentlichen 

Interesses gerechtfertigt sein und sollte weder direkt noch indirekt aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit oder aus anderen Gründen diskriminierend sein.  

(48) Die Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente sollten so umfassend wie möglich 

eingesetzt werden, bevor eine Kapitalspritze des öffentlichen Sektors oder eine 

gleichwertige ▌finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln für eine CCP 

angewandt wird. Beim Rückgriff auf finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln im Rahmen der Abwicklung ausfallender CCP sollten die einschlägigen 

Vorschriften über staatliche Beihilfen eingehalten werden, und dieser Rückgriff 

sollte als absolut letztes Mittel angesehen werden. 

(49) Ein wirksames Abwicklungsregelwerk sollte den Umfang, in dem die 

Abwicklungskosten einer ausfallenden CCP auf die Steuerzahler abgewälzt werden, 

so gering wie möglich halten. Es sollte sicherstellen, dass CCP ohne Gefährdung der 

Finanzstabilität abgewickelt werden können. Die Instrumente für die Zuweisung von 

Verlusten und Positionen sollten eben diesem Ziel dienen, indem sie sicherstellen, 

dass die Anteilseigner und Gegenparteien, die zu den Gläubigern der ausfallenden 

CCP zählen, Verluste in angemessenem Umfang tragen und einen angemessenen 

Teil der durch den Ausfall der CCP entstehenden Kosten übernehmen. Die 

Instrumente für die Zuweisung von Verlusten und Positionen sollten damit 

Anteilseignern und Gegenparteien einer CCP einen stärkeren Anreiz setzen, den 

Zustand einer CCP unter normalen Umständen gemäß den Empfehlungen des Rates 

für Finanzstabilität zu überwachen.21 

(50) Um sicherzustellen, dass die Abwicklungsbehörden bei der Zuweisung von 

Verlusten und Positionen an die Gegenparteien in verschiedenen Szenarien über die 

erforderliche Flexibilität verfügen, ist es zweckmäßig, dass diese Behörden ▌in 

Fällen, in denen das Ziel die Aufrechterhaltung kritischer Clearingdienste innerhalb 

der abzuwickelnden CCP ist, zunächst auf die Instrumente für die Zuweisung von 
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Verlusten und Positionen zurückgreifen können, und anschließend, falls 

erforderlich, diese kritischen Dienstleistungen auf eine Brücken-CCP oder einen 

Dritten übertragen werden können, während die verbleibende Geschäftstätigkeit der 

CCP eingestellt und liquidiert wird. 

(51) Werden die Instrumente für die Zuweisung von Verlusten und Positionen mit dem 

Ziel angewandt, die Existenzfähigkeit der ausfallenden CCP wiederherzustellen, um 

die Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit zu ermöglichen, sollte die Abwicklung mit 

der Auswechslung der Geschäftsleitung einhergehen ▌und mit einer anschließenden 

Umstrukturierung der CCP und ihrer Tätigkeiten auf eine Art und Weise verbunden 

sein, durch die die Gründe des Ausfalls beseitigt werden. Diese Umstrukturierung 

sollte durch die Umsetzung eines Geschäftsreorganisationsplans erfolgen ▌. 

(52) Die Instrumente für die Zuweisung von Verlusten und Positionen sollten im Hinblick 

auf die Wiederherstellung des „Matched Book“ der CCP, die Eindämmung weiterer 

Verluste und die Beschaffung zusätzlicher Mittel zur Unterstützung der 

Rekapitalisierung der CCP und zur Wiederauffüllung ihrer vorfinanzierten Mittel 

ausgeübt werden. Um zu gewährleisten, dass die Instrumente wirksam sind und ihr 

Ziel erreichen, sollten sie auf möglichst viele der Kontrakte anwendbar sein, aus 

denen unbesicherte Verbindlichkeiten erwachsen oder die bei der ausfallenden CCP 

ein „Unmatched Book“ verursachen. Sie sollten ermöglichen, die Positionen eines 

ausgefallenen Mitglieds unter den übrigen Clearingmitgliedern im Wege einer 

Auktion aufzuteilen, ▌Abschläge auf ausgehende Nachschusszahlungen an diese 

Mitglieder und ihre Kunden zu erheben, jegliche im Sanierungsplan festgelegten 

ausstehenden Barmittelabrufe auszuüben, zusätzliche gemäß den 

Betriebsvorschriften der CCP speziell der Abwicklungsbehörde vorbehaltene 

Abwicklungsbarmittelabrufe auszuüben sowie von der CCP begebene 

Eigenkapitalinstrumente und Schuldtitel oder andere unbesicherte Verbindlichkeiten 

herabzuschreiben und etwaige Schuldtitel in Anteile umzuwandeln. Außerdem 

sollten die Abwicklungsbehörden die Kontrakte ausgefallener Clearingmitglieder, 

von Produktbereichen und der CCP ganz oder teilweise kündigen können, falls 

dies für erforderlich erachtet wird, um die Abwicklungsziele rechtzeitig zu 

erreichen und gleichzeitig die Risiken für die Finanzstabilität zu minimieren, ohne 

auf öffentliche Mittel zurückzugreifen. 
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(53) Unter gebührender Beachtung der Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität 

und nur als letztes Mittel sollten die Abwicklungsbehörden unter verschiedenen 

Umständen in Erwägung ziehen, bestimmte Kontrakte nur teilweise in die 

Zuweisung von Verlusten einzuschließen. Werden solche Instrumente nur teilweise 

angewandt, kann die Verlust- oder Risikohöhe in Bezug auf andere Kontrakte 

verändert werden, ▌sofern der Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern 

als bei regulären Insolvenzverfahren“ beachtet wird. 

(54) Wurden die Abwicklungsinstrumente genutzt, um die kritischen Funktionen oder 

existenzfähigen Geschäftsbereiche einer CCP auf ein solides Unternehmen wie einen 

privaten Käufer oder eine Brücken-CCP zu übertragen, sollte der verbleibende Teil 

der CCP innerhalb einer angemessenen Frist liquidiert werden, wobei eventuelle 

Verpflichtungen der ausfallenden CCP hinsichtlich der Erbringung von 

Dienstleistungen oder der Unterstützung des Käufers bzw. der Brücken-CCP bei der 

Ausführung von im Zuge dieser Übertragung zu erbringenden Tätigkeiten oder 

Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. 

(55) Das Instrument der Unternehmensveräußerung sollte die Behörden in die Lage 

versetzen, die CCP oder einzelne Geschäftsbereiche ohne Zustimmung der 

Anteilseigner an einen oder mehrere Käufer zu veräußern. Bei der Anwendung des 

Instruments der Unternehmensveräußerung sollten die Behörden Vorkehrungen für 

die Vermarktung dieser CCP oder eines Teils ihrer Geschäftstätigkeit auf offene, 

transparente und nichtdiskriminierende Art und Weise unter Berücksichtigung der 

Maximierung des Verkaufspreises, soweit dies möglich ist, treffen.  

(56) Alle Nettoerlöse aus der Übertragung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten 

der in Abwicklung befindlichen CCP bei der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung sollten dem im Liquidationsverfahren befindlichen 

Unternehmen zugutekommen. Alle Nettoerlöse aus der Übertragung von 

Eigentumstiteln der in Abwicklung befindlichen CCP bei der Anwendung des 

Instruments der Unternehmensveräußerung sollten Anteilseignern zugutekommen. 

Die Erlöse sollten abzüglich der Kosten aus dem Ausfall der CCP und aus dem 

Abwicklungsverfahren berechnet werden. 

(57) Um die Unternehmensveräußerung fristgerecht durchzuführen und die 

Finanzstabilität zu schützen, sollte die Bewertung des Käufers einer qualifizierten 
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Beteiligung rechtzeitig und ohne Verzögerung der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung erfolgen.  

(58) Informationen zur Vermarktung einer ausfallenden CCP und die Verhandlungen mit 

potenziellen Käufern vor dem Rückgriff auf das Instrument der 

Unternehmensveräußerung dürften von systemischer Bedeutung sein. Zur Wahrung 

der Finanzstabilität ist es von großer Bedeutung, dass die Offenlegung derartiger 

Informationen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 vorgesehen, für den Zeitraum ausgesetzt werden kann, der 

für die Planung und Strukturierung der Abwicklung der CCP unter Beachtung der bei 

der Marktmissbrauch-Regelung gestatteten Fristen erforderlich ist. 

(59) Als eine vollständig oder teilweise im Besitz einer oder mehrerer öffentlicher Stellen 

oder unter der Kontrolle der Abwicklungsbehörde stehende CCP hätte eine Brücken-

CCP zur Hauptaufgabe, sicherzustellen, dass die wichtigsten Finanzdienstleistungen 

für die Clearingmitglieder und Kunden der in Abwicklung befindlichen CCP weiter 

erbracht und die wichtigsten Finanztätigkeiten weiter ausgeübt werden. Die Brücken-

CCP sollte als tragfähiges Geschäft fortgeführt und, wenn die Bedingungen dafür 

geeignet sind, an den Markt zurückgeführt oder für den Fall, dass sie nicht mehr 

existenzfähig ist, liquidiert werden. 

(60) Sollten alle anderen Optionen praktisch nicht verfügbar sein oder nachweislich nicht 

ausreichen, um die Finanzstabilität zu wahren, sollte eine staatliche Beteiligung in 

Form von Eigenkapitalunterstützung oder einer vorübergehenden staatlichen 

Beteiligung im Einklang mit den geltenden Vorschriften über staatliche Beihilfen 

möglich sein, wobei auch eine Umstrukturierung der Geschäftstätigkeiten der CCP 

vorgenommen ▌und die eingesetzten Mittel im Laufe der Zeit von den 

Clearingteilnehmern, die Nutzen aus der finanziellen Unterstützung gezogen 

haben, wiedererlangt werden können sollten. Der Einsatz von staatlichen 

Stabilisierungsinstrumenten erfolgt unbeschadet der Rolle von Zentralbanken bei der 

Bereitstellung von Liquidität für das Finanzsystem – auch in Stressphasen –, die in 

ihrem Ermessen steht, und sollte nicht als wahrscheinlich angesehen werden. Er 

                                                 
1  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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sollte rein temporär sein. Daher sollten umfassende und glaubwürdige 

Vereinbarungen getroffen werden, die die Wiedererlangung der zur Verfügung 

gestellten öffentlichen Mittel über einen angemessenen Zeitraum ermöglichen. 

(61) Um zu gewährleisten, dass eine Abwicklungsbehörde der Union die Instrumente für 

die Zuweisung von Verlusten und Positionen auf Verträge mit Unternehmen in 

Drittländern anwenden kann, sollte diese Möglichkeit in den Betriebsvorschriften der 

CCP anerkannt werden. 

(62) Die Abwicklungsbehörden sollten über alle erforderlichen rechtlichen Befugnisse 

verfügen, die in unterschiedlicher Zusammensetzung bei der Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente ausgeübt werden können. Sie sollten unter anderem befugt 

sein, Eigentumstitel an einem ausfallenden Institut bzw. Vermögenswerte, Rechte 

oder Verbindlichkeiten dieser CCP auf ein anderes Unternehmen, z. B. eine andere 

CCP oder eine Brücken-CCP, zu übertragen, Eigentumstitel herabzuschreiben oder 

zu löschen oder Verbindlichkeiten einer ausfallenden CCP herabzuschreiben oder 

umzuwandeln, Nachschüsse herabzuschreiben, etwaige noch ausstehende 

Verbindlichkeiten Dritter im Zusammenhang mit der CCP, einschließlich 

Sanierungs- und Abwicklungsbarmittelabrufe – auch im Sinne der 

Betriebsvorschriften der CCP – und Positionszuweisungen, durchzusetzen, Verträge 

mit der CCP vollständig oder teilweise zu kündigen, die Geschäftsleitung zu ersetzen 

und für die Begleichung von Forderungen ein vorübergehendes Moratorium zu 

verhängen. Die CCP und die Mitglieder ihres Leitungsorgans und der 

Geschäftsleitung sollten weiter nach geltendem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats 

zivil- und strafrechtlich im Rahmen ihrer Verantwortung für den Ausfall der CCP 

haften. 

(63) Der Abwicklungsrahmen sollte Verfahrensanforderungen umfassen, mit denen 

sichergestellt wird, dass die Abwicklungsmaßnahmen ordnungsgemäß gemeldet und 

veröffentlicht werden. Da die von den Abwicklungsbehörden und ihren 

professionellen Beratern während des Abwicklungsverfahrens erhaltenen 

Informationen vertraulich sein dürften, sollten sie jedoch vor der Veröffentlichung 

der Abwicklungsentscheidung einer wirksamen Geheimhaltungsregelung 

unterliegen. Es muss berücksichtigt werden, dass Informationen über den Inhalt und 

die Einzelheiten des Sanierungs- und Abwicklungsplans und über die Ergebnisse 

einer Bewertung dieser Pläne weitreichende Auswirkungen haben können, 
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insbesondere für die betroffenen Unternehmen. Bei allen bereitgestellten 

Informationen in Bezug auf eine noch nicht gefällte Entscheidung, beispielsweise 

darüber, ob die Abwicklungsbedingungen erfüllt sind, über die Anwendung eines 

spezifischen Instruments oder über Maßnahmen im Verlauf des Verfahrens, muss 

davon ausgegangen werden, dass sie Auswirkungen auf die öffentlichen und privaten 

Interessen haben, die von den Maßnahmen betroffen sind. Allerdings könnte allein 

die Information, dass die Abwicklungsbehörde eine bestimmte CCP untersucht, 

bereits negative Folgen für diese CCP nach sich ziehen. Deshalb muss sichergestellt 

werden, dass geeignete Mechanismen für die Wahrung der Vertraulichkeit 

entsprechender Informationen, beispielsweise des Inhalts und der Einzelheiten der 

Sanierungs- und Abwicklungspläne und des Ergebnisses von in diesem 

Zusammenhang vorgenommenen Bewertungen, existieren. 

(64) Die Abwicklungsbehörden sollten über zusätzliche Befugnisse verfügen, um die 

Wirksamkeit der Übertragung von Eigentumstiteln oder Schuldtiteln bzw. 

Vermögenswerten, Rechten und Verbindlichkeiten sicherzustellen. Vorbehaltlich der 

Schutzbestimmungen sollten sie befugt sein, Drittparteienrechte an den übertragenen 

Instrumenten oder Vermögenswerten aufzuheben, Verträge rechtlich durchzusetzen 

sowie für die Kontinuität der Vereinbarungen gegenüber dem Empfänger der 

übertragenen Vermögenswerte und Eigentumstitel Sorge zu tragen. Allerdings 

sollten die Rechte von Beschäftigten, einen Beschäftigungsvertrag zu beenden, nicht 

beeinträchtigt werden. Auch das Recht einer Vertragspartei, einen Vertrag mit einer 

in Abwicklung befindlichen CCP oder mit einem Unternehmen ihrer Gruppe aus 

anderen Gründen als der Abwicklung der ausfallenden CCP zu beenden, sollte nicht 

beeinträchtigt werden. Die Abwicklungsbehörden sollten zudem befugt sein, von der 

verbleibenden CCP, die einem regulären Insolvenzverfahren unterzogen wird, die 

Erbringung von Dienstleistungen zu verlangen, die der CCP, auf die die 

Vermögenswerte, Kontrakte oder Eigentumstitel mithilfe des Instruments der 

Unternehmensveräußerung oder des Instruments der Brücken-CCP übertragen 

wurden, die Wahrnehmung ihrer Geschäftstätigkeit ermöglichen.  

(65) Nach Artikel 47 der Charta haben die betroffenen Parteien das Recht auf ein faires 

Gerichtsverfahren und einen wirksamen Rechtsbehelf gegen Maßnahmen, die sie 

betreffen. Deshalb sollte eine von einer Abwicklungsbehörde getroffene 

Entscheidung aus materiellrechtlichen Gründen anfechtbar sein, wenn die 
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Entscheidung zu dem Zeitpunkt, als sie erlassen wurde, unter Berücksichtigung 

der zu diesem Zeitpunkt ohne Weiteres verfügbaren Informationen willkürlich und 

nicht sachgerecht war. 

(66) Von nationalen Abwicklungsbehörden ergriffene Abwicklungsmaßnahmen können 

wirtschaftliche Bewertungen und einen breiten Ermessensspielraum erfordern. Die 

nationalen Abwicklungsbehörden verfügen über das spezifische Fachwissen, das sie 

für die Durchführung dieser Bewertungen und für die Festlegung der angemessenen 

Nutzung des Ermessensspielraums benötigen. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, 

dass die von den nationalen Abwicklungsbehörden in diesem Zusammenhang 

vorgenommenen wirtschaftlichen Bewertungen von den nationalen Gerichten bei der 

Überprüfung der jeweiligen Krisenbewältigungsmaßnahmen als Grundlage 

verwendet werden.  

(67) Um auf Situationen äußerster Dringlichkeit reagieren zu können und da durch eine 

Aussetzung von Entscheidungen der Abwicklungsbehörden die Kontinuität kritischer 

Funktionen beeinträchtigt werden könnte, sollte vorgesehen werden, dass die 

Einlegung eines Rechtsbehelfs die Wirkung der angefochtenen Entscheidung nicht 

automatisch aussetzt und die Entscheidung der Abwicklungsbehörde sofort 

vollstreckbar ist. 

(68) Wenn dies erforderlich ist, um Dritte zu schützen, die im Zuge der Ausübung von 

Abwicklungsbefugnissen durch die Behörden in gutem Glauben Vermögenswerte, 

Kontrakte, Rechte und Verbindlichkeiten von der in Abwicklung befindlichen CCP 

erworben haben, und um die Stabilität der Finanzmärkte zu sichern, sollte die 

Einlegung eines Rechtsbehelfs außerdem nachfolgende Verwaltungsakte oder 

Transaktionen, die aufgrund einer aufgehobenen Entscheidung abgeschlossen 

wurden, unberührt lassen. In diesen Fällen sollten die Rechtsbehelfe gegen 

unrechtmäßige Entscheidungen daher auf die Entschädigung der betroffenen 

Personen beschränkt sein. 

(69) Da Abwicklungsmaßnahmen aufgrund schwerwiegender Risiken für die 

Finanzstabilität in dem jeweiligen Mitgliedstaat und in der Union möglicherweise 

dringend zu treffen sind, sollten nach nationalem Recht vorgesehene Verfahren für 

den Antrag auf vorab erteilte gerichtliche Zustimmung zu einer 

Krisenmanagementmaßnahme sowie für die gerichtliche Prüfung dieses Antrags 

zügig durchgeführt werden. Dies gilt unbeschadet des interessierten Parteien 
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gegebenenfalls zustehenden Rechts, beim Gericht zu beantragen, die Entscheidung 

für einen begrenzten Zeitraum außer Kraft zu setzen, nachdem die 

Abwicklungsbehörde die Krisenbewältigungsmaßnahme ergriffen hat. 

(70) Es liegt im Interesse einer wirksamen Abwicklung und der Vermeidung von 

Kompetenzkonflikten, dass für den Zeitraum, in dem eine Abwicklungsbehörde ihre 

einschlägigen Befugnisse wahrnimmt oder die Abwicklungsinstrumente anwendet, 

außer auf Initiative bzw. mit Zustimmung der Abwicklungsbehörde, kein reguläres 

Insolvenzverfahren für die ausfallende CCP eingeleitet oder fortgeführt werden darf. 

Darüber hinaus ist es nützlich und erforderlich, bestimmte Vertragspflichten für 

einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, damit der Abwicklungsbehörde Zeit bleibt, 

die Abwicklungsinstrumente in der Praxis anzuwenden. Dies sollte jedoch nicht für 

Verpflichtungen einer ausfallenden CCP im Zusammenhang mit Systemen gelten, 

die gemäß der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates23 

benannt wurden, darunter andere zentrale Gegenparteien und Zentralbanken. Durch 

die Richtlinie 98/26/EG werden die mit der Teilnahme an Zahlungs- und 

Wertpapierabrechnungssystemen einhergehenden Risiken gemindert, und zwar 

insbesondere dadurch, dass sie die Störung, die die Insolvenz eines Teilnehmers in 

einem solchen System hervorrufen würde, verringern. Um sicherzustellen, dass diese 

Schutzvorkehrungen in Krisensituationen – unter Wahrung einer angemessenen 

Sicherheit für die Betreiber der Zahlungs- und Wertpapierabrechnungssysteme und 

für andere Marktteilnehmer – richtig greifen, sollte eine Krisenpräventions- oder 

Abwicklungsmaßnahme für sich nicht als Insolvenzverfahren im Sinne der Richtlinie 

98/26/EG gelten, vorausgesetzt, die wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen 

werden weiterhin erfüllt. Der Betrieb eines gemäß der Richtlinie 98/26/EG 

benannten Systems oder dem in dieser Richtlinie garantierten Recht auf dingliche 

Sicherheiten darf jedoch in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

(71) Um sicherzustellen, dass den Abwicklungsbehörden bei der Übertragung von 

Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf einen privaten Erwerber oder eine 

Brücken-CCP ein ausreichend langer Zeitraum zur Verfügung steht, um die zu 

übertragenden Kontrakte zu ermitteln, könnte es angebracht sein, die Rechte der 

Gegenparteien auf Glattstellung, vorzeitige Fälligstellung oder sonstige Beendigung 

von Finanzkontrakten in verhältnismäßiger Weise zu beschränken, bis die 

Übertragung erfolgt ist. Eine solche Beschränkung wäre erforderlich, damit sich die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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Behörden ein realistisches Bild von der Bilanz der ausfallenden CCP verschaffen 

können, aber ohne jene Änderungen des Werts und des Anwendungsbereichs, die 

eine umfangreiche Ausübung der Kündigungsrechte mit sich bringen würde. Um den 

Eingriff in die Vertragsrechte von Gegenparteien so gering wie möglich zu halten, 

sollte eine Beschränkung der Kündigungsrechte nur im Zusammenhang mit der 

Krisenpräventionsmaßnahme oder der Abwicklungsmaßnahme, einschließlich des 

etwaigen Eintretens eines unmittelbar mit der Anwendung einer solchen Maßnahme 

verbundenen Ereignisses, erfolgen, und die Kündigungsrechte, die sich aus einem 

anderen Ausfall ergeben, einschließlich eines Zahlungsausfalls oder nicht erfolgter 

Einschusszahlungen, sollten beibehalten werden. 

(72) Um legitime Kapitalmarktvereinbarungen im Fall einer Übertragung einiger, aber 

nicht aller Vermögenswerte, Kontrakte, Rechte und Verbindlichkeiten einer 

ausfallenden CCP zu wahren, sind Schutzmaßnahmen vorzusehen, die, je nach 

Erforderlichkeit, eine Aufsplittung verbundener Verbindlichkeiten, Rechte und 

Kontrakte verhindern. Eine solche Beschränkung auf ausgewählte Verfahrensweisen 

im Zusammenhang mit verbundenen Kontrakten und diesbezüglichen Sicherheiten 

sollte auch für Kontrakte mit derselben Gegenpartei gelten, die durch 

Sicherheitsvereinbarungen, Finanzsicherheiten in Form der Eigentumsübertragung, 

Aufrechnungsvereinbarungen, Glattstellungs-Saldierungsvereinbarungen und 

Vereinbarungen über strukturierte Finanzierungen gedeckt sind. Wenn 

Schutzmaßnahmen anwendbar sind, sollten die Abwicklungsbehörden sich darum 

bemühen, alle in einer geschützten Vereinbarung miteinander verbundenen 

Kontrakte zu übertragen oder sie insgesamt bei der von der ausfallenden CCP 

verbleibenden Rest-CCP zu belassen. Mit diesen Schutzmaßnahmen soll erreicht 

werden, dass die gesetzliche Eigenkapitalbehandlung von Risikopositionen, die für 

die Zwecke der Richtlinie 2013/36/EU unter eine Saldierungsvereinbarung fallen, so 

wenig wie möglich berührt wird. 

(73) Die CCP in der EU erbringen Dienstleistungen für Clearingmitglieder und Kunden mit 

Sitz in Drittländern, und CCP in Drittländern erbringen Dienstleistungen für 

Clearingmitglieder und Kunden mit Sitz in der EU. Für eine wirksame Abwicklung 

international tätiger CCP ist die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und 

Drittlandsbehörden erforderlich. Zu diesem Zweck sollte die ESMA Leitlinien zum 

einschlägigen Inhalt der mit Drittlandsbehörden zu schließenden 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Kooperationsvereinbarungen bereitstellen. Mit diesen Kooperationsvereinbarungen 

sollte sichergestellt werden, dass es eine wirksame Planung, Entscheidungsfindung 

und Koordinierung im Hinblick auf international tätige CCP gibt. Die nationalen 

Abwicklungsbehörden sollten unter bestimmten Umständen Abwicklungsverfahren 

von Drittländern anerkennen und durchsetzen. Auch in Bezug auf 

Tochterunternehmen von CCP aus der Union oder Drittländern und deren 

Clearingmitglieder und Kunden sollte eine Zusammenarbeit stattfinden. 

(74) Um für eine konsequente Harmonisierung und einen angemessenen Schutz für die 

Marktteilnehmer in der gesamten Union zu sorgen, sollte die Kommission von der 

ESMA erarbeitete Entwürfe technischer Regulierungsstandards mittels delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und im Einklang mit den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 annehmen und damit den Inhalt der schriftlich 

festgelegten Modalitäten und Verfahren für die Arbeitsweise der 

Abwicklungskollegien, die Inhalte der Abwicklungspläne und die erforderlichen 

Elemente für die Durchführung der Bewertungen präzisieren.  

(75) Die Kommission sollte in der Lage sein, eine Clearingpflicht nach Artikel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – auf Antrag der Abwicklungsbehörde einer in 

Abwicklung befindlichen CCP oder der zuständigen Behörde eines 

Clearingmitglieds einer in Abwicklung befindlichen CCP und unter 

Berücksichtigung einer nicht verbindlichen Stellungnahme der ESMA – für 

bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten, die durch eine in Abwicklung 

befindliche CCP gecleart werden, auszusetzen. Der Beschluss über die Aussetzung 

sollte nur angenommen werden, wenn dies erforderlich ist, um die Finanzstabilität 

und das Vertrauen in die Märkte zu wahren, insbesondere, um Ansteckungseffekte zu 

verhindern und um zu vermeiden, dass Gegenparteien und Investoren hohe und 

unsichere Risikopositionen gegenüber einer CCP aufweisen. Bei der Annahme ihres 

Beschlusses sollte die Kommission die Abwicklungsziele und im Zusammenhang 

mit denjenigen OTC-Derivaten, für die die Aussetzung beantragt wird, die in der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Kriterien berücksichtigen, die bei der 

Festlegung, welche OTC-Derivate der Clearingpflicht unterliegen, zur Anwendung 

kommen. Die Aussetzung sollte befristet sein, mit der Möglichkeit einer 

Verlängerung. Auch sollte die Rolle des in Artikel 28 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 genannten Risikoausschusses der CCP gestärkt werden, damit die CCP 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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angeregt werden, ihre Risiken umsichtig zu verwalten und ihre Widerstandsfähigkeit 

zu verbessern. Die Mitglieder des Risikoausschusses sollten befugt sein, die 

zuständige Behörde zu unterrichten, wenn die CCP nicht den Empfehlungen des 

Risikoausschusses folgt, und die Vertreter der Clearingmitglieder und Kunden im 

Risikoausschuss sollten bereitgestellte Informationen nutzen können, um ihre 

Risikopositionen gegenüber der CCP im Einklang mit den Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Vertraulichkeit zu überwachen. Schließlich sollten die 

Abwicklungsbehörden von CCP außerdem Zugang zu allen erforderlichen 

Informationen in Transaktionsregistern haben. Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

sowie die Verordnung (EU) Nr. 2365/2015 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(76) Um sicherzustellen, dass die für die Abwicklung von CCP zuständigen Behörden in 

allen einschlägigen Gremien vertreten sind, und um zu gewährleisten, dass der 

ESMA sämtliche Fachkenntnisse zur Verfügung stehen, die erforderlich sind, um die 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Sanierung und Abwicklung zu erfüllen, sollte 

die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 dahingehend geändert werden, dass die 

nationalen Behörden zur Abwicklung von CCP auch als zuständige Behörden im 

Sinne dieser Verordnung angesehen werden.  

(77) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der ESMA in Bezug auf die ihr übertragenen 

Aufgaben – darunter die Ausarbeitung von Entwürfen technischer Standards zu Ex-

ante- und Ex-post-Bewertungen und zu Abwicklungskollegien und -plänen sowie 

von Leitlinien zu den Voraussetzungen für eine Abwicklung und der verbindlichen 

Vermittlung – und zur Gewährleistung der umfassenden Einbeziehung der EBA und 

ihrer Mitglieder in die Vorbereitung dieser Beschlüsse sollte die ESMA einen 

internen Abwicklungsausschuss einrichten, zu dem die jeweiligen für die EBA 

zuständigen Behörden als Beobachter eingeladen werden.  

(78) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten sowie den Rechten, 

Grundfreiheiten und Grundsätzen, die unter anderem mit der Charta anerkannt 

wurden, insbesondere mit dem Eigentumsrecht, dem Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und dem Recht auf Verteidigung. 
                                                 
1  Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2365/2015;Nr:2365;Year:2015&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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(79) Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden sollten, wenn sie aufgrund 

dieser Verordnung Entscheidungen oder Maßnahmen treffen, den Auswirkungen 

ihrer Entscheidungen und Maßnahmen auf die Finanzstabilität und die 

Wirtschaftslage in anderen Ländern stets gebührend Rechnung tragen und die 

Bedeutung eines Clearingmitglieds für den Finanzsektor und die Wirtschaft des 

Landes, in dem dieses Clearingmitglied ansässig ist, berücksichtigen. 

(80) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Harmonisierung der Vorschriften und 

Verfahren für die Abwicklung von CCP, von den Mitgliedstaaten allein nicht in 

ausreichendem Maß verwirklicht werden kann, sondern sich wegen der 

Auswirkungen des Ausfalls einer CCP in der Union besser auf Unionsebene 

verwirklichen lässt, 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. 

(81) Um Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen für die Sanierung und Abwicklung 

von CCP und dem rechtlichen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung von 

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen zu vermeiden, ist es angebracht, die 

Anwendung dieser Verordnung bis zu dem Zeitpunkt aufzuschieben, ab dem die 

Mitgliedstaaten die Maßnahmen zur Umsetzung der [Amt für Veröffentlichungen: 

Bitte Verweis auf Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU einsetzen] 

anwenden.  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand  

Diese Verordnung enthält Vorschriften und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung von 

nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen zentralen Gegenparteien (CCP) sowie 

Vorschriften für die Vereinbarungen mit Drittländern im Bereich der Sanierung und 

Abwicklung von CCP. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „CCP“ eine CCP im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012;  

2. „Abwicklungskollegium“ das gemäß Artikel 4 eingerichtete Kollegium;  

3. „Abwicklungsbehörde“ eine gemäß Artikel 3 ▌ benannte Behörde; 

4. „Abwicklungsinstrument“ eines der in Artikel 27 Absatz 1 genannten 

Abwicklungsinstrumente;  

5. „Abwicklungsbefugnis“ eine der in Artikel 48 genannten Befugnisse;  

6. „Abwicklungsziele“ die in Artikel 21 aufgeführten Abwicklungsziele;  

7. „zuständige Behörde“ eine ▌gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

benannte Behörde; 

7a. „Zahlungsausfall-Ereignis“ eine Situation, in der mindestens ein Clearingmitglied 

seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der CCP nicht nachkommt; 

7b. „Nicht-Zahlungsausfall“ eine Situation, in der einer CCP aus einem anderen 

Grund als dem Ausfall eines Clearingmitglieds ein Verlust entstanden ist – etwa 

infolge eines Versagens im Zusammenhang mit einer Geschäfts-, Verwahrungs- 

oder Investitionstätigkeit, eines rechtlichen oder betrieblichen Versagens oder 

infolge einer betrügerischen Handlung, darunter auch durch Cyberangriffe 

ausgelöste Störungen oder ungedeckte Liquiditätsdefizite;  

8. „Abwicklungsplan“ einen gemäß Artikel 13 für eine CCP erstellten 

Abwicklungsplan;  

9. „Abwicklungsmaßnahme“ die Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder die 

Ausübung einer oder mehrerer Abwicklungsbefugnisse, sobald die in Artikel 22 

genannten Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind; 

10. „Clearingmitglied“ ein Clearingmitglied im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012;  

11. „Mutterunternehmen“ ein Mutterunternehmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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12. „Drittland-CCP“ eine CCP mit Hauptsitz in einem Drittland;  

13. „Aufrechnungsvereinbarung“ eine Vereinbarung, der zufolge zwei oder mehr 

Forderungen oder Verbindlichkeiten zwischen der in Abwicklung befindlichen CCP 

und einer Gegenpartei gegeneinander aufgerechnet werden können;  

14. „Finanzmarktinfrastruktur“ (FMI) eine zentrale Gegenpartei, einen Zentralverwahrer, 

ein Transaktionsregister, ein Zahlungssystem oder ein anderes System, das von 

einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 98/26/EG definiert 

und benannt wurde;  

15. „Kunde“ einen Kunden im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012;  

15a. „A-SRI“ andere systemrelevante Institute im Sinne von Artikel 131 Absatz 3 der 

Richtlinie 2013/36/EU; 

16. „interoperable CCP“ eine CCP, die eine Interoperabilitätsvereinbarung gemäß 

Titel V der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 geschlossen hat; 

 ▌ 

18. „Sanierungsplan“ einen gemäß Artikel 9 von einer CCP erstellten und laufend 

aktualisierten Sanierungsplan;  

19. „Leitungsorgan“ das nach nationalem Gesellschaftsrecht gemäß Artikel 27 Absatz 2 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingesetzte Verwaltungs- und/oder 

Aufsichtsorgan;  

20. „Aufsichtskollegium“ das in Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannte Kollegium unter Beteiligung des Einheitlichen Abwicklungsausschusses 

(SRB); 

21. „Eigenkapital“ Eigenkapital im Sinne von Artikel 2 Nummer 25 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

22. „Wasserfallprinzip“ das Wasserfallprinzip im Sinne von Artikel 45 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012;  

23. „kritische Funktionen“ Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte, die für nicht 

der CCP zugehörige externe Dritte ausgeübt, erbracht bzw. getätigt werden und 

deren Einstellung aufgrund der Größe, des Marktanteils, der externen und internen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Verflechtungen, der Komplexität oder der grenzüberschreitenden Tätigkeiten einer 

CCP oder Gruppe wahrscheinlich in einem oder mehreren Mitgliedstaaten die 

Unterbrechung von für die Realwirtschaft wesentlichen Dienstleistungen oder eine 

Störung der Finanzstabilität zur Folge hätte, besonders mit Blick auf die 

Substituierbarkeit dieser Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Geschäfte; 

24. „Gruppe“ eine Gruppe im Sinne von Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012; 

25. „verbundene FMI“ eine interoperable CCP oder eine andere FMI oder CCP, mit der 

die CCP vertragliche Vereinbarungen geschlossen hat; 

26. „▌finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln“ eine staatliche Beihilfe im 

Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV – oder eine sonstige öffentliche finanzielle 

Unterstützung auf supranationaler Ebene, die, wenn sie auf nationaler Ebene geleistet 

würde, als staatliche Beihilfe gälte –, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 

Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz einer CCP oder einer Gruppe, der die CCP 

angehört, gewährt wird; 

27. „Finanzkontrakte“ Verträge und Vereinbarungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 100 der Richtlinie 2014/59/EU;  

28. „reguläres Insolvenzverfahren“ ein Gesamtverfahren, welches die Insolvenz des 

Schuldners voraussetzt und den vollständigen oder teilweisen Vermögensbeschlag 

gegen den Schuldner sowie die Bestellung eines Liquidators oder Verwalters zur 

Folge hat und nach nationalem Recht üblicherweise auf CCP Anwendung findet, sei 

es speziell auf die betroffenen CCP oder generell auf natürliche oder juristische 

Personen;  

29. „Eigentumstitel“ Anteile, andere Instrumente zur Übertragung von 

Eigentumsrechten, Instrumente, die in Anteile oder Eigentumstitel umgewandelt 

werden können oder ein Recht auf den Erwerb von Anteilen oder anderen 

Eigentumstiteln begründen, und Instrumente, die einen Rechtsanspruch auf Anteile 

oder andere Eigentumstitel darstellen;  

30. „benannte nationale makroprudenzielle Behörde“ die Behörde, die mit der 

Durchführung der makroprudenziellen Politik nach Empfehlung B Nummer 1 der 

Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) vom 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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22. Dezember 2011 zu dem makroprudenziellen Mandat der nationalen Behörden 

(ESRB/2011/3) betraut ist;  

31. „Ausfallfonds“ einen von einer CCP gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 unterhaltenen Ausfallfonds;  

32. „vorfinanzierte Mittel“ von der betreffenden juristischen Person gehaltene und für 

diese frei verfügbare Mittel; 

33. „Geschäftsleitung“ die Person oder Personen, die die Geschäfte der CCP tatsächlich 

führt bzw. führen, und das geschäftsführende Mitglied oder die geschäftsführenden 

Mitglieder des Leitungsorgans; 

34. „Transaktionsregister“ ein Transaktionsregister im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder von Artikel 3 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates1;  

35. „Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen“ den Rechtsrahmen, der durch die 

Artikel 107, 108 und 109 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) sowie durch alle aufgrund von Artikel 108 Absatz 4 oder Artikel 109 

AEUV erlassenen Unionsrechtsakte, einschließlich Leitlinien, Mitteilungen und 

Bekanntmachungen, vorgegeben wird; 

36. „Schuldtitel“ Anleihen oder andere Formen unbesicherter übertragbarer Schuldtitel, 

Instrumente, mit denen eine Schuld begründet oder anerkannt wird, und Instrumente, 

die einen Anspruch auf den Erwerb von Schuldtiteln begründen;  

37. „Abwicklungsbarmittelabruf“ die Einforderung über die vorfinanzierten Mittel 

hinausreichender Barmittel von den Clearingmitgliedern für die CCP auf Basis der 

gesetzlichen Befugnisse der Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 31 und wie es in 

den Betriebsvorschriften der CCP vorgesehen ist; 

38. „Sanierungsbarmittelabrufe“ die Einforderung über die vorfinanzierten Mittel 

hinausreichender Barmittel von den Clearingmitgliedern für die CCP auf Basis der in 

den Betriebsvorschriften der CCP dargelegten vertraglichen Vereinbarungen; 

                                                 
1  Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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39. „Übertragungsbefugnisse“ die in Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe c oder d genannten 

Befugnisse, Anteile, andere Eigentumstitel, Schuldtitel, Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten – auch in beliebiger Kombination – von 

einer in Abwicklung befindlichen CCP auf einen übernehmenden Rechtsträger zu 

übertragen; 

40. „Derivat“ ein Derivat im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012; 

41. „Saldierungsvereinbarung“ eine Vereinbarung, der zufolge eine Reihe von 

Forderungen oder Verbindlichkeiten in eine einzige Nettoforderung umgewandelt 

werden kann, einschließlich Close-Out-Saldierungsvereinbarungen, bei denen bei 

Eintreten eines (gleich wie und gleich wo definierten) Durchsetzungsereignisses die 

Verbindlichkeiten der Parteien vorzeitig fällig werden oder beendet werden, und in 

eine einzige Nettoforderung umgewandelt oder durch eine solche ersetzt werden; 

hierunter fallen auch die „Aufrechnung infolge Beendigung“ im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe n Ziffer i der Richtlinie 2002/47/EG1 und die „Aufrechnung“ im 

Sinne von Artikel 2 Buchstabe k der Richtlinie 98/26/EG;  

42. „Krisenpräventionsmaßnahme“ die Ausübung von Befugnissen im Rahmen von 

Artikel 10 Absätze 8 und 9, um von einer CCP Maßnahmen zur Behebung von 

Unzulänglichkeiten in ihrem Sanierungsplan zu verlangen, die Ausübung von 

Befugnissen im Rahmen von Artikel 17, um Hindernisse für die 

Abwicklungsfähigkeit abzubauen oder zu beseitigen, oder die Anwendung einer 

Frühinterventionsmaßnahme im Rahmen von Artikel 19;  

43. „Kündigungsrecht“ das Recht, einen Vertrag zu kündigen, das Recht auf vorzeitige 

Fälligstellung, Glattstellung, Aufrechnung oder Saldierung von Verbindlichkeiten 

oder eine ähnliche Bestimmung, die gestattet oder bewirkt, dass eine Verpflichtung 

einer Vertragspartei ausgesetzt wird, geändert wird oder erlischt, oder eine 

Bestimmung, durch die eine normalerweise entstehende vertragliche Verpflichtung 

nicht mehr entstehen kann;  

                                                 
1  Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 

über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:27;Month:6;Year:2002;Page:43&comp=
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44. „Finanzsicherheiten in Form der Eigentumsübertragung“ Finanzsicherheiten in Form 

der Eigentumsübertragung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der 

Richtlinie 2002/47/EG;  

45. „gedeckte Schuldverschreibung“ ein Instrument im Sinne von Artikel 52 Absatz 4 

der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1; 

46. „Drittlandsabwicklungsverfahren“ eine nach dem Recht eines Drittlands vorgesehene 

Maßnahme zur Handhabung des Ausfalls einer Drittland-CCP, die in ihren Zielen 

und zu erwartenden Ergebnissen mit den in dieser Verordnung vorgesehenen 

Abwicklungsmaßnahmen vergleichbar ist;  

47. „jeweilige nationale Behörden“ die nach Maßgabe dieser Verordnung oder gemäß 

Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannten Abwicklungsbehörden, zuständigen 

Behörden oder zuständigen Ministerien oder sonstige Behörden in den 

Mitgliedstaaten, die in Bezug auf die Vermögensgegenstände, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten von Drittland-CCPs, die im Hoheitsgebiet, 

für das die betreffende Behörde zuständig ist, Clearingdienste erbringen, über 

Befugnisse verfügen;  

48. „jeweilige Drittlandsbehörde“ eine Drittlandsbehörde, die Funktionen wahrnimmt, 

die mit den von Abwicklungsbehörden oder zuständigen Behörden aufgrund dieser 

Verordnung wahrgenommenen Funktionen vergleichbar sind.  

TITEL II 

BEHÖRDEN, ABWICKLUNGSKOLLEGIUM UND VERFAHREN 

ABSCHNITT I 

ABWICKLUNGSBEHÖRDEN, ABWICKLUNGSKOLLEGIEN UND BETEILIGUNG DER 

EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN 

Artikel 3 

Benennung der Abwicklungsbehörden und zuständigen Ministerien  

(1) Mitgliedstaaten, in denen eine CCP ansässig ist, benennen eine 

Abwicklungsbehörde, die nach Maßgabe dieser Verordnung befugt ist, die 

                                                 
1  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 
302 vom 17.11.2009, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
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Abwicklungsinstrumente anzuwenden und die Abwicklungsbefugnisse auszuüben; 

Mitgliedstaaten, in denen keine CCP ansässig ist, können dies ebenfalls tun. 

Bei den Abwicklungsbehörden handelt es sich um die nationalen Zentralbanken, die 

zuständigen Ministerien, öffentliche Verwaltungsbehörden oder sonstige Behörden, 

denen Befugnisse der öffentlichen Verwaltung übertragen wurden.  

(2) Die Abwicklungsbehörden müssen über das Fachwissen, die Ressourcen und die 

operativen Kapazitäten für die Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen verfügen 

und ihre Befugnisse so zeitnah und flexibel ausüben, wie es zum Erreichen der 

Abwicklungsziele erforderlich ist. 

(3) Wird eine gemäß Absatz 1 benannte Abwicklungsbehörde mit anderen Funktionen 

betraut, so ist die effektive operative Unabhängigkeit dieser Abwicklungsbehörde – 

darunter eine personelle Trennung, getrennte Berichtswege und ein unabhängiges 

Entscheidungsverfahren – insbesondere von der gemäß Artikel 22 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 benannten zuständigen Behörde und von den 

zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden der Clearingmitglieder gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c der genannten Verordnung sicherzustellen; ferner 

sind alle nötigen Vorkehrungen zu treffen und gegenüber der ESMA glaubhaft 

nachzuweisen, um Interessenkonflikte zwischen den Funktionen der 

Abwicklungsbehörde im Rahmen dieser Verordnung und allen anderen Funktionen 

dieser Behörde zu vermeiden. 

Die Anforderungen nach Absatz 1 schließen weder aus, dass die Berichtswege auf 

der obersten Ebene einer Einrichtung, die verschiedene Behörden vereint, 

zusammentreffen, noch dass das Personal unter vorab festgelegten Bedingungen 

von einer Behörde an eine andere entsendet werden kann, um eine zeitweise 

bestehende hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen. 

(4) ▌Die Abwicklungsbehörde beschließt und veröffentlicht die internen Vorschriften 

zur Gewährleistung der in Unterabsatz 1 genannten strukturellen Trennung, 

einschließlich Vorschriften über das Berufsgeheimnis und den Informationsaustausch 

zwischen den einzelnen Funktionsbereichen. 

(5) Jeder Mitgliedstaat benennt ein einziges Ministerium, das für die Ausübung der 

Funktionen, die dem zuständigen Ministerium gemäß dieser Verordnung übertragen 

werden, verantwortlich ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(6) ▌Die Abwicklungsbehörde unterrichtet das zuständige Ministerium rechtzeitig über 

die aufgrund dieser Verordnung getroffenen Entscheidungen. 

(7) Haben die in Absatz 6 genannten Entscheidungen unmittelbare finanzielle 

Auswirkungen▌, holt die Abwicklungsbehörde vor ihrer Umsetzung die gesetzlich 

erforderliche Zustimmung▌ ein▌. 

(8) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die gemäß Absatz 1 benannten 

Abwicklungsbehörden mit. 

(9) ▌ 

(10) Die ESMA veröffentlicht eine Liste der Abwicklungsbehörden und Anlaufstellen, 

die nach Absatz 8 mitgeteilt wurden. 

Artikel 4 

Abwicklungskollegien 

(1) Die Abwicklungsbehörde der CCP richtet ein Abwicklungskollegium ein, das die in 

den Artikeln 13, 16 und 17 genannten Aufgaben wahrnimmt und die 

Zusammenarbeit und Koordinierung mit Abwicklungsbehörden in Drittländern 

sicherstellt, und übernimmt dessen Management und Vorsitz. 

Die Abwicklungskollegien geben einen Rahmen vor, in dem die 

Abwicklungsbehörden und anderen zuständigen Behörden die folgenden Aufgaben 

wahrnehmen: 

a) Austausch von Informationen, die für die Ausarbeitung von 

Abwicklungsplänen, für die Bewertung des Verflechtungsgrads der CCP und 

ihrer Teilnehmer, für die Anwendung vorbereitender und präventiver 

Maßnahmen, für die Abwicklung sowie auch für andere interessierte 

Zentralbanken relevant sind; 

b) Bewertung von Abwicklungsplänen gemäß Artikel 13; 

c) Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von CCP gemäß Artikel 16; 

d) Ermittlung, Abbau und Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit von CCP gemäß Artikel 17; 
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e) Koordinierung der öffentlichen Kommunikation von Abwicklungsstrategien 

und -konzepten; 

ea) Austausch von Sanierungs- und Abwicklungsplänen der Clearingmitglieder 

und Bewertung der möglichen Folgen und des Grads der Verflechtung mit 

der CCP. 

(2) Mitglieder des Abwicklungskollegiums sind: 

a) die Abwicklungsbehörde der CCP;  

b) die für die CCP zuständige Behörde; 

c) die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden der in Artikel 18 

Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten 

Clearingmitglieder; 

d) die in Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannten zuständigen Behörden; 

e) die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden der in Artikel 18 

Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten CCP; 

f) die in Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannten zuständigen Behörden; 

g) die in Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannten Mitglieder des ESZB; 

h) die in Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannten emittierenden Zentralbanken; 

i) die für das Mutterunternehmen zuständige Behörde, sofern Artikel 11 Absatz 1 

Anwendung findet; 

ia) die mit der Aufsicht über die in Artikel 131 Absatz 3 der 

Richtlinie 2013/36/EU genannten A-SRI betrauten zuständigen Behörden; 

j) das zuständige Ministerium, wenn die unter Buchstabe a genannte 

Abwicklungsbehörde nicht das zuständige Ministerium ist; 

k) die ESMA; 

l) die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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(3) Die ESMA, die EBA und die mit der Aufsicht über die A-SRI betrauten 

zuständigen Behörden haben in den Abwicklungskollegien kein Stimmrecht. 

(4) Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden von in Drittländern 

ansässigen Clearingmitgliedern sowie die zuständigen Behörden und die 

Abwicklungsbehörden von Drittland-CCP, mit denen die CCP 

Interoperabilitätsvereinbarungen geschlossen hat, können als Beobachter zur 

Teilnahme am Abwicklungskollegium eingeladen werden. Die Teilnahme dieser 

Behörden setzt voraus, dass sie Geheimhaltungspflichten unterliegen, die nach 

Auffassung des Vorsitzenden des Abwicklungskollegiums den in Artikel 71 

festgelegten Geheimhaltungspflichten gleichwertig sind. 

Die Beteiligung von Drittlandsbehörden am Abwicklungskollegium kann sich auf 

die Erörterung ausgewählter Fragen der grenzüberschreitenden Durchsetzung 

beschränken, die folgende Aspekte umfassen können: 

a) wirksame und koordinierte Durchsetzung von Abwicklungsmaßnahmen, 

insbesondere nach Maßgabe der Artikel 53 und 75; 

b) Ermittlung und Beseitigung möglicher Hindernisse für wirksame 

Abwicklungsmaßnahmen, die auf divergierende Rechtsvorschriften für 

Sicherheiten-, Saldierungs- und Aufrechnungsvereinbarungen und 

unterschiedliche Befugnisse und Strategien für die Sanierung und Abwicklung 

zurückzuführen sein könnten; 

c) Ermittlung und Koordinierung jedweden Bedarfs an neuen Genehmigungs-, 

Anerkennungs- oder Zulassungsanforderungen in Anbetracht der Tatsache, 

dass Abwicklungsmaßnahmen rechtzeitig durchgeführt werden müssen; 

d) mögliche Aussetzung jedweder Clearingpflicht für die von der Abwicklung der 

CCP betroffenen relevanten Vermögensklassen gemäß Artikel 6a der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder einer gleichwertigen Bestimmung des 

nationalen Rechts des betreffenden Drittlands; 

e) möglicher Einfluss unterschiedlicher Zeitzonen auf die für den Handelsschluss 

maßgeblichen Geschäftszeiten. 

(5) Der Vorsitz des Abwicklungskollegiums nimmt folgende Aufgaben wahr: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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a) schriftliche Festlegung der Modalitäten und Verfahren für die Arbeitsweise des 

Abwicklungskollegiums nach Konsultation der anderen Mitglieder des 

Abwicklungskollegiums; 

b) Koordinierung sämtlicher Tätigkeiten des Abwicklungskollegiums; 

c) Einberufung und Leitung der Sitzungen des Abwicklungskollegiums; 

d) umfassende Vorabinformation aller Mitglieder des Abwicklungskollegiums 

über die Anberaumung der Sitzungen, die wichtigsten Tagesordnungspunkte 

und die zu erörternden Fragen; 

e) Entscheidung, ob und – wenn ja – welche Drittlandbehörden nach Maßgabe 

von Absatz 4 zu bestimmten Sitzungen des Abwicklungskollegiums eingeladen 

werden sollen; 

f) Koordinierung des rechtzeitigen Austauschs aller relevanten Informationen 

zwischen den Mitgliedern des Abwicklungskollegiums; 

g) zeitnahe laufende Unterrichtung aller Mitglieder des Kollegiums über die 

Entscheidungen und Ergebnisse im Rahmen der betreffenden Sitzungen; 

ga) Sicherstellung, dass die Mitglieder des Kollegiums alle Informationen, die 

für die Ausübung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung relevant sind, 

rechtzeitig austauschen. 

(6) Um die konsequente und kohärente Arbeitsweise der Abwicklungskollegien in der 

gesamten Union zu gewährleisten, arbeitet die ESMA einen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards aus, mit denen die in Absatz 1 genannten schriftlich 

festgelegten Modalitäten und Verfahren für die Arbeitsweise der 

Abwicklungskollegien inhaltlich präzisiert werden. 

Bei der Ausarbeitung der in Unterabsatz 1 genannten Regulierungsstandards 

berücksichtigt die ESMA die einschlägigen Bestimmungen der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 876/2013 der Kommission1 und des Kapitels 6 Abschnitt 1 der 

Delegierten Verordnung (EU) –/2016 der Kommission zur Ergänzung der 

                                                 
1  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 876/2013 der Kommission vom 28. Mai 2013 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards bezüglich Kollegien für 
zentrale Gegenparteien (ABl. L 244 vom 13.9.2013, S. 19) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:876/2013;Nr:876;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:876/2013;Nr:876;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:244;Day:13;Month:9;Year:2013;Page:19&comp=
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Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf technische Regulierungsstandards auf der 

Grundlage von Artikel 88 Absatz 7 der Richtlinie 2014/59/EU1. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 12 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen.] 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Absatz 6 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Artikel 5 

Abwicklungsausschuss der ESMA 

(1) Die ESMA setzt nach Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 einen 

Abwicklungsausschuss ein, der die mit der vorliegenden Verordnung auf die ESMA 

übertragenen Entscheidungen, mit Ausnahme der Entscheidungen nach Artikel 12, 

vorbereitet.  

Der Abwicklungsausschuss trägt außerdem zur Ausarbeitung und Koordinierung 

von Abwicklungsplänen bei und konzipiert Strategien für die Abwicklung 

ausfallender CCP.  

(2) Der Abwicklungsausschuss setzt sich aus den nach Artikel 3 Absatz 1 benannten 

Behörden zusammen.  

Die in Artikel 4 Absatz 2 Ziffern i und iv der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

genannten Behörden und die mit der Aufsicht über die A-SRI betrauten 

zuständigen Behörden werden als Beobachter zur Teilnahme am 

Abwicklungsausschuss eingeladen. 

                                                 
1  Delegierte Verordnung (EU) … der Kommission vom 23. März 2016 zur Ergänzung 

der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
technische Regulierungsstandards, in denen der Inhalt von Sanierungsplänen, 
Abwicklungsplänen und Gruppenabwicklungsplänen, die Mindestkriterien, anhand 
deren die zuständige Behörde Sanierungs- und Gruppensanierungspläne zu bewerten 
hat, die Voraussetzungen für gruppeninterne finanzielle Unterstützung, die 
Anforderungen an die Unabhängigkeit der Bewerter, die vertragliche Anerkennung 
von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen, die Verfahren und Inhalte 
von Mitteilungen und Aussetzungsbekanntmachungen und die konkrete Arbeitsweise 
der Abwicklungskollegien festgelegt wird, C(2016)1691 [Hinweis für das Amt für 
Veröffentlichungen: Bitte Nummer der delegierten Verordnung einfügen]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2016;Nr:1691&comp=1691%7C2016%7CC
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(2a) Die ESMA bewertet die Sanierungs- und Abwicklungsregelungen von CCP in der 

Union im Hinblick darauf, wie sie sich insgesamt auf die Finanzstabilität der 

Union auswirken, indem sie regelmäßige Stresstests und Simulationen unter 

Krisenbedingungen in Bezug auf mögliche systemweite Stressereignisse 

durchführt. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe sorgt die ESMA dafür, dass mit 

Blick auf die Häufigkeit und die Testgestaltung Kohärenz mit den Bewertungen 

der Belastbarkeit der einzelnen CCP, die gemäß Kapitel XII der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission ausgeführt werden, besteht, und 

arbeitet eng mit den gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

eingerichteten Aufsichtskollegien, dem ESRB und den gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2013/36/EU benannten zuständigen Behörden zusammen, darunter 

auch mit der EZB bei der Ausübung der dieser im Rahmen eines einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zugewiesenen 

Aufgaben sowie mit allen für die Aufsicht über CCP zuständigen nationalen 

Behörden. Werden diese Regelungen infolge dieser umfassenden Stresstests in 

bestimmten Bereichen als mangelhaft betrachtet, muss das zuständige Institut bzw. 

die zuständigen Institute die Mängel beheben und seine bzw. ihre Regelungen für 

einen weiteren Stresstest erneut einreichen, der binnen sechs Monaten nach den 

vorangegangenen Stresstests durchzuführen ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung arbeitet die ESMA mit der Europäischen 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 

(EIOPA) und der EBA im Rahmen des durch Artikel 54 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010, Artikel 54 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und Artikel 54 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 geschaffenen Gemeinsamen Ausschusses der 

Europäischen Aufsichtsbehörden zusammen. 

(4) Für die Zwecke dieser Verordnung stellt die ESMA sicher, dass der 

Abwicklungsausschuss von anderen in der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

genannten Aufgabenbereichen strukturell getrennt ist.  

Artikel 6 

Zusammenarbeit der Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden, die Abwicklungsbehörden und die ESMA arbeiten bei 

der Vorbereitung, der Planung und, soweit möglich, der Anwendung von 

Abwicklungsentscheidungen eng zusammen. Insbesondere sollten die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:153/2013;Nr:153;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2013;Nr:1024;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Abwicklungsbehörde und andere einschlägige Behörden, darunter die ESMA, die 

nach Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU benannten Abwicklungsbehörden, die 

zuständigen Behörden und die Behörden verbundener FMI, bei der Sanierung 

effektiv zusammenarbeiten und kommunizieren, damit die Abwicklungsbehörde 

rechtzeitig tätig werden kann.  

(2) Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden arbeiten für die Zwecke 

dieser Verordnung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 mit der ESMA 

zusammen. 

Die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden stellen der ESMA gemäß 

Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 unverzüglich alle Informationen zur 

Verfügung, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. 

ABSCHNITT II 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UND -VERFAHREN 

Artikel 7 

Allgemeine Grundsätze für die Entscheidungsfindung 

Bei Entscheidungen und Maßnahmen gemäß dieser Verordnung berücksichtigen die 

zuständigen Behörden, die Abwicklungsbehörden und die ESMA alle folgenden Grundsätze 

und Aspekte:  

a) Bei jeder Entscheidung oder Maßnahme in Bezug auf eine einzelne CCP sind 

Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, wobei zumindest den 

folgenden Faktoren Rechnung zu tragen ist: 

i) der Eigentümerstruktur sowie der Rechts- und Organisationsstruktur der 

CCP einschließlich der Frage, ob sie zu einer größeren Gruppe von FMI 

oder anderen Finanzinstituten gehört; 

ii) der Art, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit der CCP;  

iii) der Art und der Vielfalt der Clearingmitgliederstruktur der CCP, 

einschließlich Clearingmitglieder, ihre Kunden und andere Gegenparteien, 

denen diese Clearingmitglieder und Kunden im Rahmen dieser CCP 

Clearingdienste erbringen, sofern diese problemlos und unverzüglich 

ermittelt werden können; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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 ▌v) dem Grad der Verflechtung der CCP mit anderen 

Finanzmarktinfrastrukturen, anderen Finanzinstituten und dem Finanzsystem 

im Allgemeinen; 

va) der Frage, ob die CCP das Clearing von OTC-Derivatekontrakten vornimmt, 

die zu einer OTC-Derivatekategorie gehören, die der Clearingpflicht gemäß 

Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 unterliegt; 

vb) der Verfügbarkeit anderer CCP, mit denen die kritischen Funktionen der 

CCP auf glaubwürdige und umsetzbare Weise ersetzt werden könnten; 

vi) den tatsächlichen oder potenziellen Konsequenzen der in Artikel 19 Absatz 1 

und Artikel 22 Absatz 2 genannten Verstöße; 

b) bei Frühinterventions- und Abwicklungsmaßnahmen ist das Gebot der wirksamen 

Entscheidungsfindung bei geringstmöglichen Kosten bei gleichzeitiger 

Verhinderung von Marktstörungen zu achten, damit keine öffentlichen Mittel 

verwendet werden müssen; 

c) Entscheidungen und Maßnahmen sind erforderlichenfalls frühzeitig und mit der 

gebotenen Dringlichkeit zu treffen; 

d) Abwicklungsbehörden, zuständige Behörden und andere Behörden müssen 

zusammenarbeiten, damit Entscheidungen und Maßnahmen in koordinierter und 

effizienter Weise getroffen werden; 

e) die Aufgaben und Zuständigkeiten der betreffenden Behörden in den einzelnen 

Mitgliedstaaten müssen genau festgelegt sein; 

f) die Interessen der Mitgliedstaaten, in denen die CCP Dienstleistungen erbringt und in 

denen ihre Clearingmitglieder, ihre Kunden und etwaige verbundene CCP ansässig 

sind, müssen gebührend berücksichtigt werden, insbesondere was die Auswirkungen 

einer Entscheidung oder einer Maßnahme oder eines Nichttätigwerdens auf die 

Finanzstabilität oder die Finanzmittel dieser Mitgliedstaaten und der Union als 

Ganzes betrifft; 

g) den Zielen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Clearingmitgliedern, 

ihren Kunden, Gläubigern im weiteren Sinne und Interessenträgern der CCP in 

den beteiligten Mitgliedstaaten und Vermeidung einer unfairen Benachteiligung oder 

Bevorzugung der Interessen bestimmter Akteure in manchen Mitgliedstaaten, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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einschließlich der Vermeidung einer unfairen Verteilung der Lasten auf die 

Mitgliedstaaten, muss gebührend Rechnung getragen werden; 

ga) eine finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wird so weit wie möglich 

vermieden und kommt nur als letztes Mittel und unter den in Artikel 45 festgelegten 

Bedingungen zum Einsatz, und es dürfen keine Erwartungen hinsichtlich einer 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln geweckt werden; 

h) die nach dieser Verordnung bestehende Verpflichtung, eine Behörde zu konsultieren, 

bevor eine Entscheidung oder Maßnahme getroffen wird, muss zumindest die 

Verpflichtung beinhalten, zu denjenigen Aspekten der vorgeschlagenen Entscheidung 

oder Maßnahme zu konsultieren, die Folgendes mit sich bringen oder mit sich bringen 

könnten: 

i) Auswirkungen auf die Clearingmitglieder, Kunden oder verbundenen FMI; 

ii) Auswirkungen auf die Finanzstabilität des Mitgliedstaats, in dem die 

Clearingmitglieder, Kunden oder verbundenen FMI ansässig oder 

niedergelassen sind; 

i) die in Artikel 13 genannten Abwicklungspläne müssen eingehalten werden, es sei denn, 

eine Abweichung von diesen Plänen ist notwendig, um die Abwicklungsziele besser zu 

verwirklichen; 

j) gegenüber den einschlägigen Behörden muss möglichst für Transparenz gesorgt 

werden, insbesondere dann, wenn sich eine vorgeschlagene Entscheidung oder 

Maßnahme wahrscheinlich auf die Finanzstabilität oder die Finanzmittel ▌auswirken 

wird; dies gilt, soweit dies in vertretbarem Maße möglich ist, auch gegenüber anderen 

Ländern oder Parteien;  

k) sie müssen sich so eng wie möglich abstimmen und so eng wie möglich 

zusammenarbeiten, auch um die Abwicklungskosten insgesamt zu senken; 

l) die negativen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen jedweder Entscheidung in 

allen Mitgliedstaaten und Drittländern, in denen die CCP Dienstleistungen erbringt, 

einschließlich der negativen Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität, müssen 

gemildert werden. 
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Artikel 8 

Informationsaustausch 

(1) Die Abwicklungsbehörden, die zuständigen Behörden und die ESMA übermitteln 

einander auf eigene Initiative oder auf Ersuchen frühzeitig alle Informationen, die 

für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung relevant sind. 

(2) Die Abwicklungsbehörden dürfen die von einer Drittlandsbehörde übermittelten 

vertraulichen Informationen nur weitergeben, wenn diese Behörde zuvor schriftlich 

ihre Zustimmung erteilt hat. 

Die Abwicklungsbehörden übermitteln dem zuständigen Ministerium alle 

Informationen zu Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Unterrichtung, 

Konsultation oder Zustimmung dieses Ministeriums erfordern. 

TITEL III 

VORBEREITUNG 

KAPITEL I 

Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

ABSCHNITT 1 

SANIERUNGSPLANUNG 

Artikel 9 

Sanierungspläne 

(1) Von den CCPs wird ein umfassender und wirksamer Sanierungsplan erstellt und 

laufend aktualisiert, in dem dargelegt wird, mit welchen Maßnahmen sowohl bei 

Zahlungsausfall- als auch bei Nicht-Zahlungsausfall-Ereignissen sowie bei einer 

Kombination beider Ereignisse im Fall einer erheblichen Verschlechterung ihrer 

Finanzlage oder einer drohenden Verletzung der aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ihre finanzielle Stabilität ohne 

finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wiederhergestellt werden soll, 

damit sie weiterhin Clearingdienste erbringen können. 

(1a) In dem Sanierungsplan werden die Szenarien, sofern möglich in Form separater 

Kapitel, auf Grundlage folgender Aspekte klar unterschieden: 

a) Zahlungsausfall-Ereignisse; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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b) Nicht-Zahlungsausfall-Ereignisse; 

Der Sanierungsplan enthält Regelungen dazu, wie die für die Szenarien der 

Buchstaben a und b vorgesehenen Bestimmungen in dem Fall zu kombinieren 

sind, dass beide Szenarien gemeinsam auftreten. 

(2) Der Sanierungsplan enthält eine Reihe von auf dem Risikoprofil der CCP 

beruhenden Indikatoren zur Bestimmung der Umstände, unter denen die im 

Sanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen zu treffen sind, wobei verschiedene 

Szenarien berücksichtigt werden. Die Indikatoren können entweder einen 

qualitativen oder einen quantitativen Bezug zur Finanzlage der CCP aufweisen.  

Die CCP führen geeignete Regelungen für die regelmäßige Überwachung der 

Indikatoren ein, wozu auch eine enge Zusammenarbeit mit den einschlägigen 

Behörden gehört. Die CCP erstatten der ESMA und den zuständigen Behörden 

Bericht über die Ergebnisse dieser Überwachung. 

(2a) Die ESMA veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem ESRB bis zum ... [ein Jahr 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung] Leitlinien im Einklang mit Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, die die Liste der mindestens erforderlichen 

qualitativen und quantitativen Indikatoren nach Absatz 2 Unterabsatz 1 dieses 

Artikels enthalten. 

(3) Die CCP nehmen in ihre Betriebsvorschriften Bestimmungen zu Maßnahmen auf, 

die sie treffen müssen, um die Ziele des Sanierungsverfahrens zu verwirklichen, 

wobei vorgeschlagen wird: 

a) die in ihrem Sanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen zu treffen, obwohl die 

einschlägigen Indikatoren nicht erreicht sind, oder 

b) die in ihrem Sanierungsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht zu treffen, 

obwohl die einschlägigen Indikatoren erreicht sind.  

(3a) Maßnahmen, die gemäß Absatz 3 zu treffen sind, müssen von der zuständigen 

Behörde genehmigt werden. 

(4) ▌Beabsichtigt eine CCP, ihren Sanierungsplan zu aktivieren, unterrichtet sie die 

zuständige Behörde und die ESMA über die Art und die Größenordnung der von ihr 

festgestellten Probleme, wobei sie alle relevanten Umstände darlegt und angibt, mit 

welchen Sanierungsmaßnahmen oder sonstigen Maßnahmen sie Abhilfe schaffen 

will. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass eine von der CCP geplante 

Sanierungsmaßnahme erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Finanzsystem 

haben könnte, vermutlich unwirksam ist oder unverhältnismäßige Auswirkungen 

für die Kunden der Clearingmitglieder haben könnte, kann sie nach Information 

der ESMA verlangen, dass die CCP von der betreffenden Maßnahme absieht.  

(5) Die zuständige Behörde unterrichtet die Abwicklungsbehörde umgehend über jede 

erhaltene Mitteilung nach Absatz 4 Unterabsatz 1 und über jede anschließende 

Anweisung der zuständigen Behörde nach Absatz 4 Unterabsatz 2. 

Wird die zuständige Behörde gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 unterrichtet, 

beschränkt oder untersagt sie die etwaige Vergütung für Eigenkapital und 

Instrumente, die als Eigenkapital behandelt werden, – darunter auch 

Dividendenzahlungen und Rückkäufe durch die CCP – so weit wie möglich, ohne 

dass ein völliger Ausfall verursacht wird, und sie kann Zahlungen für variable 

Vergütungsbestandteile gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der EBA-

Leitlinien EBA/GL/2015/22, freiwillige Rentenleistungen oder Abfindungen, die 

für die Geschäftsleitung bestimmt sind, beschränken, untersagen oder einfrieren. 

(6) Die CCP überprüfen und aktualisieren erforderlichenfalls ihre Sanierungspläne 

mindestens einmal jährlich und nach jeder Veränderung ihrer Rechts- oder 

Organisationsstruktur oder ihrer Geschäfts- oder Finanzlage, die sich wesentlich auf 

diese Pläne auswirken oder anderweitig eine Änderung der Pläne erforderlich 

machen könnte. Die zuständigen Behörden können von den CCP verlangen, dass sie 

ihre Sanierungspläne häufiger aktualisieren. 

(7) Für die Sanierungspläne gelten folgende Bestimmungen: 

a) Es darf nicht von der Möglichkeit des Zugangs zu oder vom Erhalt einer 

finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, einer etwaigen 

Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder einer Liquiditätshilfe der 

Zentralbank ausgegangen werden, die auf der Grundlage nicht 

standardisierter Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit und 

Zinssätze gewährt wird; 

b) den Interessen aller Interessenträger, die von dem jeweiligen Plan sowohl 

direkt als auch indirekt betroffen sein dürften, wird Rechnung getragen, und 

zwar insbesondere mit Blick auf die Clearingmitglieder und ihre Kunden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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c) es wird sichergestellt, dass die Clearingmitglieder gegenüber der CCP keine 

unbegrenzten Risikopositionen ausweisen. 

(7a) Mithilfe der Sanierungsinstrumente kann Folgendes erreicht werden: 

a) Ausgleich der Verluste aus Nicht-Zahlungsausfall-Ereignissen; 

b) Ausgleich der Verluste aus Zahlungsausfall-Ereignissen; 

c) Wiederherstellung eines „Matched Book“ nach einem Zahlungsausfall-

Ereignis; 

d) Ausgleich ungedeckter Liquiditätsdefizite; 

e) Auffüllung der Finanzmittel der CCP, einschließlich ihres Eigenkapitals, in 

ausreichendem Maße, damit die CCP ihren Pflichten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nachkommen kann und der kontinuierliche 

und planmäßige Betrieb der kritischen Funktionen der CCP unterstützt wird. 

(7b) In den Sanierungsplänen werden eine Reihe extremer Szenarien, einschließlich des 

Ausfalls von mehr als den zwei größten Clearingmitgliedern sowie von anderen 

CCP, betrachtet, die mit Blick auf die spezifischen Bedingungen der CCP, darunter 

ihr Angebotsprofil, ihr Geschäftsmodell und ihr Rahmen für das Liquiditäts- und 

Risikomanagement, von Relevanz sind. Diese Szenarien beinhalten sowohl 

systemweite Stressereignisse und speziell für die CCP geltende Stressereignisse, 

wobei zu berücksichtigen ist, welche Folgen eine inländische bzw. eine 

grenzüberschreitende Ansteckung in Krisen haben kann und wie sich Krisen, die 

zeitgleich in verschiedenen wichtigen Märkten auftreten, auswirken. 

(7c) Die ESMA veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem ESRB bis zum ... [zwölf 

Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] Leitlinien im 

Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, in denen genauer auf 

die verschiedenen Szenarien eingegangen wird, die für die Zwecke von Absatz 1 zu 

berücksichtigen sind. Bei der Veröffentlichung dieser Leitlinien berücksichtigt die 

ESMA gegebenenfalls einschlägige internationale Arbeiten, die auf dem Gebiet der 

aufsichtsrechtlichen Stresstests für CCP bzw. der Sanierung von CPP durchgeführt 

wurden. Dabei strebt sie nach Möglichkeit Synergien zwischen den 

aufsichtsrechtlichen Stresstests und der Modellierung von Sanierungsszenarien an. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(7d) Wenn die CCP Teil einer Gruppe ist und vertragliche Vereinbarungen über die 

Unterstützung durch das Mutterunternehmen – darunter auch die Finanzierung der 

Eigenkapitalanforderungen der CCP gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 über durch das Mutterunternehmen begebene Eigentumstitel – 

Bestandteil des Sanierungsplans sind, werden in dem Sanierungsplan Szenarien 

untersucht, in denen diese Vereinbarungen nicht erfüllt werden können.  

(7e)  Der Sanierungsplan umfasst Folgendes: 

a) eine zusammenfassende Darstellung der Hauptpunkte des Plans und eine 

zusammenfassende Darstellung der gesamten Sanierungskapazität; 

b) eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Veränderungen, die 

seit Vorlage des letzten Sanierungsplans bei der CCP eingetreten sind; 

c) einen Kommunikations- und Offenlegungsplan, in dem dargelegt wird, wie 

die CCP unter Wahrung größtmöglicher Transparenz mit etwaigen 

negativen Marktreaktionen umzugehen gedenkt; 

d) ein umfassendes Spektrum an Kapital-, Verlustzuweisungs- und 

Liquiditätsmaßnahmen, die notwendig sind, um die Existenzfähigkeit und 

finanzielle Stabilität der CCP aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen – 

wozu auch die Wiederherstellung ihres „Matched Book“ und die 

Wiederauffüllung ihres Kapitals gehören – und um die vorfinanzierten 

Mittel wiederaufzustocken, die für den Erhalt der Existenzfähigkeit der CCP 

und für die Fortführung ihrer kritischen Funktionen gemäß Artikel 1 

Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 152/2013 der Kommission 

und Artikel 32 Absätze 2 und 3 der Delegierten Verordnung EU) 

Nr. 153/2013 der Kommission erforderlich sind; 

e) geeignete Bedingungen und Verfahren, damit Sanierungsmaßnahmen 

rechtzeitig durchgeführt werden können, sowie ein breites Spektrum an 

Sanierungsoptionen, einschließlich einer Schätzung des Zeitrahmens für die 

Durchführung jedes einzelnen wesentlichen Aspekts des Plans; 

f) eine detaillierte Beschreibung aller etwaigen wesentlichen Hindernisse für 

eine effektive und rechtzeitige Durchführung des Plans, die auch eine 

Betrachtung der Auswirkungen auf die Clearingmitglieder und Kunden, 

auch in Fällen, in denen Clearingmitglieder wahrscheinlich Maßnahmen im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:153/2013;Nr:153;Year:2013&comp=
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Einklang mit ihren Sanierungsplänen nach den Artikeln 5 und 7 der 

Richtlinie 2014/59/EU ergreifen, sowie gegebenenfalls auf den Rest der 

Gruppe einschließt; 

g) eine Aufstellung der kritischen Funktionen; 

h) eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Bestimmung des Werts und 

der Marktfähigkeit der Kerngeschäftsbereiche, Geschäftstätigkeiten und 

Vermögenswerte der CCP; 

i) detaillierte Angaben zur Integration der Sanierungsplanung in die 

Organisationsstruktur der CCP, zur Art und Weise, wie sich diese 

Sanierungsplanung in die von den Clearingmitgliedern vereinbarten 

Betriebsvorschriften der CCP einfügt, zu den Strategien und Verfahren für 

die Genehmigung des Sanierungsplans sowie zu den Personen, die in der 

betreffenden Organisation für die Ausarbeitung und Durchführung des 

Plans verantwortlich sind; 

j) eine Aufstellung der Regelungen und Maßnahmen, die Anreize für nicht 

ausfallende Clearingmitglieder schaffen, bei den Versteigerungen der 

Positionen eines ausfallenden Mitglieds konkurrenzfähige Gebote 

abzugeben; 

k) eine Aufstellung der Regelungen und Maßnahmen, mit denen sichergestellt 

wird, dass die CCP im Notfall über einen angemessenen Zugang zu 

alternativen Finanzierungsquellen, einschließlich potenzieller 

Liquiditätsquellen, verfügt, eine Bewertung der vorhandenen Sicherheiten 

und eine Bewertung der Möglichkeiten eines Ressourcen- oder 

Liquiditätstransfers zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen, um dafür 

zu sorgen, dass die CCP ihre Geschäftstätigkeit fortführen und ihren 

Verpflichtungen bei Fälligkeit nachkommen kann; 

l) eine Aufstellung von Regelungen und Maßnahmen,  

i) mit denen Risiken gemindert werden können; 

ii) mit denen Verträge, Rechte, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

umstrukturiert werden können, einschließlich 

a) zur teilweisen oder vollständigen Kündigung von Verträgen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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b) zur Herabsetzung des Wertes etwaiger Gewinne, die von der CCP 

an nicht ausfallende Clearingmitglieder und ihre Kunden zu 

zahlen sind; 

iii) mit denen Geschäftsbereiche umstrukturiert werden können; 

iv) die erforderlich sind, um einen kontinuierlichen Zugang zu den 

Finanzmarktinfrastrukturen zu gewährleisten; 

v) die erforderlich sind, um den Geschäftsbetrieb der CCP fortzuführen, 

wozu auch Infrastrukturen und IT-Dienste gehören; 

vi) eine Beschreibung sonstiger Managementmaßnahmen oder ‑strategien 

zur Wiederherstellung der finanziellen Solidität und der 

voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen und 

Strategien; 

vii) eine Aufstellung der vorbereitenden Maßnahmen, die die CCP 

getroffen hat oder zu treffen beabsichtigt, um die Durchführung des 

Sanierungsplans einschließlich der Maßnahmen, die für eine 

rechtzeitige Rekapitalisierung der CCP und damit für eine 

Wiederherstellung ihres „Matched Book“ und eine Wiederaufstockung 

ihrer vorfinanzierten Mittel erforderlich sind, zu erleichtern sowie die 

grenzübergreifende Durchsetzbarkeit des Sanierungsplans 

sicherzustellen; dies umfasst auch Vorkehrungen dahingehend, dass 

nicht ausfallende Clearingmitglieder einen Mindestbarmittelbeitrag zur 

CCP bis zur Höhe ihrer Beiträge zum Ausfallfonds der CCP leisten 

müssen;  

viii) eine Reihe von Indikatoren, mit deren Hilfe festgestellt wird, wann die 

im Plan genannten geeigneten Maßnahmen getroffen werden können; 

ix) gegebenenfalls eine Analyse, wie und wann eine CCP unter den in dem 

Plan genannten Voraussetzungen die Nutzung von 

Zentralbankfazilitäten beantragen kann, und eine Ermittlung der 

Vermögenswerte, die im Sinne der Zentralbankfazilität voraussichtlich 

als Sicherheiten dienen können; 
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x) unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 49 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eine Reihe extremer Stressszenarien 

mit Bezug zu den spezifischen Bedingungen der CCP, darunter 

systemweite Ereignisse und Stressszenarien, die auf die juristische 

Person oder eine Gruppe, zu der sie gehört, und auf die einzelnen 

Clearingmitglieder der CCP oder gegebenenfalls eine verbundene FMI 

beschränkt sind; 

xi) unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 34 und 

Artikel 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Szenarien, die 

durch die Belastung oder den Ausfall eines oder mehrerer ihrer 

Mitglieder oder durch andere Gründe verursacht wurden, auch durch 

Verluste, die sich aus den Anlagetätigkeiten der CCP oder aus 

operativen Problemen ergeben (darunter schwerwiegende äußere 

Bedrohungen der Geschäftstätigkeiten einer CCP aufgrund einer 

externen Störung, eines Schocks oder eines cyberbezogenen 

Zwischenfalls); 

(7f) Bei Eintritt eines Zahlungsausfall-Ereignisses setzt eine CCP einen zusätzlichen 

Betrag zugeordneter Eigenmittel in der Höhe des Betrages ein, der gemäß Artikel 45 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu verwenden ist, ehe auf die 

Instrumente gemäß Absatz 7e Buchstabe l dieses Artikels zurückgegriffen wird. Ist 

die zuständige Behörde der Ansicht, dass die Risiken, die zu dem Verlust geführt 

haben, der Kontrolle der CCP unterlagen, kann sie verlangen, dass die CCP den 

Betrag der zugeordneten Eigenmittel erhöht, wobei die zuständige Behörde die 

Höhe festlegt. 

(7g) Bei Eintritt eines Nicht-Zahlungsausfall-Ereignisses setzt eine CCP zugeordnete 

Eigenmittel in Höhe des Dreifachen des Betrags ein, der gemäß Artikel 45 Absatz 4 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 verwendet werden muss, ehe auf die 

Instrumente gemäß Absatz 7e Buchstabe l dieses Artikels zurückgegriffen wird; zur 

strengen Einhaltung des Anreizsystems greifen die CCP weder auf den Ausfallfonds 

noch auf das Wasserfallprinzip zurück. Ist die zuständige Behörde der Ansicht, dass 

die Risiken, die zu dem Verlust geführt haben, nicht der Kontrolle der CCP 

unterlagen, kann sie zulassen, dass die CCP den Betrag der zugeordneten 

Eigenmittel herabsetzt, wobei die zuständige Behörde die Höhe festlegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(7h) Eine CCP nutzt mit Zustimmung der zuständigen Behörde die in Absatz 7e 

Buchstabe l Ziffer ii genannten Instrumente erst, wenn unter den in Absatz 7e 

Buchstabe l Ziffer vii genannten Bedingungen Barmittelabrufe wenigstens in Höhe 

des Ausfallfonds der CCP erfolgt sind. 

(7i) Die zuständigen Behörden können von den CCP verlangen, dass sie zusätzliche 

Informationen in ihre Sanierungspläne aufnehmen. 

(8) Das Leitungsorgan der CCP prüft den Sanierungsplan unter Berücksichtigung der 

Beratung durch den Risikoausschuss gemäß Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 und billigt ihn, bevor es ihn der zuständigen Behörde und der ESMA 

übermittelt. 

(9) Die Sanierungspläne werden als Bestandteil der Betriebsvorschriften der CCP 

betrachtet, und die CCP und ihre Clearingmitglieder – bei Bestimmungen im 

Zusammenhang mit ihren Kunden – stellen sicher, dass die in den Sanierungsplänen 

vorgesehenen Maßnahmen jederzeit durchsetzbar sind.  

(9a) Die CCP machen die Informationen gemäß Absatz 7e Buchstaben a bis g öffentlich 

zugänglich. Die Informationen gemäß den Buchstaben h bis l des genannten 

Absatzes sollten öffentlich zugänglich gemacht werden, sofern ein öffentliches 

Interesse mit Blick auf die Transparenz dieser Angaben besteht. Die 

Clearingmitglieder sorgen dafür, dass Bestimmungen, die ihre Kunden betreffen, 

diesen in angemessener Form mitgeteilt werden. 

(9b) Die Vorschriften des nationalen Insolvenzrechts über die Anfechtbarkeit oder 

Unwirksamkeit von Rechtshandlungen zum Nachteil von Gläubigern gelten nicht 

für Maßnahmen, die von einer CCP im Einklang mit ihrem nach dieser Verordnung 

festgelegten Sanierungsplan ergriffen werden. 

Artikel 10 

Bewertung der Sanierungspläne 

(1) Die CCP ▌legen ihre Sanierungspläne der zuständigen Behörde ▌vor. 

(2) Die zuständige Behörde leitet jeden Plan unverzüglich an das Aufsichtskollegium 

und die Abwicklungsbehörde weiter.   

Innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des jeweiligen Plans und in Abstimmung 

mit dem Aufsichtskollegium nach dem in Artikel 12 vorgesehenen Verfahren prüft 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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die zuständige Behörde den Sanierungsplan und bewertet, inwieweit er den 

Anforderungen des Artikels 9 entspricht. 

(3) Bei der Bewertung des Sanierungsplans konsultiert die zuständige Behörde den 

ESRB und berücksichtigt die Eigenkapitalstruktur der CCP, ihr Wasserfallprinzip, 

die Komplexität ihrer Organisationsstruktur und das Risikoprofil der CCP, auch im 

Hinblick auf finanzielle, operationelle und Cyberrisiken sowie die 

Substituierbarkeit ihrer Tätigkeiten, sowie die Auswirkungen, die die Umsetzung 

des Sanierungsplans auf die Clearingmitglieder, ihre Kunden, die von der CCP 

bedienten Finanzmärkte und das Finanzsystem insgesamt hätte. Die zuständige 

Behörde berücksichtigt in angemessener Weise, ob mit dem Sanierungsplan 

entsprechende Anreize für die Eigentümer der CCP und für Clearingmitglieder 

der CCP und ihre Kunden geschaffen werden, das Ausmaß des Risikos zu 

kontrollieren, das sie in das System einbringen oder dort eingehen. Die zuständige 

Behörde fördert die Überwachung der Risikobereitschaft und des 

Risikomanagements der CCP sowie eine möglichst umfassende Beteiligung an 

dem Verfahren der CCP für die Bewältigung von Ausfällen. 

(3a) Bei der Bewertung des Sanierungsplans berücksichtigt die zuständige Behörde nur 

dann Vereinbarungen über eine Unterstützung durch das Mutterunternehmen als 

gültigen Bestandteil des Sanierungsplans, wenn die Vereinbarungen vertraglich 

bindend sind. 

(4) Die Abwicklungsbehörde untersucht den Sanierungsplan auf Maßnahmen, die sich 

nachteilig auf die Abwicklungsfähigkeit der CCP auswirken könnten. Werden derlei 

Probleme festgestellt, weist die Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde darauf 

hin und richtet Empfehlungen an diese, wie gegen die nachteiligen Auswirkungen 

dieser Maßnahmen auf die Abwicklungsfähigkeit der CCP vorgegangen werden 

kann. 

(5) Entscheidet sich die zuständige Behörde, den Empfehlungen der 

Abwicklungsbehörde nach Absatz 4 nicht zu folgen, begründet sie diese 

Entscheidung gegenüber der Abwicklungsbehörde lückenlos. 

(6) Stimmt die zuständige Behörde mit den Empfehlungen der Abwicklungsbehörde 

überein oder ist sie anderweitig der Auffassung, dass der Sanierungsplan wesentliche 

Unzulänglichkeiten enthält oder dass wesentliche Hindernisse für seine Umsetzung 
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bestehen, setzt sie die CCP bzw. ihr Mutterunternehmen davon in Kenntnis und gibt 

der CCP die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(7) Die zuständige Behörde kann unter Berücksichtigung der Stellungnahme der CCP 

von der CCP bzw. ihrem Mutterunternehmen verlangen, innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten, die mit Genehmigung der zuständigen Behörde um einen weiteren 

Monat verlängert werden kann, einen überarbeiteten Plan vorzulegen, aus dem 

hervorgeht, wie diese Unzulänglichkeiten oder Hindernisse beseitigt werden. Der 

geänderte Plan wird gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 bewertet. 

(8) Ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die Unzulänglichkeiten und 

Hindernisse mit dem überarbeiteten Plan nicht angemessen beseitigt werden, oder 

wurde von der CCP bzw. dem Mutterunternehmen kein überarbeiteter Plan 

vorgelegt, fordert sie die CCP bzw. das Mutterunternehmen auf, bestimmte 

Änderungen an dem Plan vorzunehmen. 

(9) Können die Unzulänglichkeiten oder Hindernisse durch bestimmte Änderungen an 

dem Plan nicht angemessen beseitigt werden, fordert die zuständige Behörde die 

CCP bzw. das Mutterunternehmen auf, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

Änderungen aufzuzeigen, die an ihrer bzw. seiner Geschäftstätigkeit vorgenommen 

werden sollen, um die Unzulänglichkeiten oder Hindernisse bei der Durchführung 

des Sanierungsplans zu beheben. 

Versäumt es die CCP bzw. das Mutterunternehmen, innerhalb des von der 

zuständigen Behörde vorgegebenen Zeitrahmens solche Änderungen aufzuzeigen, 

oder ist die zuständige Behörde der Auffassung, dass die Unzulänglichkeiten oder 

Hindernisse bei der Durchführung des Sanierungsplans durch die vorgeschlagenen 

Maßnahmen nicht angemessen beseitigt würden oder die Abwicklungsfähigkeit der 

CCP nicht angemessen verbessert würde, fordert die zuständige Behörde die CCP 

bzw. das Mutterunternehmen innerhalb einer von der zuständigen Behörde 

festgelegten, angemessenen Frist auf, unter Berücksichtigung der Schwere der 

Unzulänglichkeiten und Hindernisse, der Auswirkungen der Maßnahmen auf die 

Geschäftstätigkeit der CCP und der Fähigkeit der CCP, weiterhin die 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu erfüllen, eine der folgenden Maßnahmen zu 

treffen: 

a) Verringerung des Risikoprofils der CCP;  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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b) Stärkung der Fähigkeit der CCP, rechtzeitig rekapitalisiert zu werden, um ihre 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen;  

c) Überprüfung der Strategie und der Aufbauorganisation der CCP;  

d) Veränderungen am Wasserfallprinzip, den Sanierungsmaßnahmen und 

sonstigen Verlustzuweisungsvereinbarungen, um die Abwicklungsfähigkeit 

und die Widerstandsfähigkeit kritischer Funktionen zu verbessern;  

e) Veränderungen an der Unternehmensverfassung der CCP.  

(10) Die in Absatz 9 Unterabsatz 2 genannte Aufforderung ist zu begründen und der CCP 

schriftlich zu notifizieren. 

(10a) Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in denen 

festgelegt wird, anhand welcher Mindestkriterien die zuständige Behörde die 

Bewertung nach Absatz 2 dieses Artikels und Artikel 11 Absatz 1 durchzuführen 

hat. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis ... [zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 11 

Sanierungspläne für CCP, die einer Gruppe angehören 

(1) Handelt es sich beim Mutterunternehmen der Gruppe, der die CCP angehört, um ein 

Institut im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 23 der Richtlinie 2014/59/EU oder 

um ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c oder d jener Richtlinie genanntes 

Unternehmen, verlangt die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 21 jener Richtlinie 

genannte zuständige Behörde, dass das Mutterunternehmen nach Maßgabe jener 

Richtlinie einen Sanierungsplan für die Gruppe vorlegt. Diese zuständige Behörde 

legt den Sanierungsplan für die Gruppe der zuständigen Behörde der CCP vor.  

Ist das Mutterunternehmen der Gruppe, der die CCP angehört, kein in Unterabsatz 1 

genanntes Institut oder Unternehmen und ist es zur Bewertung aller Elemente in 

Abschnitt A des Anhangs erforderlich, können die zuständigen Behörden ▌ nach 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=


 

 535 

dem in Artikel 10 festgelegten Verfahren verlangen, dass die CCP unter 

Berücksichtigung aller relevanten Elemente in Bezug auf die Gruppenstruktur 

einen Plan zur Sanierung der CCP vorlegt. Eine solche Aufforderung ist zu 

begründen und der CCP und ihrem Mutterunternehmen schriftlich zu notifizieren. 

(2) Legt das Mutterunternehmen den Sanierungsplan gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 vor, 

müssen die Bestimmungen zur Sanierung der CCP einen eigenständigen Bestandteil 

dieses Sanierungsplans darstellen und die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen 

und kann von der CCP kein eigener Sanierungsplan verlangt werden. 

(3) Die zuständige Behörde der CCP bewertet die Bestimmungen zur Sanierung der CCP 

nach Maßgabe von Artikel 10 und konsultiert gegebenenfalls die zuständige Behörde 

der Gruppe. 

Artikel 12 

Koordinierungsverfahren bei Sanierungsplänen 

(1) Das Aufsichtskollegium gelangt in allen folgenden Punkten zu einer gemeinsamen 

Entscheidung: 

a) bei der Prüfung und Bewertung des Sanierungsplans; 

b) bei der Anwendung der in Artikel 9 Absätze 6, 7, 8 und 9 genannten 

Maßnahmen; 

c) in der Frage, ob ein Sanierungsplan gemäß Artikel 11 Absatz 1 von einem 

Mutterunternehmen zu erstellen ist. 

(2) Zu einer gemeinsamen Entscheidung in den unter den Buchstaben a und b genannten 

Punkten gelangt das Kollegium innerhalb von vier Monaten, nachdem der 

Sanierungsplan von der zuständigen Behörde übermittelt wurde. 

Zu einer gemeinsamen Entscheidung in dem unter Buchstabe c genannten Punkt 

gelangt das Kollegium innerhalb von vier Monaten, nachdem die zuständige Behörde 

die Entscheidung trifft, vom Mutterunternehmen die Erstellung eines 

Gruppensanierungsplans zu verlangen. 

Die ESMA kann das Aufsichtskollegium auf Antrag einer dem Aufsichtskollegium 

angehörenden zuständigen Behörde nach Maßgabe von Artikel 31 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 dabei unterstützen, zu einer gemeinsamen 

Entscheidung zu gelangen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 536 

(3) Ist das Aufsichtskollegium nach Ablauf von vier Monaten, nachdem der 

Sanierungsplan übermittelt wurde, in den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 

Punkten zu keiner gemeinsamen Entscheidung gelangt, entscheidet die zuständige 

Behörde der CCP allein. 

Bei der in Unterabsatz 1 genannten Entscheidung berücksichtigt die zuständige 

Behörde der CCP die während der Viermonatsfrist geäußerten Standpunkte der 

anderen Mitglieder des Kollegiums. Die zuständige Behörde der CCP notifiziert 

diese Entscheidung schriftlich der CCP, gegebenenfalls deren Mutterunternehmen 

und den anderen Mitgliedern des Aufsichtskollegiums. 

(4) Hat jedwede Gruppe von Mitgliedern des Aufsichtskollegiums, die einer einfachen 

Mehrheit der Mitglieder dieses Kollegiums entspricht, vor Ablauf der 

Viermonatsfrist eine Angelegenheit, die die Bewertung der Sanierungspläne und die 

Umsetzung der Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 9 Buchstaben a, b und d 

betrifft, gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 an die ESMA 

verwiesen, wartet die zuständige Behörde der CCP die Entscheidung der ESMA nach 

Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 ab und folgt in ihrer 

anschließenden Entscheidung der Entscheidung der ESMA.  

(5) Die Viermonatsfrist gilt als Schlichtungsphase im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010. Die ESMA trifft ihre Entscheidung innerhalb eines Monats, nachdem 

die Angelegenheit an sie verwiesen wurde. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder 

nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr 

an die ESMA verwiesen werden. Trifft die ESMA innerhalb eines Monats keine 

Entscheidung, kommt die Entscheidung der zuständigen Behörde der CCP zur 

Anwendung. 

ABSCHNITT 2 

ABWICKLUNGSPLANUNG 

Artikel 13 

Abwicklungspläne 

(1) Die Abwicklungsbehörde der CCP erstellt nach Konsultation der zuständigen 

Behörde und der ESMA und in Abstimmung mit dem Abwicklungskollegium nach 

dem in Artikel 15 festgelegten Verfahren für jede CCP einen Abwicklungsplan.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(2) Der Abwicklungsplan enthält die Abwicklungsmaßnahmen, die die 

Abwicklungsbehörde treffen kann, sofern die CCP die in Artikel 22 genannten 

Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt.  

(3) Der Abwicklungsplan trägt zumindest Folgendem Rechnung:  

a) dem Ausfall der CCP, der zurückzuführen ist auf  

i) Zahlungsausfall-Ereignisse; 

ii) Nicht-Zahlungsausfall-Ereignisse; 

iii) allgemeine finanzielle Instabilität oder systemweite Ereignisse; 

b) den Auswirkungen, die die Umsetzung des Abwicklungsplans für die 

Clearingmitglieder und ihre Kunden, auch wenn die Clearingmitglieder 

wahrscheinlich Sanierungs- oder Abwicklungsmaßnahmen gemäß der 

Richtlinie 2014/59/EU unterliegen werden, sowie für etwaige verbundene FMI, 

von der CCP bediente Finanzmärkte und das Finanzsystem insgesamt hätte; 

c) der Art und Weise wie und den Bedingungen, unter denen eine CCP die 

Nutzung von Zentralbankfazilitäten beantragen könnte, und der Ermittlung der 

Vermögenswerte, die voraussichtlich als Sicherheiten dienen können. 

(4) Im Abwicklungsplan darf nicht von Folgendem ausgegangen werden:  

a) einer ▌finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, 

b) einer Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank,  

c) einer Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht standardisierter 

Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit und Zinssätze. 

(4a) In dem Abwicklungsplan wird von vorsichtigen Annahmen ausgegangen, was die 

als Abwicklungsinstrumente verfügbaren finanziellen Mittel, die eventuell für die 

Verwirklichung der Abwicklungsziele eingesetzt werden müssen, sowie die Mittel 

betrifft, die voraussichtlich entsprechend den Vorschriften und Regelungen der 

CCP bei Einleitung des Abwicklungsverfahren zur Verfügung stehen werden. 

Diese vorsichtigen Annahmen basieren auf den Ergebnissen der letzten im 

Einklang mit Artikel 5 Absatz 2a durchgeführten Stresstests und müssen auch in 

Szenarien extremer Marktbedingungen Bestand haben, die durch die Sanierung 

oder die Abwicklung einer oder mehrerer CCP noch erschwert werden, wozu auch 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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der Ausfall eines oder mehrerer weiterer Clearingmitglieder über die zwei 

Clearingmitgliedern hinaus, denen gegenüber die CCP die größten 

Risikopositionen ausweist, gehört.  

(5) Die Abwicklungsbehörden überprüfen die Abwicklungspläne und aktualisieren sie, 

sofern angebracht, mindestens einmal jährlich sowie nach jeder Veränderung der 

Rechts- oder Organisationsstruktur der CCP, ihrer Geschäftstätigkeit oder Finanzlage 

oder jeder sonstigen Veränderung, die sich wesentlich auf die Wirksamkeit des Plans 

auswirkt. 

Die CCP und die zuständigen Behörden unterrichten die Abwicklungsbehörden 

umgehend über jede Veränderung dieser Art. 

(5a) In dem Abwicklungsplan wird klar zwischen den verschiedenen Szenarien 

entsprechend den jeweiligen in Absatz 3 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii genannten 

Umständen unterschieden, sofern möglich, in Form eigener Kapitel. 

(6) Im Abwicklungsplan werden die Umstände und verschiedenen Szenarien für die 

Anwendung der Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der 

Abwicklungsbefugnisse dargelegt. Der Abwicklungsplan enthält Folgendes, soweit 

angebracht und möglich mit quantitativen Angaben: 

a) eine zusammenfassende Darstellung der Hauptbestandteile des Plans, die nach 

Zahlungsausfall-Ereignissen und Nicht-Zahlungsausfall-Ereignissen und 

einer Kombination von beidem aufgeschlüsselt ist;  

b) eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Veränderungen, die seit 

der letzten Aktualisierung des Abwicklungsplans bei der CCP eingetreten sind;  

c) Ausführungen dazu, wie kritische Funktionen der CCP im erforderlichen 

Umfang rechtlich und wirtschaftlich von ihren anderen Funktionen getrennt 

werden könnten, um ihre Fortführung nach der Einleitung jedweder Formen 

einer Abwicklung, einschließlich eines Ausfalls der CCP, sicherzustellen; 

d) eine Schätzung des Zeitrahmens für die Durchführung jedes wesentlichen 

Aspekts des Plans, einschließlich für die Wiederaufstockung der finanziellen 

Mittel der CCP; 

e) eine detaillierte Darstellung der nach Artikel 16 vorgenommenen Bewertung 

der Abwicklungsfähigkeit;  
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f) eine Beschreibung etwaiger nach Artikel 17 verlangter Maßnahmen zum 

Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit, 

die bei der nach Artikel 16 vorgenommenen Bewertung festgestellt wurden;  

g) eine Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung des Werts und der 

Marktfähigkeit der kritischen Funktionen und der Vermögenswerte der CCP;  

h) eine detaillierte Beschreibung der Vorkehrungen, durch die gewährleistet wird, 

dass die nach Artikel 14 beizubringenden Informationen auf dem aktuellen 

Stand sind und den Abwicklungsbehörden jederzeit zur Verfügung stehen; 

i) eine Erläuterung, wie die Abwicklungsmaßnahmen ohne Annahme der in 

Absatz 4 genannten Elemente finanziert werden könnten;  

j) eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Abwicklungsstrategien, die in 

den verschiedenen möglichen Szenarien angewandt werden könnten, und der 

zugehörigen Zeitrahmen; 

k) Erläuterungen zu kritischen gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen der CCP 

und anderen Marktteilnehmern, einschließlich gruppeninternen gegenseitigen 

Abhängigkeiten, Interoperabilitätsvereinbarungen und Verbindungen mit 

anderen FMI, sowie Verfahren zur Beseitigung dieser gegenseitigen 

Abhängigkeiten; 

l) eine Beschreibung der verschiedenen Optionen, um Folgendes zu 

gewährleisten:  

i) den Zugang zu Zahlungs- und Clearingdiensten sowie anderen 

Infrastrukturen;  

ii) die fristgerechte Begleichung fälliger Verpflichtungen gegenüber 

Clearingmitgliedern und ihren Kunden und etwaigen verbundenen FMI;  

iii) den transparenten und diskriminierungsfreien Zugang der 

Clearingmitglieder und ihrer Kunden zu den von der CCP gestellten 

Wertpapier- oder Kassakonten und zu den diesen Teilnehmern 

zustehenden Wertpapier- oder Barsicherheiten, die bei der CCP hinterlegt 

und von dieser gehalten werden; 

iv) die Kontinuität des Betriebs von Verbindungen zwischen der CCP und 

anderen FMI;  
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v) die Übertragbarkeit der Vermögenswerte und Positionen der Kunden 

und indirekten Kunden von Clearingmitgliedern gemäß Artikel 39 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012;  

vi) den Fortbestand der Genehmigungen, Zulassungen, Anerkennungen und 

rechtlichen Bezeichnungen, wenn dies für die Aufrechterhaltung der 

kritischen Funktionen der CCP – einschließlich der Anerkennung der 

CCP für die Zwecke der Anwendung der einschlägigen Vorschriften über 

die Wirksamkeit von Abrechnungen und die Beteiligung an oder die 

Verbindung mit anderen FMI – erforderlich ist; 

la) eine Beschreibung des Ansatzes, den die Abwicklungsbehörde beabsichtigt 

zu befolgen, um den Umfang und den Wert aller nach Artikel 29 zu 

beendenden Kontrakte zu bestimmen; 

m) eine Analyse der Auswirkungen des Plans für die Mitarbeiter der CCP, 

einschließlich einer Bewertung der damit verbundenen etwaigen Kosten, und 

eine Beschreibung der vorgesehenen Verfahren für die während des 

Abwicklungsprozesses erfolgenden Konsultationen mit dem Personal, wobei 

etwaige nationale Vorschriften und Systeme für den Dialog mit den 

Sozialpartnern zu berücksichtigen sind;  

n) einen Plan für die Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit, 

damit die größtmögliche Transparenz sichergestellt wird;  

o) eine Beschreibung der wesentlichen Prozesse und Systeme zur Fortführung des 

Geschäftsbetriebs der CCP.  

oa) eine Beschreibung der Regelungen für den Informationsaustausch im 

Abwicklungskollegium vor und während der Abwicklung im Einklang mit 

den schriftlich festgelegten Regelungen und Verfahren für die Arbeitsweise 

der Abwicklungskollegien gemäß Artikel 4 Absatz 1. 

Die in Absatz 6 Buchstabe a genannten Informationen sind der betroffenen CCP 

offenzulegen. Die CCP kann gegenüber der Abwicklungsbehörde eine schriftliche 

Stellungnahme zu dem Abwicklungsplan abgeben. Diese Stellungnahme wird in den 

Plan aufgenommen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(7) Die Abwicklungsbehörden können verlangen, dass ihnen die CCP detaillierte 

Aufzeichnungen über die in Artikel 29 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

genannten Kontrakte, bei denen sie Vertragsparteien sind, zur Verfügung stellen. Die 

Abwicklungsbehörden können eine Frist für die Übermittlung dieser 

Aufzeichnungen festlegen und für verschiedene Kontraktarten unterschiedliche 

Fristen vorsehen.  

(7a) Die Abwicklungsbehörde der CCP arbeitet eng mit der Abwicklungsbehörde der 

Clearingmitglieder der CCP zusammen, um sicherzustellen, dass es keine 

Abwicklungshindernisse gibt.  

(8) Die ESMA arbeitet nach Konsultation des ESRB und unter Berücksichtigung der 

einschlägigen Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) –/-2016 der 

Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf technische 

Regulierungsstandards auf der Grundlage von Artikel 10 Absatz 9 der 

Richtlinie 2014/59/EU und unter Wahrung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit einen Entwurf technischer Regulierungsstandards aus, in denen 

der Inhalt des Abwicklungsplans gemäß Absatz 6 präzisiert wird.  

Bei der Ausarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstandards muss die 

ESMA gebührend berücksichtigen, wie stark die nationalen Rechtsrahmen 

innerhalb EU, insbesondere im Bereich Insolvenzrecht, voneinander abweichen, 

und auch die unterschiedlichen Größen und Arten der in der EU niedergelassenen 

CCP gebührend in Betracht ziehen. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards bis zum [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 12 Monate 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen.] 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Artikel 14 

Kooperations- und Informationspflicht der CCP  

Die CCP arbeiten bei der Erstellung der Abwicklungspläne soweit notwendig mit den 

Abwicklungsbehörden zusammen und übermitteln diesen entweder direkt oder über die 

zuständige Behörde alle für die Erstellung und Umsetzung dieser Pläne erforderlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Informationen, einschließlich der in Abschnitt B des Anhangs genannten Informationen und 

der dort genannten Analyse. 

Die zuständigen Behörden übermitteln den Abwicklungsbehörden alle in Unterabsatz 1 

genannten Informationen, über die sie bereits verfügen.  

Eine CCP tauscht mit den zuständigen Behörden und der ESMA zeitnah Informationen 

aus, um die Bewertung der Risikoprofile der CCP und die Verflechtung mit anderen 

Finanzmarktstrukturen, anderen Finanzinstituten und dem Finanzsystem im Allgemeinen 

gemäß der Definition in Artikel 9 und 10 dieser Verordnung zu erleichtern. 

Artikel 15 

Koordinierungsverfahren bei Abwicklungsplänen 

(1) Das Abwicklungskollegium gelangt innerhalb von vier Monaten, nachdem der 

Abwicklungsplan gemäß Absatz 2 von der Abwicklungsbehörde übermittelt wurde, 

zu einer gemeinsamen Entscheidung über den Abwicklungsplan und etwaige 

Änderungen daran. 

(2) Die Abwicklungsbehörde übermittelt dem Abwicklungskollegium den Entwurf eines 

Abwicklungsplans, die gemäß Artikel 14 zu übermittelnden Informationen und alle 

zusätzlichen Informationen, die für das Abwicklungskollegium relevant sind. 

Die Abwicklungsbehörde stellt sicher, dass die ESMA alle Informationen erhält, die 

für ihre Aufgaben nach Maßgabe dieses Artikels relevant sind.  

(3) Die Abwicklungsbehörde kann beschließen, Behörden von Drittländern an der 

Erstellung und Überprüfung des Abwicklungsplans zu beteiligen, sofern sie die in 

Artikel 71 festgelegten Geheimhaltungsanforderungen erfüllen und zu Ländern 

gehören, in denen eines der folgenden Unternehmen niedergelassen ist:  

i) das Mutterunternehmen der CCP, sofern anwendbar;  

ii) ▌Clearingmitgliedern, denen gegenüber die CCP erhebliche Risikopositionen 

ausweist; 

iii) die Tochterunternehmen der CCP, sofern anwendbar;  

iv) andere Anbieter von kritischen Dienstleistungen für die CCP; 

iva) eine CCP, die mit der CCP Interoperabilitätsvereinbarungen geschlossen 

hat. 
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(4) Gemäß Artikel 31 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann die ESMA 

das Abwicklungskollegium auf Antrag einer Abwicklungsbehörde dabei 

unterstützen, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. 

(5) Ist das Abwicklungskollegium nach Ablauf von vier Monaten, nachdem der 

Abwicklungsplan übermittelt wurde, zu keiner gemeinsamen Entscheidung gelangt, 

entscheidet die Abwicklungsbehörde allein über den Abwicklungsplan. Bei ihrer 

Entscheidung berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die während der 

Viermonatsfrist geäußerten Standpunkte der anderen Mitglieder des 

Abwicklungskollegiums. Die Abwicklungsbehörde notifiziert diese Entscheidung 

schriftlich der CCP, gegebenenfalls deren Mutterunternehmen und den anderen 

Mitgliedern des Abwicklungskollegiums. 

(6) Hat eine jedwede Gruppe von Mitgliedern des Aufsichtskollegiums, die einer 

einfachen Mehrheit der Mitglieder dieses Kollegiums entspricht, vor Ablauf der 

Viermonatsfrist eine den Abwicklungsplan betreffende Angelegenheit gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 an die ESMA verwiesen, wartet die 

zuständige Abwicklungsbehörde der CCP eine etwaige Entscheidung der ESMA 

nach Artikel 19 Absatz 3 der genannten Verordnung ab und folgt in ihrer 

anschließenden Entscheidung der Entscheidung der ESMA. 

Die Viermonatsfrist gilt als Schlichtungsphase im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010. Die ESMA trifft ihre Entscheidung innerhalb eines Monats, nachdem 

die Angelegenheit an sie verwiesen wurde. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder 

nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr 

an die ESMA verwiesen werden. Trifft die ESMA innerhalb eines Monats keine 

Entscheidung, kommt die Entscheidung der Abwicklungsbehörde zur Anwendung.  

(7) Wird eine gemeinsame Entscheidung nach Absatz 1 getroffen und gelangt eine der 

Abwicklungsbehörden nach Absatz 6 zu der Auffassung, dass sich der Gegenstand 

der Uneinigkeit auf die haushaltspolitischen Zuständigkeiten des eigenen 

Mitgliedstaats auswirkt, so leitet die Abwicklungsbehörde der CCP eine 

Neubewertung des Abwicklungsplans ein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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KAPITEL II 

Abwicklungsfähigkeit 

Artikel 16 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit  

(1) Die Abwicklungsbehörde bewertet in Zusammenarbeit mit dem 

Abwicklungskollegium gemäß Artikel 17, inwieweit eine CCP abwicklungsfähig ist, 

und geht dabei nicht von Folgendem aus:  

a) einer ▌finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, 

b) einer Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank, 

c) einer Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht standardisierter 

Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit und Zinssätze. 

(2) Eine CCP gilt als abwicklungsfähig, wenn es aus Sicht der Abwicklungsbehörde 

durchführbar und glaubwürdig ist, sie entweder im Rahmen eines regulären 

Insolvenzverfahrens zu liquidieren oder sie unter Einsatz der Abwicklungsinstrumente 

und Wahrnehmung der Abwicklungsbefugnisse bei gleichzeitiger Gewährleistung der 

Kontinuität ihrer kritischen Funktionen abzuwickeln, und zwar ohne dabei öffentliche 

Mittel einzusetzen und unter möglichst weitgehender Vermeidung einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Finanzsystems. 

Zu der in Unterabsatz 1 genannten Beeinträchtigung zählen unter anderem eine 

allgemeine Instabilität des Finanzsystems oder systemweite Ereignisse in einem 

Mitgliedstaat.  

Hält die Abwicklungsbehörde eine CCP für nicht abwicklungsfähig, teilt sie dies der 

ESMA zügig mit. 

3. Auf Verlangen der Abwicklungsbehörde hat eine CCP nachzuweisen, dass 

a) keinerlei Hindernisse dafür bestehen, den Wert von Eigentumstiteln durch 

Wahrnehmung der Abwicklungsbefugnisse herabzusetzen, und zwar 

unabhängig davon, ob ausstehende vertragliche Vereinbarungen oder andere 

im Sanierungsplan der CCP enthaltene Maßnahmen zur Gänze ausgeschöpft 

wurden;   
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b) die Verträge der CCP mit Clearingmitgliedern oder Dritten Letztere nicht in 

die Lage versetzen, die Abwicklungsbefugnisse einer Abwicklungsbehörde 

erfolgreich anzufechten oder auf andere Weise zu verhindern, dass sie diesen 

Befugnissen unterliegen. 

(4) Für die Zwecke der in Absatz 1 genannten Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 

prüft die Abwicklungsbehörde gegebenenfalls die in Abschnitt C des Anhangs 

genannten Aspekte. 

(4a) Die ESMA verabschiedet bis zum [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] Leitlinien zur Förderung konvergenter Aufsichts- und 

Abwicklungspraktiken in Bezug auf die Anwendung von Abschnitt C des Anhangs. 

(5) Die Abwicklungsbehörde bewertet gemeinsam mit dem Abwicklungskollegium die 

Abwicklungsfähigkeit, wenn sie gemäß Artikel 13 den Abwicklungsplan erstellt und 

aktualisiert. 

Artikel 17 

Abbau oder Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit 

(1) Gelangt die Abwicklungsbehörde ▌nach der in Artikel 16 genannten Bewertung und 

einer Konsultation des Abwicklungskollegiums zu dem Schluss, dass für die 

Abwicklungsfähigkeit einer CCP wesentliche Hindernisse bestehen, erstellt die 

Abwicklungsbehörde in Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde einen Bericht 

und legt diesen der CCP und dem Abwicklungskollegium vor.  

In dem in Unterabsatz 1 genannten Bericht werden die ▌Hindernisse, die einer 

wirksamen Anwendung der Abwicklungsinstrumente und der Wahrnehmung der 

Abwicklungsbefugnisse bei der CCP im Wege stehen, analysiert, deren 

Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der CCP betrachtet und gezielte Maßnahmen 

zur Beseitigung dieser, wo möglich, empfohlen. 

(2) Die in Artikel 15 festgelegte Vorgabe, wonach die Aufsichtskollegien gemeinsam 

über Abwicklungspläne entscheiden müssen, wird nach Vorlage des in Absatz 1 

genannten Berichts so lange ausgesetzt, bis die Maßnahmen zur Beseitigung der 

wesentlichen Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit gemäß Absatz 3 von der 

Abwicklungsbehörde akzeptiert wurden oder gemäß Absatz 4 alternative 

Maßnahmen beschlossen wurden. 
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(3) Die CCP schlägt der Abwicklungsbehörde binnen vier Monaten nach Eingang des 

nach Absatz 1 vorgelegten Berichts mögliche Maßnahmen zum Abbau oder zur 

Beseitigung der in dem Bericht ermittelten wesentlichen Hindernisse vor. Die 

Abwicklungsbehörde teilt dem Abwicklungskollegium alle von der CCP 

vorgeschlagenen Maßnahmen mit. Die Abwicklungsbehörde und 

Abwicklungskollegium bewerten gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b, ob diese 

Maßnahmen geeignet sind, um die Hindernisse abzubauen oder zu beseitigen. 

4. Gelangt die Abwicklungsbehörde unter Berücksichtigung der Auffassung des 

Abwicklungskollegiums zu dem Schluss, dass die von einer CCP gemäß Absatz 3 

vorgeschlagenen Maßnahmen nicht geeignet sind, die in dem Bericht ermittelten 

Hindernisse abzubauen oder zu beseitigen, so ermittelt die Abwicklungsbehörde 

alternative Maßnahmen, die sie dem Abwicklungskollegium zwecks einer 

gemeinsamen Entscheidung im Sinne von Artikel 18 mitteilt. 

Die in Unterabsatz 1 genannten alternativen Maßnahmen tragen Folgendem 

Rechnung: 

a) der Bedrohung, die diese Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit einer CCP 

für die Finanzstabilität darstellen;  

b) ihren Auswirkungen auf die betreffende CCP, auf deren Clearingmitglieder 

und Kunden, auf verbundene FMI und auf den Binnenmarkt; 

ba) ihren Auswirkungen auf die Erbringung von integrierten Clearingdiensten 

für verschiedene Produkte und Portfolioeinschusszahlungen für alle 

Vermögensklassen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 2 Buchstabe b konsultiert die Abwicklungsbehörde 

die zuständige Behörde, das Aufsichtskollegium und das Abwicklungskollegium 

sowie gegebenenfalls den ESRB. 

(5) Die Abwicklungsbehörde setzt die CCP gemäß Artikel 18 entweder direkt oder über 

die zuständige Behörde schriftlich darüber in Kenntnis, welche alternativen 

Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit zu 

beseitigen. Die Abwicklungsbehörde begründet, warum die von der CCP 

vorgeschlagenen Maßnahmen nicht geeignet sind, um die Hindernisse für die 

Abwicklungsfähigkeit zu beseitigen, und inwieweit die alternativen Maßnahmen dies 

gewährleisten würden. 
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(6) Die CCP schlägt innerhalb eines Monats einen Plan vor, in dem dargelegt ist, wie sie 

die alternativen Maßnahmen innerhalb der von der Abwicklungsbehörde 

vorgegebenen Frist umzusetzen gedenkt. 

(7) Die Abwicklungsbehörde darf in Abstimmung mit der zuständigen Behörde 

ausschließlich für die Zwecke des Absatzes 4 

a) von der CCP verlangen, innerhalb der Gruppe oder mit Dritten 

Dienstleistungsvereinbarungen über die Gewährleistung kritischer Funktionen 

zu schließen oder solche Vereinbarungen zu überarbeiten;  

b) von der CCP verlangen, ihre maximalen individuellen und aggregierten 

ungedeckten Risikopositionen zu begrenzen; 

c) von der CCP Änderungen im Hinblick darauf verlangen, wie sie 

Einschusszahlungen nach Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

einzieht und hält;  

d) von der CCP Änderungen an Zusammensetzung und Anzahl ihrer in Artikel 42 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Ausfallfonds verlangen;  

e) die CCP besonderen oder regelmäßigen zusätzlichen Informationspflichten 

unterwerfen; 

f) von der CCP die Veräußerung bestimmter Vermögenswerte in ihrem Besitz 

verlangen; 

g) von der CCP die Einschränkung oder Einstellung bestimmter bestehender oder 

geplanter Tätigkeiten verlangen;  

h) von der CCP Änderungen an ihrem Sanierungsplan, ihren 

Betriebsvorschriften und anderen vertraglichen Vereinbarungen verlangen; 

i) die (Weiter-)Entwicklung neuer oder bestehender Geschäftsbereiche oder die 

Erbringung neuer oder schon bestehender Dienstleistungen einschränken oder 

unterbinden; 

j) Änderungen an den rechtlichen oder operativen Strukturen der CCP oder eines 

direkt oder indirekt ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmens der Gruppe 

verlangen, um zu gewährleisten, dass kritische Funktionen durch Anwendung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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der Abwicklungsinstrumente rechtlich und operativ von anderen Funktionen 

getrennt werden können; 

k) von der CCP die Errichtung einer Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 

Mitgliedstaat oder die Errichtung einer Unionsmutterfinanzholdinggesellschaft 

verlangen; 

l) von der CCP ▌verlangen, abschreibungs- oder umwandlungsfähige 

Verbindlichkeiten zu begeben oder andere Mittel zurückzustellen, um die 

Fähigkeit zur Verlustabsorption, Rekapitalisierung und Wiederauffüllung 

vorfinanzierter Mittel zu erhöhen; 

m) von der CCP ▌verlangen, andere Schritte einzuleiten, damit Kapital, andere 

Verbindlichkeiten und Verträge Verluste absorbieren, die CCP rekapitalisieren 

oder vorfinanzierte Mittel wiederauffüllen können. Zu den in Erwägung 

gezogenen Maßnahmen gehören insbesondere der Versuch, begebene 

Verbindlichkeiten der CCP neu auszuhandeln oder Vertragsbedingungen zu 

ändern, um dadurch sicherzustellen, dass jede Entscheidung der 

Abwicklungsbehörde zur Abschreibung, Umwandlung oder Umstrukturierung 

dieser Verbindlichkeit, dieses Instruments oder dieses Vertrags nach dem 

Recht des Landes, dem diese Verbindlichkeit oder dieses Instrument unterliegt, 

ausgeführt wird; 

n) ▌ 

na) Interoperabilitätsverbindungen der CCP zu beschränken oder auszusetzen, 

wenn eine solche Beschränkung oder Aussetzung notwendig ist, um negative 

Auswirkungen zu verhindern, die die Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der Abwicklungsbefugnisse auf 

interoperable CCP haben könnten. 

Artikel 18 

Koordinierungsverfahren zum Abbau oder zur Beseitigung von Hindernissen für die 

Abwicklungsfähigkeit 

(1) Zu einer gemeinsamen Entscheidung muss das Abwicklungskollegium gelangen bei: 

a) der Feststellung der wesentlichen Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit 

gemäß Artikel 16 Absatz 1; 
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b) der Bewertung der von der CCP gemäß Artikel 17 Absatz 3 vorgeschlagenen 

Maßnahmen, falls erforderlich; 

c) den gemäß Artikel 17 Absatz 4 verlangten alternativen Maßnahmen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannte gemeinsame Entscheidung zur Feststellung 

wesentlicher Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit ergeht innerhalb von vier 

Monaten nach Vorlage des in Artikel 17 Absatz 1 genannten Berichts beim 

Abwicklungskollegium.  

Die in Absatz 1 Buchstaben b und c genannte gemeinsame Entscheidung ergeht 

innerhalb von vier Monaten nach Vorlage der von der CCP zur Beseitigung der 

Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit vorgeschlagenen Maßnahmen.  

Die in Absatz 1 genannten gemeinsamen Entscheidungen sind zu begründen und der 

CCP sowie gegebenenfalls deren Mutterunternehmen von der Abwicklungsbehörde 

schriftlich mitzuteilen. 

Gemäß Artikel 31 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 kann die ESMA 

das Abwicklungskollegium auf Antrag der Abwicklungsbehörde dabei unterstützen, 

zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. 

(3) Ist das Abwicklungskollegium nach Ablauf von vier Monaten nach Übermittlung des 

in Artikel 17 Absatz 1 genannten Berichts zu keiner gemeinsamen Entscheidung 

gelangt, entscheidet die Abwicklungsbehörde allein über die nach Artikel 17 

Absatz 5 zu treffenden Maßnahmen. Bei ihrer Entscheidung berücksichtigt die 

Abwicklungsbehörde die während der Viermonatsfrist geäußerten Standpunkte der 

anderen Mitglieder des Abwicklungskollegiums. 

Die Abwicklungsbehörde teilt der CCP, gegebenenfalls deren Mutterunternehmen 

und den anderen Mitgliedern des Abwicklungskollegiums ihre Entscheidung 

schriftlich mit. 

(4) Hat eine jedwede Gruppe von Mitgliedern des Aufsichtskollegiums, die einer 

einfachen Mehrheit der Mitglieder dieses Kollegiums entspricht, bei Ablauf dieser 

Viermonatsfrist eine der in Artikel 17 Absatz 7 Buchstaben j, k oder n genannten 

Angelegenheiten gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 an die 

ESMA verwiesen, so stellt die für die CCP zuständige Abwicklungsbehörde ihre 

Entscheidung in Erwartung eines etwaigen Beschlusses der ESMA gemäß Artikel 19 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=


 

 550 

Absatz 3 der genannten Verordnung zurück. In diesem Fall folgt die 

Abwicklungsbehörde in ihrer Entscheidung dem Beschluss der ESMA. 

Die Viermonatsfrist gilt als Schlichtungsphase im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010. Die ESMA trifft ihre Entscheidung innerhalb eines Monats, nachdem 

die Angelegenheit an sie verwiesen wurde. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder 

nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr 

an die ESMA verwiesen werden. Trifft die ESMA innerhalb eines Monats keine 

Entscheidung, kommt die Entscheidung der Abwicklungsbehörde zur Anwendung.  

TITEL IV  

FRÜHZEITIGES EINGREIFEN  

Artikel 19 

Frühinterventionsmaßnahmen 

(1) Wenn eine CCP gegen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 verstößt oder ▌voraussichtlich dagegen verstoßen wird oder ein Risiko 

für die Finanzstabilität des globalen Finanzsystems, des Finanzsystems der Union 

oder Teilen dieser Systeme darstellt, oder die zuständige Behörde festgestellt hat, 

dass andere Hinweise auf Entwicklungen vorliegen, die sich auf die Tätigkeit der 

CCP und insbesondere auf deren Fähigkeit, Clearingdienste zu erbringen, auswirken 

könnten, kann die zuständige Behörde  

a) von der CCP gemäß Artikel 9 eine Aktualisierung des Sanierungsplans 

verlangen, sofern die Umstände, die das frühzeitige Eingreifen erfordern, von 

den im ursprünglichen Sanierungsplan enthaltenen Annahmen abweichen; 

b) von der CCP innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens die Umsetzung einer 

oder mehrerer der im Sanierungsplan genannten Regelungen oder Maßnahmen 

verlangen. Bei einer Aktualisierung des Plans gemäß Buchstabe a müssen diese 

Regelungen oder Maßnahmen auch alle etwaigen aktualisierten Regelungen 

oder Maßnahmen umfassen; 

c) von der CCP die Ermittlung der Ursachen des in Absatz 1 genannten Verstoßes 

oder voraussichtlichen Verstoßes und die Aufstellung eines Aktionsprogramms 

samt geeigneter Maßnahmen und Fristen verlangen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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d) von der CCP die Einberufung einer Versammlung ihrer Anteilseigner zu 

verlangen oder – sollte die CCP dieser Aufforderung nicht nachkommen – 

diese Versammlung selbst einberufen. In beiden Fällen wird die Tagesordnung 

von der zuständigen Behörde festgelegt, wozu auch die Beschlüsse zählen, die 

den Anteilseignern zur Annahme vorgelegt werden sollen; 

e) die Entlassung oder Ablösung eines Mitglieds/mehrerer Mitglieder des 

Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung verlangen, wenn eines dieser 

Mitglieder als nicht geeignet betrachtet wird, um die in Artikel 27 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Pflichten zu erfüllen;  

f) Änderungen an der Geschäftsstrategie der CCP verlangen; 

g) Änderungen an den rechtlichen oder operativen Strukturen der CCP verlangen;  

h) der Abwicklungsbehörde alle für die Aktualisierung des Sanierungsplans der 

CCP notwendigen Angaben vorlegen, um die mögliche Abwicklung der CCP 

und die Bewertung ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 24 vorzubereiten, wozu auch alle im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen 

möglicherweise verlangten Angaben zählen; 

i) erforderlichenfalls gemäß Absatz 4 von der CCP die Umsetzung ihrer 

Sanierungsmaßnahmen verlangen;  

j) von der CCP verlangen, von der Durchführung bestimmter 

Sanierungsmaßnahmen abzusehen, falls die zuständige Behörde festgestellt 

hat, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen die Finanzstabilität 

beeinträchtigen oder die Interessen der Kunden über die Maßen verletzen 

würde; 

k) von der CCP die zügige Wiederauffüllung ihrer Finanzmittel verlangen; 

ka) ausnahmsweise und einmalig den Kunden der Clearingmitglieder gestatten, 

direkt an Auktionen teilzunehmen, und dabei für diese Kunden von 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß Titel IV Kapitel 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 absehen, sofern es sich nicht um 

Einschussforderungen nach Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

handelt. Die Clearingmitglieder der Kunden informieren die Kunden 

umfassend über die Auktion und erleichtern die Gebotsabgabe für die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Kunden. Von Kunden zu leistende Einschusszahlungen erfolgen über ein 

nicht ausfallendes Clearingmitglied; 

kb) die etwaige Vergütung für Eigenkapital und Instrumente, die als 

Eigenkapital behandelt werden – darunter auch Dividendenzahlungen und 

Rückkäufe durch die CCP –, so weit wie möglich, ohne dass ein völliger 

Ausfall verursacht wird, beschränken oder untersagen und Zahlungen für 

variable Vergütung im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU und der EBA-

Leitlinien EBA/GL/2015/22, für freiwillige Rentenleistungen und für 

Abfindungen, die für die Geschäftsleitung bestimmt sind, beschränken, 

untersagen oder einfrieren. 

(2) Die zuständige Behörde setzt für jede dieser Maßnahmen eine angemessene Frist und 

beurteilt nach Einleitung der Maßnahmen deren Wirksamkeit. 

(2a) Die Vorschriften des nationalen Insolvenzrechts über die Anfechtbarkeit oder 

Unwirksamkeit von Rechtshandlungen zum Nachteil von Gläubigern gelten nicht 

für Frühinterventionsmaßnahmen, die die zuständige Behörde gemäß dieser 

Verordnung trifft. 

(3) Die zuständige Behörde darf von der in Absatz 1 Buchstaben a bis k genannten 

Maßnahmen nur Gebrauch machen, wenn sie zuvor deren Auswirkungen in anderen 

Mitgliedstaaten, in denen die CCP tätig ist oder Dienstleistungen erbringt, Rechnung 

getragen hat, was insbesondere dann gilt, wenn die Tätigkeiten der CCP für die 

lokalen Finanzmärkte wie auch die Orte, an denen mit Clearingmitgliedern 

verbundene Handelsplätze und FMI niedergelassen sind, kritisch oder wichtig sind. 

(4) Die zuständige Behörde darf von der in Absatz 1 Buchstabe i genannten Maßnahme 

nur Gebrauch machen, wenn diese im öffentlichen Interesse liegt und zur 

Verwirklichung eines der nachstehend genannten Ziele erforderlich ist: 

a) Aufrechterhaltung der Finanzstabilität in der Union; 

b) kontinuierliche Aufrechterhaltung der kritischen Funktionen der CCP in 

transparenter, nichtdiskriminierender Weise; 

c) Aufrechterhaltung und Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit der 

CCP.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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Bei Maßnahmen, die mit der Übertragung von Eigentum, Rechten oder 

Verbindlichkeiten einer anderen CCP verbunden sind, macht die zuständige Behörde 

nicht von der in Absatz 1 Buchstabe i genannten Maßnahme Gebrauch. 

(5) Verfährt eine CCP nach dem in Artikel 45 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

dargelegten Wasserfallprinzip, teilt sie dies der zuständigen Behörde und der 

Abwicklungsbehörde umgehend mit und legt dar, ob dies auf Schwächen oder 

Probleme ihrerseits zurückzuführen ist. 

(6) Sind die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, teilt die zuständige Behörde 

dies der ESMA und der Abwicklungsbehörde mit und konsultiert das 

Aufsichtskollegium. 

Nach diesen Mitteilungen und der Konsultation des Aufsichtskollegiums entscheidet 

die zuständige Behörde, ob eine der in Absatz 1 genannten Maßnahmen zur 

Anwendung kommen soll. Die zuständige Behörde teilt dem Aufsichtskollegium, der 

Abwicklungsbehörde und der ESMA die Entscheidung über die zu treffenden 

Maßnahmen mit. 

(7) Im Anschluss an die in Absatz 6 Unterabsatz 1 genannte Mitteilung kann die 

Abwicklungsbehörde von der CCP verlangen, zur Vorbereitung ihrer Abwicklung 

vorbehaltlich der in Artikel 41 genannten Bedingungen und der in Artikel 71 

festgelegten Geheimhaltungsbestimmungen sowie des Rahmens über 

Marktsondierungen, der in Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und in 

den einschlägigen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

festgelegt ist, potenzielle Käufer zu kontaktieren. 

Artikel 20 

Entlassung der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans 

In Fällen, in denen sich die Finanzlage einer CCP bedeutend verschlechtert oder die CCP 

gegen die für sie geltenden gesetzlichen Anforderungen, darunter auch ihre 

Betriebsvorschriften, verstößt, und in denen andere, nach Artikel 19 getroffene Maßnahmen 

nicht ausreichen, um Abhilfe zu schaffen, können die zuständigen Behörden die Entlassung 

einzelner oder aller Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans verlangen.  

Die Bestellung der neuen Geschäftsleitung bzw. des neuen Leitungsorgans erfolgt nach 

Maßgabe des Artikels 27 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und unterliegt der Genehmigung 

oder Einwilligung der zuständigen Behörde. 
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TITEL IVA 

AUSGLEICH VON VERLUSTEN 

Artikel 20a 

Begebung von Eigentumstiteln, die einen Anspruch auf künftige Gewinne garantieren, für 

Clearingmitglieder und Kunden, die Verluste erlitten haben 

(1) Hat eine CCP, die sich in einer durch ein Nicht-Zahlungsausfall-Ereignis 

ausgelöste Sanierung befindet, Regelungen und Maßnahmen, die in ihrem 

Sanierungsplan gemäß Artikel 9 Absatz 7b Buchstabe l Ziffer ii Buchstabe b zur 

Herabsetzung des Wertes etwaiger Gewinne, die von der CCP an nicht ausfallende 

Clearingmitglieder und ihre Kunden zu zahlen sind, festgelegt sind und die über 

das Wasserfallprinzip gemäß Artikel 45 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

hinausgehen, auf nicht von Ausfällen betroffene Clearingmitglieder und ihre 

Kunden angewandt und ist daher nicht in die Abwicklung eingetreten, so kann die 

zuständige Behörde die CCP nach der Wiederherstellung eines „Matched Book“ 

entweder auffordern, die Beteiligten durch Barzahlungen für ihren Verlust zu 

entschädigen, oder – falls erforderlich –, Eigentumstitel, die einen Anspruch auf 

künftige Gewinne der CCP garantieren, zu begeben.  

Der Wert der einen Anspruch auf künftige Gewinne der CCP garantierenden 

Eigentumstitel, die an jedes betroffene nicht ausfallende Clearingmitglied 

ausgegeben werden und die in geeigneter Form an die Kunden weitergegeben 

werden müssen, steht in einem angemessenen Verhältnis zu dessen Verlusten und 

beruht auf einer Bewertung gemäß Artikel 24 Absatz 3. Durch diese Eigentumstitel 

sind ihre Inhaber berechtigt, während eines angemessenen Höchstzeitraums ab 

Datum der Begebung von der CCP Zahlungen zu empfangen, bis der Verlust 

vollständig ausgeglichen ist. Für Zahlungen im Zusammenhang mit diesen 

Eigentumstiteln ist ein angemessener Höchstanteil an den Jahresgewinnen der 

CCP zu verwenden. 

(2) Dieser Artikel mindert jedoch nicht die Pflicht der Clearingmitglieder, Verluste zu 

tragen, die über das Wasserfallprinzip hinausgehen. 

(3) Die ESMA erarbeitet Entwürfe für technische Regulierungsstandards, in denen 

angegeben ist, welcher Ausgleich zu zahlen ist und wie lange der angemessene 
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Höchstzeitraum und wie hoch der angemessene Höchstanteil an den 

Jahresgewinnen der CCP gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 ist.   

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis [XXX Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

vor. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch Erlass der im 

vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungsstandards nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

 

TITEL V 

ABWICKLUNG 

KAPITEL I 

Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze 

Artikel 21 

Abwicklungsziele 

(1) Bei der Nutzung der Abwicklungsinstrumente und der Wahrnehmung der 

Abwicklungsbefugnisse trägt die Abwicklungsbehörde allen nachstehend genannten 

Abwicklungszielen Rechnung und gewichtet diese nach Art und Umständen des 

Einzelfalls:  

a) Gewährleistung der Kontinuität der kritischen Funktionen der CCP, 

insbesondere: 

i) die fristgerechte Erfüllung der Verpflichtungen der CCP gegenüber ihren 

Clearingmitgliedern und deren Kunden; 

ii) der kontinuierliche Zugang der Clearingmitglieder zu den von der CCP 

gestellten Wertpapier- oder Kassakonten und zu den von der CCP im 

Auftrag dieser Clearingmitglieder gehaltenen Wertpapier- oder 

Barsicherheiten;  

b) Gewährleistung kontinuierlicher Verbindungen zu anderen FMI, deren 

Unterbrechung die Finanzstabilität oder die fristgerechte Ausführung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Zahlungs-, Clearing-, Abwicklungs- und Dokumentationsfunktionen erheblich 

beeinträchtigen würde; 

c) Vermeidung einer erheblichen Beeinträchtigung des Finanzsystems, 

insbesondere indem verhindert wird, dass finanzielle Schwierigkeiten auf die 

Clearingmitglieder der CCP, deren Kunden oder das allgemeine 

Finanzsystem, darunter auch andere FMI, weitergegeben werden, und 

indem das Marktvertrauen und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewahrt 

werden; 

d) Schutz der öffentlichen Mittel durch geringstmögliche Inanspruchnahme 

▌finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln und Minimierung 

potenzieller Verluste für die Steuerzahler; 

e) weitestmögliche Begrenzung der Abwicklungskosten für alle Beteiligten und 

Vermeidung der Vernichtung des Werts der CCP, sofern letzteres nicht 

erforderlich ist, um die Ziele der Abwicklung zu verwirklichen. 

(2) Das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung einer in Abwicklung befindlichen CCP 

stellen der Abwicklungsbehörde jede für die Verwirklichung der Abwicklungsziele 

erforderliche Unterstützung zur Verfügung. 

Artikel 22 

Voraussetzungen für eine Abwicklung 

(1) Die Abwicklungsbehörde leitet bei einer CCP eine Abwicklungsmaßnahme ein, 

wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) Eine der beiden nachstehend genannten Behörden hat festgestellt, dass die CCP 

ausfällt oder schwer ausfallgefährdet ist: 

i) die zuständige Behörde nach Konsultation der Abwicklungsbehörde;  

ii) die Abwicklungsbehörde nach Konsultation der zuständigen 

Behörde, sofern die Abwicklungsbehörde über die für eine solche 

Feststellung notwendigen Instrumente verfügt.  

b) Nach vernünftigem Ermessen und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen 

Umstände besteht keine Aussicht, dass der Ausfall der CCP innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens durch alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft 
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oder durch aufsichtsbehördliche Maßnahmen, darunter 

Frühinterventionsmaßnahmen, abgewendet werden kann. 

c) Um die Abwicklungsziele zu erreichen, ist eine Abwicklungsmaßnahme im 

öffentlichen Interesse erforderlich, und zwar bei der Umsetzung der 

vertraglichen Verlustzuweisungsvereinbarungen der CCP oder wenn diese 

Vereinbarungen nicht umfassend sind und sich diese Ziele durch eine 

Liquidation der CCP im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens nicht in 

gleichem Maße erreichen lassen. 

Für die Zwecke von Buchstabe a Ziffer ii stellt die zuständige Behörde der 

Abwicklungsbehörde umgehend und auf eigene Initiative alle ▌Informationen zur 

Verfügung, die darauf hinweisen könnten, dass die CCP ausfällt oder 

wahrscheinlich ausfallen wird. Ferner stellt die zuständige Behörde der 

Abwicklungsbehörde auf Ersuchen alle weiteren Informationen zur Verfügung, 

die notwendig sind, um diese Beurteilung vornehmen zu können.  

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a gilt eine CCP als ausfallend oder schwer 

ausfallgefährdet, wenn einer oder mehrere der folgenden Umstände vorliegen: 

a) die CCP verstößt in einer Weise gegen ihre Zulassungsanforderungen, die nach 

Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 den Entzug der Zulassung 

rechtfertigen würde, oder wird dies voraussichtlich tun;    

b) die CCP kann eine kritische Funktion nicht bereitstellen oder wird dazu 

voraussichtlich nicht in der Lage sein; 

c) die CCP kann ihre Existenzfähigkeit mit Hilfe ihrer Sanierungsmaßnahmen 

nicht wiederherstellen oder wird dazu voraussichtlich nicht in der Lage sein;  

d) die CCP kann ihre Schulden oder Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht 

begleichen oder wird dazu voraussichtlich nicht in der Lage sein; 

e) die CCP benötigt ▌finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. 

Die Zwecke gemäß Buchstabe e gilt eine Maßnahme nicht als finanzielle 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind: 
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i) es handelt sich um eine staatliche Garantie für Liquiditätsfazilitäten, die von 

einer Zentralbank zu deren Bedingungen bereitgestellt werden, oder eine 

staatliche Garantie für neu emittierte Verbindlichkeiten;  

ia) zu dem Zeitpunkt, zu dem die finanzielle Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln gewährt wird. liegt keiner der in den Buchstaben a, b, c oder d dieses 

Absatzes genannten Umstände vor; 

ib) die unter Ziffer i genannten staatlichen Garantien sind erforderlich, um eine 

beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats zu beheben 

und die Finanzstabilität zu wahren; 

ii) die unter Ziffer i genannten staatlichen Garantien werden nur solventen CCP 

gewährt, müssen im Rahmen der Beihilfevorschriften der Union genehmigt 

werden, sind vorbeugender und vorübergehender Art, sind zur Abmilderung 

der Folgen der beträchtliche Störungen im Sinne von Absatz ib als 

verhältnismäßig zu betrachten und dienen nicht dem Ausgleich von Verlusten, 

die die CCP erlitten hat oder in Zukunft voraussichtlich erleiden wird; 

 ▌ 

(3) Die Abwicklungsbehörde kann auch dann eine Abwicklungsmaßnahme einleiten, 

wenn die CCP Sanierungsmaßnahmen anwendet oder anwenden will, die nach 

Auffassung der Abwicklungsbehörde den Ausfall zwar verhindern, aber eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Finanzsystems nach sich ziehen könnten. 

(3a) Die Entscheidungen der Abwicklungsbehörde, die der Ansicht ist, dass eine CCP 

ausfällt oder schwer ausfallgefährdet ist, kann nur angefochten werden, wenn die 

Entscheidung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurde, ausgehend von den zu 

seinerzeit ohne Weiteres verfügbaren Informationen willkürlich und nicht 

sachgerecht war. 

(4) Um bei der Beurteilung der Umstände, unter denen eine CCP als ausfallend oder 

schwer ausfallgefährdet anzusehen ist, konvergente Aufsichts- und 

Abwicklungspraktiken zu fördern, nimmt die ESMA bis zum [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung) 

einfügen] Leitlinien an, wobei gegebenenfalls die unterschiedliche Größe und Art der 

in der Union errichteten CCP zu berücksichtigen sind. 
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Bei der Annahme dieser Leitlinien trägt die ESMA den gemäß Artikel 32 Absatz 6 der 

Richtlinie 2014/59/EU ausgegebenen Leitlinien Rechnung. 

Artikel 23 

Allgemeine Grundsätze für eine Abwicklung 

Die Abwicklungsbehörde trifft alle geeigneten Maßnahmen, um die in Artikel 27 genannten 

Abwicklungsinstrumente und die in Artikel 48 genannten Abwicklungsbefugnisse gemäß den 

nachstehend genannten Grundsätzen einzusetzen bzw. wahrzunehmen: 

a) alle im Sanierungsplan der CCP enthaltenen vertraglichen Verpflichtungen und 

sonstigen Regelungen, die vor Einleitung der Abwicklung noch nicht ausgeschöpft 

sind, werden ▌durchgesetzt, es sei denn, die Abwicklungsbehörde bestimmt in 

Extremfällen, dass für die zügige Erreichung der Abwicklungsziele der Einsatz von 

Abwicklungsinstrumenten oder die Wahrnehmung von Abwicklungsbefugnissen 

sinnvoller ist; 

b) nachdem alle unter Buchstabe a genannten Verpflichtungen und Regelungen gemäß 

diesem Buchstaben durchgesetzt sind, tragen die Anteilseigner der in Abwicklung 

befindlichen CCP die ersten Verluste; 

c) sofern diese Verordnung nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht, tragen nach den 

Anteilseignern die Gläubiger der in Abwicklung befindlichen CCP die Verluste in 

der Rangfolge der Forderungen im regulären Insolvenzverfahren; 

d) die derselben Klasse angehörenden Gläubiger der CCP werden in gleicher Weise 

behandelt; 

e) keiner der Anteilseigner, Gläubiger bzw. keines der Clearingmitglieder der CCP 

und keiner der Kunden der Clearingmitglieder erleidet höhere Verluste als ihnen 

gemäß Artikel 60 entstanden wären; 

▌ 

f) Leitungsorgan und Geschäftsleitung der in Abwicklung befindlichen CCP werden 

abgelöst, es sei denn, die Abwicklungsbehörde ist der Auffassung, dass der 

vollständige oder teilweise Verbleib des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung für 

die Verwirklichung der Abwicklungsziele notwendig ist. 
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g) die Abwicklungsbehörden unterrichten und konsultieren die Arbeitnehmervertreter 

gemäß ihren nationalen Vorschriften oder der in ihrem Land üblichen Praxis; 

h) gehört die CCP einer Gruppe an, tragen die Abwicklungsbehörden den 

Auswirkungen auf andere Unternehmen der Gruppe und auf die Gruppe insgesamt 

Rechnung. 

KAPITEL II 

Bewertung  

Artikel 24 

Bewertungsziele 

(1) Die Abwicklungsbehörden stellen sicher, dass jede Abwicklungsmaßnahme auf der 

Grundlage einer Bewertung erfolgt, und sorgen für eine faire, vorsichtige und 

realistische Bewertung der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte und 

Pflichten der CCP. 

(2) Bevor die Abwicklungsbehörde die Abwicklung einer CCP einleitet, sorgt sie für 

eine erste Bewertung, bei der bestimmt wird, ob die in Artikel 22 Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen für die Abwicklung erfüllt sind. 

(3) Hat die Abwicklungsbehörde die Abwicklung einer CCP beschlossen, sorgt sie für 

eine zweite Bewertung, um  

a) Argumente für die Entscheidung zu sammeln, welche Abwicklungsmaßnahme 

sinnvollerweise eingeleitet werden sollte; 

b) zu gewährleisten, dass zum Zeitpunkt des Einsatzes der 

Abwicklungsinstrumente alle etwaigen Verluste bei Vermögenswerten und 

Rechten der CCP in vollem Umfang erfasst sind; 

c) Argumente für die Entscheidung über den Umfang der Löschung oder 

Verwässerung von Eigentumstiteln und für die Entscheidung über Wert und 

Anzahl der nach Wahrnehmung der Abwicklungsbefugnisse emittierten oder 

übertragenen Eigentumstitel zu sammeln; 

d) Argumente für die Entscheidung zu sammeln, in welchem Umfang etwaige 

unbesicherte Verbindlichkeiten, einschließlich Schuldtitel, abgeschrieben oder 

umgewandelt werden sollen; 
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e) bei Einsatz der Instrumente für die Zuweisung von Verlusten und Positionen 

Argumente für die Entscheidung zu sammeln, in welchem Umfang Verluste 

gegen Forderungen betroffener Gläubiger, ausstehende Verpflichtungen oder 

Positionen in Bezug auf die CCP angewandt werden, und über das Ausmaß 

und die Notwendigkeit eines Abwicklungsbarmittelabrufs;  

f) bei Einsatz des Brücken-CCP-Instruments Argumente für die Entscheidung zu 

sammeln, welche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte und Pflichten 

oder Eigentumstitel auf die Brücken-CCP übertragen werden können, und wie 

hoch die Gegenleistung sein darf, die an die in Abwicklung befindliche CCP 

oder gegebenenfalls an die Inhaber der Eigentumstitel gezahlt werden kann; 

g) bei Einsatz des Instruments der Unternehmensveräußerung Argumente für die 

Entscheidung zu sammeln, welche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, 

Rechte und Pflichten oder Eigentumstitel auf den erwerbenden Dritten 

übertragen werden können, und Informationen zu sammeln, anhand deren die 

Abwicklungsbehörde beurteilen kann, was für die Zwecke des Artikels 40 

unter handelsüblichen Bedingungen zu verstehen ist; 

ga) sicherzustellen, dass der Preis für jedwede von der Abwicklungsbehörde 

veranlasste Beendigung von Kontrakten sich so weit wie möglich an einem 

fairen Marktpreis orientiert, der auf der Grundlage der Vorschriften und 

Vereinbarungen der CCP bestimmt wird, wobei diese Preisfindungsmethode 

nur durch eine andere ersetzt werden darf, wenn die Abwicklungsbehörde 

dies für notwendig erachtet. 

Für die Zwecke des Buchstaben d werden bei dieser Bewertung alle etwaigen 

Verluste berücksichtigt, die bei Durchsetzung aller etwaigen ausstehenden 

Verpflichtungen der Clearingmitglieder oder anderer Dritter gegenüber der CCP 

absorbiert würden, und dem Umfang Rechnung getragen, in dem Schuldtitel 

umgewandelt werden können. 

(4) Gegen die in den Absätzen 2 und 3 genannten Bewertungen kann ein in Artikel 72 

vorgesehener Rechtsbehelf nur eingelegt werden, wenn dieser sich auch auf die 

Entscheidung zum Einsatz eines Abwicklungsinstruments oder zur Wahrnehmung 

einer Abwicklungsbefugnis bezieht. 
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Artikel 25 

Vorgaben für die Bewertung 

(1) Die Abwicklungsbehörde stellt sicher, dass die in Artikel 24 genannten Bewertungen 

a) von einer Person vorgenommen werden, die von jeder öffentlichen Behörde 

und von der CCP unabhängig ist;  

b) von ihr selbst vorgenommen werden, wenn sie nicht von einer unter 

Buchstabe a genannten Person durchgeführt werden können.  

(2) Die in Artikel 24 genannten Bewertungen sind als endgültig zu betrachten, wenn sie 

von einer in Absatz 1 Buchstabe a genannten Person vorgenommen werden und alle 

Vorgaben des vorliegenden Artikels erfüllt sind. 

(3) Unbeschadet des Rechtsrahmens der Union für staatliche Beihilfen, falls relevant, 

stützt sich eine endgültige Bewertung auf vorsichtige Annahmen und geht weder von 

einer möglichen Bereitstellung einer ▌finanziellen Unterstützung aus öffentlichen 

Mitteln noch einer etwaigen Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder einer 

Liquiditätshilfe der Zentralbank aus, die der CCP nach Einleitung der 

Abwicklungsmaßnahme auf der Grundlage nicht standardisierter Bedingungen in 

Bezug auf Besicherung, Laufzeit und Zinssätze gewährt wird. Auch die mögliche 

Erstattung aller etwaigen, von der in Abwicklung befindlichen CCP getätigten 

angemessenen Ausgaben gemäß Artikel 27 Absatz 9 wird bei der Bewertung 

berücksichtigt. 

(4) Eine endgültige Bewertung ist durch folgende, im Besitz der CCP befindliche 

Informationen zu ergänzen: 

a) eine aktualisierte Bilanz und einen Bericht über die Finanzlage der CCP, 

einschließlich der verbleibenden verfügbaren vorfinanzierten Mittel und noch 

offenen finanziellen Zusagen; 

b) die in Artikel 29 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten 

Aufzeichnungen über geclearte Kontrakte; 

c) alle etwaigen Angaben zum Markt- und Buchwert ihrer Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten und Positionen, einschließlich relevanter Forderungen und 

noch offener Verpflichtungen gegenüber oder seitens der CCP. 
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(5) Eine endgültige Bewertung enthält Angaben zur Unterteilung der Gläubiger in 

Klassen entsprechend ihrem Rang nach dem anwendbaren Insolvenzrecht. Sie enthält 

auch eine Einschätzung der Behandlung, die in Anwendung des in Artikel 23 

Buchstabe e dargelegten Grundsatzes für die einzelnen Klassen von Anteilseignern 

und Gläubigern zu erwarten gewesen wäre.  

Die in Artikel 61 genannte Bewertung bleibt von der in Unterabsatz 1 genannten 

Einschätzung unberührt. 

(6) Die ESMA arbeitet unter Berücksichtigung aller gemäß Artikel 36 Absätze 14 und 

15 der Richtlinie 2014/59/EU ausgearbeiteten technischen Regulierungsstandards 

einen Entwurf technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert 

wird:  

a) die Umstände, unter denen eine Person für die Zwecke des Absatzes 1 als von 

der Abwicklungsbehörde und der CCP unabhängig zu betrachten ist;  

b) die Methode, anhand deren der Wert der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten der CCP zu schätzen ist; 

c) die Trennung der nach den Artikeln 24 und 61 vorgenommenen Bewertungen. 

Diesen Entwurf übermittelt die ESMA der Kommission bis zum [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum (12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung) 

einfügen.]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen.  

Artikel 26 

Vorläufige Bewertung 

(1) Wenn eine in Artikel 24 genannte Bewertung die in Artikel 25 Absatz 2 genannten 

Vorgaben nicht erfüllt, ist sie als vorläufig zu betrachten.  

Vorläufige Bewertungen sehen einen Puffer für zusätzliche Verluste vor und 

enthalten eine angemessene Begründung für diesen Puffer. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(2) Leitet eine Abwicklungsbehörde gestützt auf eine vorläufige Bewertung eine 

Abwicklungsmaßnahme ein, sorgt sie dafür, dass so bald wie möglich eine 

endgültige Bewertung vorgenommen wird. 

Die Abwicklungsbehörde sorgt dafür, dass die in Unterabsatz 1 genannte endgültige 

Bewertung 

a) die vollständige Erfassung sämtlicher Verluste der CCP in ihren Büchern 

ermöglicht; 

b) Argumente für eine Entscheidung über die Wiederheraufschreibung der 

Forderungen von Gläubigern oder die Erhöhung des Werts der zu entrichtende 

Gegenleistung gemäß Absatz 3 liefert. 

(3) Wird der Nettovermögenswert der CCP in der endgültigen Bewertung höher 

eingeschätzt als in der vorläufigen Bewertung, darf die Abwicklungsbehörde 

a) den Wert der abgeschriebenen oder umstrukturierten Forderungen betroffener 

Gläubiger erhöhen; 

b) von einer Brücken-CCP verlangen, dass sie für die Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten, Rechte und Pflichten an die in Abwicklung befindliche CCP 

oder gegebenenfalls für die Eigentumstitel an die Inhaber dieser Titel eine 

weitere Gegenleistung entrichtet. 

(4) Die ESMA arbeitet unter Berücksichtigung aller gemäß Artikel 36 Absatz 15 der 

Richtlinie 2014/59/EU ausgearbeiteten technischen Regulierungsstandards einen 

Entwurf technischer Regulierungsstandards aus, in denen für die Zwecke des 

Absatzes 1 die Methode festgelegt wird, anhand deren die in vorläufige Bewertungen 

aufzunehmende Puffer für zusätzliche Verluste zu berechnen sind. 

Diesen Entwurf übermittelt die ESMA der Kommission bis zum [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Datum (12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung) 

einfügen.]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen 

Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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KAPITEL IV 

Abwicklungsinstrumente 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 27 

Allgemeine Bestimmungen für Abwicklungsinstrumente 

(1) Die Abwicklungsbehörden treffen die Abwicklungsmaßnahmen nach Artikel 21, 

indem sie die folgenden Abwicklungsinstrumente einzeln oder in beliebiger 

Kombination anwenden: 

a) Instrumente der Positions- und Verlustzuweisung;  

b) Instrument der Herabschreibung und Umwandlung; 

c) Instrument der Unternehmensveräußerung; 

d) Instrument der Brücken-CCP; 

e) jegliche anderen mit den Artikeln 21 und 23 vereinbaren 

Abwicklungsinstrumente. 

(2) Im Falle einer Systemkrise kann die Abwicklungsbehörde durch Rückgriff auf 

staatliche Stabilisierungsinstrumente gemäß den Artikeln 45, 46 und 47 und 

vorbehaltlich der vorherigen und abschließenden Genehmigung nach dem 

Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen und der Konzeption umfassender 

und verlässlicher Vereinbarungen zur Rückzahlung der bereitgestellten Mittel 

über einen angemessenen Zeitraum auch eine ▌finanzielle Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln bereitstellen. 

(3) Vor Einsatz der Instrumente gemäß Absatz 1 sorgt die Abwicklungsbehörde für die 

Durchsetzung  

a) aller bestehenden, ausstehenden Rechte der CCP, einschließlich jeglicher 

vertraglicher Verpflichtungen von Clearingmitgliedern zur Erfüllung von 

Barmittelabrufen, zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel an die CCP oder zur 

Übernahme von Positionen ausfallender Clearingmitglieder im Rahmen einer 

Auktion oder anderer in den Betriebsvorschriften der CCP vereinbarter 

Möglichkeiten;  
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b) aller bestehenden, ausstehenden vertraglichen Verpflichtungen, durch die 

andere Parteien als Clearingmitglieder zu einer Form der finanziellen 

Unterstützung verpflichtet sind. 

Die Abwicklungsbehörde kann die vertraglichen Verpflichtungen gemäß den 

Buchstaben a und b teilweise durchsetzen, wenn es nicht möglich ist, diese 

vertraglichen Verpflichtungen innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

vollständig durchzusetzen. 

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Abwicklungsbehörde von der teilweisen oder 

vollständigen Durchsetzung der bestehenden, ausstehenden vertraglichen 

Verpflichtungen absehen, um erhebliche negative Auswirkungen auf das 

Finanzsystem oder eine globale Ansteckung zu vermeiden oder wenn der Einsatz der 

in Absatz 1 genannten Instrumente besser geeignet ist, die Abwicklungsziele 

rechtzeitig zu verwirklichen. 

▌(6) Führt der Rückgriff auf andere Abwicklungsinstrumente als das Instrument der 

Herabschreibung und Umwandlung zu Verlusten für die Clearingmitglieder, übt die 

Abwicklungsbehörde die Befugnis zur Herabschreibung und Umwandlung von 

Eigentumstiteln und Schuldtiteln oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten 

unmittelbar vor oder zeitgleich mit der Anwendung des Abwicklungsinstruments 

aus. 

(7) Werden nur die unter Absatz 1 Buchstaben c und d genannten 

Abwicklungsinstrumente angewandt und die Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten der in Abwicklung befindlichen CCP nur 

teilweise gemäß den Artikeln 40 und 42 übertragen, wird der verbleibende Teil 

dieser CCP nach dem regulären Insolvenzverfahren abgewickelt.  

(8) Die Vorschriften des nationalen Insolvenzrechts über die Anfechtbarkeit oder 

Unwirksamkeit von Rechtshandlungen zum Nachteil von Gläubigern gelten nicht für 

die Übertragung von Vermögenswerten, Rechten, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten einer CCP, auf die Abwicklungsinstrumente oder staatliche 

Stabilisierungsinstrumente angewandt werden. 

(9) Die Abwicklungsbehörde lässt sich alle angemessenen Ausgaben, die in Verbindung 

mit der Anwendung von Abwicklungsinstrumenten oder der Ausübung von 

Abwicklungsbefugnissen oder in Verbindung mit der Anwendung der staatlichen 
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Stabilisierungsinstrumente getätigt wurden, einschließlich einer angemessenen 

Risikoprämie, innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf eine der folgenden 

Weisen erstatten▌: 

a) als bevorrechtigter Gläubiger von der in Abwicklung befindlichen CCP;  

b) durch Gegenleistungen des Käufers bei Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung; 

c) als bevorrechtigter Gläubiger aus Erlösen, die im Zusammenhang mit der 

Einstellung der Brücken-CCP erzielt wurden; 

ca) von den Clearingmitgliedern insoweit, als einem Clearingmitglied keine 

größeren Verluste als solche entstehen, die entstanden wären, wenn die 

Abwicklungsbehörde keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP 

ergriffen hätte und sie stattdessen etwaigen ausstehenden Verpflichtungen 

nach dem Sanierungsplan der CCP oder sonstigen in ihren 

Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen Vereinbarungen hätten 

nachkommen müssen oder wenn die CCP im Rahmen eines regulären 

Insolvenzverfahrens liquidiert worden wäre; 

cb) aus Einkünften aus der Anwendung staatlicher Stabilisierungsinstrumente, 

einschließlich Erlösen aus dem Verkauf von Eigentumstiteln gemäß 

Artikel 46 und aus dem Verkauf einer CCP, auf die das Instrument der 

vorübergehenden staatlichen Übernahme gemäß Artikel 47 angewandt wird. 

(9a) Bei der Ermittlung der gemäß dem vorhergehenden Absatz zurückzuerlangenden 

Beträge berücksichtigt die Abwicklungsbehörde den Betrag, den die Kunden und 

Mitglieder der CCP andernfalls sowohl nach den Vorschriften und 

Vereinbarungen der CCP als auch bei der Abwicklung hätten beitragen müssen, 

wenn keine öffentliche Unterstützung durch die Behörden gewährt worden wäre. 

(10) Bei der Nutzung der Abwicklungsinstrumente gewährleisten die 

Abwicklungsbehörden auf der Grundlage einer Bewertung gemäß den 

Anforderungen des Artikels 25 die vollständige Zuweisung von Verlusten, die 

Wiederherstellung eines „Matched Book“, die Wiederauffüllung der vorfinanzierten 

Mittel der CCP oder der Brücken-CCP und die Rekapitalisierung der CCP oder der 

Brücken-CCP. 
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Artikel 27a 

Die Möglichkeit, CCP-Teilnehmer zu entschädigen, gilt nicht für deren Verluste in der 

Phase der Bewältigung von Ausfällen oder der Sanierungsphase, die vertraglich geregelt 

sind. 

ABSCHNITT 2 

INSTRUMENTE DER POSITIONS- UND VERLUSTZUWEISUNG 

Artikel 28 

Ziel und Anwendungsbereich der Instrumente der Positions- und Verlustzuweisung 

(1) Die Abwicklungsbehörden wenden das Instrument der Positionszuweisung gemäß 

Artikel 29 und die Instrumente der Verlustzuweisung gemäß den Artikeln 30 und 31 

an. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Instrumente können auf alle Kontrakte im 

Zusammenhang mit Clearingdiensten und den in Verbindung mit diesen Diensten bei 

der CCP hinterlegten Sicherheiten angewandt werden. 

(3) Die Abwicklungsbehörden wenden das in Artikel 29 genannte Instrument der 

Positionszuweisung an, um gegebenenfalls wieder ein „Matched Book“ bei der CCP 

oder der Brücken-CCP herzustellen. 

Die Abwicklungsbehörden wenden die Instrumente der Verlustzuweisung gemäß den 

Artikeln 30 und 31 für folgende Zwecke an: 

a) zur Deckung der gemäß Artikel 27 Absatz 10 ermittelten Verluste der CCP; 

b) zur Wiederherstellung der Fähigkeit der CCP, ihre Zahlungsverpflichtungen 

bei Fälligkeit zu erfüllen; 

ba) zur vereinfachten Wiederherstellung eines „Matched Book“; 

c) zur vereinfachten Wiederherstellung eines „Matched Book“, indem der CCP 

Mittel bereitgestellt werden, um ein Auktionsgebot zu erfüllen, das es ihr 

ermöglicht, die Positionen des Zahlungssäumigen zuzuweisen oder 

Zahlungen auf die gemäß Artikel 29 beendigten Kontrakte zu leisten; 

d) zur Erreichung der Ergebnisse gemäß den Buchstaben a, b und c in Bezug auf 

eine Brücken-CCP;  
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e) zur Unterstützung der Übertragung der Geschäftstätigkeit der CCP mittels 

Unternehmensveräußerung an einen solventen Dritten. 

Artikel 29 

Teilweise oder vollständige Beendigung von Kontrakten 

(1) Die Abwicklungsbehörde kann einige oder alle folgenden Kontrakte beendigen: 

a) die Kontrakte des ausgefallenen Clearingmitglieds;  

b) die Kontrakte der betroffenen Clearingdienste oder Anlageklassen;  

c) die Kontrakte der in Abwicklung befindlichen CCP.  

(1a) Bei der Wahrnehmung der Befugnisse gemäß Absatz 1 beendet die 

Abwicklungsbehörde die Kontrakte nach den Buchstaben a, b und c dieses 

Absatzes auf vergleichbare Weise, ohne dabei zwischen den Gegenparteien dieser 

Verträge zu unterscheiden; davon ausgenommen sind die vertraglichen 

Verpflichtungen, die nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 

durchgesetzt werden können. 

(2) Die Abwicklungsbehörde kann die Kontrakte im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a nur 

dann beendigen, wenn keine Übertragung der Vermögenswerte und Positionen aus 

diesen Kontrakten gemäß Artikel 48 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 stattgefunden hat.   

(3) Die Abwicklungsbehörde teilt allen einschlägigen Clearingmitgliedern das Datum 

der Beendigung eines Kontrakts gemäß Absatz 1 mit. 

(4) Vor Beendigung einer der in Absatz 1 genannten Kontrakte unternimmt die 

Abwicklungsbehörde folgende Schritte:  

a) Sie verlangt von der in Abwicklung befindlichen CCP, jeden Kontrakt zu 

bewerten und das Kontensaldo jedes Clearingmitglieds zu aktualisieren; 

b) sie bestimmt den von jedem Clearingmitglied oder an jedes Clearingmitglied 

zu zahlenden Nettobetrag unter Berücksichtigung fälliger, aber noch nicht 

gezahlter Nachschüsse, einschließlich Nachschüsse, die aufgrund der 

Kontraktbewertungen gemäß Buchstabe a fällig sind; 

c) sie teilt jedem Clearingmitglied die ermittelten Nettobeträge mit und zieht 

diese ein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Wenn der Kontrakt beendet wurde, unterrichtet die Abwicklungsbehörde der 

zuständigen Behörde rechtzeitig über jeden als A-SRI eingestuften Kunden, dessen 

Kontrakt beendet wurde. 

(4a) Der Preis für jedwede von der Abwicklungsbehörde veranlasste Beendigung von 

Kontrakten gemäß diesem Artikel orientiert sich an einem fairen Marktpreis, der 

auf der Grundlage der Vorschriften und Vereinbarungen der CCP oder, wenn die 

Verwendung einer alternativen Methode von der Abwicklungsbehörde für 

erforderlich erachtet wird, mittels jedweder anderen angemessenen 

Preisfindungsmethode bestimmt wird. 

(5) Ist ein nicht ausfallendes Clearingmitglied nicht in der Lage, den gemäß Absatz 4 

bestimmten Nettobetrag zu zahlen, kann die Abwicklungsbehörde von der CCP 

verlangen, den Ausfall des nicht ausfallenden Clearingmitglieds zu erklären und 

dessen Einschusszahlung sowie seinen Beitrag zum Ausfallfonds gemäß Artikel 45 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu nutzen. 

(6) Wenn die Abwicklungsbehörde einen oder mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c genannten Kontrakte beendigt hat, untersagt sie der CCP vorübergehend das 

Clearing jeglicher neuen Kontrakte der gleichen Art wie der beendigte Kontrakt.  

Die Abwicklungsbehörde kann der CCP gestatten, das Clearing dieser Arten von 

Kontrakten wieder aufzunehmen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die CCP entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

b) die Abwicklungsbehörde veröffentlicht eine entsprechende Bekanntmachung 

mittels der in Artikel 70 Absatz 3 genannten Möglichkeiten. 

Artikel 30 

Herabsetzung des Werts von der CCP an nicht ausfallende Clearingmitglieder und ihre 

Kunden auszuzahlender Gewinne 

(1) Die Abwicklungsbehörde kann die Höhe der Zahlungsverpflichtungen der CCP 

gegenüber nicht ausfallenden Clearingmitgliedern und deren Kunden herabsetzen, 

wenn diese Verpflichtungen aufgrund von Gewinnen entstehen, die gemäß den 

Verfahren der CCP für die Leistung von Nachschusszahlungen oder wirtschaftlich 

gleichwertigen Zahlungen fällig sind. Die Clearingmitglieder informieren ihre 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Kunden unverzüglich über die Anwendung des Abwicklungsinstruments sowie 

darüber, in welcher Weise sie von dieser Anwendung betroffen sein werden. 

(2) Die Abwicklungsbehörde berechnet jede Herabsetzung von Zahlungsverpflichtungen 

gemäß Absatz 1 unter Verwendung eines gerechten Allokationsmechanismus, der bei 

der Bewertung gemäß Artikel 24 Absatz 3 festgelegt und den Clearingmitgliedern 

bei Anwendung des Abwicklungsinstruments unverzüglich mitgeteilt wird. Die für 

die einzelnen Clearingmitglieder herabzusetzenden Nettogesamtgewinne müssen in 

einem angemessenen Verhältnis zu den von der CCP geschuldeten Beträgen stehen.  

(3) Die Herabsetzung des Wertes auszuzahlender Gewinne wird ab dem Augenblick 

wirksam, zu dem die Abwicklungsbehörde die Abwicklungsmaßnahme ergreift, und 

ist für die CCP und die betroffenen Clearingmitglieder unmittelbar bindend.  

(3a) Über jede Wahrnehmung der in diesem Artikel genannten Befugnisse, die sich auf 

die Positionen eines als A-SRI eingestuften Kunden auswirken, wird die für diesen 

Kunden zuständige Behörde rechtzeitig unterrichtet. 4. Nicht ausfallende 

Clearingmitglieder können in nachfolgenden Verfahren gegen die CCP oder ihren 

Rechtsnachfolger keine Ansprüche aufgrund der Herabsetzung von 

Zahlungsverpflichtungen gemäß Absatz 1 geltend machen. 

▌ 

(5) Setzt eine Abwicklungsbehörde den Wert der auszuzahlenden Gewinne nur teilweise 

herab, so ist der verbleibende ausstehende auszuzahlende Betrag den nicht 

ausfallenden Clearingmitgliedern weiterhin auszuzahlen. 

(5a) Die CCP nimmt in ihren Betriebsvorschriften Bezug auf die Befugnis, die in 

Absatz 1 genannten Zahlungsverpflichtungen zusätzlich zu anderen 

vergleichbaren Vereinbarungen herabzusetzen, die in diesen Betriebsvorschriften 

für die Sanierungsphase vorgesehen sind. Die CCP stellt sicher, dass vertragliche 

Vereinbarungen getroffen werden, damit die Abwicklungsbehörde ihre Befugnisse 

gemäß diesem Artikel ausüben kann. 

Artikel 31 

Abwicklungsbarmittelabruf 

(1) Die Abwicklungsbehörde kann von nicht ausfallenden Clearingmitgliedern 

verlangen, Barmittelbeiträge zur CCP ▌zu leisten. Die Höhe dieser 
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Barmittelbeiträge wird von der Abwicklungsbehörde mit Blick auf eine optimale 

Verwirklichung der Abwicklungsziele gemäß Artikel 21 Absatz 1 festgelegt. 

Wenn die CCP mehrere Ausfallfonds betreibt, so bezieht sich die Höhe des 

Barmittelbeitrags gemäß Unterabsatz 1 auf den Beitrag des Clearingmitglieds zum 

Ausfallfonds bzw. den Ausfallfonds der betreffenden Clearingdienstleistung oder 

Anlageklasse. 

Die Abwicklungsbehörde kann den Abwicklungsbarmittelabruf unabhängig davon 

ausüben, ob alle Möglichkeiten aus vertraglichen Verpflichtungen zur Leistung von 

Barmittelbeiträgen durch nicht ausfallende Clearingmitglieder ausgeschöpft wurden. 

Die Abwicklungsbehörde legt die Höhe des Barmittelbeitrags der einzelnen nicht 

ausfallenden Clearingmitglieder im Verhältnis zum Beitrag des Clearingmitglieds 

zum Ausfallfonds fest.  

(2) Wenn ein nicht ausfallendes Clearingmitglied den geforderten Betrag nicht zahlt, 

kann die Abwicklungsbehörde von der CCP verlangen, den Ausfall des betreffenden 

Clearingmitglieds zu erklären und dessen Einschusszahlung sowie seinen Beitrag 

zum Ausfallfonds gemäß Artikel 45 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu nutzen. 

(2a) Die CCP nimmt in ihre Betriebsvorschriften zusätzlich zu dem 

Sanierungsbarmittelabruf einen Verweis auf den Abwicklungsbarmittelabruf auf 

und sorgt dafür, dass vertragliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, die es 

der Abwicklungsbehörde ermöglichen, ihre Befugnisse gemäß diesem Artikel 

auszuüben. 

(2b) Die Abwicklungsbehörde bestimmt die Höhe des in die Betriebsvorschriften 

aufzunehmenden Abwicklungsbarmittelabrufs, der mindestens dem Beitrag der 

Clearingmitglieder zum Ausfallfonds entsprechen soll. 

(2c) Die Abwicklungsbehörde legt den Betrag des Abwicklungsbarmittelabrufs fest, der 

in die Betriebsvorschriften aufzunehmen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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ABSCHNITT 3 

HERABSCHREIBUNG UND UMWANDLUNG VON EIGENTUMSTITELN UND SCHULDTITELN 

ODER ANDEREN UNBESICHERTEN VERBINDLICHKEITEN 

Artikel 32 

Anforderung zur Herabschreibung und Umwandlung von Eigentumstiteln und Schuldtiteln 

oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten 

(1) Die Abwicklungsbehörde nutzt das Instrument der Herabschreibung und 

Umwandlung gemäß Artikel 33 in Bezug auf von der in Abwicklung befindlichen 

CCP begebene Eigentumstitel und Schuldtitel oder andere unbesicherte 

Verbindlichkeiten, um Verluste zu absorbieren, die betreffende CCP oder eine 

Brücken-CCP zu rekapitalisieren oder den Rückgriff auf das Instrument der 

Unternehmensveräußerung zu unterstützen. 

▌2. Auf der Grundlage der Bewertung gemäß Artikel 24 Absatz 3 bestimmt die 

Abwicklungsbehörde Folgendes: 

a) den Betrag, um den die Eigentumstitel und Schuldtitel oder anderen 

unbesicherten Verbindlichkeiten herabzuschreiben sind, wobei sie 

berücksichtigt, welche Verluste mittels Durchsetzung ausstehender 

Verbindlichkeiten der Clearingmitglieder oder Dritter gegenüber der CCP 

absorbiert werden; 

b) den Betrag, zu dem Schuldtitel oder andere unbesicherte Verbindlichkeiten in 

Eigentumstitel umgewandelt werden müssen, um die aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen an die CCP oder die Brücken-CCP zu erfüllen. 

Artikel 33 

Bestimmungen für die Herabschreibung oder Umwandlung von Eigentumstiteln und 

Schuldtiteln oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten 

(1) Die Abwicklungsbehörde wendet das Instrument der Herabschreibung und 

Umwandlung im Einklang mit der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines 

regulären Insolvenzverfahrens an. 

(2) Vor der Herabsetzung oder Umwandlung des Nennwerts von Schuldtiteln oder 

anderen unbesicherten Verbindlichkeiten nimmt die Abwicklungsbehörde eine 
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Herabsetzung des Nennwerts von Eigentumstiteln proportional zu den Verlusten und 

erforderlichenfalls bis zu ihrem vollen Wert vor. 

Weist die CCP gemäß der Bewertung nach Artikel 24 Absatz 3 nach der 

Herabsetzung des Werts von Eigentumstiteln weiterhin einen positiven Nettowert 

auf, so bewirkt die Abwicklungsbehörde eine Löschung bzw. Verwässerung der 

Eigentumstitel. 

(3) Die Abwicklungsbehörde geht bei der Herabsetzung bzw. Umwandlung des 

Nennwerts von Schuldtiteln oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten so weit, 

wie nötig ist, um die Abwicklungsziele zu erreichen, und erforderlichenfalls bis zur 

vollen Höhe des Werts dieser Instrumente oder Verbindlichkeiten.  

(4) Die Abwicklungsbehörde nimmt keine Herabschreibung und Umwandlung folgender 

Verbindlichkeiten vor: 

a) Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten aufgrund ausstehender 

Lohnforderungen, Rentenleistungen oder anderer fester Vergütungen, 

ausgenommen variable Vergütungsbestandteile, die nicht tarifvertraglich 

geregelt sind; 

b) Verbindlichkeiten gegenüber Geschäfts- oder Handelsgläubigern aufgrund von 

Lieferungen und Leistungen, die für den alltäglichen Geschäftsbetrieb der CCP 

von kritischer Bedeutung sind, einschließlich IT-Diensten, 

Versorgungsdiensten sowie Anmietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung 

von Gebäuden; 

c) Verbindlichkeiten gegenüber Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern 

es sich nach dem anwendbaren Insolvenzrecht um vorrangige 

Verbindlichkeiten handelt; 

d) Verbindlichkeiten gegenüber Systemen oder Systembetreibern im Sinne der 

Richtlinie 98/26/EG. 

(5) Bei einer Herabsetzung des Nennwerts eines Eigentumstitels oder eines Schuldtitels 

oder anderer unbesicherter Verbindlichkeiten gelten folgende Bedingungen: 

a) Die Herabsetzung ist unbefristet. 

b) Der Inhaber des Instruments kann im Zusammenhang mit dieser Herabsetzung 

keine Ansprüche geltend machen, ausgenommen bereits ausstehende 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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Verbindlichkeiten, die etwaige Haftung für Schäden infolge eines Einspruchs 

gegen die Rechtmäßigkeit dieser Herabsetzung und etwaige Ansprüche 

aufgrund von gemäß Absatz 6 begebenen oder übertragenen Eigentumstiteln. 

c) Bei einer nur teilweisen Herabsetzung gilt die Vereinbarung, die die 

ursprüngliche Verbindlichkeit bewirkte, vorbehaltlich etwaiger infolge der 

Herabsetzung erforderlicher Änderungen der Modalitäten dieser Vereinbarung 

weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Betrag. 

Die Bestimmungen von Buchstabe a hindern die Abwicklungsbehörden nicht an der 

Anwendung eines Aufwertungsmechanismus, um Inhabern von Schuldtiteln oder 

anderen unbesicherten Verbindlichkeiten und anschließend Inhabern von 

Eigentumstiteln Verluste zu erstatten, falls sich erweist, dass die Höhe der 

Herabschreibung auf der Grundlage der vorläufigen Bewertung die gemäß der 

endgültigen Bewertung nach Artikel 26 Absatz 2 erforderlichen Beträge 

überschreitet.  

(6) Die Abwicklungsbehörde kann bei der Umwandlung von Schuldtiteln oder anderen 

unbesicherten Verbindlichkeiten gemäß Absatz 3 von CCP oder ihren 

Mutterunternehmen verlangen, Eigentumstitel zu begeben oder an die Inhaber von 

Schuldtiteln oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten zu übertragen. 

(7) Die Abwicklungsbehörde wandelt Schuldtitel oder andere unbesicherte 

Verbindlichkeiten nur dann gemäß Absatz 3 um, wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Die Abwicklungsbehörde hat die Zustimmung der für das 

Mutterunternehmen zuständigen Behörde erhalten, wenn das 

Mutterunternehmen dazu aufgefordert wird, die Eigentumstitel zu begeben. 

b) Die Eigentumstitel werden vor einer etwaigen Emission von Eigentumstiteln 

der CCP für die Zwecke der Bereitstellung von Eigenmitteln durch den Staat 

oder eine staatliche Stelle ausgegeben. 

c) Die Umrechnungsquote schafft eine angemessene Entschädigung für die 

betroffenen Inhaber von Schuldtiteln im Einklang mit ihrer Behandlung im 

Rahmen des regulären Insolvenzverfahrens. 
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Nach der Umwandlung von Schuldtiteln oder anderen unbesicherten 

Verbindlichkeiten in Eigentumstitel werden letztere unverzüglich gezeichnet oder 

übertragen. 

(8) Für die Zwecke von Absatz 7 stellt die Abwicklungsbehörde bei der Ausarbeitung 

und Fortschreibung des Abwicklungsplans der CCP und im Rahmen ihrer Befugnisse 

zur Beseitigung von Hindernissen für die Abwicklungsfähigkeit der CCP sicher, dass 

die CCP jederzeit die erforderliche Anzahl von Eigentumstiteln begeben kann.  

Artikel 34 

Wirkung der Herabschreibung und Umwandlung  

Die Abwicklungsbehörde ergreift oder fordert die Ergreifung aller Verwaltungs- und 

Verfahrensschritte, die für die Nutzung des Instruments der Herabschreibung und 

Umwandlung erforderlich sind:  

a) Änderung aller einschlägigen Register; 

b) Delisting bzw. Entfernung aus dem Handel von Eigentumstiteln oder Schuldtiteln; 

c) Listing bzw. Zulassung zum Handel von neuen Eigentumstiteln; 

d) erneutes Listing oder erneute Zulassung aller herabgeschriebenen Schuldtitel, ohne 

dass ein Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 veröffentlicht werden muss. 

Artikel 35 

Beseitigung technischer Hindernisse für die Herabschreibung und Umwandlung 

Bei der Anwendung von Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2 verlangt die zuständige Behörde 

von CCP oder ihren Mutterunternehmen, jederzeit Eigentumstitel in ausreichender Menge 

vorzuhalten, um sicherzustellen, dass diese CCP oder ihre Mutterunternehmen Eigentumstitel 

in ausreichendem Umfang begeben können und dass die Emission von Eigentumstiteln oder 

die Umwandlung in Eigentumstitel wirksam durchgeführt werden können. 

Die Abwicklungsbehörde nutzt das Instrument der Herabschreibung und Umwandlung 

ungeachtet der Bestimmungen in den Satzungen und Statuten der CCP, einschließlich 

                                                 
1  Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
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Vorkaufsrechten von Anteilseignern oder der verlangten Zustimmung der Anteilseigner zu 

einer Kapitalerhöhung. 

Artikel 36 

Vorlage des Reorganisationsplans 

(1) CCP führen innerhalb eines Monats nach Anwendung der in Artikel 32 genannten 

Instrumente eine Überprüfung der Ursachen ihres Ausfalls durch und legen sie mit 

einem Reorganisationsplan gemäß Artikel 37 ▌der Abwicklungsbehörde vor. Ist der 

Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen anwendbar, so muss dieser Plan mit 

dem Umstrukturierungsplan, den die CCP der Kommission gemäß den 

Beihilfevorschriften vorlegen muss, vereinbar sein. 

Soweit für die Erreichung der Abwicklungsziele erforderlich, kann die 

Abwicklungsbehörde den in Unterabsatz 1 genannten Zeitraum auf maximal zwei 

Monate verlängern.    

(2) Wenn gemäß dem Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen ein 

Umstrukturierungsplan notifiziert werden muss, berührt die Vorlage des 

Reorganisationsplans nicht die im Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen 

vorgesehene Frist für die Vorlage dieses Umstrukturierungsplans. 

(3) Die Abwicklungsbehörde legt die Überprüfung und den Reorganisationsplan und 

jede überarbeitete Fassung davon gemäß Artikel 38 der zuständigen Behörde und 

dem Abwicklungskollegium vor. 

Artikel 37 

Inhalt des Reorganisationsplans 

(1) Der Reorganisationsplan gemäß Artikel 36 enthält Maßnahmen, die die langfristige 

Existenzfähigkeit der CCP oder von Teilen ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb eines 

angemessenen Zeitrahmens wiederherstellen sollen. Diese Maßnahmen stützen sich 

auf realistische Annahmen hinsichtlich der Wirtschafts- und 

Finanzmarktbedingungen, unter denen die CCP tätig sein wird. 

Der Reorganisationsplan trägt dem aktuellen Zustand und den künftigen Aussichten 

der Finanzmärkte Rechnung und reflektiert Annahmen für den besten sowie den 

schlechtesten Fall, einschließlich einer Kombination aus Ereignissen, anhand deren 
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die größten Schwachstellen der CCP ausgemacht werden können. Die Annahmen 

werden mit angemessenen sektorweiten Referenzwerten verglichen. 

(2) Der Reorganisationsplan umfasst mindestens 

a) eine eingehende Analyse der Faktoren und Umstände, aufgrund deren die CCP 

ausgefallen ist oder wahrscheinlich ausfallen wird, 

b) eine Beschreibung der zur Wiederherstellung der langfristigen 

Existenzfähigkeit der CCP erforderlichen Maßnahmen, 

c) einen Zeitplan für die Durchführung dieser Maßnahmen. 

(3) Zu den Maßnahmen, die die langfristige Existenzfähigkeit der CCP wiederherstellen 

sollen, können gehören 

a) die Reorganisation und Umstrukturierung der Tätigkeiten der CCP, 

b) Änderungen der operativen Systeme und der Infrastruktur der CCP, 

c) die Veräußerung von Vermögenswerten oder Geschäftsbereichen. 

(3a) Wenn der Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen gemäß Artikel 36 

Absätze 1 und 2 angewandt wird, koordinieren die Abwicklungsbehörde, die 

zuständige Behörde und die Kommission die Bewertung der Maßnahmen, die 

vorgesehen sind, um die langfristige Existenzfähigkeit der CCP 

wiederherzustellen, etwaige Ersuchen um Wiedervorlage eines geänderten Plans 

seitens der CCP und die endgültige Annahme des Reorganisations- oder 

Umstrukturierungsplans. 

(3b) Die ESMA gibt bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aus, um die 

Mindestbestandteile genauer festzulegen, die ein Reorganisationsplan gemäß 

Absatz 2 enthalten muss. 

(3c) Unter Berücksichtigung möglicher Erfahrungen, die bei der Anwendung der in 

Absatz 3a genannten Leitlinien gesammelt wurden, kann die ESMA Entwürfe für 

technische Regulierungsstandards ausarbeiten, um die Mindestbestandteile 

genauer festzulegen, die ein Reorganisationsplan gemäß Absatz 2 enthalten muss. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 38 

Prüfung und Genehmigung des Reorganisationsplans 

(1) Innerhalb eines Monats nach Vorlage des Reorganisationsplans durch die CCP 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 prüfen die Abwicklungsbehörde und die zuständige 

Behörde, ob die Maßnahmen des Plans zuverlässig zur Wiederherstellung der 

langfristigen Existenzfähigkeit der CCP führen würden. 

Wenn die Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde sich davon überzeugt 

haben, dass mit dem Plan die langfristige Existenzfähigkeit der CCP 

wiederhergestellt würde, genehmigt die Abwicklungsbehörde den Plan.  

(2) Wenn die Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde nicht davon überzeugt 

sind, dass die im Plan vorgesehenen Maßnahmen die langfristige Existenzfähigkeit 

der CCP wiederherstellen würden, unterrichtet die Abwicklungsbehörde die CCP 

über ihre Bedenken und fordert die CCP auf, innerhalb von zwei Wochen nach dieser 

Mitteilung einen geänderten Plan vorzulegen, der diesen Bedenken Rechnung trägt. 

(3) Die Abwicklungsbehörde und die zuständige Behörde prüfen den neu vorgelegten 

Plan und unterrichten die CCP innerhalb einer Woche nach Eingang dieses Plans 

darüber, ob die Bedenken angemessen berücksichtigt wurden oder ob weitere 

Änderungen erforderlich sind. 

(3a) Die ESMA gibt bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aus, um die 

Mindestkriterien genauer festzulegen, denen ein Reorganisationsplan genügen 

muss, damit er von der Abwicklungsbehörde gemäß Absatz 1 genehmigt wird. 

(3b) Unter Berücksichtigung möglicher Erfahrungen, die bei der Anwendung der in 

Absatz 3a genannten Leitlinien gesammelt wurden, kann die ESMA Entwürfe für 

technische Regulierungsstandards ausarbeiten, um die Mindestkriterien genauer 

festzulegen, denen ein Reorganisationsplan genügen muss, damit er von der 

Abwicklungsbehörde nach Absatz 1 genehmigt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 39 

Umsetzung und Überwachung des Reorganisationsplans 

(1) Die CCP setzt den Reorganisationsplan um und legt der Abwicklungsbehörde und 

der zuständigen Behörde auf Aufforderung, zumindest jedoch alle sechs Monate, 

einen Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung des Plans vor. 

(2) Die Abwicklungsbehörde kann in Abstimmung mit der zuständigen Behörde von der 

CCP eine Überarbeitung des Plans verlangen, falls dies zur Erreichung des Ziels 

gemäß Artikel 37 Absatz 1 erforderlich ist. 

Die CCP legt der Abwicklungsbehörde die in Unterabsatz 1 genannte Überarbeitung 

zur Prüfung gemäß Artikel 38 Absatz 3 vor. Wenn der Rechtsrahmen der Union für 

staatliche Beihilfen angewandt wird, koordiniert die Abwicklungsbehörde diese 

Bewertung mit der Kommission. 

ABSCHNITT 4 

INSTRUMENT DER UNTERNEHMENSVERÄUßERUNG 

Artikel 40 

Instrument der Unternehmensveräußerung 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, Folgendes auf einen Käufer, bei dem es sich 

nicht um eine Brücken-CCP handelt, zu übertragen: 

a)  von einer in Abwicklung befindlichen CCP ausgegebene Eigentumstitel; 

b)  jegliche Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten 

einer in Abwicklung befindlichen CCP. 

Die Übertragung gemäß Unterabsatz 1 erfolgt, ohne dass die Zustimmung der 

Anteilseigner der CCP oder eines Dritten — außer dem Käufer — erforderlich ist 

und ohne dass andere als die in Artikel 41 genannten Verfahrensvorschriften nach 

dem Gesellschaftsrecht oder Wertpapierrecht einzuhalten sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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(2) Eine Übertragung nach Absatz 1 erfolgt zu handelsüblichen Bedingungen, unter 

Berücksichtigung der Umstände und im Einklang mit dem Rechtsrahmen der Union 

für staatliche Beihilfen.  

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 unternimmt die Abwicklungsbehörde alle 

geeigneten Schritte, um handelsübliche Bedingungen sicherzustellen, die der nach 

Artikel 24 Absatz 3 durchgeführten Bewertung entsprechen.  

(3) Sofern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, wird jede 

Gegenleistung des Käufers  

a) den Eigentümern der Eigentumstitel zugeführt, wenn die 

Unternehmensveräußerung durch Übertragung von Eigentumstiteln, die von 

der CCP ausgegeben wurden, von den Inhabern dieser Titel auf den Käufer 

erfolgt ist,  

b) der CCP zugeführt, wenn die Unternehmensveräußerung durch Übertragung 

bestimmter oder aller Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der CCP auf 

den Käufer erfolgt ist, 

c) jedem nicht ausfallenden Clearingmitglied zugeführt, dem vor der Abwicklung 

Verluste entstanden sind. 

Die Gegenleistungen des Käufers werden gemäß dem in den Artikeln 43 und 45 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 dargelegten Wasserfallprinzip der CCP und gemäß 

der Rangfolge der Forderungen im regulären Insolvenzverfahren zugewiesen.  

(4) Die Abwicklungsbehörde kann die Übertragungsbefugnis nach Absatz 1 mehr als 

einmal ausüben, um ergänzende Übertragungen von Eigentumstiteln, die von der 

CCP ausgegeben wurden, oder gegebenenfalls von Vermögenswerten, Rechten, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten der CCP vorzunehmen.  

(5) Die Abwicklungsbehörde kann mit Zustimmung des Käufers die Vermögenswerte, 

Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten, die auf den Käufer übertragen 

wurden, auf die CCP oder die Eigentumstitel auf ihre ursprünglichen Eigentümer 

rückübertragen.  

Übt die Abwicklungsbehörde die Übertragungsbefugnis nach Unterabsatz 1 aus, so 

nehmen die CCP oder die ursprünglichen Eigentümer diese Vermögenswerte, 

Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten bzw. Eigentumstitel zurück. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(6) Eine Übertragung nach Absatz 1 erfolgt unabhängig davon, ob der Käufer die mit 

dem Erwerb verbundenen Dienstleistungen oder Tätigkeiten erbringen darf.  

Darf der Käufer die mit dem Erwerb verbundenen Dienstleistungen oder Tätigkeiten 

nicht erbringen, so sorgt die Abwicklungsbehörde im Einvernehmen mit der 

zuständigen Behörde mit der gebührenden Sorgfalt dafür, dass der Käufer so schnell 

wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach der Anwendung des 

Instruments der Unternehmensveräußerung die erforderliche Zulassung beantragt. 

Die zuständige Behörde stellt sicher, dass dieser Zulassungsantrag zügig geprüft 

wird.  

(7) Entsteht durch die Übertragung von Eigentumstiteln nach Absatz 1 eine qualifizierte 

Beteiligung oder eine höhere qualifizierte Beteiligung im Sinne von Artikel 31 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, so nimmt die zuständige Behörde die 

in diesem Artikel vorgesehene Beurteilung innerhalb eines Zeitraumes vor, der 

gewährleistet, dass die Anwendung des Instruments der Unternehmensveräußerung 

nicht verzögert und die Erreichung der mit der Abwicklungsmaßnahme jeweils 

angestrebten Abwicklungsziele nicht verhindert wird. 

(8) Hat die zuständige Behörde die Beurteilung nach Absatz 7 nicht vor dem Zeitpunkt 

abgeschlossen, zu dem die Übertragung der Eigentumstitel wirksam wird, so gilt 

Folgendes:  

a) Die Übertragung der Eigentumstitel wird mit dem Tag der Übertragung 

unmittelbar rechtswirksam.  

b) Während des Beurteilungszeitraums und während einer Veräußerungsfrist nach 

Buchstabe f wird das mit solchen Eigentumstiteln verbundene Stimmrecht des 

Käufers ausgesetzt und ausschließlich der Abwicklungsbehörde übertragen, die 

nicht verpflichtet ist, dieses auszuüben, und in keiner Weise für seine 

Ausübung oder den Verzicht auf seine Ausübung haftet. 

c) Während des Beurteilungszeitraums und während einer Veräußerungsfrist nach 

Buchstabe f gelten die in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

vorgesehenen Sanktionen und anderen Maßnahmen bei Verstößen gegen 

Anforderungen bezüglich des Erwerbs oder der Veräußerung qualifizierter 

Beteiligungen für diese Übertragung nicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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d) Nach Abschluss der Beurteilung gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 teilt die zuständige Behörde der Abwicklungsbehörde und dem 

Käufer unverzüglich schriftlich deren Ergebnis mit.  

e) Sofern die zuständige Behörde die Übertragung nicht ablehnt, gelten die mit 

diesen Eigentumstiteln verbundenen Stimmrechte ab dem Zeitpunkt der 

Mitteilung nach Buchstabe d als vollständig auf den Käufer übertragen. 

f) Lehnt die zuständige Behörde die Übertragung der Eigentumstitel ab, so findet 

Buchstabe b weiterhin Anwendung, und die Abwicklungsbehörde kann unter 

Berücksichtigung der herrschenden Marktbedingungen eine Veräußerungsfrist 

festlegen, innerhalb deren der Käufer die betreffenden Eigentumstitel 

veräußern muss. 

(9) Im Hinblick auf die Ausübung des Rechts, im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 Dienstleistungen zu erbringen, ist der Käufer als Fortführung der in 

Abwicklung befindlichen CCP anzusehen und befugt, alle Rechte, die zuvor von der 

in Abwicklung befindlichen CCP in Bezug auf die übertragenen Vermögenswerte, 

Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten ausgeübt wurden, weiter auszuüben.  

(10) Dem Käufer im Sinne des Absatzes 1 darf die Ausübung der Mitglieds- und 

Zugangsrechte der CCP in Bezug auf Zahlungs- und Abrechnungssysteme oder 

andere FMI nicht verwehrt werden, sofern der Käufer selbst die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft in und die Teilnahme an diesen Systemen oder Infrastrukturen erfüllt. 

Erfüllt der Käufer die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 nicht, so darf er die 

Mitglieds- und Zugangsrechte der CCP in Bezug auf diese Systeme und 

Infrastrukturen ▌weiter ausüben, sofern die Abwicklungsbehörde dies genehmigt. 

Diese Genehmigung wird für höchstens 12 Monate erteilt. 

(11) Für einen Zeitraum von 12 Monaten darf dem Käufer der Zugang zu Zahlungs- und 

Abrechnungssystemen oder anderen FMI nicht aus dem Grund verwehrt werden, 

dass er kein von einer Ratingagentur erteiltes Rating besitzt oder dass dieses Rating 

unter den Ratings liegt, die für die Gewährung des Zugangs zu diesen Systemen oder 

Infrastrukturen erforderlich sind. 

(12) Sofern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, haben 

Anteilseigner, Gläubiger, Clearingmitglieder und Kunden der in Abwicklung 

befindlichen CCP und sonstige Dritte, deren Vermögenswerte, Rechte, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=


 

 584 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten nicht übertragen werden, keinerlei Rechte in 

Bezug auf die übertragenen Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten. 

Artikel 41 

Verfahrensvorschriften für die Unternehmensveräußerung 

(1) Wird das Instrument der Unternehmensveräußerung auf eine CCP angewandt, so gibt 

die Abwicklungsbehörde die Verfügbarkeit der Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, oder Eigentumstitel, die zu übertragen sind, 

bekannt oder trifft Vorbereitungen für deren Vermarktung. Bei Sammelrechten, 

-vermögen, -verpflichtungen und -verbindlichkeiten kann die Vermarktung getrennt 

erfolgen. 

(2) Unbeschadet des Rechtsrahmens der Union für staatliche Beihilfen, soweit 

anwendbar, erfolgt die Vermarktung nach Absatz 1 im Einklang mit folgenden 

Kriterien:  

a) Sie muss unter Berücksichtigung der Umstände und insbesondere der 

erforderlichen Wahrung der Finanzstabilität so transparent wie möglich sein 

und darf die Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten 

oder Eigentumstitel der CCP nicht sachlich falsch darstellen.  

b) Es darf weder eine unzulässige Begünstigung noch eine Benachteiligung 

potenzieller Käufer stattfinden.  

c) Interessenkonflikte müssen ausgeschlossen sein.  

d) Es ist der Notwendigkeit einer raschen Durchführung der 

Abwicklungsmaßnahme Rechnung zu tragen.  

e) Soweit möglich, wird angestrebt, einen möglichst hohen Verkaufspreis für die 

betroffenen Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten zu erzielen.  

Die Kriterien des Unterabsatzes 1 hindern die Abwicklungsbehörde nicht daran, 

gezielt an bestimmte potenzielle Käufer heranzutreten.  

(3) Abweichend von Absatz 1 kann die Abwicklungsbehörde die Vermögenswerte, 

Rechte, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten oder Eigentumstitel ohne Einhaltung der 
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in Absatz 2 genannten Kriterien vermarkten, wenn deren Einhaltung die Erreichung 

eines oder mehrerer Abwicklungsziele beeinträchtigen könnte. 

ABSCHNITT 5 

INSTRUMENT DER BRÜCKEN-CCP 

Artikel 42 

Instrument der Brücken-CCP 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, Folgendes auf eine Brücken-CCP zu übertragen: 

a) von einer in Abwicklung befindlichen CCP ausgegebene Eigentumstitel; 

b) jegliche Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten 

einer in Abwicklung befindlichen CCP. 

Die Übertragung gemäß Unterabsatz 1 kann erfolgen, ohne dass die Zustimmung der 

Anteilseigner der in Abwicklung befindlichen CCP oder eines Dritten — außer der 

Brücken-CCP — erforderlich ist und ohne dass andere als die in Artikel 43 

genannten Verfahrensvorschriften nach dem Gesellschaftsrecht oder Wertpapierrecht 

einzuhalten sind. 

(2) Bei der Brücken-CCP handelt es sich um eine juristische Person, die alle 

nachstehend aufgeführten Anforderungen erfüllt: 

a) Sie wird von der Abwicklungsbehörde kontrolliert und ist vollständig oder 

teilweise im Besitz einer oder mehrerer öffentlicher Stellen, bei denen es sich 

auch um die Abwicklungsbehörde handeln kann. 

b) Sie wird eigens für die Entgegennahme und den Besitz bestimmter oder aller 

Eigentumstitel, die von einer in Abwicklung befindlichen CCP ausgegeben 

wurden, oder bestimmter oder aller Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen 

und Verbindlichkeiten der CCP im Hinblick auf die Aufrechterhaltung ihrer 

kritischen Funktionen und ihrer anschließenden Veräußerung gegründet. 

(3) Bei Anwendung des Instruments der Brücken-CCP stellt die Abwicklungsbehörde 

sicher, dass der Gesamtwert der auf die Brücken-CCP übertragenen 

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen nicht den Gesamtwert der Rechte und 

Vermögenswerte übersteigt, die von der in Abwicklung befindlichen CCP übertragen 

werden. 
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(4) Sofern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, wird jede 

Gegenleistung der Brücken-CCP 

a) den Eigentümern der Eigentumstitel zugeführt, wenn die Übertragung auf die 

Brücken-CCP durch Übertragung von Eigentumstiteln, die von der in 

Abwicklung befindlichen CCP ausgegeben wurden, von den Inhabern dieser 

Titel auf die Brücken-CCP erfolgt ist, 

b) der in Abwicklung befindlichen CCP zugeführt, wenn die Übertragung auf die 

Brücken-CCP durch Übertragung bestimmter oder aller Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten dieser CCP auf die Brücken-CCP erfolgt ist. 

(5) Die Abwicklungsbehörde kann die Übertragungsbefugnis nach Absatz 1 mehr als 

einmal ausüben, um ergänzende Übertragungen von Eigentumstiteln, die von der 

CCP ausgegeben wurden, oder von Vermögenswerten, Rechten, Verpflichtungen 

oder Verbindlichkeiten der CCP vorzunehmen. 

(6) Die Abwicklungsbehörde kann die auf die Brücken-CCP übertragenen 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten auf die in 

Abwicklung befindliche CCP oder die Eigentumstitel auf ihre ursprünglichen 

Eigentümer rückübertragen, wenn eine solche Übertragung in dem Instrument, in 

dessen Rahmen die Übertragung nach Absatz 1 erfolgt, ausdrücklich vorgesehen ist. 

Übt die Abwicklungsbehörde die Übertragungsbefugnis nach Unterabsatz 1 aus, so 

sind die in Abwicklung befindliche CCP und die ursprünglichen Eigentümer 

verpflichtet, diese Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen, Verbindlichkeiten 

oder Eigentumstitel zurückzunehmen, wenn die in Unterabsatz 1 bzw. die in 

Absatz 7 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(7) Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten, 

die nicht den Klassen von Eigentumstiteln, Vermögenswerten, Rechten, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten zuzurechnen sind, die in dem Instrument 

angegeben sind, mit dem die Übertragung erfolgt ist, oder die die darin genannten 

Übertragungsvoraussetzungen nicht erfüllen, kann die Abwicklungsbehörde von der 

Brücken-CCP auf die in Abwicklung befindliche CCP beziehungsweise die 

ursprünglichen Eigentümer rückübertragen. 
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(8) Die Rückübertragung gemäß den Absätzen 6 und 7 kann jederzeit stattfinden und 

erfolgt nach den Bedingungen, die in dem Instrument, mit dem die Übertragung 

erfolgt ist, für den entsprechenden Zweck angegeben sind. 

(9) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, Eigentumstitel sowie Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten von der Brücken-CCP auf einen Dritten zu 

übertragen. 

(10) Im Hinblick auf die Ausübung des Rechts, im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 Dienstleistungen zu erbringen, ist die Brücken-CCP als Fortführung 

der in Abwicklung befindlichen CCP anzusehen und befugt, alle Rechte, die zuvor 

von der in Abwicklung befindlichen CCP in Bezug auf die übertragenen 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten ausgeübt wurden, 

weiter auszuüben. 

In allen anderen Zusammenhängen können die Abwicklungsbehörden verlangen, 

dass eine Brücken-CCP als Fortführung der in Abwicklung befindlichen CCP 

anzusehen und befugt ist, die Rechte dieses Instituts in Bezug auf die übertragenen 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten weiter auszuüben. 

(11) Der Brücken-CCP darf die Ausübung der Mitglieds- und Zugangsrechte der in 

Abwicklung befindlichen CCP in Bezug auf Zahlungs- und Abrechnungssysteme 

sowie andere FMI nicht verwehrt werden, sofern sie selbst die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft in und die Teilnahme an diesen Systemen und Infrastrukturen erfüllt. 

Erfüllt die Brücken-CCP die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 nicht, so darf sie die 

Mitglieds- und Zugangsrechte der CCP in Bezug auf diese Systeme und 

Infrastrukturen während eines von der Abwicklungsbehörde festgelegten Zeitraums 

weiter ausüben. Dieser Zeitraum beträgt höchstens 12 Monate. 

(12) Der Brücken-CCP darf der Zugang zu Zahlungs- und Abrechnungssystemen oder 

anderen FMI nicht aus dem Grund verwehrt werden, dass sie kein von einer 

Ratingagentur erteiltes Rating besitzt oder dass dieses Rating unter den Ratings liegt, 

die für die Gewährung des Zugangs zu diesen Systemen oder Infrastrukturen 

erforderlich sind. 

(13) Anteilseigner oder Gläubiger der in Abwicklung befindlichen CCP sowie sonstige 

Dritte, deren Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten nicht 

auf die Brücken-CCP übertragen werden, haben keinerlei Rechte in Bezug auf die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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der Brücken-CCP übertragenen Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten oder gegenüber deren Leitungsorgan oder Geschäftsleitung. 

(14) Die Brücken-CCP unterliegt keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung gegenüber 

den Anteilseignern oder Gläubigern der in Abwicklung befindlichen CCP, und das 

Leitungsorgan oder die Geschäftsleitung der Brücken-CCP haftet den Anteilseignern 

oder Gläubigern gegenüber nicht für Handlungen und Unterlassungen im Rahmen 

der Ausübung ihrer Pflichten, es sei denn, die betreffenden Handlungen oder 

Unterlassungen stellen nach nationalem Recht eine grobe Fahrlässigkeit oder ein 

grobes Fehlverhalten dar. 

Artikel 43 

Verfahrensvorschriften für die Brücken-CCP 

(1) Die Brücken-CCP muss sämtliche nachstehenden Anforderungen erfüllen:  

a) Die Brücken-CCP holt für sämtliche nachstehenden Elemente die 

Genehmigung der Abwicklungsbehörde ein: 

i) Satzung der Brücken-CCP; 

ii) Mitglieder der Geschäftsleitung der Brücken-CCP, sofern diese 

Mitglieder nicht unmittelbar von der Abwicklungsbehörde benannt 

werden; 

iii) Aufgaben und Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der 

Brücken-CCP, sofern die Aufgaben und Vergütung der Mitglieder nicht 

von der Abwicklungsbehörde festgelegt werden; 

iv) Strategie und Risikoprofil der Brücken-CCP. 

b) Die Brücken-CCP übernimmt die Ermächtigungen der in Abwicklung 

befindlichen CCP, die mit der Übertragung nach Artikel 42 Absatz 1 

verbundenen Dienstleistungen oder Tätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 zu erbringen. 

Verfügt die Brücken-CCP nicht über die Ermächtigung nach Absatz 1 Buchstabe b, 

so beantragt die Abwicklungsbehörde für die Übertragung nach Artikel 42 Absatz 1 

die Genehmigung der zuständigen Behörde. Genehmigt die zuständige Behörde diese 

Übertragung, so gibt sie den Zeitraum der Freistellung der Brücken-CCP von der 

Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 an.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Die Freistellung von den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gemäß Titel IV 

Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gilt für höchstens drei Monate, 

während die Freistellung von allen anderen Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten gelten kann. 

(2) Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen aufgrund unionsrechtlicher oder 

einzelstaatlicher Wettbewerbsvorschriften betreibt das Leitungsorgan der Brücken-

CCP die Brücken-CCP in dem Bestreben, den Zugang der Interessenträger zu ihren 

kritischen Funktionen zu erhalten und sie selbst, ihre Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten an einen oder mehrere private Käufer zu 

veräußern. Diese Veräußerung erfolgt zu angemessenen Marktbedingungen und 

innerhalb des in Absatz 5 oder gegebenenfalls in Absatz 6 genannten Zeitraums.  

(3) Sobald einer der folgenden Fälle eintritt, stellt die Abwicklungsbehörde den Betrieb 

der Brücken-CCP ein:  

a) Erfüllung der Abwicklungsziele; 

b) Verschmelzung der Brücken-CCP mit einem anderen Unternehmen;  

c) Nichterfüllung der Anforderungen von Artikel 42 Absatz 2 durch die Brücken-

CCP;  

d) Veräußerung der Brücken-CCP oder im Wesentlichen aller ihrer 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten gemäß 

Absatz 4;  

e) Ablauf des Zeitraums nach Absatz 5;  

f) Abrechnung, Ablauf oder Glattstellung der von der Brücken-CCP geclearten 

Kontrakte, sodass der CCP aus diesen Kontrakten keinerlei Rechte oder 

Verpflichtungen mehr erwachsen.  

(4) Bevor die Abwicklungsbehörde eine Brücken-CCP oder deren Vermögenswerte, 

Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten veräußert, gibt sie die Verfügbarkeit 

der zu veräußernden Elemente bekannt und stellt sicher, dass sie offen und 

transparent vermarktet und nicht sachlich falsch dargestellt werden.  

Die Abwicklungsbehörde nimmt die Veräußerung nach Unterabsatz 1 zu 

handelsüblichen Bedingungen vor und stellt sicher, dass weder eine unzulässige 

Begünstigung noch eine Benachteiligung potenzieller Käufer stattfindet.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(5) Die Abwicklungsbehörde stellt den Betrieb der Brücken-CCP zwei Jahre nach dem 

Zeitpunkt, zu dem die letzte Übertragung von der in Abwicklung befindlichen CCP 

erfolgt ist, ein. 

Im Falle der Einstellung des Betriebs einer Brücken-CCP fordert die 

Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde auf, die Zulassung der Brücken-CCP 

aufzuheben.  

(6) Die Abwicklungsbehörde kann den in Absatz 5 genannten Zeitraum um einen oder 

mehrere weitere Zeiträume von einem Jahr verlängern, wenn die Einstellung des 

Betriebs einer Brücken-CCP in einem der in Absatz 3 Buchstaben a bis d genannten 

Fälle eine solche Verlängerung erfordert.  

Jede Entscheidung über die Verlängerung des in Absatz 5 genannten Zeitraums ist zu 

begründen und muss eine detaillierte Beurteilung der Lage der Brücken-CCP im 

Hinblick auf die einschlägigen Marktkonditionen und -aussichten enthalten.  

(7) Wird der Betrieb einer Brücken-CCP in einem der in Absatz 3 Buchstabe d oder e 

genannten Fälle eingestellt, so wird die Brücken-CCP nach dem regulären 

Insolvenzverfahren abgewickelt.  

Sofern in der vorliegenden Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, fließen die im 

Zusammenhang mit der Einstellung des Betriebs der Brücken-CCP erzielten Erlöse 

ihren Anteilseignern zu. 

Dient eine Brücken-CCP der Übertragung von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten von mehr als einer in Abwicklung befindlichen CCP, so werden 

die in Unterabsatz 2 genannten Erlöse entsprechend den Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten zugewiesen, die von den einzelnen in Abwicklung befindlichen 

CCP übertragen wurden.  

ABSCHNITT 6 

SONSTIGE FINANZIERUNGSMECHANISMEN 

Artikel 44 

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

Sofern dies für die wirksame Anwendung der Abwicklungsinstrumente erforderlich ist, kann 

die Abwicklungsbehörde Kredite aufnehmen und andere Formen der finanziellen 
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Unterstützung, darunter vorfinanzierte Finanzmittel aus nicht ausgeschöpften Ausfallfonds 

der in Abwicklung befindlichen CCP, in Anspruch nehmen.  

ABSCHNITT 7  

STAATLICHE STABILISIERUNGSINSTRUMENTE 

Artikel 45 

Staatliche Stabilisierungsinstrumente 

(1) Für die Abwicklung einer CCP kann die Abwicklungsbehörde staatliche 

Stabilisierungsinstrumente gemäß den Artikeln 46 und 47 nur einsetzen, sofern die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die finanzielle Unterstützung ist zur Erreichung der Abwicklungsziele 

erforderlich. 

b) Die finanzielle Unterstützung kommt unter Wahrung der Finanzstabilität und 

nach Maßgabe des zuständigen Ministeriums oder der Regierung nach 

Anhörung der Abwicklungsbehörde als letztes Mittel zum Einsatz, nachdem 

die übrigen Abwicklungsinstrumente so umfassend wie möglich erwogen und 

eingesetzt wurden. 

c) Die finanzielle Unterstützung steht mit dem Rechtsrahmen der Union für 

staatliche Beihilfen in Einklang. 

ca) Die finanzielle Unterstützung kommt für einen begrenzten Zeitraum zur 

Anwendung. 

d) ▌ 

da) Die Abwicklungsbehörde hat im Vorfeld umfassende und glaubwürdige 

Regelungen zur Rückzahlung der öffentlichen Mittel, die von öffentliche 

Unterstützung erhaltenden Teilnehmern verwandt werden, über einen 

angemessenen Zeitraum festgelegt, es sei denn, diese Mittel wurden bereits 

gemäß Artikel 46 Absatz 3 oder gemäß Artikel 47 Absatz 2 mittels 

Veräußerung an einen privaten Käufer zurückgezahlt. 

(2) Damit die staatlichen Stabilisierungsinstrumente wirksam werden, müssen die 

zuständigen Ministerien oder Regierungen über die erforderlichen 

Abwicklungsbefugnisse nach den Artikeln 48 bis 59 verfügen und die Einhaltung der 

Artikel 52, 54 und 70 gewährleisten. 
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(3) Es ist davon auszugehen, dass staatliche Stabilisierungsinstrumente gemäß Absatz 1 

Buchstabe b als letztes Mittel zum Einsatz kommen, wenn mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Das zuständige Ministerium oder die Regierung und die Abwicklungsbehörde 

stellen nach Anhörung der Zentralbank und der zuständigen Behörde fest, dass 

der Einsatz der Abwicklungsinstrumente nicht genügen würde, um erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Finanzstabilität zu verhindern. 

b) Das zuständige Ministerium oder die Regierung und die Abwicklungsbehörde 

stellen fest, dass der Einsatz der Abwicklungsinstrumente nicht genügen 

würde, um das öffentliche Interesse zu schützen, nachdem der CCP zuvor 

bereits eine außerordentliche Liquiditätshilfe der Zentralbank gewährt wurde. 

c) In Bezug auf das Instrument der vorübergehenden staatlichen Übernahme stellt 

das zuständige Ministerium oder die Regierung nach Anhörung der 

zuständigen Behörde und der Abwicklungsbehörde fest, dass der Einsatz der 

Abwicklungsinstrumente nicht genügen würde, um das öffentliche Interesse zu 

schützen, nachdem der CCP zuvor bereits eine staatliche 

Eigenkapitalunterstützung durch das Instrument der Eigenkapitalunterstützung 

gewährt wurde. 

Artikel 46 

Instrument der staatlichen Eigenkapitalunterstützung 

(1) Finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zur Rekapitalisierung einer CCP 

wird im Austausch gegen Eigentumstitel gewährt. 

(2) CCP, auf die das Instrument der staatlichen Eigenkapitalunterstützung angewandt 

wird, werden wirtschaftlich und professionell verwaltet. 

(3) Die Eigentumstitel nach Absatz 1 werden, sobald die wirtschaftlichen und 

finanziellen Umstände dies erlauben, an einen privaten Käufer veräußert. 

Artikel 47 

Instrument der vorübergehenden staatlichen Übernahme 

(1) Um eine CCP vorübergehend zu übernehmen, erteilt ein Mitgliedstaat einen oder 

mehrere Übertragungsaufträge für Eigentumstitel, in denen der Begünstigte 

a) ein Beauftragter des Mitgliedstaats ist oder  
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b) ein Unternehmen ist, das sich vollständig im Besitz des Mitgliedstaats befindet. 

(2) CCP, auf die das Instrument der vorübergehenden staatlichen Übernahme angewandt 

wird, werden wirtschaftlich und professionell verwaltet und, sobald die 

wirtschaftlichen und finanziellen Umstände dies erlauben, auch unter 

Berücksichtigung der Möglichkeit, die Abwicklungskosten zurückzuerlangen, an 

einen privaten Käufer veräußert. 

KAPITEL IV 

Abwicklungsbefugnisse 

Artikel 48 

Allgemeine Befugnisse 

(1) Die Abwicklungsbehörde verfügt über sämtliche erforderlichen Befugnisse, um 

wirksam von den Abwicklungsinstrumenten Gebrauch machen zu können, unter 

anderem über folgende Befugnisse: 

a) die Befugnis, von jeder Person sämtliche Informationen zu verlangen, die die 

Abwicklungsbehörde benötigt, um eine Abwicklungsmaßnahme zu 

beschließen und vorzubereiten, wozu auch Aktualisierungen und 

Zusatzinformationen zu den in den Abwicklungsplänen gelieferten Angaben 

sowie Informationen zählen, die durch Vor-Ort-Prüfungen beschafft werden; 

b) die Befugnis, die Kontrolle über eine in Abwicklung befindliche CCP zu 

übernehmen und sämtliche den Inhabern von Eigentumstiteln und dem 

Leitungsorgan der in Abwicklung befindlichen CCP zufallenden Rechte und 

Befugnisse auszuüben; 

ba) die Befugnis, die Betriebsvorschriften der CCP auch in Bezug auf die 

Teilnahmebedingungen zu ändern, sofern derartige Änderungen 

erforderlich sind, um Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit zu 

beseitigen; 

bb) die Befugnis, von der Durchsetzung bestimmter vertraglicher 

Verpflichtungen gemäß den Vorschriften und Vereinbarungen der CCP 

abzusehen oder auf andere Weise von den Vorschriften und Vereinbarungen 

der CCP abzuweichen, falls dies erforderlich ist, um die Abwicklungsziele zu 
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erreichen und erhebliche negative Auswirkungen auf das Finanzsystem 

abzuwenden; 

c) die Befugnis, von einer in Abwicklung befindlichen CCP ausgegebene 

Eigentumstitel zu übertragen; 

d) die Befugnis, die Rechte, Vermögenswerte, Verpflichtungen und 

Verbindlichkeiten der CCP auf ein anderes Unternehmen zu übertragen, soweit 

das andere Unternehmen dem zustimmt; 

e) die Befugnis, den Nennwert oder ausstehenden Restbetrag von Schuldtiteln 

oder anderen unbesicherten Verbindlichkeiten einer in Abwicklung 

befindlichen CCP herabzusetzen, einschließlich der Befugnis, ihn auf null 

herabzusetzen; 

f) die Befugnis, Schuldtitel oder andere unbesicherte Verbindlichkeiten einer in 

Abwicklung befindlichen CCP in Eigentumstitel dieser CCP oder einer 

Brücken-CCP, auf die die Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen und 

Verbindlichkeiten der in Abwicklung befindlichen CCP übertragen wurden, 

umzuwandeln; 

g) die Befugnis, die von einer in Abwicklung befindlichen CCP ausgegebenen 

Schuldtitel zu löschen; 

h) die Befugnis, den Nennwert von Eigentumstiteln einer in Abwicklung 

befindlichen CCP herabzusetzen, einschließlich der Befugnis, ihn auf null 

herabzusetzen, und diese Eigentumstitel zu löschen; 

i) die Befugnis, von einer in Abwicklung befindlichen CCP ▌die Ausgabe neuer 

Eigentumstitel, einschließlich Vorzugsaktien und anderer bedingt wandelbarer 

Instrumente, zu verlangen; 

j) die Befugnis, bei Schuldtiteln und anderen Verbindlichkeiten der CCP deren 

Fälligkeit, den zahlbaren Zinsbetrag oder den Zeitpunkt, an dem die Zinsen zu 

zahlen sind, zu ändern, unter anderem durch eine zeitlich befristete Aussetzung 

der Zahlungen; 

k) die Befugnis, Finanzkontrakte glattzustellen oder zu kündigen; 

l) die Befugnis, das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung einer in Abwicklung 

befindlichen CCP zu entlassen bzw. zu ersetzen; 
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m) die Befugnis, die zuständige Behörde aufzufordern, den Käufer einer 

qualifizierten Beteiligung in Abweichung von den in Artikel 31 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Fristen rechtzeitig zu bewerten; 

n) die Befugnis, den Betrag der Nachschüsse, die einem Clearingmitglied einer in 

Abwicklung befindlichen CCP oder einem Kunden dieses Clearingmitglieds 

zustehen, gemäß den Bedingungen von Artikel 30 herabzusetzen, 

einschließlich der Befugnis, ihn auf null herabzusetzen; 

o) die Befugnis, offene Positionen und alle damit verbundenen Vermögenswerte, 

einschließlich einschlägiger Finanzsicherheiten in Form der 

Eigentumsübertragung und eines beschränkten dinglichen Rechts, 

Aufrechnungsvereinbarungen und Saldierungsvereinbarungen, im Einklang mit 

Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 von dem Konto eines 

ausfallenden Clearingmitglieds auf ein nicht-ausfallendes Clearingmitglied zu 

übertragen; 

p) die Befugnis, etwaige bestehende, noch ausstehende vertragliche 

Verpflichtungen der Teilnehmer der in Abwicklung befindlichen CCP 

durchzusetzen; 

q) die Befugnis, etwaige bestehende, noch ausstehende Verbindlichkeiten des 

Mutterunternehmens der in Abwicklung befindlichen CCP durchzusetzen, 

wozu auch die finanzielle Unterstützung der CCP in Form von Garantien oder 

Kreditlinien gehört; 

r) die Befugnis, von Clearingmitgliedern weitere Beiträge in bar zu verlangen. 

Die Abwicklungsbehörden können die in Unterabsatz 1 genannten Befugnisse 

einzeln oder in einer beliebigen Kombination ausüben. 

(2) Sofern in dieser Verordnung und im Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen 

nichts anderes vorgesehen ist, unterliegt die Abwicklungsbehörde bei der Ausübung 

der in Absatz 1 genannten Befugnisse keiner der folgenden Auflagen: 

a) der Auflage, die Genehmigung oder Zustimmung bestimmter öffentlicher oder 

privater Personen einzuholen; 

b) den Auflagen im Zusammenhang mit der Übertragung von 

Finanzinstrumenten, Rechten, Verpflichtungen, Vermögenswerten oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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Verbindlichkeiten einer in Abwicklung befindlichen CCP oder einer Brücken-

CCP; 

c) der Auflage, bestimmte öffentliche oder private Personen zu unterrichten; 

d) der Auflage, Bekanntmachungen oder Prospekte zu veröffentlichen; 

e) der Auflage, Dokumente bei einer anderen Behörde zu hinterlegen oder zu 

registrieren.   

Artikel 49 

Zusätzliche Befugnisse 

(1) Bei der Ausübung einer in Artikel 48 Absatz 1 genannten Befugnis ist die 

Abwicklungsbehörde zusätzlich befugt,  

a) vorbehaltlich des Artikels 65 Maßnahmen zu ergreifen, um übertragene 

Finanzinstrumente, Rechte, Verpflichtungen, Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten von jeglicher Verpflichtung oder Belastung zu befreien, 

b) Rechte zum Erwerb weiterer Eigentumstitel aufzuheben, 

c) der jeweiligen Behörde vorzuschreiben, die Zulassung zum Handel an einem 

regulierten Markt oder die amtliche Notierung eines von der CCP 

ausgegebenen Finanzinstruments gemäß der Richtlinie 2001/34/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 aufzuheben oder auszusetzen, 

d) Maßnahmen zu ergreifen, damit der Käufer oder die Brücken-CCP im 

Einklang mit Artikel 40 bzw. 42 so behandelt wird, als wäre er bzw. sie die in 

Abwicklung befindliche CCP, wenn es um die Rechte oder Verpflichtungen 

der in Abwicklung befindlichen CCP bzw. um von ihr ergriffene Maßnahmen 

geht, einschließlich von Rechten oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

der Beteiligung an einer Marktinfrastruktur, 

e) der in Abwicklung befindlichen CCP oder dem Käufer oder der Brücken-CCP 

gegebenenfalls vorzuschreiben, der anderen Seite Informationen zuzuleiten und 

Unterstützung zu gewähren,  

                                                 
1  Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai 

2001 über die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Börsennotierung und über 
die hinsichtlich dieser Wertpapiere zu veröffentlichenden Informationen (ABl. L 184 
vom 6.7.2001, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:6;Month:7;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:184;Day:6;Month:7;Year:2001;Page:1&comp=
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f) Maßnahmen zu ergreifen, damit das Clearingmitglied, das alle Positionen, die 

ihm durch die Befugnisse in Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben o und p 

zugewiesen wurden, übernommen hat, sämtliche Rechte oder Verpflichtungen 

im Zusammenhang mit der Teilnahme an der CCP in Bezug auf diese 

Positionen übernehmen kann,  

g) die Bedingungen eines Vertrags, bei dem die in Abwicklung befindliche CCP 

Vertragspartei ist, aufzuheben oder zu ändern oder den Käufer oder die 

Brücken-CCP anstelle der in Abwicklung befindlichen CCP als Vertragspartei 

einzusetzen, 

h) die Betriebsvorschriften der in Abwicklung befindlichen CCP zu ändern▌, 

i) die Mitgliedschaft eines Clearingmitglieds von der in Abwicklung befindlichen 

CCP auf einen Käufer der CCP oder eine Brücken-CCP zu übertragen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a gelten Entschädigungsansprüche 

nach dieser Verordnung nicht als Verpflichtung oder Belastung. 

(2) Die Abwicklungsbehörde kann Kontinuitätsmaßnahmen ergreifen, die erforderlich 

sind, um sicherzustellen, dass die Abwicklungsmaßnahme wirksam ist und die 

übertragene Tätigkeit vom Käufer oder von der Brücken-CCP betrieben werden 

kann. Zu den Kontinuitätsmaßnahmen kann Folgendes gehören: 

a) die Fortführung der von der in Abwicklung befindlichen CCP eingegangenen 

Verträge, wobei der Käufer oder die Brücken-CCP in die Rechte und Pflichten 

der in Abwicklung befindlichen CCP in Bezug auf alle übertragenen 

Finanzinstrumente, Rechte, Verpflichtungen, Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten eintritt und in allen einschlägigen Vertragsunterlagen 

anstelle der in Abwicklung befindlichen CCP ausdrücklich oder implizit 

genannt wird; 

b) im Hinblick auf alle übertragenen Finanzinstrumente, Rechte, Verpflichtungen, 

Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten die Ersetzung der in Abwicklung 

befindlichen CCP durch den Käufer oder die Brücken-CCP in sämtlichen 

Gerichtsverfahren. 

(3) Folgende Rechte bleiben von den in Absatz 1 Buchstabe d und in Absatz 2 

Buchstabe b genannten Befugnissen unberührt: 
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a) das Recht eines Mitarbeiters der in Abwicklung befindlichen CCP, seinen 

Arbeitsvertrag zu kündigen; 

b) vorbehaltlich der Artikel 55, 56 und 57 die Ausübung der vertraglichen Rechte 

einer Vertragspartei, einschließlich des Rechts auf Kündigung, wenn der 

Vertrag dies bei einer Handlung oder Unterlassung der in Abwicklung 

befindlichen CCP vor der Übertragung oder des Käufers oder der Brücken-

CCP nach der Übertragung vorsieht. 

Artikel 50 

Sonderverwaltung  

(1) Die Abwicklungsbehörde kann einen oder mehrere Sonderverwalter bestellen, die 

das Leitungsorgan der in Abwicklung befindlichen CCP ablösen. Im Einklang mit 

Artikel 27 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ist der 

Sonderverwalter gut beleumundet und verfügt über angemessene Sachkenntnis in 

den Bereichen Finanzdienstleistungen, Risikomanagement und 

Clearingdienstleistungen. 

(2) Der Sonderverwalter verfügt über sämtliche Befugnisse der Anteilseigner und des 

Leitungsorgans der CCP. Der Sonderverwalter darf diese Befugnisse nur unter der 

Kontrolle der Abwicklungsbehörde ausüben. Die Abwicklungsbehörde kann die 

Befugnisse des Sonderverwalters beschränken oder vorschreiben, dass bestimmte 

Handlungen einer vorherigen Zustimmung bedürfen. 

Die Abwicklungsbehörde gibt die in Absatz 1 genannte Bestellung sowie die an 

diese Bestellung geknüpften Bedingungen öffentlich bekannt. 

(3) Ein Sonderverwalter wird für höchstens ein Jahr bestellt. Zur Verwirklichung der 

Abwicklungsziele kann die Abwicklungsbehörde diesen Zeitraum erforderlichenfalls 

verlängern. 

(4) Der Sonderverwalter ergreift alle zur Förderung der Abwicklungsziele erforderlichen 

Schritte und setzt die von der Abwicklungsbehörde beschlossenen 

Abwicklungsmaßnahmen um. Bei Abweichungen oder Kollisionen hat diese 

gesetzliche Pflicht Vorrang vor allen anderen Geschäftsleitungspflichten, die gemäß 

der Satzung der CCP oder dem nationalen Recht bestehen.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(5) Der Sonderverwalter erstattet der Abwicklungsbehörde, die ihn bestellt hat, in 

regelmäßigen, von der Abwicklungsbehörde festzulegenden Abständen sowie zu 

Beginn und zum Ende seines Mandats Bericht. In diesen Berichten wird die 

Finanzlage der CCP detailliert dargelegt und werden die Gründe für die getroffenen 

Maßnahmen genannt. 

(6) Die Abwicklungsbehörde kann den Sonderverwalter jederzeit abberufen. Sie hat den 

Sonderverwalter in jedem Fall abzuberufen, 

a) wenn der Sonderverwalter seine Aufgaben nicht nach den von der 

Abwicklungsbehörde festgelegten Bedingungen erfüllt,  

b) wenn die Abwicklungsziele besser verwirklicht werden könnten, wenn der 

Sonderverwalter abberufen oder ersetzt wird, 

c) wenn die Voraussetzungen für die Bestellung nicht mehr gegeben sind. 

(7) Sieht die nationale Insolvenzordnung die Bestellung einer Insolvenzverwaltung vor, 

kann der nach Absatz 1 bestellte Sonderverwalter auch als Insolvenzverwalter bzw. 

ein Insolvenzverwalter auch als Sonderverwalter bestellt werden. 

Artikel 51 

Befugnis, die Bereitstellung von Diensten und Einrichtungen zu verlangen 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, von einer in Abwicklung befindlichen CCP oder 

einem ihrer Gruppe angehörenden Unternehmen oder von Clearingmitgliedern die 

Bereitstellung von Diensten und Einrichtungen zu verlangen, die ein Käufer oder 

eine Brücken-CCP für den effizienten Betrieb des auf ihn bzw. sie übertragenen 

Geschäfts benötigt. 

Unterabsatz 1 gilt unabhängig davon, ob ein derselben Gruppe wie die CCP 

angehörendes Unternehmen oder eines der Clearingmitglieder der CCP in ein 

reguläres Insolvenzverfahren eingetreten ist oder sich selbst in Abwicklung befindet. 

(2) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, die von Abwicklungsbehörden in anderen 

Mitgliedstaaten auferlegten Verpflichtungen gemäß Absatz 1 durchzusetzen, wenn 

diese Befugnisse in Bezug auf Unternehmen, die derselben Gruppe wie die in 

Abwicklung befindliche CCP angehören, oder auf Clearingmitglieder dieser CCP 

ausgeübt werden.  
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(3) Die in Absatz 1 genannten Dienste und Einrichtungen schließen keine wie auch 

immer geartete finanzielle Unterstützung ein. 

(4) Die nach Absatz 1 bereitgestellten Dienste und Einrichtungen werden zu folgenden 

Bedingungen bereitgestellt: 

a) wenn eine zweckdienliche Vereinbarung vorliegt, zu den gleichen 

kommerziellen Bedingungen, zu denen die Dienste und Einrichtungen 

unmittelbar vor Einleitung der Abwicklungsmaßnahme für die CCP 

bereitgestellt wurden; 

b) wenn keine zweckdienliche Vereinbarung vorliegt oder diese Vereinbarung 

abgelaufen ist, zu angemessenen handelsüblichen Bedingungen. 

Artikel 52 

Befugnis zur Durchsetzung von Abwicklungsmaßnahmen oder Krisenpräventionsmaßnahmen 

anderer Mitgliedstaaten 

(1) Bei der Übertragung von Eigentumstiteln, Vermögenswerten, Rechten, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten einer in Abwicklung befindlichen CCP, die 

in einem anderen Mitgliedstaat als dem der Abwicklungsbehörde belegen sind oder 

unter das Recht eines anderen Mitgliedstaats als dem der Abwicklungsbehörde 

fallen, oder einer einschlägigen Abwicklungsmaßnahme wird diese Übertragung 

oder Abwicklungsmaßnahme nach dem Recht dieses anderen Mitgliedstaats 

wirksam. 

(2) Die Abwicklungsbehörde eines Mitgliedstaates erhält von den Behörden anderer 

einschlägiger Mitgliedstaaten jede erforderliche Unterstützung, um sicherzustellen, 

dass die Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten in Einklang mit den geltenden nationalen Bestimmungen auf den 

Käufer oder die Brücken-CCP übertragen werden oder sonstige 

Abwicklungsmaßnahmen in Einklang mit den geltenden nationalen 

Bestimmungen wirksam werden. 

(3) Anteilseigner, Gläubiger und Dritte, die von der in Absatz 1 genannten Übertragung 

von Eigentumstiteln, Vermögenswerten, Rechten, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten betroffen sind, sind nicht dazu berechtigt, die Übertragung nach 

dem Recht des Mitgliedstaates, unter den die Übertragung fällt, zu verhindern, 

anzufechten oder außer Kraft zu setzen. 
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(4) Wenn die Abwicklungsbehörde eines Mitgliedstaats von den in den Artikeln 28 oder 

32 genannten Abwicklungsinstrumenten Gebrauch macht und die Verträge, 

Verbindlichkeiten, Eigentumstitel oder Schuldtitel der in Abwicklung befindlichen 

CCP Instrumente, Verträge oder Verbindlichkeiten umfassen, die unter das Recht 

eines anderen Mitgliedstaats fallen, oder Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern 

und Verträge in Bezug auf Clearingmitglieder oder ihre Kunden umfassen, die in 

diesem anderen Mitgliedstaat belegen sind, stellen die betreffenden Behörden dieses 

anderen Mitgliedstaats sicher, dass jede aus den Abwicklungsinstrumenten 

erwachsende Maßnahme wirksam wird. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die von diesen Abwicklungsinstrumenten 

betroffenen Anteilseigner, Gläubiger und Clearingmitglieder oder ihre Kunden 

nicht dazu berechtigt, die Herabsetzung des Nennwerts oder des Restbetrags des 

Instruments oder der Verbindlichkeit bzw. deren Umwandlung oder 

Umstrukturierung anzufechten. 

(5) Nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats der Abwicklungsbehörde 

werden folgende Rechte und Schutzbestimmungen festgelegt: 

a) das Recht für Anteilseigner, Gläubiger und Dritte, die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannte Übertragung von Eigentumstiteln, Vermögenswerten, 

Rechten, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten nach Artikel 72 anzufechten; 

b) das Recht für betroffene Gläubiger, die in Absatz 4 dieses Artikels vorgesehene 

Herabsetzung des Nennwerts oder des Restbetrags eines Instruments, einer 

Verbindlichkeit oder eines Vertrags bzw. deren Umwandlung oder 

Umstrukturierung nach Artikel 72 anzufechten; 

c) die in Kapitel V genannten Schutzbestimmungen für partielle Übertragungen in 

Bezug auf die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten. 

Artikel 53 

Befugnis in Bezug auf Vermögenswerte, Verträge, Rechte, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen 

und Eigentumstitel von Personen, die sich in Drittländern befinden oder dem Recht von 

Drittländern unterliegen 

(1) Betrifft eine Abwicklungsmaßnahme Vermögenswerte oder Verträge von Personen, 

die sich in einem Drittland befinden, oder Eigentumstitel, Rechte, Verpflichtungen 
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oder Verbindlichkeiten, die unter die Rechtsvorschriften eines Drittlandes fallen, 

kann die Abwicklungsbehörde verlangen, dass 

a) die in Abwicklung befindliche CCP und der übernehmende Rechtsträger dieser 

Vermögenswerte, Verträge, Eigentumstitel, Rechte, Verpflichtungen oder 

Verbindlichkeiten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu 

gewährleisten, dass die Maßnahme wirksam wird, 

b) die in Abwicklung befindliche CCP Eigentumstitel, Vermögenswerte oder 

Rechte hält oder Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen im Namen des 

übernehmenden Rechtsträgers begleicht, bis die Maßnahme wirksam wird, 

c) die angemessenen Ausgaben, die dem übernehmenden Rechtsträger bei der 

Durchführung einer der unter den Buchstaben a und b vorgeschriebenen 

Maßnahmen ordnungsgemäß entstehen, auf eine in Artikel 27 Absatz 9 

angegebene Weise erstattet werden. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Abwicklungsbehörde von der CCP 

verlangen, eine Bestimmung in ihre Verträge und sonstigen Vereinbarungen mit in 

Drittländern ansässigen oder dem Recht von Drittländern unterliegenden 

Clearingmitgliedern und Inhabern von Eigentumstiteln und Schuldtiteln oder anderen 

Verbindlichkeiten aufzunehmen, mit der sie sich damit einverstanden erklären, an 

jegliche Maßnahme der Abwicklungsbehörde in Bezug auf ihre Vermögenswerte, 

Verträge, Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, einschließlich der 

Anwendung der Artikel 55, 56 und 57, gebunden zu sein. Die Abwicklungsbehörde 

kann von der CCP verlangen, ihr ein Rechtsgutachten über die rechtliche 

Durchsetzbarkeit und Wirksamkeit derartiger Bestimmungen vorzulegen. 

(3) Wird die in Absatz 1 genannte Abwicklungsmaßnahme nicht wirksam, ist diese 

Maßnahme in Bezug auf die betreffenden Eigentumstitel, Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten null und nichtig. 

Artikel 54 

Ausschluss bestimmter vertraglicher Bedingungen bei Frühinterventionsmaßnahmen und bei 

der Abwicklung 

(1) Eine nach Maßgabe dieser Verordnung getroffene Krisenpräventions- oder 

Abwicklungsmaßnahme oder das Eintreten eines unmittelbar mit der Anwendung 

einer solchen Maßnahme verbundenen Ereignisses gelten nicht als Verwertungs- 
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bzw. Beendigungsfall oder als Insolvenzverfahren im Sinne der 

Richtlinien 2002/47/EG und 98/26/EG, sofern die wesentlichen Verpflichtungen 

nach dem Vertrag, einschließlich Zahlungs- und Lieferverpflichtungen, und die 

Stellung von Sicherheiten weiterhin erfüllt werden. 

Wenn die Abwicklungsverfahren von Drittländern gemäß Artikel 75 anerkannt 

werden oder wenn eine Abwicklungsbehörde dies entscheidet, gelten diese 

Verfahren für die Zwecke des Unterabsatzes 1 als nach Maßgabe dieser Verordnung 

getroffene Abwicklungsmaßnahme. 

(2) Eine in Absatz 1 genannte Krisenpräventionsmaßnahme oder 

Abwicklungsmaßnahme darf nicht dazu verwendet werden, 

a) Kündigungs-, Aussetzungs-, Änderungs-, Verrechnungs- oder 

Aufrechnungsrechte auszuüben, auch wenn der Vertrag von einem 

Unternehmen der Gruppe, der die CCP angehört, eingegangen wurde und 

Cross-Default-Klauseln oder Verpflichtungen enthält, die von einem anderen 

Unternehmen der Gruppe garantiert oder auf andere Art und Weise unterstützt 

werden, 

b) im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Cross-Default-Klauseln enthält, in 

den Besitz von Eigentum der betreffenden CCP oder eines Unternehmens der 

Gruppe zu gelangen, Kontrolle darüber auszuüben oder Ansprüche aus einer 

Sicherheit geltend zu machen, 

c) im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Cross-Default-Klauseln enthält, 

etwaige vertragliche Rechte der betreffenden CCP oder eines Unternehmens 

der Gruppe zu beeinträchtigen. 

Artikel 55 

Befugnis zur Aussetzung bestimmter Pflichten 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, ab der öffentlichen Bekanntgabe der Aussetzung 

gemäß Artikel 70 bis zum Ende des auf diese Bekanntgabe folgenden Werktages 

jede etwaige Zahlungs- oder Lieferverpflichtung beider Gegenparteien aus 

Verträgen, die von einer in Abwicklung befindlichen CCP eingegangen wurden, 

auszusetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht das Ende des Werktages der 

Mitternacht im Mitgliedstaat der Abwicklungsbehörde. 

(2) Eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung, deren Fälligkeit in den 

Aussetzungszeitraum fällt, wird unmittelbar nach Ablauf des Aussetzungszeitraums 

fällig. 

(3) Bei Zahlungs- und Lieferverpflichtungen gegenüber Systemen oder Betreibern von 

Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt wurden, einschließlich 

anderer zentraler Gegenparteien und Zentralbanken, macht die Abwicklungsbehörde 

nicht von ihrer in Absatz 1 festgelegten Befugnis Gebrauch. 

Artikel 56 

Befugnis zur Beschränkung von Sicherungsrechten 

(1) Die Abwicklungsbehörde kann abgesicherte Gläubiger einer in Abwicklung 

befindlichen CCP daran hindern, ab der öffentlichen Bekanntgabe der Beschränkung 

gemäß Artikel 70 bis zum Ende des auf diese Bekanntgabe folgenden Werktages in 

Bezug auf beliebige Vermögenswerte der in Abwicklung befindlichen CCP 

Sicherungsrechte durchzusetzen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht das Ende des Werktages der 

Mitternacht im Mitgliedstaat der Abwicklungsbehörde.  

(2) Bei etwaigen Sicherungsrechten von Systemen oder Systembetreibern im Sinne der 

Richtlinie 98/26/EG, einschließlich anderer zentraler Gegenparteien und 

Zentralbanken über Vermögenswerte, die von der in Abwicklung befindlichen CCP 

mittels einer Sicherheitsleistung oder Sicherheit verpfändet oder übereignet wurden, 

macht die Abwicklungsbehörde nicht von ihrer in Absatz 1 festgelegten Befugnis 

Gebrauch. 

Artikel 57 

Befugnis zur vorübergehenden Aussetzung von Kündigungsrechten 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, ab der öffentlichen Bekanntgabe der Kündigung 

gemäß Artikel 70 bis zum Ende des auf diese Bekanntgabe folgenden Werktages die 

Kündigungsrechte einer Partei eines Vertrags mit einer in Abwicklung befindlichen 

CCP auszusetzen, sofern die Zahlungs- und Lieferverpflichtungen und die Stellung 

von Sicherheiten weiterhin erfüllt werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 entspricht das Ende des Werktages der 

Mitternacht im Mitgliedstaat, in dem die Abwicklung erfolgt. 

(2) Bei Systemen oder Systembetreibern im Sinne der Richtlinie 98/26/EG, 

einschließlich anderer zentraler Gegenparteien und Zentralbanken, macht die 

Abwicklungsbehörde nicht von ihrer in Absatz 1 festgelegten Befugnis Gebrauch.  

(3) Eine Vertragspartei kann vor Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums von einem 

im Rahmen eines Vertrags bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen, wenn 

sie von der Abwicklungsbehörde die Mitteilung erhält, dass die unter den Vertrag 

fallenden Rechte und Verbindlichkeiten nicht 

a) auf ein anderes Unternehmen übertragen werden,  

b) Gegenstand einer Herabschreibung, Umwandlung oder Inanspruchnahme eines 

Abwicklungsinstruments zur Zuweisung von Verlusten und Positionen sind. 

(4) Ist keine Mitteilung gemäß Absatz 3 ergangen, können die Kündigungsrechte bei 

Ablauf des Aussetzungszeitraums vorbehaltlich des Artikels 54 wie folgt 

wahrgenommen werden: 

a) Wurden die unter den Vertrag fallenden Rechte und Verbindlichkeiten auf ein 

anderes Unternehmen übertragen, darf eine Gegenpartei nur dann den 

Bedingungen dieses Vertrags entsprechend von Kündigungsrechten Gebrauch 

machen, wenn der übernehmende Rechtsträger das Eintreten oder Andauern 

eines Durchsetzungsereignisses verursacht. 

b) Verbleiben die unter den Vertrag fallenden Rechte und Verbindlichkeiten bei 

der in Abwicklung befindlichen CCP, gelangen die Kündigungsrechte gemäß 

den in dem Vertrag zwischen der CCP und der einschlägigen Gegenpartei 

festgelegten Bedingungen für die Kündigung nur dann zur Anwendung, 

wenn das Durchsetzungsereignis nach Ablauf des Aussetzungszeitraums 

eintritt oder darüber hinaus andauert. 

Artikel 58 

Befugnis, Kontrolle über die CCP auszuüben 

(1) Die Abwicklungsbehörde ist befugt, Kontrolle über die CCP auszuüben, um 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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a) durch Ausübung der Befugnisse der Anteilseigner und des Leitungsorgans der 

CCP die Tätigkeiten und Dienstleistungen der CCP zu steuern und den 

Risikoausschuss zu konsultieren,  

b) Vermögenswerte und Eigentum der in Abwicklung befindlichen CCP zu 

verwalten und darüber zu verfügen. 

Die Kontrolle nach Unterabsatz 1 kann direkt durch die Abwicklungsbehörde oder 

indirekt durch eine von der Abwicklungsbehörde bestellte Person oder von ihr 

bestellte Personen ausgeübt werden.  

(2) Übt die Abwicklungsbehörde Kontrolle über die CCP aus, gilt sie nach nationalem 

Recht nicht als Schattengeschäftsführer oder als faktischer Geschäftsführer. 

Artikel 59 

Ausübung der Befugnisse durch die Abwicklungsbehörden 

Vorbehaltlich des Artikels 72 führen die Abwicklungsbehörden eine Abwicklungsmaßnahme 

im Wege einer Ausführungsanordnung entsprechend den nationalen 

Verwaltungszuständigkeiten und -verfahren durch. 

 

KAPITEL V 

Schutzbestimmungen 

Artikel 60 

Grundsatz „keine Schlechterstellung von Gläubigern“ 

Wenn die Abwicklungsbehörde von einem oder mehreren Abwicklungsinstrumenten 

Gebrauch macht, sollte sie darauf achten, dass Anteilseignern, Gläubigern sowie 

Clearingmitgliedern und ihren Kunden keine größeren Verluste entstehen, als ihnen 

entstanden wären, wenn die Abwicklungsbehörde zum Zeitpunkt ihrer Einschätzung, dass die 

Voraussetzungen für eine Abwicklung gemäß Artikel 22 Absatz 1 erfüllt seien, keine 

Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und sie etwaigen ausstehenden 

Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der CCP oder sonstigen in ihren 

Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen Vereinbarungen für ein Zahlungsausfall-

Ereignis oder ein Nicht-Zahlungsausfall-Ereignis hätten nachkommen müssen und die CCP 

im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens als Insolvenzfall ohne Franchise-Restwert 
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unter ordnungsgemäßer Berücksichtigung plausibler negativer Auswirkungen, d. h. von 

systemischer Instabilität und Marktturbulenzen, abgewickelt worden wäre▌. 

Plausible negative Auswirkungen, d. h. systemische Instabilität und Marktturbulenzen, 

gemäß Unterabsatz 1 werden erst berücksichtigt, wenn die technischen 

Regulierungsstandards nach Artikel 61 Absatz 5 ihre Bewertung ermöglichen. 

Sobald die technischen Regulierungsstandards nach Artikel 61 Absatz 5 in Kraft getreten 

sind, berücksichtigen die Abwicklungsbehörden plausible negative Auswirkungen, d. h. 

systemische Instabilität und Marktturbulenzen, für die Zwecke von Unterabsatz 1. 

Artikel 61 

Bewertung der Anwendung des Grundsatzes „keine Schlechterstellung von Gläubigern“ 

(1) Um die von ihr betroffenen Interessenträger zu informieren, nimmt die CCP eine 

Schätzung vor, wie sich Verluste im Rahmen extremer, aber plausibler Szenarien 

für ein Zahlungsausfall- und Nicht-Zahlungsausfall-Ereignis, das zu einer 

Insolvenz der CCP führt, auf die einzelnen Kategorien von Gläubigern auswirken 

würde, und aktualisiert diese Schätzung jährlich. 

Die Schätzung muss den vertraglichen Vereinbarungen, die für den 

Verlustwasserfall der CCP gelten, uneingeschränkt gerecht werden und den 

Einschuss- und Stresstestverfahren entsprechen, die angewandt werden, um die 

Verpflichtungen der CCP nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu 

erfüllen.  

(1a) Um zu beurteilen, inwieweit der Grundsatz „keine Schlechterstellung von 

Gläubigern“ im Sinne des Artikels 60 eingehalten wurde, stellt die 

Abwicklungsbehörde sicher, dass eine unabhängige Person möglichst bald nach 

der Durchführung der Abwicklungsmaßnahme eine Bewertung vornimmt.  

(2) In der in Absatz 1 genannten Bewertung wird aufgeführt, 

a) wie Anteilseigner, Gläubiger und Clearingmitglieder oder ihre Kunden 

behandelt worden wären, wenn die Abwicklungsbehörde zum Zeitpunkt ihrer 

Einschätzung, dass die Voraussetzungen für eine Abwicklung gemäß 

Artikel 22 Absatz 1 erfüllt seien, keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf 

die CCP ergriffen hätte und sie stattdessen der Durchsetzung von etwaigen 

ausstehenden Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der CCP und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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sonstigen in ihren Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen 

Vereinbarungen unterlegen hätten oder die CCP als Insolvenzfall ohne 

Franchise-Restwert im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens unter 

ordnungsgemäßer Berücksichtigung plausibler negativer Auswirkungen, 

d. h. von systemischer Instabilität und Marktturbulenzen, abgewickelt 

worden wäre,  

b) wie Anteilseigner, Gläubiger und Clearingmitglieder und ihre Kunden bei der 

Abwicklung der CCP tatsächlich behandelt wurden,  

c) ob Unterschiede zwischen der Behandlung gemäß Buchstabe a und der 

Behandlung gemäß Buchstabe b bestehen. 

(3) Zur Berechnung der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Behandlungen bleibt in der 

in Absatz 1 genannten Bewertung jegliche außerordentliche finanzielle 

Unterstützung der in Abwicklung befindlichen CCP aus öffentlichen Mitteln ebenso 

unberücksichtigt wie die Preisbildungsmethode der CCP selbst, sofern diese 

Methode den tatsächlichen Marktbedingungen nicht gerecht wird. 

(4) Die in Absatz 1 genannte Bewertung erfolgt getrennt von der Bewertung nach 

Artikel 24 Absatz 3. 

(5) Unter Berücksichtigung sämtlicher in Einklang mit Artikel 74 Absatz 4 der 

Richtlinie 2014/59/EU erarbeiteten technischen Regulierungsstandards arbeitet die 

ESMA einen Entwurf technischer Regulierungsstandards aus, in dem die Methode 

für die Durchführung der in Absatz 1 genannten Bewertung, einschließlich – sofern 

technisch machbar – der Bewertung plausibler negativer Auswirkungen, d. h. von 

systemischer Instabilität und Marktturbulenzen, festgelegt wird.  

Die ESMA übermittelt der Kommission diesen Entwurf technischer 

Regulierungsstandards bis zum [PO: Bitte Datum 12 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung einfügen].  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Artikel 62 

Schutzbestimmungen für Anteilseigner, Gläubiger, Clearingmitglieder und Kunden von 

Clearingmitgliedern 

In Fällen, in denen die nach Artikel 61 durchgeführte Bewertung zu dem Ergebnis führt, dass 

einem Anteilseigner, Gläubiger oder Clearingmitglied oder Kunden eines Clearingmitglieds 

größere Verluste entstanden sind, als ihm entstanden wären, wenn die Abwicklungsbehörde 

keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und er stattdessen 

etwaigen ausstehenden Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan der CCP oder sonstigen 

in ihren Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen Vereinbarungen hätte nachkommen 

müssen, oder die CCP im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens abgewickelt worden 

wäre, hat dieser Anteilseigner, Gläubiger oder Clearingteilnehmer Anspruch auf Auszahlung 

des Differenzbetrags.  

Artikel 62a 

Ausgleich von Zahlungen 

Die Abwicklungsbehörde lässt sich alle angemessenen Ausgaben, die in Verbindung mit 

einer Zahlung gemäß Artikel 62 getätigt wurden, auf eine der folgenden Weisen erstatten: 

a) als bevorrechtigter Gläubiger von der in Abwicklung befindlichen CCP; 

b) durch Gegenleistungen des Käufers bei Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung; 

c) als bevorrechtigter Gläubiger aus Erlösen, die im Zusammenhang mit der 

Einstellung der Brücken-CCP erzielt wurden; 

d) von den Clearingmitgliedern insoweit, als einem Clearingmitglied keine größeren 

Verluste entstehen, als ihnen entstanden wären, wenn die Abwicklungsbehörde 

keine Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP ergriffen hätte und sie 

stattdessen etwaigen ausstehenden Verbindlichkeiten nach dem Sanierungsplan 

der CCP oder sonstigen in ihren Betriebsvorschriften festgehaltenen vertraglichen 

Vereinbarungen hätten nachkommen müssen oder wenn die CCP im Rahmen 

eines regulären Insolvenzverfahrens abgewickelt worden wäre. 

Artikel 63 

Schutzbestimmungen für Gegenparteien bei partiellen Vermögensübertragungen 

Die in den Artikeln 64, 65 und 66 vorgesehenen Schutzmaßnahmen finden Anwendung, 
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a) wenn eine Abwicklungsbehörde einen Teil, nicht aber die Gesamtheit der 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten einer in 

Abwicklung befindlichen CCP oder einer Brücken-CCP auf einen Käufer überträgt, 

b) wenn eine Abwicklungsbehörde die in Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe g genannten 

Befugnisse ausübt. 

Artikel 64 

Schutz von Vereinbarungen über Finanzsicherheiten, Aufrechnungs- und 

Saldierungsvereinbarungen 

Die Abwicklungsbehörde stellt sicher, dass der Gebrauch eines Abwicklungsinstruments nicht 

dazu führt, dass ein Teil, nicht aber die Gesamtheit der Rechte und Verbindlichkeiten im 

Rahmen von Finanzsicherheiten in Form der Eigentumsübertragung, 

Aufrechnungsvereinbarungen und Saldierungsvereinbarungen zwischen der in Abwicklung 

befindlichen CCP und anderen Parteien der Vereinbarung übertragen oder die im Rahmen 

solcher Vereinbarungen bestehenden Rechte und Verbindlichkeiten durch Rückgriff auf 

zusätzliche Befugnisse geändert oder beendet werden. 

Unter die in Unterabsatz 1 genannten Vereinbarungen fällt jegliche Vereinbarung, in deren 

Rahmen die Parteien zur Aufrechnung oder zur Saldierung dieser Rechte und 

Verbindlichkeiten befugt sind. 

Artikel 65 

Schutz von Sicherungsvereinbarungen 

Unbeschadet der Anwendung von Instrumenten der Positionszuweisung gemäß Artikel 29 

stellt die Abwicklungsbehörde sicher, dass der Gebrauch eines Abwicklungsinstruments in 

Bezug auf Sicherungsvereinbarungen zwischen einer in Abwicklung befindlichen CCP und 

anderen Parteien dieser Vereinbarungen nicht Folgendes bewirkt: 

a) Übertragung von Vermögenswerten, durch die die Verbindlichkeit besichert ist, es 

sei denn, die Verbindlichkeit und der Gewinn aus der Sicherheit werden ebenfalls 

übertragen; 

b) Übertragung einer besicherten Verbindlichkeit, es sei denn, der Gewinn aus der 

Verbindlichkeit wird ebenfalls übertragen; 

c) Übertragung des Gewinns aus der Sicherheit, es sei denn, die besicherte 

Verbindlichkeit wird ebenfalls übertragen;  
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d) Änderung oder Beendigung einer Sicherungsvereinbarung durch Rückgriff auf 

zusätzliche Befugnisse, wenn diese Änderung oder Beendigung ein Ende der 

Besicherung der Verbindlichkeit bewirkt. 

Artikel 66 

Schutz strukturierter Finanzierungsmechanismen und gedeckter Schuldverschreibungen 

Die Abwicklungsbehörde stellt sicher, dass der Gebrauch eines Abwicklungsinstruments in 

Bezug auf strukturierte Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich gedeckter 

Schuldverschreibungen, nicht Folgendes bewirkt: 

a) Übertragung eines Teils, nicht aber der Gesamtheit der Vermögenswerte, Rechte und 

Verbindlichkeiten, die eine strukturierte Finanzierungsvereinbarung, an der die in 

Abwicklung befindliche CCP beteiligt ist, ausmachen oder die Teil davon sind; 

b) Beendigung oder Änderung durch Rückgriff auf zusätzliche Befugnisse der 

Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten, die eine strukturierte 

Finanzierungsvereinbarung, an der die in Abwicklung befindliche CCP beteiligt ist, 

ausmachen oder die Teil davon sind. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 umfassen strukturierte 

Finanzierungsvereinbarungen Verbriefungen und zu Absicherungszwecken 

verwendete Instrumente, die einen festen Bestandteil des Deckungspools bilden und 

die nach einzelstaatlichem Recht ähnlich wie gedeckte Schuldverschreibungen 

besichert sind, die die Gewährung und das Halten einer Sicherheit durch eine Partei 

der Vereinbarung oder einen Treuhänder, Bevollmächtigten oder Beauftragten 

beinhalten. 

Artikel 67 

Partielle Übertragungen: Schutz von Handels-, Clearing- und Abwicklungssystemen 

(1) Die Abwicklungsbehörde sorgt dafür, dass der Gebrauch eines 

Abwicklungsinstruments nicht die Funktionsweise von unter die Richtlinie 98/26/EG 

fallenden Systemen oder Bestimmungen berührt, wenn die Abwicklungsbehörde 

a) einen Teil, nicht aber die Gesamtheit der Vermögenswerte, Rechte, 

Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten einer in Abwicklung befindlichen 

CCP auf einen Käufer überträgt,  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
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b) die Bedingungen eines Vertrags, bei dem die in Abwicklung befindliche CCP 

Vertragspartei ist, aufhebt oder ändert oder einen Käufer oder eine Brücken-

CCP an deren Stelle als Vertragspartei einsetzt. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 stellt die Abwicklungsbehörde sicher, dass der 

Gebrauch eines Abwicklungsinstruments nicht Folgendes bewirkt: 

a) Widerruf eines Übertragungsauftrags nach Artikel 5 der Richtlinie 98/26/EG; 

b) Auswirkungen auf die Verwertbarkeit von Aufrechnungen und Zahlungs- bzw. 

Übertragungsaufträgen nach Maßgabe der Artikel 3 und 5 der 

Richtlinie 98/26/EG; 

c) Auswirkungen auf die Nutzung von Guthaben, Wertpapieren oder 

Kreditfazilitäten nach Maßgabe des Artikels 4 der Richtlinie 98/26/EG; 

d) Auswirkungen auf den Schutz dinglicher Sicherheiten nach Maßgabe des 

Artikels 9 der Richtlinie 98/26/EG.  

KAPITEL VI 

Verfahrenspflichten 

Artikel 68 

Mitteilungspflichten 

(1) Die CCP unterrichtet die zuständige Behörde, wenn sie ihrer Einschätzung nach im 

Sinne von Artikel 22 Absatz 2 ausfällt oder auszufallen droht. 

(2) Die zuständige Behörde unterrichtet die Abwicklungsbehörde über alle nach 

Absatz 1 eingegangenen Mitteilungen und über alle Sanierungsmaßnahmen oder 

sonstigen Maßnahmen nach Titel IV, die die zuständige Behörde von der CCP 

verlangt.  

Die zuständige Behörde unterrichtet die Abwicklungsbehörde über etwaige eine CCP 

betreffende Krisensituationen im Sinne des Artikels 24 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 und jegliche gemäß Artikel 48 der genannten Verordnung 

eingegangene Mitteilung. 

(3) Wenn eine zuständige Behörde oder eine Abwicklungsbehörde feststellt, dass die in 

Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen in Bezug auf 

eine CCP gegeben sind, teilt sie dies den folgenden Stellen rechtzeitig mit: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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a) der für die betreffende CCP zuständigen Behörde oder Abwicklungsbehörde; 

b) der für das Mutterunternehmen der CCP zuständigen Behörde; 

ba) dem Aufsichtskollegium für diese CCP; 

bb) dem Abwicklungskollegium für diese CCP; 

c) der Zentralbank; 

d) dem zuständigen Ministerium; 

e) dem ESRB und der benannten nationalen makroprudenziellen Behörde.  

Artikel 69 

Entscheidung der Abwicklungsbehörde 

(1) Nach Eingang einer Mitteilung der zuständigen Behörde gemäß Artikel 68 Absatz 3 

bewertet die Abwicklungsbehörde, ob Abwicklungsmaßnahmen erforderlich sind. 

(2) Die Entscheidung darüber, ob Abwicklungsmaßnahmen hinsichtlich einer CCP 

eingeleitet werden sollen, enthält die folgenden Informationen: 

a) die Bewertung der Abwicklungsbehörde, ob die CCP die Voraussetzungen für 

eine Abwicklung erfüllt; 

b) jegliche Maßnahme, die die Abwicklungsbehörde zu treffen beabsichtigt, 

einschließlich der Entscheidung, dass Antrag auf Liquidation zu stellen, ein 

Verwalter zu bestellen oder im Rahmen der geltenden regulären 

Insolvenzverfahren oder vorbehaltlich des Artikels 27 Absatz 1 Buchstabe e 

nach dem innerstaatlichen Recht eine andere Maßnahme zu treffen ist. 

Artikel 70 

Verfahrenspflichten der Abwicklungsbehörden 

(1) Sobald dies nach dem Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme praktisch möglich ist, 

unterrichtet die Abwicklungsbehörde 

a) die in Abwicklung befindliche CCP, 

b) das Abwicklungskollegium, 

c) die benannte nationale makroprudenzielle Behörde und den ESRB, 

d) die Kommission, die Europäische Zentralbank und die EIOPA,  
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e) die Betreiber des Systems nach der Richtlinie 98/26/EG, an dem die CCP 

beteiligt ist. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Mitteilung enthält eine Abschrift einer etwaigen 

Anordnung oder des Instruments, durch die bzw. das die entsprechenden 

Maßnahmen ergriffen werden, und eine Angabe des Datums, ab dem die 

Abwicklungsmaßnahme wirksam wird. 

In der Mitteilung an das Abwicklungskollegium nach Absatz 1 Buchstabe b ist auch 

aufgeführt, ob die Abwicklungsmaßnahme vom Abwicklungsplan abweicht, und sie liefert 

gegebenenfalls die Gründe dafür. 

(3) Die Veröffentlichung einer Abschrift der Anordnung bzw. des Instruments zur 

Durchführung der Abwicklungsmaßnahme oder einer Bekanntmachung, in der die 

Auswirkungen der Abwicklungsmaßnahme sowie gegebenenfalls die Bedingungen 

und die Dauer der Aussetzung oder Beschränkung im Sinne der Artikel 55, 56 und 

57 zusammengefasst werden, erfolgt: 

a) auf der Website der Abwicklungsbehörde; 

b) auf der Website der zuständigen Behörde (sofern es nicht dieselbe Behörde wie 

die Abwicklungsbehörde ist) und auf der Website der ESMA; 

c) auf der Website der in Abwicklung befindlichen CCP; 

d) wenn die Eigentumstitel oder Schuldtitel der in Abwicklung befindlichen CCP 

zum Handel an einem regulierten Markt zugelassen sind, unter Nutzung der 

Mittel für die Bekanntgabe der vorgeschriebenen Informationen über die in 

Abwicklung befindliche CCP im Einklang mit Artikel 21 Absatz 1 der 

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1. 

(4) Wenn die Eigentumstitel oder Schuldtitel nicht für den Handel an einem regulierten 

Markt zugelassen sind, sorgt die Abwicklungsbehörde dafür, dass die Unterlagen 

zum Nachweis der in Absatz 3 genannten Anordnung den Inhabern von 

Eigentumstiteln und Gläubigern der in Abwicklung befindlichen CCP übermittelt 

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

15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 
vom 31.12.2004, S. 38). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
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werden, die aufgrund der Register oder Datenbanken der in Abwicklung befindlichen 

CCP, auf die die Abwicklungsbehörde Zugriff hat, bekannt sind. 

Artikel 71 

Geheimhaltung 

(1) Folgende Personen unterliegen dem Berufsgeheimnis: 

a) Abwicklungsbehörden; 

b) zuständige Behörden, ESMA und EBA; 

c) zuständige Ministerien; 

d) gemäß dieser Verordnung bestellte Sonderverwalter oder vorläufige Verwalter; 

e) potenzielle Käufer, die von den zuständigen Behörden kontaktiert oder von den 

Abwicklungsbehörden angesprochen wurden, unabhängig davon, ob die 

Kontaktaufnahme in Vorbereitung der Anwendung des Instruments der 

Unternehmensveräußerung erfolgt ist, und unabhängig davon, ob die 

Kontaktaufnahme zu einem Erwerb geführt hat; 

f) Rechnungsprüfer, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater, sonstige professionelle 

Berater, Bewerter und andere von den Abwicklungsbehörden, den zuständigen 

Behörden, den zuständigen Ministerien oder den unter Buchstabe e genannten 

potenziellen Käufern unmittelbar oder mittelbar hinzugezogene Experten; 

g) Zentralbanken und andere am Abwicklungsprozess beteiligte Behörden; 

h) eine Brücken-CCP; 

i) sonstige Personen, die für Personen im Sinne der Buchstaben a bis k 

unmittelbar oder mittelbar, dauerhaft oder zeitweise Dienstleistungen erbringen 

oder erbracht haben; 

j) vor, während oder nach ihrer Amtszeit die Geschäftsleitung, die Mitglieder des 

Leitungsorgans der CCP und die Mitarbeiter der Stellen oder Unternehmen im 

Sinne der Buchstaben a bis k; 

k) alle anderen Mitglieder des Abwicklungskollegiums, die nicht unter die 

Buchstaben a, b, c und g fallen. 

(2) Damit die nach den Absätzen 1 und 3 geltenden Geheimhaltungspflichten 

eingehalten werden, sorgen die in Absatz 1 Buchstaben a, b, c, g, h und k genannten 
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Personen dafür, dass es entsprechende interne Vorschriften gibt, einschließlich 

Vorschriften, wonach die Vertraulichkeit der Informationen zwischen den an der 

Abwicklung direkt beteiligten Personen und Stellen sichergestellt ist. 

(3) Den in Absatz 1 genannten Personen ist es untersagt, vertrauliche Informationen, die 

sie in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten oder von einer zuständigen Behörde 

oder Abwicklungsbehörde im Rahmen ihrer Funktionen nach dieser Verordnung 

erhalten, anderen Personen oder Behörden offenzulegen, es sei denn, dies geschieht 

im Rahmen ihrer Funktionen nach dieser Verordnung oder in zusammengefasster 

oder aggregierter Form, die keine Rückschlüsse auf einzelne CCP zulässt, oder die 

Behörde oder die CCP, von der die Information stammt, hat im Voraus ausdrücklich 

ihre Zustimmung erteilt. 

Bevor jegliche Art der Information offengelegt wird, bewerten die in Absatz 1 

genannten Personen die möglichen Folgen einer Offenlegung solcher Informationen 

für öffentliche Interessen der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik, für 

Geschäftsinteressen natürlicher und juristischer Personen, für die Zwecke von 

Inspektionstätigkeiten, für Untersuchungstätigkeiten und für Prüfungstätigkeiten.  

Das Verfahren zur Überprüfung der Folgen einer Offenlegung von Informationen 

umfasst eine besondere Bewertung der Folgen einer Offenlegung der Inhalte und 

Einzelheiten von Sanierungs- und Abwicklungsplänen im Sinne der Artikel 9 und 13 

und der Ergebnisse aller nach den Artikeln 10 und 16 durchgeführten Bewertungen. 

Die in Absatz 1 genannten Personen oder Stellen sind im Fall eines Verstoßes gegen 

diesen Artikel nach innerstaatlichem Recht zivilrechtlich haftbar. 

(4) Abweichend von Absatz 3 dürfen die in Absatz 1 genannten Personen vertrauliche 

Informationen mit folgenden Personen und Stellen austauschen, sofern es für die 

Zwecke dieses Informationsaustauschs Vertraulichkeitsvereinbarungen gibt: 

a) jeder anderen Person, sofern dies für die Zwecke der Planung oder 

Durchführung einer Abwicklungsmaßnahme erforderlich ist; 

b) parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in ihrem Mitgliedstaat, 

Rechnungshöfen in ihrem Mitgliedstaat und anderen mit Ermittlungen 

beauftragten Stellen in ihrem Mitgliedstaat und  



 

 617 

c) nationalen Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungssysteme zuständig 

sind, Behörden, die für reguläre Insolvenzverfahren zuständig sind, Behörden, 

die mit der Beaufsichtigung anderer Unternehmen des Finanzsektors öffentlich 

betraut sind, Behörden, die für die Aufsicht über Finanzmärkte und 

Versicherungsunternehmen verantwortlich sind, sowie in ihrem Auftrag 

handelnde Kontrolleure, Behörden, die durch die Anwendung von 

makroprudenziellen Bestimmungen für die Erhaltung der Stabilität des 

Finanzsystems in Mitgliedstaaten zu sorgen haben, Behörden, die 

verantwortlich für den Schutz der Stabilität des Finanzsystems sind und den 

mit der Durchführung von Abschlussprüfungen betrauten Personen. 

(5) Dieser Artikel hindert 

a) Bedienstete und Experten der in Absatz 1 Buchstaben a bis g und Buchstabe k 

genannten Stellen oder Unternehmen nicht daran, Informationen innerhalb der 

Stelle oder des Unternehmens untereinander auszutauschen, oder  

b) die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden, einschließlich ihrer 

Bediensteten und Experten, nicht daran, Informationen untereinander und mit 

anderen Abwicklungsbehörden in der Union, mit anderen zuständigen 

Behörden in der Union, zuständigen Ministerien, Zentralbanken, den für das 

reguläre Insolvenzverfahren zuständigen Behörden, den Behörden, die durch 

die Anwendung von makroprudenziellen Bestimmungen für die Erhaltung der 

Stabilität des Finanzsystems in Mitgliedstaaten zu sorgen haben, den mit der 

Durchführung von Abschlussprüfungen betrauten Personen, der EBA, der 

ESMA oder vorbehaltlich Artikel 78 mit Drittlandsbehörden, die ähnliche 

Aufgaben wie Abwicklungsbehörden wahrnehmen, oder vorbehaltlich der 

strengen Geheimhaltungspflichten mit einem potenziellen Käufer zum Zweck 

der Planung oder Durchführung einer Abwicklungsmaßnahme auszutauschen. 

(6) Dieser Artikel gilt unbeschadet der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die für die 

Zwecke strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Verfahren für die Offenlegung von 

Informationen gelten. 



 

 618 

KAPITEL VII 

Rechtsbehelf und Ausschluss anderer Maßnahmen 

Artikel 72 

Vorab erteilte gerichtliche Zustimmung und Rechtsbehelf 

(1) ▌ 

(2) Jede von einer Entscheidung zur Einleitung einer Krisenmanagementmaßnahme oder 

zur Ausübung anderer Befugnisse als Abwicklungsmaßnahmen betroffene Person hat 

das Recht, gegen diese Entscheidung einen Rechtsbehelf einzulegen. 

(3) Jede von einer Entscheidung zur Einleitung einer Abwicklungsmaßnahme betroffene 

Person hat das Recht, gegen diese Entscheidung einen Rechtsbehelf einzulegen.  

(4) Das Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs im Sinne von Absatz 3 unterliegt 

folgenden Bedingungen: 

a) Die Entscheidung der Abwicklungsbehörde ist sofort vollstreckbar und gibt 

Anlass zu der widerlegbaren Vermutung, dass eine Aussetzung ihrer 

Vollstreckung dem öffentlichen Interesse zuwiderliefe. 

b) Das Rechtsmittelverfahren erfolgt beschleunigt. 

c) Das Gericht stützt sich bei der eigenen Bewertung auf die wirtschaftlichen 

Tatsachenbewertungen der Abwicklungsbehörde. 

(4a) Die Entscheidung der Abwicklungsbehörde zur Einleitung einer 

Abwicklungsmaßnahme oder einer Krisenpräventionsmaßnahme oder die 

Entscheidung zur Ausübung anderer Befugnisse als Abwicklungsmaßnahmen 

wird aus materiellrechtlichen Gründen nur aufgehoben, wenn sie zu dem 

Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurde, auf der Grundlage der seinerzeit ohne 

Weiteres verfügbaren Informationen willkürlich und nicht sachgerecht war. 

(4b) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs bewirkt nicht die automatische Aussetzung der 

Wirkung der angefochtenen Entscheidung. 

(5) Wenn dies erforderlich ist, um die Interessen Dritter zu schützen, die im Zuge der 

Ausübung von Abwicklungsmaßnahmen in gutem Glauben Eigentumstitel, 

Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten einer in 

Abwicklung befindlichen CCP erworben haben, berührt die Nichtigerklärung der 



 

 619 

Entscheidung einer Abwicklungsbehörde nicht nachfolgende Verwaltungsakte oder 

Transaktionen der betreffenden Abwicklungsbehörde, die aufgrund der 

aufgehobenen Entscheidung der Abwicklungsbehörde erfolgten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 beschränken sich die dem Antragsteller zur 

Verfügung stehenden Rechtsbehelfe im Falle der Aufhebung einer Entscheidung der 

Abwicklungsbehörde auf die Entschädigung des infolge der Entscheidung erlittenen 

Verlusts. 

Artikel 73 

Beschränkungen sonstiger Verfahren 

(1) Reguläre Insolvenzverfahren in Bezug auf eine CCP werden nur auf Initiative der 

Abwicklungsbehörde bzw. nach deren Zustimmung gemäß Absatz 3 eingeleitet. 

(2) Den zuständigen Behörden und Abwicklungsbehörden ist jeder Antrag auf 

Einleitung eines regulären Insolvenzverfahrens in Bezug auf eine CCP unverzüglich 

mitzuteilen, und zwar unabhängig davon, ob sich die CCP in Abwicklung befindet 

oder eine Entscheidung gemäß Artikel 70 Absatz 3 veröffentlicht wurde. 

(3) Die für reguläre Insolvenzverfahren zuständigen Behörden dürfen solche Verfahren 

erst eröffnen, nachdem ihnen die Abwicklungsbehörde mitgeteilt hat, dass sie auf 

Abwicklungsmaßnahmen in Bezug auf die CCP verzichtet, bzw. wenn sie innerhalb 

von sieben Tagen nach Erhalt der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine solche 

Mitteilung erhalten haben. 

Sofern dies für die wirksame Anwendung der Abwicklungsinstrumente und 

-befugnisse erforderlich ist, können die Abwicklungsbehörden das Gericht ersuchen, 

eine gerichtliche Maßnahme oder ein gerichtliches Verfahren, an dem eine in 

Abwicklung befindliche CCP beteiligt ist oder womöglich beteiligt wird, während 

eines dem verfolgten Ziel angemessenen Zeitraums auszusetzen. 
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TITEL VI 

BEZIEHUNGEN ZU DRITTLÄNDERN 

Artikel 74 

Übereinkünfte mit Drittländern 

(1) Gemäß Artikel 218 AEUV kann die Kommission dem Rat Empfehlungen für die 

Aushandlung von Übereinkünften mit einem oder mehreren Drittländern 

unterbreiten, in denen die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen den 

Abwicklungsbehörden und den jeweiligen Drittlandsbehörden bei der Planung der 

Sanierung und Abwicklung von CCP und Drittland-CCP in folgenden Situationen 

festgelegt wird: 

a) wenn eine Drittland-CCP in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

Dienstleistungen erbringt oder Tochterunternehmen hat; 

b) wenn eine in einem Mitgliedstaat niedergelassene CCP in einem Drittland 

Dienstleistungen erbringt oder eines oder mehrere Tochterunternehmen hat; 

ba) wenn eine beträchtliche Anzahl von Clearingmitgliedern einer CCP in 

diesem Drittland niedergelassen ist; 

bb) wenn eine Drittland-CCP eine beträchtliche Anzahl von Clearingmitgliedern 

hat, die in der Union niedergelassen sind. 

(2) Mit den in Absatz 1 genannten Übereinkünften soll insbesondere die Festlegung von 

Verfahren und Modalitäten für die Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung der in 

Artikel 77 genannten Aufgaben und Befugnisse und für den Austausch der dazu 

erforderlichen Informationen gewährleistet werden. 

Artikel 75 

Anerkennung und Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von Drittländern 

(1) Dieser Artikel gilt in Bezug auf Drittlandsabwicklungsverfahren, sofern und solange 

keine internationale Übereinkunft gemäß Artikel 74 Absatz 1 mit dem betreffenden 

Drittland in Kraft tritt. Er gilt ferner nach dem Inkrafttreten einer internationalen 

Übereinkunft gemäß Artikel 74 Absatz 1 mit dem betreffenden Drittland, sofern die 

Anerkennung und Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von Drittländern nicht 

durch eine solche Übereinkunft geregelt wird. 
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(2) Die jeweiligen nationalen Behörden müssen Drittlandsabwicklungsverfahren in 

Bezug auf eine Drittland-CCP in jedem der folgenden Fälle anerkennen:  

a) Die Drittland-CCP erbringt Dienstleistungen oder hat Tochterunternehmen in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten. 

b) Die Drittland-CCP verfügt über Vermögenswerte, Rechte, Verpflichtungen 

oder Verbindlichkeiten, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten belegen 

sind oder dem Recht dieser Mitgliedstaaten unterliegen. 

Die jeweiligen nationalen Behörden gewährleisten die Durchsetzung der anerkannten 

Drittlandsabwicklungsverfahren nach ihrem nationalen Recht. 

(3) Die jeweiligen nationalen Behörden haben zumindest folgende Befugnisse: 

a) Ausübung der Abwicklungsbefugnisse in Bezug auf 

i) Vermögenswerte einer Drittland-CCP, die sich in ihrem Mitgliedstaat 

befinden oder dem Recht ihres Mitgliedstaats unterliegen, 

ii) Rechte oder Verbindlichkeiten einer Drittland-CCP, die in ihrem 

Mitgliedstaat gebucht werden oder dem Recht ihres Mitgliedstaats 

unterliegen oder die in ihrem Mitgliedstaat durchsetzbare Forderungen 

begründen; 

b) Vollzug bzw. Anordnung des Vollzugs einer Übertragung von Eigentumstiteln 

an einem im betreffenden Mitgliedstaat niedergelassenen Tochterunternehmen; 

c) Ausübung der Befugnisse gemäß den Artikeln 55, 56 oder 57 in Bezug auf die 

Rechte der Parteien eines Vertrags mit einem in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Unternehmen, wenn diese Befugnisse für die Durchsetzung 

der Drittlandsabwicklungsverfahren erforderlich sind; 

d) Aufhebung der Durchsetzbarkeit vertraglicher Rechte zur Kündigung, 

Auflösung oder Beschleunigung von Verträgen oder Beeinträchtigung der 

vertraglichen Rechte von in Absatz 2 genannten Unternehmen und anderen 

Unternehmen der Gruppe, wenn diese Rechte sich aus einer 

Abwicklungsmaßnahme ergeben, die in Bezug auf die Drittland-CCP – durch 

die Drittlandsabwicklungsbehörde selbst oder anderweitig gemäß den für 

Abwicklungsregelungen in dem betreffenden Land geltenden Regulierungs- 

und Aufsichtsanforderungen – getroffen wird, vorausgesetzt, dass die 
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wesentlichen Verpflichtungen nach dem Vertrag, einschließlich Zahlungs- und 

Leistungsverpflichtungen, und die Stellung von Sicherheiten weiterhin erfüllt 

werden. 

(4) Die Anerkennung und Durchsetzung der Drittlandsabwicklungsverfahren berührt 

nicht die regulären Insolvenzverfahren nach einzelstaatlichem Recht. 

Artikel 76 

Recht auf Verweigerung der Anerkennung oder Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von 

Drittländern 

Abweichend von Artikel 75 Absatz 2 können die jeweiligen nationalen Behörden die 

Anerkennung oder Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von Drittländern verweigern, 

wenn 

a) sich das jeweilige Abwicklungsverfahren des Drittlands negativ auf die 

Finanzstabilität ihres Mitgliedstaats auswirken würde, 

b) Gläubiger oder Clearingmitglieder oder die Kunden dieser Clearingmitglieder, die 

in ihrem Mitgliedstaat ansässig sind, im Rahmen des inländischen 

Abwicklungsverfahrens des Drittlands nicht dieselbe Behandlung wie 

Drittlandsgläubiger oder Drittland-Clearingmitglieder oder die Kunden dieser 

Clearingmitglieder mit vergleichbaren Rechten genießen würden, 

c) die Anerkennung oder Durchsetzung des Drittlandsabwicklungsverfahrens 

wesentliche haushaltspolitische Auswirkungen auf ihren Mitgliedstaat haben würde, 

d) die Anerkennung oder Durchsetzung im Widerspruch zum einzelstaatlichen Recht 

stehen würde. 

Artikel 77 

Zusammenarbeit mit Drittlandsbehörden 

(1) Dieser Artikel gilt für die Zusammenarbeit mit einem Drittland, sofern und solange 

keine internationale Übereinkunft gemäß Artikel 74 Absatz 1 mit dem jeweiligen 

Drittland in Kraft tritt. Er gilt ferner nach dem Inkrafttreten einer internationalen 

Übereinkunft gemäß Artikel 74 Absatz 1 mit dem jeweiligen Drittland, sofern der 

Gegenstand des vorliegenden Artikels nicht durch eine solche Übereinkunft geregelt 

wird. 
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(2) Die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die Abwicklungsbehörden schließen 

Kooperationsvereinbarungen mit den folgenden jeweiligen Drittlandsbehörden, 

wobei sie bestehende gemäß Artikel 25 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

geschlossene Kooperationsvereinbarungen berücksichtigen: 

a) wenn eine Drittland-CCP in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

Dienstleistungen erbringt oder Tochterunternehmen hat, mit den jeweiligen 

Behörden des Drittlands, in dem die CCP niedergelassen ist; 

b) wenn eine CCP in einem oder mehreren Drittländern Dienstleistungen erbringt 

oder Tochterunternehmen hat, mit den jeweiligen Behörden des Drittlands, in 

dem die Dienstleistungen erbracht werden oder die Tochterunternehmen 

ansässig sind. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Kooperationsvereinbarungen enthalten die Verfahren und 

Modalitäten für den Austausch der erforderlichen Informationen und die 

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden im Hinblick auf die 

Wahrnehmung folgender Aufgaben und die Ausübung folgender Befugnisse in 

Bezug auf die in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten CCP oder Gruppen, denen 

entsprechende CCP angehören: 

a) Ausarbeitung von Abwicklungsplänen im Einklang mit Artikel 13 und 

vergleichbaren Anforderungen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

b) Bewertung der Abwicklungsfähigkeit solcher Institute und Gruppen im 

Einklang mit Artikel 16 und vergleichbaren Anforderungen nach dem Recht 

der jeweiligen Drittländer; 

c) Ausübung der Befugnisse zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen 

für die Abwicklungsfähigkeit im Einklang mit Artikel 17 und etwaigen 

vergleichbaren Befugnissen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

d) Anwendung der Frühinterventionsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 19 und 

vergleichbaren Befugnissen nach dem Recht der jeweiligen Drittländer; 

e) Anwendung der Abwicklungsinstrumente und Ausübung der 

Abwicklungsbefugnisse und vergleichbarer Befugnisse, die den jeweiligen 

Drittlandsbehörden übertragen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(4) Die zwischen Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

und von Drittländern gemäß Absatz 2 geschlossenen Kooperationsvereinbarungen 

können Bestimmungen zu folgenden Aspekten enthalten: 

a) zu dem für die Ausarbeitung und Fortschreibung von Abwicklungsplänen 

erforderlichen Informationsaustausch; 

b) zu Anhörungen und Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von 

Abwicklungsplänen, einschließlich der Grundsätze für die Ausübung der 

Befugnisse gemäß Artikel 75 und vergleichbarer Befugnisse nach dem Recht 

der jeweiligen Drittländer; 

c) zum Informationsaustausch, der für die Anwendung der 

Abwicklungsinstrumente und die Ausübung der Abwicklungsbefugnisse und 

vergleichbarer Befugnisse nach dem Recht der jeweiligen Drittländer 

erforderlich ist; 

d) zur frühzeitigen Warnung oder Anhörung der Parteien der 

Kooperationsvereinbarung, bevor im Hinblick auf die CCP oder die Gruppe, 

die Gegenstand der Vereinbarung ist, wesentliche Maßnahmen gemäß dieser 

Verordnung oder nach dem Recht des jeweiligen Drittlands ergriffen werden; 

e) zur Koordinierung der öffentlichen Kommunikation im Fall gemeinsamer 

Abwicklungsmaßnahmen; 

f) zu Verfahren und Modalitäten für Informationsaustausch und Zusammenarbeit 

nach den Buchstaben a bis e, unter anderem – wenn angezeigt – durch 

Einsetzung und Tätigwerden von Krisenmanagementgruppen. 

Um eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung von Absatz 3 zu 

gewährleisten, veröffentlicht die ESMA bis zum [PO: Bitte Datum 18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] Leitlinien zu Art und Inhalt der in 

Absatz 4 genannten Bestimmungen. 

(5) Die Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden unterrichten die ESMA über 

etwaige Kooperationsvereinbarungen, die sie im Einklang mit diesem Artikel 

geschlossen haben. 
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Artikel 78 

Austausch von vertraulichen Informationen 

(1) Abwicklungsbehörden, zuständige Behörden, zuständige Ministerien und 

gegebenenfalls andere einschlägige nationale Behörden tauschen vertrauliche 

Informationen, einschließlich Sanierungspläne, nur dann mit den jeweiligen 

Drittlandsbehörden aus, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Für die betreffenden Drittlandsbehörden gelten Anforderungen und Standards 

in Bezug auf die Wahrung des Berufsgeheimnisses, die nach Einschätzung 

aller betroffenen Behörden den Anforderungen des Artikels 71 mindestens 

gleichwertig sind. 

b) Die Informationen sind für die jeweiligen Drittlandsbehörden erforderlich, um 

die ihnen nach nationalem Recht obliegenden Aufgaben, die den in dieser 

Verordnung vorgesehenen Funktionen vergleichbar sind, auszuüben, und 

werden für keine anderen Zwecke verwendet. 

(2) Betrifft die Weitergabe von Informationen personenbezogene Daten, sind für die 

Behandlung und Übertragung der personenbezogenen Daten an Drittlandsbehörden 

die geltenden Unions-Datenschutzvorschriften und das nationale Datenschutzrecht 

anwendbar. 

(3) Aus einem anderen Mitgliedstaat stammende vertrauliche Informationen legen die 

Abwicklungsbehörden, zuständigen Behörden und zuständigen Ministerien nur dann 

den jeweiligen Drittlandsbehörden offen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, aus dem die Information stammt, 

stimmt der Offenlegung zu. 

b) Die Information wird nur für die von der unter Buchstabe a genannten Behörde 

genehmigten Zwecke offengelegt. 

(4) Für die Zwecke dieses Artikels ist eine Information dann als vertraulich zu 

betrachten, wenn sie Geheimhaltungspflichten gemäß Unionsrecht unterliegt. 
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Artikel 78a 

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und sonstige Verwaltungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen 

vorzusehen und zu verhängen, legen die Mitgliedstaaten Regeln für 

verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen fest, die 

bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Verordnung Anwendung 

finden, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese 

umgesetzt werden. Beschließt ein Mitgliedstaat, bei Verstößen, für die 

innerstaatliches Strafrecht gilt, keine Vorschriften für verwaltungsrechtliche 

Sanktionen festzulegen, so teilt er der Kommission die einschlägigen 

strafrechtlichen Vorschriften mit. Die verwaltungsrechtlichen Sanktionen und 

sonstigen Verwaltungsmaßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei einem Verstoß gegen die in Absatz 1 

genannten Pflichten, denen CCP, Clearingmitglieder von CCP oder 

Mutterunternehmen unterliegen, vorbehaltlich der im einzelstaatlichen Recht 

festgelegten Bedingungen Sanktionen gegen die Mitglieder der Geschäftsleitung 

der CCP und andere natürliche Personen, die dem einzelstaatlichen Recht zufolge 

für den Verstoß verantwortlich sind, verhängt werden können. 

(3) Zur Verhängung der in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Sanktionen 

sind je nach Verstoß die Abwicklungsbehörden oder, falls es sich nicht um dieselbe 

Behörde handelt, die zuständigen Behörden befugt. Die Abwicklungsbehörden und 

die zuständigen Behörden werden mit allen für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen 

Aufgaben notwendigen Informationsbeschaffungs- und Ermittlungsbefugnissen 

ausgestattet. Um sicherzustellen, dass die verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder 

Maßnahmen die gewünschten Ergebnisse erzielen, arbeiten die 

Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer 

Befugnis zur Verhängung von Sanktionen eng zusammen und koordinieren ihre 

Maßnahmen in grenzüberschreitenden Fällen.  

(4) Die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden üben ihre 

Verwaltungsbefugnisse zur Verhängung von Sanktionen gemäß dieser 

Verordnung und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften folgendermaßen aus: 
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a) unmittelbar; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c) in eigener Zuständigkeit durch Übertragung von Aufgaben an diese 

Behörden; 

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

Artikel 78b 

Sonderbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen in ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

Sanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen wenigstens für die folgenden 

Situationen vor:  

a) Versäumnis unter Missachtung des Artikels 9, Sanierungspläne zu erstellen, 

zu führen und zu aktualisieren;  

b) Versäumnis unter Missachtung des Artikels 14, alle für die Erstellung von 

Abwicklungsplänen erforderlichen Informationen bereitzustellen; 

c) Versäumnis der Geschäftsleitung der CCP unter Missachtung des Artikels 68 

Absatz 1, die zuständige Behörde darüber zu unterrichten, dass die CCP 

ausfällt oder auszufallen droht.  

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in den in Absatz 1 genannten Fällen zu den 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen, die 

verhängt werden können, wenigstens folgende Möglichkeiten gehören:  

a) die öffentliche Bekanntgabe der verantwortlichen natürlichen Personen, 

Einrichtungen, Unionsmutterunternehmen, CCP oder sonstigen juristischen 

Personen und der Art des Verstoßes;  

b) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche oder juristische 

Person die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung 

abzusehen hat;  

c) ein gegen das Mitglied des Leitungsorgans der CCP oder eine andere zur 

Verantwortung gezogene natürliche Person verhängtes vorübergehendes 

Verbot, Funktionen in einer CCP auszuüben;  
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d) im Fall einer juristischen Person Geldbußen von bis zu 10 % des jährlichen 

Gesamtnettoumsatzes der juristischen Person im vorangegangenen 

Geschäftsjahr; handelt es sich bei der juristischen Person um das 

Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, bezeichnet 

„Gesamtnettoumsatz“ den Umsatz, der im vorangegangenen Geschäftsjahr 

im konsolidierten Abschluss des obersten Mutterunternehmens ausgewiesen 

ist; 

e) im Fall einer natürlichen Person Geldbußen von bis zu 5 000 000 EUR bzw. 

in den Mitgliedstaaten, in denen der Euro nicht die amtliche Währung ist, 

dem Gegenwert in der Landeswährung zum [Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung]; 

f) Geldbußen in höchstens zweifacher Höhe des aus dem Verstoß gezogenen 

Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt. 

Artikel 78c 

Öffentliche Bekanntmachung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Abwicklungsbehörden und die 

zuständigen Behörden auf ihrer offiziellen Website mindestens alle rechtskräftigen 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die sie wegen eines Verstoßes gegen die 

Bestimmungen dieser Verordnung verhängen, umgehend öffentlich 

bekanntmachen. Diese Veröffentlichung erfolgt sofort, nachdem die betreffende 

natürliche oder juristische Person über die betreffende Strafe unterrichtet wurde, 

und enthält Angaben zu Art und Charakter des Verstoßes sowie zur Identität der 

natürlichen oder juristischen Person, gegen die die Sanktion verhängt wurde.  

Wenn ein Mitgliedstaat die öffentliche Bekanntmachung anfechtbarer Sanktionen 

zulässt, veröffentlichen die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden 

auf ihren offiziellen Websites umgehend Informationen über den Stand der 

jeweiligen Rechtsbehelfsverfahren und deren Ergebnisse.  

(2) Die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden machen die von ihnen 

verhängten Sanktionen anonym in einer Art und Weise, die ihrem innerstaatlichen 

Recht entspricht, bekannt, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:  

a)  Bei Verhängung der Sanktion gegen eine natürliche Person ergibt eine 

vorgeschriebene vorherige Bewertung der Verhältnismäßigkeit der 
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öffentlichen Bekanntmachung, dass die öffentliche Bekanntmachung der 

personenbezogenen Daten unverhältnismäßig wäre.  

b)  Die öffentliche Bekanntmachung würde die Stabilität der Finanzmärkte oder 

laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden. 

c)  Die öffentliche Bekanntmachung würde der CCP oder beteiligten 

natürlichen Personen einen unverhältnismäßigen Schaden zufügen, sofern 

sich dieser beziffern lässt. 

Alternativ kann in diesen Fällen die Bekanntmachung der betreffenden Angaben 

um einen angemessenen Zeitraum aufgeschoben werden, wenn abzusehen ist, dass 

die Gründe für eine anonyme Bekanntmachung im Laufe dieses Zeitraums 

wegfallen werden. 

(3) Die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden stellen sicher, dass jede 

Bekanntmachung im Sinne dieses Artikels mindestens fünf Jahre lang auf ihrer 

offiziellen Website zugänglich bleibt. Die in der Bekanntmachung enthaltenen 

personenbezogenen Daten werden nur so lange auf der offiziellen Website der 

Abwicklungsbehörde oder der zuständigen Behörde geführt, wie nach den 

geltenden Datenschutzvorschriften erforderlich ist.  

(4) Bis zum ... [PO: bitte Datum 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

einfügen] legt die ESMA der Kommission einen Bericht über die gemäß Absatz 2 

von den Mitgliedstaaten in anonymisierter Form bekannt gemachten Sanktionen 

wegen eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Verordnung vor und macht 

Angaben dazu, ob in diesem Zusammenhang erhebliche Unterschiede zwischen 

den Mitgliedstaaten aufgetreten sind. Dieser Bericht behandelt zudem alle 

erheblichen Unterschiede in der Dauer der Veröffentlichung gemäß den 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Bekanntmachung 

von Sanktionen. 

Artikel 78d 

Betrieb einer zentralen Datenbank durch die ESMA 

(1) Die Abwicklungsbehörden und die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA 

unter Einhaltung des Berufsgeheimnisses nach Artikel 71 über alle 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die sie gemäß Artikel 78a wegen Verstößen 
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gegen die Bestimmungen dieses Absatzes verhängt haben, sowie über den Stand 

der jeweiligen Rechtsbehelfsverfahren und deren Ergebnisse.  

(2) Die ESMA betreibt eine zentrale Datenbank der ihr gemeldeten Sanktionen, deren 

alleiniger Zweck der Informationsaustausch zwischen den Abwicklungsbehörden 

ist, wobei diese Datenbank nur den Abwicklungsbehörden zugänglich ist und 

anhand der von den Abwicklungsbehörden bereitgestellten Informationen 

aktualisiert wird.  

(3) Die ESMA betreibt eine zentrale Datenbank der ihr gemeldeten Sanktionen, deren 

alleiniger Zweck der Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 

ist, wobei diese Datenbank nur den zuständigen Behörden zugänglich ist und 

anhand der von den zuständigen Behörden bereitgestellten Informationen 

aktualisiert wird. 

(4) Die ESMA betreibt eine Website mit Links zu den gemäß Artikel 78c bekannt 

gemachten Sanktionen der jeweiligen Abwicklungsbehörden und zuständigen 

Behörden, wobei die Dauer, für die jeder Mitgliedstaat Sanktionen veröffentlicht, 

angegeben wird. 

Artikel 78e 

Effektive Verhängung von Sanktionen und Wahrnehmung der Sanktionsbefugnisse durch 

die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die 

Abwicklungsbehörden bei der Festlegung der Art der verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

oder sonstigen Verwaltungsmaßnahmen und der Höhe der Geldbußen allen maßgeblichen 

Umständen Rechnung tragen, soweit zutreffend einschließlich 

a) der Schwere und Dauer des Verstoßes, 

b) dem Grad an Verantwortung der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 

Person, 

c) der Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, wie sie 

sich beispielsweise an dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person 

oder den Jahreseinkünften der verantwortlichen natürlichen Person ablesen lässt, 

d) der Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person 

erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste, sofern sie sich beziffern lassen, 
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e) der Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern sich diese 

beziffern lassen, 

f) der Bereitschaft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person zur 

Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde und der Abwicklungsbehörde,  

g)  früherer Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, 

h) aller möglichen systemrelevanten Auswirkungen des Verstoßes. 
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TITEL VII 

ÄNDERUNG DER VERORDNUNGEN (EU) NR. 1095/2010, (EU) NR. 648/2012 UND 

(EU) 2015/2365  

Artikel 79 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 wird wie folgt geändert: 

22. In Artikel 4 Absatz 3 wird folgende Ziffer iv angefügt: 

„iv)  in Bezug auf die Verordnung (EU) [über die Sanierung und Abwicklung 

zentraler Gegenparteien] die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 der Verordnung 

(EU) Nr. [über die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien] 

definierte Behörde.“. 

23. In Artikel 40 Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke des Tätigwerdens im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 

[über die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien] kann das in Absatz 1 

Buchstabe b genannte Mitglied des Rates der Aufseher gegebenenfalls von einem 

nicht stimmberechtigten Vertreter der Abwicklungsbehörde des jeweiligen 

Mitgliedstaats begleitet werden.“. 

Artikel 80 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

Aussetzung der Clearingpflicht bei der Abwicklung 

(1) Erfüllt eine CCP die Voraussetzungen des Artikels 22 der Verordnung (EU) 

[über die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien], so kann die 

gemäß Artikel 3 Absatz 1 jener Verordnung benannte Abwicklungsbehörde der 

CCP ▌ die Kommission ersuchen, die in Artikel 4 Absatz 1 festgelegte 

Clearingpflicht für bestimmte Kategorien von OTC-Derivaten unter folgenden 

Voraussetzungen vorübergehend auszusetzen:  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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a) Die in Abwicklung befindliche CCP ist nach Artikel 14 dafür zugelassen, 

das Clearing der gemäß Artikel 4 Absatz 1 clearingpflichtigen 

Kategorien von OTC-Derivaten, für die die Aussetzung beantragt wird, 

durchzuführen.  

b) Die Aussetzung der in Artikel 4 festgelegten Clearingpflicht für diese 

bestimmten Kategorien von OTC-Derivaten ist erforderlich, um eine 

ernsthafte Bedrohung für die Finanzstabilität in der Union im 

Zusammenhang mit der Abwicklung der CCP zu vermeiden, und zwar 

insbesondere, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind: 

i) Es kommt zu nachteiligen Ereignissen oder Entwicklungen, die 

eine ernstzunehmende Bedrohung für die Finanzstabilität 

darstellen.  

ii) Die Maßnahme ist erforderlich, um dieser Bedrohung zu begegnen, 

und die Finanzstabilität – einschließlich möglicher prozyklischer 

Auswirkungen – wird im Vergleich zum Nutzen der Maßnahme 

nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt. 

iia) Es sind keine alternativen CCP verfügbar, die den 

Clearingteilnehmern der in Abwicklung befindlichen CCP den 

Clearingdienst bieten können, oder Clearingteilnehmer und 

Kunden von Clearingteilnehmern sind operativ und technisch 

nicht in der Lage, alle rechtlichen oder operativen 

Anforderungen dieser alternativen CCP zu erfüllen. 

Dem in Unterabsatz 1 genannten Antrag ist ein Nachweis beizufügen, dass die 

in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Kriterien erfüllt sind. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Abwicklungsbehörde übermittelt ihren 

begründeten Antrag an die Kommission sowie an die ESMA und den ESRB. 

(2) Die ESMA nimmt innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntgabe des in Absatz 1 

genannten Antrags und nach Konsultation des ESRB zur geplanten Aussetzung 

Stellung und trägt dabei der Notwendigkeit, eine ernstzunehmende Bedrohung 

für die Finanzstabilität in der Union zu vermeiden, den in Artikel 21 der 

Verordnung (EU) [über die Sanierung und Abwicklung zentraler 
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Gegenparteien] genannten Abwicklungszielen und den in Artikel 5 Absätze 4 

und 5 der vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien Rechnung.  

(3) Die in Absatz 2 genannte Stellungnahme wird nicht veröffentlicht. 

(4) Die Kommission fasst innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des in Absatz 1 

genannten Antrags und im Einklang mit Absatz 6 einen Beschluss, mit dem sie 

die vorübergehende Aussetzung der Clearingpflicht für bestimmte Kategorien 

von OTC-Derivaten genehmigt bzw. den Antrag ablehnt.  

(5) Der Beschluss der Kommission wird der Behörde, die die Aussetzung 

beantragt hat, sowie der ESMA übermittelt und auf der Website der 

Kommission veröffentlicht. Beschließt die Kommission die Aussetzung einer 

Clearingpflicht, so wird dies im öffentlichen Register gemäß Artikel 6 bekannt 

gegeben. 

(6) Die Kommission kann beschließen, die Clearingpflicht gemäß Absatz 1 für 

eine bestimmte Kategorie von OTC-Derivaten auszusetzen, sofern die in 

Artikel 1 Buchstaben a und b genannten Kriterien erfüllt sind. Bei der 

Beschlussfassung berücksichtigt die Kommission die in Absatz 2 genannte 

Stellungnahme der ESMA, die in Artikel 21 der Verordnung (EU) [über die 

Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien] genannten 

Abwicklungsziele, die in Artikel 5 Absätze 4 und 5 festgelegten Kriterien im 

Hinblick auf diese Kategorien von OTC-Derivaten und die Notwendigkeit der 

Aussetzung, um eine ernstzunehmende Bedrohung für die Finanzstabilität zu 

vermeiden. 

(7) Die Aussetzung einer Clearingpflicht gemäß Absatz 4 gilt zunächst für einen 

Zeitraum von höchstens einem Monat ab dem Datum der Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union.  

(8) Die Kommission kann nach Konsultation der Abwicklungsbehörde, der 

ESMA und des ESRB die in Absatz 7 genannte Aussetzung nach Ablauf des 

ursprünglichen Zeitraums für weitere Zeiträume von insgesamt nicht mehr als 

sechs Monaten verlängern, wenn die Gründe für die Aussetzung weiter 

bestehen.  
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(9) Die Aussetzung endet automatisch, sofern sie nicht nach Ablauf des 

ursprünglichen Zeitraums oder etwaiger darauffolgender 

Verlängerungszeiträume verlängert wird.  

(10) Die Kommission unterrichtet die ESMA über ihre Absicht, die Aussetzung der 

Clearingpflicht zu verlängern. 

Die ESMA nimmt innerhalb von 48 Stunden, nachdem sie von der 

Kommission über die beabsichtigte Verlängerung der Aussetzung der 

Clearingpflicht unterrichtet wurde, zu dieser Verlängerung Stellung und trägt 

dabei der Notwendigkeit, eine ernsthafte Bedrohung für die Finanzstabilität in 

der Union zu vermeiden, den in Artikel 21 der Verordnung (EU) [über die 

Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien] genannten 

Abwicklungszielen und den in Artikel 5 Absätze 4 und 5 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Kriterien Rechnung.“.  

2. Artikel 28 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Risikoausschuss berät das Leitungsorgan in allen Belangen, die sich auf 

das Risikomanagement der CCP auswirken können, wie etwa wesentliche 

Änderungen ihres Risikomodells, die Verfahren bei Ausfall eines 

Clearingmitglieds, die Kriterien für die Zulassung von Clearingmitgliedern, das 

Clearing neuer Kategorien von Instrumenten oder die Auslagerung von 

Funktionen. Der Risikoausschuss unterrichtet das Leitungsorgan rechtzeitig 

über etwaige neue Risiken, die die Widerstandsfähigkeit der CCP 

beeinträchtigen. Eine Beratung durch den Risikoausschuss ist nicht 

erforderlich, wenn es um das Tagesgeschäft der CCP geht. Es sind 

unbeschadet der im Wettbewerbsrecht festgelegten Beschränkungen des 

Informationsaustauschs angemessene Bemühungen zu unternehmen, um in 

Krisensituationen den Risikoausschuss in Bezug auf Entwicklungen, die sich 

auf das Risikomanagement der CCP auswirken, zu konsultieren, einschließlich 

zu relevanten Entwicklungen bezüglich der Risikopositionen der 

Clearingmitglieder gegenüber der CCP und Wechselwirkungen mit anderen 

CCP.“.  

3. Artikel 28 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
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„(5)  Eine CCP unterrichtet die zuständige Behörde und den Risikoausschuss 

unverzüglich über jeden Beschluss des Leitungsorgans, den Empfehlungen des 

Risikoausschusses nicht zu folgen, und begründet diesen Beschluss. Der 

Risikoausschuss bzw. jedes Mitglied des Risikoausschusses kann die 

zuständige Behörde über alle Belange unterrichten, in denen seiner Auffassung 

nach den Empfehlungen des Risikoausschusses nicht gefolgt wurde.“. 

4. In Artikel 38 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„Die Clearingmitglieder der CCP unterrichten ihre bestehenden und potenziellen 

Kunden eindeutig über die konkreten potenziellen Verluste oder andere Verluste, die 

diese infolge der Anwendung des Verfahrens für die Bewältigung von Ausfällen 

und der in den Betriebsvorschriften der CCP festgelegten 

Verlustzuweisungsvereinbarungen womöglich zu tragen haben, sowie über die Art 

des Schadenersatzes, den diese unter Berücksichtigung des Artikels 48 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 gegebenenfalls erhalten. Den Kunden sind 

ausreichende Informationen bereitzustellen, um zu gewährleisten, dass ihnen die 

schlimmstenfalls möglichen Verluste und andere Kosten, die sie im Falle von 

Sanierungsmaßnahmen seitens der CCP womöglich zu tragen haben, bewusst sind.“. 

5. In Artikel 81 Absatz 3 wird folgender Buchstabe q angefügt: 

„q) die gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) [über die Sanierung und Abwicklung 

zentraler Gegenparteien] benannten Abwicklungsbehörden.“. 

Artikel 81 

Änderung der Verordnung (EU) 2015/2365 

In Artikel 12 Absatz 2 wird folgender Buchstabe n angefügt: 

„n) die gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) [über die Sanierung und Abwicklung 

zentraler Gegenparteien] benannten Abwicklungsbehörden.“. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
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TITEL VIII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 82 

Überprüfung 

Die ESMA beurteilt bis zum ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] oder – 

falls dies im Lichte anderer angenommener Rechtsvorschriften angemessen ist – auch 

früher den Personal- und Ressourcenbedarf, der sich aus der Wahrnehmung der ihr 

gemäß dieser Verordnung übertragenen Befugnisse und Aufgaben ergibt, und übermittelt 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht. 

Bis zum ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach Annahme anderer 

einschlägiger Rechtsvorschriften] überprüft die Kommission diese Verordnung und ihre 

Durchführung und bewertet die Wirksamkeit der Regelungen zur Unternehmensführung 

bei der Sanierung und Abwicklung von CCP in der Union und übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat dazu einen Bericht. 

Dieser Bericht umfasst insbesondere 

a) eine Bewertung, ob die Einrichtung einer einheitlichen Abwicklungsbehörde für 

die CCP in der Union vorteilhaft, rechtzeitig und mit den Entwicklungen in Bezug 

auf die Aufsichtsarchitektur für CCP in der Union und mit dem Stand der 

Integration dieser Aufsichtsarchitektur konsistent wäre, und 

b) eine Überprüfung der Organe, Einrichtungen und Agenturen der Union, die die 

Aufgaben einer einheitlichen Abwicklungsbehörde für die CCP in der Union 

übernehmen könnten, und eine Bewertung ihrer Eignung. 

Sollte zum Zeitpunkt dieses Berichts eine einheitliche Aufsichtsstelle für die CCP in der 

Union eingerichtet sein oder in dem Bericht der Schluss gezogen werden, dass die 

Aufsichtsarchitektur für CCP in der Union so weit integriert ist, dass eine gemeinsame 

Abwicklungsbehörde mit ihr konsistent wäre, legt die Kommission einen Vorschlag zur 

Änderung dieser Verordnung vor, um eine einheitliche Abwicklungsbehörde für CCP zu 

schaffen beziehungsweise ein geeignetes Organ oder eine geeignete Einrichtung oder 

Agentur der Union mit der Abwicklung von CCP in der Union zu betrauen. 
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Artikel 83 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [PO: Bitte Datum gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie zur 

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU einfügen]. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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ANHANG 

ABSCHNITT A 
VORGABEN FÜR DIE SANIERUNGSPLÄNE 

1. Im Sanierungsplan 

1) darf nicht von der Möglichkeit des Zugangs zu einer außerordentlichen 
finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln oder vom Erhalt einer 
solchen Unterstützung ausgegangen werden, 

2) wird den Interessen sämtlicher Akteure Rechnung getragen, die vom 
Sanierungsplan betroffen sein dürften, 

3) wird sichergestellt, dass die Clearingmitglieder gegenüber der CCP nicht 
unbegrenzte Risikopositionen ausweisen. 

Die CCP entwickelt geeignete Mechanismen, um verbundene FMI und Interessenträger, die 
im Falle einer Durchführung des Sanierungsplans Verluste und Kosten tragen oder zum 
Ausgleich von Liquiditätsdefiziten beitragen würden, in die Erstellung dieses Plans 
einzubinden. 
 
▌ 
 

 

ABSCHNITT B 
INFORMATIONEN, DIE DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDEN FÜR DIE ERSTELLUNG UND 

FORTSCHREIBUNG VON ABWICKLUNGSPLÄNEN BEI DEN CCP ANFORDERN 
KÖNNEN 

Für die Erstellung und Fortschreibung von Abwicklungsplänen können die 
Abwicklungsbehörden bei den Instituten zumindest Folgendes anfordern: 

1) eine detaillierte Beschreibung der Organisationsstruktur der CCP einschließlich einer 
Aufstellung sämtlicher juristischer Personen; 

2) Angaben zu den direkten Eigentümern jeder juristischen Person und zum jeweiligen 
Prozentsatz der Stimmrechte und der stimmrechtslosen Anteile; 

3) Angaben zu Standort, Gründungsstaat und Zulassung jeder juristischen Person sowie 
zur Besetzung der Schlüsselpositionen; 

4) Zuordnung der kritischen Operationen und der Kerngeschäftsbereiche der CCP, 
einschließlich detaillierter Angaben aus der Bilanz hinsichtlich dieser Operationen 
und Geschäftsbereiche, zu den jeweiligen juristischen Personen; 

5) detaillierte Angaben zur Zusammensetzung der Geschäftstätigkeiten der CCP sowie 
sämtlicher ihrer juristischen Personen, wobei mindestens eine Aufschlüsselung nach 
folgenden Kategorien vorzunehmen ist: Art der Leistungen, jeweiliger Umfang des 
geclearten Volumens, offene Positionen, Ersteinschüsse, Nachschüsse, Ausfallfonds 
und alle etwaigen damit verbundenen Nachschussansprüche oder sonstige 
Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit solchen Geschäftsbereichen; 
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6) Angaben zu den von der CCP und ihren juristischen Personen ausgegebenen 
Kapitalinstrumenten und Schuldtiteln; 

7) eine Aufstellung davon, von wem und in welcher Form (Eigentumsübertragung oder 
Sicherungsrecht) die CCP Sicherheiten erhalten hat, an wen und in welcher Form sie 
Sicherheiten verpfändet hat, in wessen Besitz sich die verpfändeten Sicherheiten 
befinden und, für beide Fälle, in welchem Rechtsraum die Sicherheiten belegen sind; 

8) eine Beschreibung der außerbilanziellen Positionen der CCP und ihrer juristischen 
Personen, einschließlich einer Zuordnung zu den kritischen Operationen und 
Kerngeschäftsbereichen; 

9) Angaben zu den wesentlichen Absicherungsgeschäften der CCP, einschließlich 
Zuordnung zur jeweiligen juristischen Person; 

10) eine Aufstellung der jeweiligen Risikopositionen und der Bedeutung der 
Clearingmitglieder der CCP sowie eine Analyse der Auswirkungen eines Ausfalls 
wichtiger Clearingmitglieder auf die CCP; 

11) Angaben zu allen Systemen, über die die CCP ein zahlen- oder wertmäßig 
wesentliches Geschäftsvolumen abwickelt, einschließlich Zuordnung zu den 
jeweiligen juristischen Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen 
der CCP; 

12) Angaben zu allen Zahlungs-, Clearing- oder Settlement-Systemen, bei denen die 
CCP direkt oder indirekt Mitglied ist, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen 
juristischen Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen der CCP; 

13) eine detaillierte Aufstellung und Beschreibung der wichtigsten von der betreffenden 
CCP – unter anderem für das Risikomanagement und für die Berichterstattung in den 
Bereichen Rechnungslegung, Finanzen und Regulierung – genutzten Management-
Informationssysteme, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen juristischen 
Personen, kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen der CCP; 

14) Angaben zu den Eigentümern der unter Nummer 13 genannten Systeme, zu 
entsprechenden Dienstgütevereinbarungen und zu Software, Systemen oder 
Lizenzen, einschließlich Zuordnung zu den jeweiligen juristischen Personen, 
kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereichen; 

15) eine Aufstellung und Zuordnung der verschiedenen juristischen Personen und ihrer 
Verbindungen und Abhängigkeiten untereinander, z. B. 

– gemeinsame oder gemeinsam eingesetzte Mitarbeiter, Einrichtungen und 
Systeme, 

– Kapital-, Finanzierungs- oder Liquiditätsregelungen, 

– bestehende oder eventuelle Kreditrisiken, 

– wechselseitige Bürgschaftsvereinbarungen, 
Überkreuzbesicherungsvereinbarungen, Cross-Default-Klauseln und Cross-
Affiliate-Saldierungsvereinbarungen, 

– Risikotransfers und Vereinbarungen über Back-to-back-Transaktionen, 
Dienstgütevereinbarungen; 
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16) Angabe der zuständigen Behörde und der Abwicklungsbehörde für jede juristische 
Person, sofern diese von den in Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und in 
Artikel 3 der vorliegenden Verordnung genannten abweicht; 

17) Angabe des Mitglieds des Leitungsorgans, das für die Bereitstellung der zur 
Ausarbeitung des Abwicklungsplans der CCP erforderlichen Informationen 
verantwortlich ist, sowie — falls es sich nicht um dieselbe Person handelt — der für 
die verschiedenen juristischen Personen, kritischen Operationen und 
Kerngeschäftsbereiche verantwortlichen leitenden Mitarbeiter; 

18) eine Darstellung der innerhalb der CCP geltenden Regelungen, mit denen 
sichergestellt wird, dass die Abwicklungsbehörde im Fall einer Abwicklung über alle 
von ihr verlangten und für die Anwendung der Abwicklungsinstrumente und 
-befugnisse erforderlichen Informationen verfügt; 

19) alle von den CCP und ihren juristischen Personen mit Dritten geschlossenen 
Vereinbarungen, deren Kündigung ausgelöst werden könnte, wenn die Behörden die 
Anwendung eines Abwicklungsinstruments beschließen, und Angaben dazu, ob die 
Anwendung des Abwicklungsinstruments infolge einer Kündigung beeinträchtigt 
werden könnte; 

20) eine Beschreibung potenzieller Liquiditätsquellen zur Unterstützung der 
Abwicklung; 

21) Angaben zur Belastung von Vermögenswerten, zu flüssigen Mitteln, 
außerbilanziellen Tätigkeiten, Absicherungsstrategien und Buchungspraktiken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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ABSCHNITT C 
ASPEKTE, DIE DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDE BEI DER BEWERTUNG DER 

ABWICKLUNGSFÄHIGKEIT EINER CCP EINZUBEZIEHEN HAT 

Bei der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit einer CCP berücksichtigt die 
Abwicklungsbehörde Folgendes: 

1) inwieweit die CCP in der Lage ist, Kerngeschäftsbereiche und kritische Operationen 
juristischen Personen zuzuordnen; 

2) inwieweit Rechts- und Unternehmensstrukturen auf Kerngeschäftsbereiche und 
kritische Operationen abgestimmt sind; 

3) inwieweit Regelungen bestehen, mit denen sichergestellt wird, dass Personal, 
Infrastrukturen, Finanzierung, Liquidität und Kapital im erforderlichen Maß 
vorhanden sind, um die Kerngeschäftsbereiche und kritischen Operationen zu stützen 
und aufrechtzuerhalten; 

4) inwieweit die von der CCP geschlossenen Dienstleistungsvereinbarungen im Fall 
einer Abwicklung der CCP in vollem Umfang durchsetzbar sind; 

5) inwieweit die Unternehmensverfassung der CCP angemessen ist, um die internen 
Strategien der CCP in Bezug auf getroffene Dienstgütevereinbarungen umzusetzen 
und deren Einhaltung sicherzustellen; 

6) inwieweit die CCP für den Fall einer Ausgliederung kritischer Funktionen oder 
Kerngeschäftsbereiche über ein Verfahren für die Übertragung der im Rahmen von 
Dienstgütevereinbarungen erbrachten Dienste auf Dritte verfügt; 

7) inwieweit Notfallpläne und -maßnahmen bestehen, die einen dauerhaften Zugang zu 
Zahlungs- und Abrechnungssystemen sicherstellen; 

8) ob die Management-Informationssysteme ausreichend sind, um sicherzustellen, dass 
die Abwicklungsbehörden korrekte und vollständige Informationen über die 
Kerngeschäftsbereiche und die kritischen Operationen erheben können, sodass eine 
rasche Entscheidungsfindung erleichtert wird; 

9) ob die Management-Informationssysteme in der Lage sind, jederzeit – auch unter 
sich rasch verändernden Bedingungen – die für eine effektive Abwicklung der CCP 
wesentlichen Informationen bereitzustellen; 

10) inwieweit die CCP ihre Management-Informationssysteme einem Stresstest auf der 
Grundlage von durch die Abwicklungsbehörde vorgegebenen Szenarien unterzogen 
hat; 

11) inwieweit die CCP die Kontinuität ihrer Management-Informationssysteme 
sicherstellen kann, und zwar sowohl für die betroffene CCP als auch – im Fall einer 
Trennung der kritischen Operationen und Kerngeschäftsbereiche von den übrigen 
Operationen und Geschäftsbereichen – für die neue CCP; 

12) falls die CCP über gruppeninterne Garantievereinbarungen verfügt oder diesen 
ausgesetzt ist: inwieweit diese Garantien zu Marktkonditionen gewährt werden und 
inwieweit die Risikomanagementsysteme in Bezug auf diese Garantien solide sind; 



 

 643 

13) falls die CCP an Back-to-back-Transaktionen beteiligt ist: inwieweit diese 
Transaktionen zu Marktkonditionen durchgeführt werden und inwieweit die 
Risikomanagementsysteme in Bezug auf diese Transaktionen solide sind; 

14) inwieweit sich durch etwaige gruppeninterne Garantien oder Back-to-back-
Transaktionen die Ansteckungsgefahr innerhalb der Gruppe erhöht; 

15) inwieweit die Rechtsstruktur der CCP durch die Zahl der juristischen Personen, die 
Komplexität der Gruppenstruktur oder die Schwierigkeit, Geschäftsbereiche auf 
Unternehmenseinheiten auszurichten, ein Hindernis für die Anwendung der 
Abwicklungsinstrumente darstellt; 

16) inwieweit sich die Abwicklung der CCP gegebenenfalls negativ auf einen anderen 
Teil ihrer Gruppe auswirken könnte; 

17) ob Dienstgütevereinbarungen bestehen und wie solide diese sind; 

18) ob Drittlandsbehörden über die zur Unterstützung von Abwicklungsmaßnahmen von 
Abwicklungsbehörden aus der Union erforderlichen Abwicklungsinstrumente 
verfügen und welche Möglichkeiten für koordinierte Maßnahmen zwischen Unions- 
und Drittlandsbehörden bestehen; 

19) ob die Abwicklungsinstrumente angesichts ihrer Verfügbarkeit und der Struktur der 
CCP den Abwicklungszielen entsprechend eingesetzt werden können; 

20) etwaige besondere Anforderungen für die Ausgabe neuer Eigentumstitel gemäß 
Artikel 33 Absatz 1; 

21) welche Regelungen und Mittel die Abwicklung von CCP behindern könnten, die 
Clearingmitglieder oder Sicherheitsvereinbarungen in verschiedenen Rechtsräumen 
haben; 

22) wie glaubhaft ein den Abwicklungszielen entsprechender Einsatz der 
Abwicklungsinstrumente angesichts der möglichen Auswirkungen auf 
Clearingteilnehmer, andere Gegenparteien und Mitarbeiter und angesichts möglicher 
Maßnahmen von Drittlandsbehörden ist; 

23) inwieweit die Auswirkungen, die die Abwicklung der CCP auf das Finanzsystem und 
das Vertrauen der Finanzmärkte hat, angemessen bewertet werden können; 

24) inwieweit die Abwicklung der CCP eine erhebliche unmittelbare oder mittelbare 
Beeinträchtigung des Finanzsystems, des Marktvertrauens oder der Wirtschaft nach 
sich ziehen könnte; 

25) inwieweit die Ansteckung anderer CCP oder der Finanzmärkte durch die 
Anwendung der Abwicklungsinstrumente und -befugnisse eingedämmt werden 
könnte; 

26) inwieweit sich die Abwicklung der CCP erheblich auf den Betrieb von Zahlungs- 
und Abrechnungssystemen auswirken könnte. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0301 
Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen (COM(2018)0133 – C8-
0103/2018 – 2018/0048(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0113), 

– 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 (C8‑0103/2018), 

– 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 11. Juli 20181, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0364/2018), 

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. 

                                                 
1  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 65. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0133&comp=0133%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0048;Code:COD&comp=0048%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0113&comp=0113%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:65&comp=
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Abänderung 1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

zum Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2018/0048(COD)  

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über Europäische Crowdfunding-Dienstleister für Unternehmen 

(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 Sozialausschusses,2 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,  

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Crowdfunding etabliert sich zunehmend als alternative Finanzierungsform für Start-

up-Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die sich in einem 

frühen Entwicklungsstadium befinden, und stützt sich meist auf relativ kleine 

Investitionsbeträge. Dabei handelt es sich um eine zunehmend bedeutsame Art der 

Vermittlung, bei der ein Crowdfunding-Dienstleister ▌eine öffentlich zugängliche 

                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
1  ABl. C vom , S. . 
2  ABl. C vom , S. . 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0048;Code:COD&comp=0048%7C2018%7C
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digitale Plattform betreibt, um ein Zusammenkommen potenzieller Investoren oder 

Kreditgeber mit Unternehmen zu ermöglichen, die sich Finanzmittel beschaffen 

wollen, wobei die Finanzierung über einen Kreditvertrag, einen Kapitalanteil oder 

einen sonstigen übertragbaren wertpapiergestützten Anteil erfolgen kann, und ohne 

dass der Crowdfunding-Dienstleister dabei selbst ein Risiko eingeht. Die vorliegende 

Verordnung sollte daher sowohl für kreditbasiertes als auch für investitionsbasiertes 

Crowdfunding gelten▌.  

(2) ▌Crowdfunding kann dazu beitragen, KMU Zugang zu Finanzmitteln zu verschaffen 

und die Kapitalmarktunion zu vollenden. Ein mangelhafter Zugang dieser 

Unternehmen zu Finanzmitteln ist auch in den Mitgliedstaaten ein Problem, in denen 

der Zugang zu Bankkrediten während der gesamten Finanzkrise stabil blieb. 

Crowdfunding wird bei der Finanzierung von Projekten oder Geschäftsvorhaben 

zunehmend gängige Praxis, wobei Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen 

einschließlich Start-ups auf Online-Plattformen gewöhnlich von einer großen Zahl von 

Personen oder Organisationen jeweils relativ geringe Geldbeträge einholen.  

(3) An Crowdfunding-Dienstleistungen sind in der Regel drei Arten von Akteuren 

beteiligt: der Projektträger, der das zu finanzierende Projekt oder die gewerblichen 

Kredite vorschlägt, Investoren, die das vorgeschlagene Projekt meist mit jeweils 

relativ geringen Investitions- oder Kreditbeträgen finanzieren, und ein Dienstleister 

als Mittlerorganisation, der die Projektträger und Investoren oder Kreditgeber auf 

einer Online-Plattform zusammenbringt.  

(4) Crowdfunding ist jedoch nicht nur eine alternative Quelle von Finanzmitteln wie z. B. 

Risikokapital, sondern für die Unternehmen noch mit weiteren Vorteilen verbunden. 

So kann Crowdfunding zur Bestätigung des Konzepts und der Idee des Projekts oder 

Geschäftsvorhabens beitragen, Zugang zu einer großen Zahl von Personen und somit 

auch zu Wissen und Informationen eröffnen und als Marketinginstrument dienen. ▌ 

(5) Einige Mitgliedstaaten haben bereits auf den nationalen Markt abgestimmte 

Crowdfunding-Regelungen eingeführt. Diese sind auf die Merkmale und Erfordernisse 

der lokalen Märkte und Investoren zugeschnitten. Dadurch unterscheiden sich jedoch 

die nationalen Vorschriften, was die Betriebsbedingungen für Crowdfunding-

Plattformen, den zulässigen Tätigkeitsumfang und die Voraussetzungen für die 

Zulassung betrifft.  
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(6) Die Unterschiede zwischen den bestehenden nationalen Vorschriften erschweren die 

grenzübergreifende Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen und haben daher 

direkte Auswirkungen auf die Funktionsweise des Binnenmarktes für diese Dienste. 

So führt insbesondere die Tatsache, dass der Rechtsrahmen durch nationale Grenzen 

fragmentiert ist, zu erheblichen Compliance-Kosten für Kleinanleger, die angesichts 

der Höhe ihrer Investition bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts für 

grenzübergreifende Crowdfunding-Dienstleistungen oft mit unverhältnismäßigen 

Schwierigkeiten konfrontiert sind. Diese Investoren schrecken daher oft davor zurück, 

auf Crowdfunding-Plattformen grenzübergreifend zu investieren. Ebenso werden 

Crowdfunding-Dienstleister, die diese Plattformen betreiben, davon abgehalten, ihre 

Dienstleistungen auch außerhalb des Mitgliedstaates ihrer Niederlassung anzubieten. 

Crowdfunding-Tätigkeiten beschränken sich daher bisher noch immer weitgehend auf 

den nationalen Markt, was den Aufbau eines unionsweiten Crowdfunding-Markts 

behindert und den Zugang der Unternehmen zu Crowdfunding-Dienstleistungen 

erschwert, insbesondere in jenen Fällen, in denen das Unternehmen in einem 

Mitgliedstaat tätig ist, in dem sich der „Zugang zur Crowd“ schwieriger gestaltet, da 

dieser Staat über eine vergleichsweise geringere Einwohnerzahl verfügt. 

(7) Zur Unterstützung grenzübergreifender Crowdfunding-Tätigkeiten und zur 

Erleichterung der Erbringung und Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen auf dem 

Binnenmarkt für Crowdfunding-Dienstleistungen ist es daher erforderlich, die 

bestehenden Hindernisse für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt für 

Crowdfunding-Dienstleistungen abzubauen. Die Festlegung einheitlicher Vorschriften 

für die Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen, die es Crowdfunding-

Dienstleistern ermöglichen, eine einheitliche unionsweite Zulassung für die Ausübung 

ihrer Tätigkeiten nach diesen Vorschriften zu beantragen, ist ein sinnvoller erster 

Schritt zur Förderung grenzübergreifender Crowdfunding-Tätigkeiten und somit zur 

Unterstützung des Binnenmarktes. 

(8) Durch den Abbau der Hindernisse für einen funktionierenden Binnenmarkt für 

Crowdfunding-Dienstleistungen soll die vorliegende Verordnung die 

grenzübergreifende Unternehmensfinanzierung erleichtern. Crowdfunding-

Dienstleistungen für Verbraucherkredite im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der 
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Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 sollten daher nicht 

in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.  

(9) Damit für dieselbe Tätigkeit innerhalb der Union nicht zwei verschiedene Zulassungen 

erforderlich sind, sollten Crowdfunding-Dienstleistungen, die von Personen mit einer 

Zulassung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates2 oder nach nationalem Recht erbracht werden, vom Anwendungsbereich dieser 

Verordnung ausgenommen werden. 

(10) In Bezug auf kreditbasiertes Crowdfunding sollte die Vermittlung von Krediten, 

einschließlich Dienstleistungen wie der Unterbreitung von Crowdfunding-Angeboten 

gegenüber Kunden oder der Bewertung der Kreditwürdigkeit von Projektträgern, 

verschiedene Geschäftsmodelle umfassen und es ermöglichen, einen Kreditvertrag auf 

einer Crowdfunding-Plattform zwischen einem oder mehreren Kunden und einem oder 

mehreren Projektträgern zu schließen. 

(11) Beim investitionsbasierten Crowdfunding bietet die Übertragbarkeit von Wertpapieren 

den Investoren die wichtige Sicherheit, aus ihrer Investition aussteigen zu können, da 

sie ihren Anteil auf den Kapitalmärkten veräußern können. Im Rahmen dieser 

Verordnung sind investitionsbasierte Crowdfunding-Dienstleistungen daher nur in 

Bezug auf übertragbare Wertpapiere geregelt und gestattet. Andere Arten von 

Finanzinstrumenten als übertragbare Wertpapiere sollten dagegen nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, da sie mit Risiken für die Investoren 

behaftet sind, die mit dem vorliegenden Rechtsrahmen nicht ausreichend geregelt 

werden können.  

(11a) Die Merkmale der Ausgaben neuer virtueller Währungen (Initial Coin Offerings – 

ICOs) unterscheiden sich erheblich von dem in dieser Verordnung geregelten 

Crowdfunding. Unter anderem bedienen sich ICOs typischerweise keiner 

Finanzintermediäre wie Crowdfunding-Plattformen und beschaffen oft Kapital, das 

1 000 000 EUR übersteigt. Durch Aufnahme von ICOs in diese Verordnung würden 

die Probleme in Verbindung mit ICOs als Ganzes nicht gelöst. 

                                                 
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 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/102/EWG;Year:87;Nr:102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:133;Day:22;Month:5;Year:2008;Page:66&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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(12) Angesichts der mit Crowdfunding-Investitionen verbundenen Risiken und im Interesse 

eines wirksamen Investorenschutzes und der Einrichtung eines Mechanismus für 

Marktdisziplin sollte eine Schwelle für den maximalen Wert jedes Crowdfunding-

Angebots festgelegt werden. Diese Schwelle sollte bei 8 000 000 EUR liegen, da dies 

nach der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

der Höchstbetrag ist, bis zu dem die Mitgliedstaaten eine Befreiung von der 

Verpflichtung genehmigen können, bei öffentlichen Wertpapierangeboten ein 

Prospekt zu erstellen. Da ein hoher Investorenschutz erforderlich ist, sollte dieser 

Schwellenwert im Einklang mit den auf den nationalen Märkten üblichen 

Verfahren festgelegt werden, um die Unionsplattform für die grenzüberschreitende 

Unternehmensförderung attraktiv zu machen. 

(12a) In dieser Verordnung wird der Inhalt des Basisinformationsblatts für Investoren 

festgelegt, das potenzielle Investoren für jedes Crowdfunding-Angebot erhalten. Da 

das Basisinformationsblatt für Investoren darauf ausgelegt ist, an die 

Besonderheiten eines Crowdfunding-Angebots und an den Informationsbedarf der 

Investoren angepasst zu werden, sollte es beim öffentlichen Angebot von 

Wertpapieren den in der Verordnung (EU) 2017/1129 geforderten Prospekt 

ersetzen. Die Crowdfunding-Angebote sollten somit gemäß der vorliegenden 

Verordnung vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2017/1129 

ausgeschlossen werden, und jene Verordnung sollte entsprechend geändert werden. 

(13) Zur Vermeidung von Aufsichtsarbitrage und zur Gewährleistung einer wirksamen 

Beaufsichtigung von Crowdfunding-Dienstleistern sollten diese keine Einlagen oder 

sonstige rückzahlbare Gelder von Kunden annehmen dürfen, außer wenn sie gemäß 

Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates2 als 

Kreditinstitut zugelassen sind.  

                                                 
1  Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12). 

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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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(14) Dazu sollten Crowdfunding-Dienstleister die Möglichkeit erhalten, eine einheitliche, 

unionsweite Zulassung zu beantragen und ihre Tätigkeiten im Einklang mit diesen 

einheitlichen Anforderungen auszuüben. Damit Crowdfunding-Angebote, die sich 

ausschließlich an den nationalen Markt richten, auch weiterhin in breitem Umfang zur 

Verfügung stehen, sollte es Crowdfunding-Dienstleistern jedoch frei stehen, ihre 

Dienstleistungen auch weiterhin nach anwendbarem nationalem Recht zu erbringen. 

Die einheitlichen Anforderungen dieser Verordnung sollten daher optional sein und 

somit nicht für Crowdfunding-Dienstleister gelten, die sich für die Ausübung ihrer 

Tätigkeiten auf rein nationaler Ebene entscheiden. 

(15) Im Interesse eines hohen Investorenschutzes, zur Verringerung der mit Crowdfunding 

verbundenen Risiken und zur Gewährleistung einer fairen Behandlung aller Kunden 

sollten die Crowdfunding-Dienstleister über Vorschriften verfügen, die eine 

professionelle, faire und transparente Auswahl der Projekte und Erbringung der 

Crowdfunding-Dienstleistungen sicherstellen. 

(15a) Aus den gleichen Gründen sollten Crowdfunding-Dienstleister, die sich ICOs auf 

ihrer Plattform bedienen, von dieser Verordnung ausgenommen werden. Um eine 

effiziente Regulierung der neu entstehenden ICO-Technologie zu erreichen, könnte 

die Kommission in Zukunft einen umfassenden Rechtsrahmen auf Unionsebene 

vorschlagen, der auf einer gründlichen Folgenabschätzung basiert.  

(15b) Alternative Investitionsinstrumente wie ICOs sind für die Finanzierung von KMU, 

innovativen Start-ups und Scale-ups geeignet; sie können den Technologietransfer 

beschleunigen und ein wesentlicher Teil der Kapitalmarktunion sein. Die 

Kommission sollte prüfen, ob es erforderlich ist, einen gesonderten Rechtsrahmen 

der Union für ICOs vorzuschlagen. Eine größere Rechtssicherheit in allen 

Bereichen könnte ein wesentlicher Faktor für einen größeren Investoren- und 

Verbraucherschutz und für eine Verringerung der Risiken sein, die sich aus 

asymmetrischen Informationen, betrügerischem Verhalten und rechtswidrigen 

Tätigkeiten ergeben. 

 (16) Zur Verbesserung der Dienstleistungen für ihre Kunden, bei denen es sich um 

potenzielle oder tatsächliche Investoren oder Projektträger handeln kann, sollten 

Crowdfunding-Dienstleister im Namen ihrer Kunden Ermessensbefugnisse 

hinsichtlich der Parameter der Kundenaufträge ausüben können, solange sie alles 

Erforderliche unternehmen, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu 
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erzielen, und die genaue Methode und die Parameter dieser Ermessensbefugnis 

offenlegen. Um sicherzustellen, dass die Investitionsmöglichkeiten den potenziellen 

Investoren auf neutrale Weise angeboten werden, sollten die Crowdfunding-

Dienstleister keine Vergütung, keinen Nachlass und keinen nichtmonetären Vorteil 

dafür erhalten bzw. gewähren, dass sie Investorenaufträge zu einem bestimmten 

Angebot auf ihrer eigenen Plattform oder der Plattform eines Dritten leiten. 

(17) Diese Verordnung soll Direktinvestitionen erleichtern und dazu beitragen, 

Möglichkeiten der Aufsichtsarbitrage für Finanzintermediäre zu vermeiden, die 

anderen Unionsvorschriften, insbesondere den Unionsvorschriften für 

Vermögensverwalter, unterliegen. Die Nutzung von Rechtsstrukturen, die zwischen 

das Crowdfunding-Projekt oder -Geschäftsvorhaben und die Investoren geschaltet 

sind, wie z. B. Zweckgesellschaften, sollte daher streng geregelt und nur für geeignete 

Gegenparteien oder ausgewählte professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 

2014/65/EU zulässig sein.  

(18) Die Gewährleistung einer wirksamen Unternehmensführung ist für ein angemessenes 

Risikomanagement und die Vermeidung von Interessenkonflikten von entscheidender 

Bedeutung. Crowdfunding-Dienstleister sollten daher über Regelungen für die 

Unternehmensführung verfügen, die eine wirksame und umsichtige Geschäftsleitung 

sicherstellen, und die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung sollten gut beleumundet sein 

und ausreichend Kenntnisse und Berufserfahrung aufweisen. Zudem sollten 

Crowdfunding-Dienstleister Verfahren für die Entgegennahme und Bearbeitung von 

Kundenbeschwerden einführen. 

(19) Crowdfunding-Dienstleister sollten auf ihrer Crowdfunding-Plattform als neutrale 

Vermittler zwischen ihren Kunden operieren. Zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten sollten bestimmte Anforderungen an Crowdfunding-Dienstleister, 

die Mitglieder ihrer Geschäftsleitung und ihre Beschäftigten sowie an alle Personen, 

die sie direkt oder indirekt kontrollieren, festgelegt werden. Crowdfunding-

Dienstleister sollten keine finanzielle Beteiligung an den Crowdfunding-Angeboten 

auf ihren Plattformen halten dürfen, es sei denn, die finanziellen Interessen an 

Projekten oder Angeboten werden vorab auf ihrer Website offengelegt. Dies wird 

Crowdfunding-Dienstleistern ermöglichen, ihre Interessen an die Interessen der 

Investoren anzugleichen. Zudem sollten Anteilseigner mit mindestens 20 % der 

Kapitalanteile oder Stimmrechte und die Mitglieder der Geschäftsleitung ▌sowie alle 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Personen, die Crowdfunding-Plattformen direkt ▌kontrollieren, hinsichtlich der auf 

der Crowdfunding-Plattform angebotenen Dienstleistungen nicht als Kunden auftreten 

dürfen. 

(20) Im Interesse einer effizienten und reibungslosen Erbringung von Crowdfunding-

Dienstleistungen sollte es Crowdfunding-Dienstleistern gestattet sein, andere 

Dienstleister ganz oder teilweise mit ihren betrieblichen Aufgaben zu betrauen, sofern 

diese Auslagerung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Qualität der internen 

Kontrolle des Crowdfunding-Dienstleisters und eine wirksame Aufsicht hat. Die 

Crowdfunding-Dienstleister sollten jedoch für die Einhaltung dieser Verordnung 

vollständig verantwortlich bleiben.  

(21) Um Kundenmittel zu halten und Zahlungsdienste zu erbringen, ist eine Zulassung als 

Zahlungsdienstleister gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 erforderlich. Diese Zulassungspflicht kann nicht mit der 

Zulassung als Crowdfunding-Dienstleister erfüllt werden. Es sollte daher klargestellt 

werden, dass Crowdfunding-Dienstleister auch über eine Zulassung als 

Zahlungsinstitut gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366 verfügen müssen, wenn sie im 

Zusammenhang mit ihren Crowdfunding-Dienstleistungen solche Zahlungsdienste 

erbringen. Damit diese Tätigkeiten ordnungsgemäß beaufsichtigt werden können, 

sollte die zuständige nationale Behörde informiert werden, ob der Crowdfunding-

Dienstleister selbst mit der erforderlichen Zulassung Zahlungsdienste zu erbringen 

beabsichtigt oder einen zugelassenen Dritten mit diesen Diensten beauftragt. 

(22) Das Wachstum des Crowdfunding-Sektors und die reibungslose Erbringung 

grenzübergreifender Crowdfunding-Dienstleistungen setzen eine ausreichende 

Unternehmensgröße und das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Dienstleistungen 

voraus. Es ist daher erforderlich, einheitliche, verhältnismäßige und unmittelbar 

anwendbare Anforderungen an die Zulassung festzulegen und eine zentrale 

Aufsichtsstelle zu bestimmen.  

(23) Ein hohes Maß an Investorenvertrauen trägt zum Wachstum des Crowdfunding-

Sektors bei. Die Anforderungen an Crowdfunding-Dienstleistungen sollten die 
                                                 
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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=


 

 654 

grenzübergreifende Erbringung dieser Dienstleistungen daher erleichtern, die 

betrieblichen Risiken begrenzen und ein hohes Maß an Transparenz und 

Investorenschutz gewährleisten. 

(24) Wie im Bericht der Kommission über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden 

Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt hervorgehoben wurde1, können 

Crowdfunding-Dienstleistungen mit Risiken hinsichtlich Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verbunden sein. Daher sollten Schutzmaßnahmen vorgesehen 

werden, die die Bedingungen für die Zulassung sowie die Bewertung des guten 

Leumunds der Geschäftsleitung regeln und sicherstellen, dass Zahlungsdienste 

ausschließlich von zugelassenen Unternehmen erbracht werden, die den 

Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

unterliegen. Zwecks weiterer Gewährleistung der Finanzstabilität durch Verhinderung 

des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und unter 

Berücksichtigung der maximalen Höhe des Kapitals, das gemäß dieser Verordnung 

im Rahmen eines Crowdfunding-Angebots beschafft werden kann, sollte die 

Kommission prüfen, inwieweit es notwendig und verhältnismäßig ist, die nach dieser 

Verordnung zugelassenen Crowdfunding-Dienstleister zur Einhaltung einiger oder 

aller nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 in Bezug 

auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verpflichten und diese 

Crowdfunding-Dienstleister in die Liste der Verpflichteten im Sinne der Richtlinie 

(EU) 2015/849 aufzunehmen. 

(25) Um es Crowdfunding-Dienstleistern zu ermöglichen, grenzübergreifend tätig zu 

werden, ohne dabei unterschiedlichen Vorschriften zu unterliegen, und die 

unionsweite Projektfinanzierung durch Investoren aus verschiedenen Mitgliedstaaten 

somit zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten keine zusätzlichen Anforderungen an 

Crowdfunding-Dienstleister stellen dürfen, die gemäß dieser Verordnung zugelassen 

wurden. 

(26) Das Zulassungsverfahren sollte es der zuständigen nationalen Behörde ermöglichen, 

Informationen über die Dienstleistungen, die die potenziellen Crowdfunding-
                                                 
1  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Bewertung 

der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt (COM(2017) 340 
final). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:340&comp=340%7C2017%7CCOM
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Dienstleister zu erbringen beabsichtigen, und über die Crowdfunding-Plattform, die 

diese zu betreiben beabsichtigen, einzuholen und die Qualität der Geschäftsleitung 

sowie die interne Organisation und die internen Verfahren zu bewerten, die die 

potenziellen Crowdfunding-Dienstleister zur Gewährleistung der Einhaltung dieser 

Verordnung einführen. 

(27) Im Interesse der Transparenz für Kleinanleger hinsichtlich der Erbringung von 

Crowdfunding-Dienstleistungen sollte die ESMA im Einklang mit dieser Verordnung 

ein aktuelles öffentliches Verzeichnis aller Crowdfunding-Dienstleister führen, die in 

der Union zugelassen sind und Crowdfunding-Plattformen betreiben. 

(28) Die Zulassung sollte entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 

nicht mehr erfüllt sind. Dabei sollte die zuständige nationale Behörde insbesondere 

prüfen können, ob der gute Leumund der Geschäftsleitung beeinträchtigt ist oder die 

internen Verfahren und Systeme ernsthaft versagt haben. Damit die zuständige 

nationale Behörde beurteilen kann, ob die Zulassung eines Crowdfunding-

Dienstleisters entzogen werden sollte, sollte die zuständige nationale Behörde immer 

dann unterrichtet werden, wenn ein Crowdfunding-Dienstleister oder ein Dritter, der 

in seinem Namen handelt, seine Zulassung als Zahlungsinstitut verloren oder 

nachweislich gegen die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 verstoßen hat. 

(29) Damit potenzielle Investoren Klarheit über Art und Risiken von Crowdfunding-

Dienstleistungen sowie über die mit ihnen verbundenen Kosten und Gebühren haben, 

sollten die Crowdfunding-Dienstleister ihren Kunden klare und aufgeschlüsselte 

Informationen bereitstellen.  

(30) Investitionen in Produkte, die auf Crowdfunding-Plattformen vermarktet werden, sind 

nicht mit traditionellen Anlage- oder Sparprodukten vergleichbar und sollten daher 

nicht als solche vermarktet werden. Um sicherzustellen, dass mögliche Investoren das 

Ausmaß des mit Crowdfunding-Investitionen verbundenen Risikos kennen, müssen 

Crowdfunding-Dienstleister potenzielle Investoren zunächst zwingend einer 

                                                 
1  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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Kenntnisprüfung unterziehen, um ihr Verständnis der Investition zu bestimmen. 

Crowdfunding-Dienstleister sollten potenzielle Investoren ausdrücklich warnen, wenn 

sich die angebotenen Crowdfunding-Dienstleistungen ihrer Ansicht nach für die 

Investoren nicht eignen.  

(31) Damit Investoren anhand der erforderlichen Informationen eine fundierte 

Investitionsentscheidung treffen können, sollten Crowdfunding-Dienstleister 

potenziellen Investoren ein Basisinformationsblatt bereitstellen. Dieses sollte 

Warnungen für die potenziellen Investoren enthalten, dass das Investitionsumfeld 

Risiken aufweist und weder vom Einlagensicherungssystem noch vom 

Anlegerentschädigungssystem erfasst ist.  

(32) Das Basisinformationsblatt sollte ferner den besonderen Merkmalen neu gegründeter 

Unternehmen und den mit ihnen verbundenen Risiken Rechnung tragen und sich auf 

wesentliche Informationen über die Projektträger, die Rechte und Gebühren der 

Investoren sowie die Art der angebotenen Wertpapiere und Kreditverträge 

konzentrieren. Da der Projektträger diese Informationen am besten bereitstellen kann, 

sollte er das Basisinformationsblatt erstellen. Da Crowdfunding-Dienstleister jedoch 

für die Unterrichtung potenzieller Investoren verantwortlich sind, sind sie für die 

Vollständigkeit des Basisinformationsblatts verantwortlich. 

(33) Um einen reibungslosen und raschen Zugang von Start-ups und KMU zu den 

Kapitalmärkten sicherzustellen, ihre Finanzierungskosten zu verringern und 

Verzögerungen und Kosten für Crowdfunding-Dienstleister zu vermeiden, sollte das 

Basisinformationsblatt von der zuständigen Behörde nicht genehmigt werden müssen.  

(34) Zur Vermeidung unnötiger Kosten und eines unnötigen Verwaltungsaufwands für die 

grenzübergreifende Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen sollten 

Marketingmitteilungen nicht übersetzt werden müssen▌. 

(35) Crowdfunding-Dienstleistern sollte es nicht gestattet sein, Kaufs- und 

Verkaufsinteressen diskretionär oder nichtdiskretionär zusammenzuführen, da dafür 

eine Zulassung als Wertpapierfirma gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2014/65/EU oder 

als geregelter Markt gemäß Artikel 44 der genannten Richtlinie erforderlich ist. 

Crowdfunding-Dienstleister sollten es Investoren, die auf ihrer Plattform Investitionen 

getätigt haben, im Interesse der Transparenz und eines ungehinderten 

Informationsflusses ermöglichen können, einander über die Plattform in Bezug auf die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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ursprünglich darauf getätigten Investitionen zu kontaktieren und miteinander 

Transaktionen durchzuführen. Dabei sollten sie ihre Kunden jedoch informieren, dass 

sie keine Handelssysteme betreiben und alle Kaufs- und Verkaufstätigkeiten auf ihrer 

Plattform nach dem Ermessen und unter der Verantwortung des Kunden selbst 

erfolgen.  

(36) Im Interesse der Transparenz und einer ordnungsgemäßen Dokumentation der 

Kommunikation mit Kunden sollten Crowdfunding-Dienstleister alle relevanten 

Aufzeichnungen über ihre Dienstleistungen und Transaktionen aufbewahren.  

(37) Zur Gewährleistung einer fairen und nichtdiskriminierenden Behandlung der 

Investoren und Projektträger sollten Crowdfunding-Dienstleister bei 

Marketingmitteilungen, mit denen sie für ihre Dienstleistungen werben, kein 

bestimmtes Projekt besser behandeln als andere auf ihrer Plattform angebotene 

Projekte, es sei denn, es gibt einen objektiven Grund hierfür, wie etwa spezifische 

Anforderungen des Investors oder nach Maßgabe des vorher bestimmten 

Risikoprofils eines Investors. Allerdings sollte es Crowdfunding-Dienstleistern 

gestattet sein, auf erfolgreich abgeschlossene Angebote für Projekte hinzuweisen, in 

die auf der Plattform nicht mehr investiert werden kann; zudem sollte sie angeregt 

werden, für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ihrer abgeschlossenen Projekte zu 

sorgen. 

(38) Im Interesse der Rechtssicherheit für unionsweit tätige Crowdfunding-Dienstleister 

sowie eines leichteren Marktzugangs sollten vollständige Informationen über die 

anwendbaren Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die speziell 

die Marketingmitteilungen von Crowdfunding-Dienstleistern regeln, sowie deren 

Zusammenfassungen in elektronischer Form ▌veröffentlicht werden. Dazu sollten die 

zuständigen Behörden und die ESMA zentrale Datenbanken führen.  

(39) Zur Gewinnung weiterer Kenntnisse über die aufsichtsrechtlichen Unterschiede bei 

den Anforderungen an die Marketingmitteilungen zwischen den Mitgliedstaaten 

sollten die zuständigen Behörden der ESMA jährlich einen detaillierten Bericht über 

ihre Durchsetzungstätigkeiten in diesem Bereich vorlegen.  

(39a) Um die einheitliche Behandlung der Zulassungen von in der gesamten Union 

tätigen Crowdfunding-Dienstleistern und der an diese gestellten Anforderungen 
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sicherzustellen, sollte die ESMA technische Regulierungsstandards erarbeiten und 

diese der Kommission vorlegen. 

(40) Es ist wichtig, die Einhaltung der Bestimmungen für die Zulassung und die 

Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen gemäß dieser Verordnung wirksam 

und effizient sicherzustellen. Daher sollte die zuständige nationale Behörde die 

Zulassung erteilen und Aufsicht ausüben. Die zuständige nationale Behörde sollte 

▌die Befugnis haben, Informationen einzuholen, allgemeine Untersuchungen und 

Prüfungen vor Ort durchzuführen, öffentliche Bekanntmachungen und Warnungen 

herauszugeben und Sanktionen zu verhängen. Die zuständige nationale Behörde 

sollte ihre Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse auf verhältnismäßige Weise ausüben.  

▌ 

(42) Die zuständige nationale Behörde sollte den direkt beaufsichtigten Unternehmen 

Gebühren in Rechnung stellen, um ihre Kosten einschließlich der Gemeinkosten zu 

decken. Die Höhe der Gebühr sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Größe des 

direkt beaufsichtigten Unternehmens stehen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich 

die Crowdfunding-Branche noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. 

(43) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Beseitigung der Fragmentierung des 

Rechtsrahmens für Crowdfunding-Dienstleistungen im Interesse eines reibungslos 

funktionierenden Binnenmarktes für diese Dienstleistungen, die Verbesserung des 

Investorenschutzes und der Markteffizienz sowie der Aufbau der Kapitalmarktunion, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern auf 

Unionsebene besser zu erreichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser 

Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(44) Die Anwendbarkeit dieser Verordnung sollte verschoben werden, um den Beginn ihrer 

Anwendung an den der nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der 

Richtlinie XXX/XXXX/EU (Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom ...) anzupassen, in der Crowdfunding-Dienstleister, die unter die 

vorliegende Verordnung fallen, vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/65/EU 

ausgenommen werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(45) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Deshalb sollte 

diese Verordnung im Einklang mit diesen Rechten und Grundsätzen ausgelegt und 

angewandt werden. 

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

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1 angehört – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel I 

Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält einheitliche Bestimmungen für  

a) den Betrieb und die Organisation von Crowdfunding-Dienstleistern; 

b) die Zulassung und Beaufsichtigung von Crowdfunding-Dienstleistern; 

c) Transparenz und Marketingmitteilungen in Bezug auf die Erbringung von 

Crowdfunding-Dienstleistungen in der Union. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für juristische Personen, die sich dafür entscheiden, eine 

Zulassung gemäß Artikel 10 zu beantragen, und für gemäß dem genannten Artikel 

zugelassene Crowdfunding-Dienstleister in Bezug auf die Erbringung von 

Crowdfunding-Dienstleistungen. Diese juristischen Personen müssen in einem 

Mitgliedstaat über eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung verfügen, um 

eine Zulassung beantragen zu können. 

2. Diese Verordnung gilt nicht für 

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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a) Crowdfunding-Dienstleistungen für Projektträger, die als Verbraucher im 

Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/48/EG anzusehen sind; 

b) Crowdfunding-Dienstleistungen, die von natürlichen oder juristischen 

Personen erbracht werden, die gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2014/65/EU als 

Wertpapierfirmen zugelassen wurden; 

c) Crowdfunding-Dienstleistungen, die von natürlichen oder juristischen 

Personen nach nationalem Recht erbracht werden; 

d) Crowdfunding-Angebote mit einem Gesamtgegenwert von mehr als 

8 000 000 EUR je Crowdfunding-Angebot, wobei dieser Gegenwert über einen 

Zeitraum von 12 Monaten in Bezug auf ein bestimmtes Crowdfunding-Projekt 

berechnet wird. 

2a. Nationale Rechtsvorschriften über Zulassungsvoraussetzungen hinsichtlich 

Projektträger oder Investoren dürfen diese Projektträger oder Investoren nicht 

daran hindern, Crowdfunding-Dienstleistungen, die von Crowdfunding-

Dienstleistern gemäß dieser Verordnung erbracht werden und gemäß dieser 

Verordnung zugelassen sind, in Anspruch zu nehmen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

1. Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

a) „Crowdfunding-Dienstleistung“ die Bereitstellung einer Crowdfunding-

Plattform, die eine der folgenden Dienstleistungen ermöglicht: 

i) direkte Crowdfunding-Dienstleistung, die die Erleichterung der 

Zusammenführung eines spezifischen Investors mit einem spezifischen 

Projektträger und der Zusammenführung eines spezifischen 

Projektträgers mit einem spezifischen Investor umfasst, 

ii) vermittelte Crowdfunding-Dienstleistung, die die Erleichterung der 

Zusammenführung eines Investors mit einem Projektträger sowie die 

Bestimmung der Preisgestaltung und der entsprechenden 

Ausgestaltung von Angeboten oder die Erleichterung der 

Zusammenführung eines Projektträgers mit einem Investor sowie die 

Bestimmung der entsprechenden Preisgestaltung oder beides umfasst; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/48/EG;Year:2008;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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b) „Crowdfunding-Plattform“ ein von einem Crowdfunding-Dienstleister 

betriebenes oder verwaltetes elektronisches System;  

c) „Crowdfunding-Dienstleister“ eine juristische Person, die eine oder mehrere 

Crowdfunding-Dienstleistungen erbringt und dazu von der zuständigen 

nationalen Behörde gemäß Artikel 10 dieser Verordnung zugelassen wurde; 

d) „Crowdfunding-Angebot“ eine Mitteilung von Crowdfunding-Dienstleistern 

mit Informationen, die es potenziellen Investoren ermöglichen, über Vor- und 

Nachteile einer Crowdfunding-Transaktion zu entscheiden; 

e) „Kunde“ jeden potenziellen oder tatsächlichen Investor oder Projektträger, für 

den ein Crowdfunding-Dienstleister Crowdfunding-Dienstleistungen erbringt 

oder erbringen könnte;  

f) „Projektträger“ jede Person, die beabsichtigt, über eine Crowdfunding-

Plattform Finanzmittel zu erhalten;  

g) „Investor“ jede Person, die über eine Crowdfunding-Plattform Kredite gewährt 

oder übertragbare Wertpapiere erwirbt; 

h) „Crowdfunding-Projekt“ den Zweck, den ein Projektträger über das 

Crowdfunding-Angebot finanziert oder für den er Kapital zu beschaffen 

beabsichtigt; 

i) „übertragbare Wertpapiere“ übertragbare Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU; 

j) „Marketingmitteilungen“ alle an potenzielle Investoren oder Projektträger 

gerichtete Informationen oder Mitteilungen eines Crowdfunding-Dienstleisters 

über seine Dienstleistungen mit Ausnahme der nach dieser Verordnung 

offenzulegenden Angaben für Investoren; 

k) „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, mit dessen Hilfe Informationen so 

gespeichert werden können, dass sie für eine für die Zwecke der Informationen 

angemessene Dauer eingesehen und unverändert wiedergegeben können; 

l) „Zweckgesellschaft“ Gesellschaften, die einzig zu dem Zweck gegründet 

wurden oder einzig dem Zweck dienen, eine Verbriefung im Sinne des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 der Europäischen 

Zentralbank1 durchzuführen; 

la)  „Darlehen“ eine Vereinbarung, die einen Investor verpflichtet, einem 

Projektträger einen vereinbarten Geldbetrag für einen vereinbarten 

Zeitraum zur Verfügung zu stellen und in deren Rahmen der Projektträger 

verpflichtet ist, den Betrag innerhalb des vereinbarten Zeitraums 

zurückzuzahlen;  

lb) „zuständige nationale Behörde“ die nationale Behörde oder Behörden, die 

von einem Mitgliedstaat benannt wurde(n) und die über die notwendigen 

Befugnisse und zugewiesenen Zuständigkeiten verfügt bzw. verfügen, um die 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Zulassung und Beaufsichtigung von 

Crowdfunding-Dienstleistern innerhalb des Anwendungsbereichs dieser 

Verordnung wahrzunehmen. 

▌ 

Kapitel II 

Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen sowie 

organisatorische und betriebliche Anforderungen an 

Crowdfunding-Dienstleister  

Artikel 4 

Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen  

1. Crowdfunding-Dienstleistungen werden nur von juristischen Personen erbracht, die 

über eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung in einem Unionsmitgliedstaat 

verfügen und gemäß Artikel 10 als Crowdfunding-Dienstleister zugelassen sind.  

Juristische Personen mit Sitz in einem Drittland können keine Zulassung als 

Crowdfunding-Dienstleister gemäß dieser Verordnung beantragen. 

2. Crowdfunding-Dienstleister müssen ehrlich, fair und professionell sowie im besten 

Interesse ihrer Kunden und potenziellen Kunden handeln. 

                                                 
1  ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 107. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1075/2013;Nr:1075;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:107&comp=
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3. Crowdfunding-Dienstleister dürfen keine Vergütung, keinen Nachlass und keinen 

nichtmonetären Vorteil dafür erhalten bzw. gewähren, dass sie Aufträge von 

Investoren zu einem bestimmten Crowdfunding-Angebot auf ihrer eigenen Plattform 

oder der Plattform eines Dritten leiten.  

4. Crowdfunding-Dienstleister können im Namen ihrer Kunden Ermessensbefugnisse 

hinsichtlich der Parameter der Kundenaufträge ausüben; in diesem Fall müssen sie 

den Kunden die genaue Methode und die Parameter dieser Ermessensbefugnis 

offenlegen und alles Erforderliche unternehmen, um das bestmögliche Ergebnis für 

ihre Kunden zu erzielen. 

5. Was die Nutzung von Zweckgesellschaften für die Erbringung von Crowdfunding-

Dienstleistungen für Investoren, die keine geeigneten Gegenparteien im Sinne der 

Richtlinie 2014/65/EU sind, betrifft, sind Crowdfunding-Dienstleister nur berechtigt, 

einen einzigen Vermögenswert auf die Zweckgesellschaft zu übertragen, um 

Investoren durch den Erwerb von Wertpapieren die Beteiligung in Bezug auf diesen 

Vermögenswert zu ermöglichen. Die Entscheidung über die Beteiligung hinsichtlich 

des zugrunde liegenden Vermögenswerts treffen allein die Investoren.  

Artikel 4a 

Vermittelte Crowdfunding-Dienstleistungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung ist davon auszugehen, dass vermittelte Crowdfunding-

Dienstleistungen Folgendes umfassen. 

a) die Platzierung übertragbarer Wertpapiere oder die Vermittlung von Anleihen, die von 

Projektträgern emittiert wurden, ohne feste Übernahmeverpflichtung im Sinne des 

Anhangs I Abschnitt A Nummer 7 der Richtlinie 2014/65/EU; 

b) das Angebot von Vermögensberatung gemäß Anhang I Abschnitt A Nummer 5 der 

Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf übertragbare Wertpapiere oder die Vermittlung 

von Anleihen, die von Projektträgern emittiert wurden; 

c) die Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen im Sinne des Anhangs I 

Abschnitt A Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf übertragbare 

Wertpapiere oder die Vermittlung von Anleihen, die von Projektträgern emittiert 

wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 5 

Wirksame und umsichtige Geschäftsleitung 

Die Geschäftsleitung eines Crowdfunding-Dienstleisters legt angemessene Regelungen und 

Verfahren zur Sicherstellung einer wirksamen und umsichtigen Leitung fest, etwa in Bezug 

auf die Aufgabentrennung, die Geschäftsfortführung im Krisenfall und die Vorbeugung von 

Interessenkonflikten, und überwacht deren Umsetzung, um die Marktintegrität und die 

Kundeninteressen zu fördern. Crowdfunding-Dienstleister, die die in Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Dienstleistungen anbieten, müssen dafür Sorge tragen, dass sie 

über angemessene Systeme und Kontrollen für das Management der Risiken und die 

Finanzmodellierung für dieses Angebot von Dienstleistungen verfügen. 

 

Artikel 5a 

Sorgfaltspflichten 

1a. Crowdfunding-Dienstleister bemühen sich bei den Projektträgern, die ihr zu 

finanzierendes Projekt auf der Crowdfunding-Plattform eines Crowdfunding-

Dienstleisters anbieten, um ein Mindestmaß an Sorgfaltspflicht. 

2a. Das in Absatz 1 genannte Mindestmaß an Sorgfaltspflicht umfasst Folgendes: 

a) den Nachweis, dass der Projektträger nicht wegen Verstößen gegen 

nationales Handelsrecht, nationales Insolvenzrecht, nationale 

Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzdienstleistungen, nationale 

Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, nationales 

Betrugsrecht oder nationale Verpflichtungen hinsichtlich der 

Berufshaftpflicht vorbestraft ist; 

b) den Nachweis, dass der Projektträger, der über die Crowdfunding-Plattform 

Finanzmittel aufzunehmen beabsichtigt, 

i) nicht in einem Land oder Gebiet niedergelassen ist, das im Rahmen der 

einschlägigen EU-Politik als nicht kooperatives Land oder Gebiet oder 

gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 als Drittland 

mit hohem Risiko gilt, und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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ii) die auf Unionsebene oder auf internationaler Ebene vereinbarten 

Steuernormen und -standards für Transparenz und 

Informationsaustausch tatsächlich einhält. 
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Artikel 6 

Bearbeitung von Beschwerden 

1. Crowdfunding-Dienstleister verfügen über wirksame und transparente Verfahren für 

die umgehende, faire und einheitliche Bearbeitung von Kundenbeschwerden und 

veröffentlichen eine Beschreibung derselben. 

2. Crowdfunding-Dienstleister sorgen dafür, dass Kunden Beschwerden gegen sie 

unentgeltlich einreichen können. 

3. Crowdfunding-Dienstleister entwickeln ein standardisiertes Beschwerdeformular 

und stellen dieses den Kunden zur Verfügung und führen über alle eingegangenen 

Beschwerden und getroffenen Maßnahmen Aufzeichnungen. 

3a. Crowdfunding-Dienstleister gehen eingereichten Beschwerden zeitnah und in 

einer fairen Weise nach und übermitteln dem Beschwerdeführer innerhalb einer 

angemessenen Frist das Ergebnis. 

4. Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um die 

Vorschriften, Standardformate und Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden 

festzulegen. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [XXX (Monate) nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß dem Verfahren 

nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 7 

Interessenkonflikte 

1. Crowdfunding-Dienstleister dürfen keine finanzielle Beteiligung an den 

Crowdfunding-Angeboten auf ihren Plattformen halten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen Crowdfunding-Dienstleister eine finanzielle 

Beteiligung an einem Crowdfunding-Angebot auf ihren Crowdfunding-

Plattformen halten, wenn Informationen über diese Beteiligung den Kunden 

eindeutig verfügbar gemacht werden, indem klare und transparente 

Auswahlverfahren veröffentlicht werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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2. Crowdfunding-Dienstleister dürfen eigene Anteilseigner, die mindestens 20 % ihrer 

Kapitalanteile oder Stimmrechte halten, Mitglieder der Geschäftsleitung ▌oder 

Personen, die mit diesen Anteilseignern und Mitgliedern der Geschäftsleitung 

▌direkt ▌durch Kontrolle im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 35 Buchstabe b 

der Richtlinie 2014/65/EU verbunden sind, nicht als Kunden annehmen. 

3. Crowdfunding-Dienstleister müssen wirksame interne Vorschriften zur 

Verhinderung von Interessenkonflikten aufrechterhalten und anwenden sowie 

sicherstellen, dass ihre Beschäftigten weder direkt noch indirekt Einfluss auf 

Projekte ausüben, an denen sie finanziell beteiligt sind.  

4. Crowdfunding-Dienstleister müssen alle geeigneten Vorkehrungen treffen, um 

Interessenkonflikte zwischen ihnen selbst, ihren Anteilseignern, den Mitgliedern 

ihrer Geschäftsleitung und ihren Beschäftigten oder Personen, die mit diesen direkt 

oder indirekt durch Kontrolle im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 35 

Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU verbunden sind, und ihren Kunden oder 

zwischen ihren Kunden untereinander zu vermeiden, zu erkennen, zu beheben und 

offenzulegen.  

5. Crowdfunding-Dienstleister legen ihren Kunden ▌die allgemeine Art und die 

Quellen von Interessenkonflikten sowie die zu ihrer Begrenzung ▌getroffenen 

Vorkehrungen offen▌.  

6. Die in Absatz 5 genannte Offenlegung muss 

a) auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen und 

a) je nach Art des Kunden so ausführlich sein, dass dieser seine Entscheidung 

über die Dienstleistung, in deren Zusammenhang der Interessenkonflikt auftritt, 

in Kenntnis der Sachlage treffen kann. 

7. Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, um Folgendes 

festzulegen: 

a) die Anforderungen an die Aufrechterhaltung oder Anwendung von Verfahren 

zur Auswahl der finanziellen Beteiligung sowie der in den Absätzen 1 und 3 

genannten internen Vorschriften; 

b) die Vorkehrungen gemäß Absatz 4; 

c) die Modalitäten der in den Absätzen 5 und 6 genannten Offenlegung.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [XXX (Monate) nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Regulierungsstandards gemäß dem in Artikel 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

 

Artikel 7a 

Abstimmung der Interessen der Crowdfunding-Plattform mit den Investoren 

1. Um sicherzustellen, dass die Crowdfunding-Plattformen ihre Anreize mit jenen der 

Investoren abstimmen, wird die Erstellung von Anreizmechanismen gefördert. 

2. Crowdfunding-Plattformen können sich an der Finanzierung eines Projekts 

beteiligen. Diese Beteiligung darf 2 % des für das Projekt angehäuften Kapitals 

nicht überschreiten. 

3. Wird das Projekt auf der Crowdfunding-Plattform erfolgreich abgeschlossen, 

kann dem Crowdfunding-Dienstleister ein Erfolgshonorar (Carry) gewährt 

werden. 

4. Crowdfunding-Dienstleister beschreiben der ESMA vor der Zulassung ihre 

anzuwendenden Richtlinien für die Interessenabstimmung und ersuchen um deren 

Genehmigung. 

5. Crowdfunding-Plattformen können ihre Richtlinien für die Interessenabstimmung 

alle drei Jahre ändern. Jede Änderung muss von der ESMA genehmigt werden. 

6. Crowdfunding-Plattformen veröffentlichen ihre Richtlinien für die 

Interessenabstimmung auf ihrer Website an sichtbarer Stelle. 

Artikel 8 

Auslagerung 

1. Crowdfunding-Dienstleister treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um 

zusätzliche Geschäftsrisiken zu vermeiden, wenn sie bei der Wahrnehmung 

betrieblicher Aufgaben auf Dritte zurückgreifen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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2. Die Auslagerung betrieblicher Aufgaben darf keine ▌Auswirkungen auf die Qualität 

der internen Kontrolle des Crowdfunding-Dienstleisters und die Möglichkeit der 

zuständigen nationalen Behörde haben, die Einhaltung aller Anforderungen dieser 

Verordnung durch den Crowdfunding-Dienstleister zu überprüfen. 

3. Die Crowdfunding-Dienstleister bleiben hinsichtlich der ausgelagerten Tätigkeiten 

für die Einhaltung dieser Verordnung vollständig verantwortlich. 

Artikel 9 

Verwahrung des Kundenvermögens, Halten von Mitteln und Erbringung von 

Zahlungsdiensten 

1. Crowdfunding-Dienstleister unterrichten ihre Kunden,  

a) ob und unter welchen Bedingungen sie Dienstleistungen zur Verwahrung des 

Kundenvermögens anbieten, und verweisen dazu auch auf das geltende 

nationale Recht; 

b) ob Dienstleistungen zur Verwahrung des Kundenvermögens von ihnen oder 

von einem Dritten erbracht werden;  

c) ob der Crowdfunding-Dienstleister selbst oder ein Dritter in seinem Namen 

Zahlungsdienste erbringt und Kundenmittel hält und verwahrt. 

2. Crowdfunding-Dienstleister oder Dritte, die in ihrem Namen handeln, dürfen 

Kundenmittel nicht halten oder Zahlungsdienste erbringen, außer wenn diese Mittel 

für die Erbringung von Zahlungsdiensten im Zusammenhang mit den Crowdfunding-

Dienstleistungen bestimmt sind und der Crowdfunding-Dienstleister oder der Dritte, 

der in seinem Namen handelt, ein Zahlungsdienstleister gemäß Artikel 4 Nummer 11 

der Richtlinie (EU) Nr. 2015/2366 ist. 

3. Die in Absatz 2 genannten Mittel werden gemäß den nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 abgesichert. 

4. Erbringen Crowdfunding-Dienstleister Zahlungsdienste oder Dienstleistungen zum 

Halten und Verwahren des Kundenvermögens im Zusammenhang mit den 

Crowdfunding-Dienstleistungen nicht selbst oder über einen Dritten, müssen sie 

Regelungen einführen und aufrecht erhalten, die sicherstellen, dass Projektträger 

Finanzmittel für Crowdfunding-Angebote oder sonstige Zahlungen nur über 
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Zahlungsdienstleister oder Agenten von Zahlungsdienstleistern im Sinne des 

Artikels 4 Nummer 11 und des Artikels 19 der Richtlinie (EU) 2015/2366 annehmen.  

Kapitel II 

Zulassung und Beaufsichtigung von Crowdfunding-Dienstleistern 

Artikel 10 

Zulassung als Crowdfunding-Dienstleister 

1. Um ein Crowdfunding-Dienstleister gemäß dieser Verordnung zu werden, muss 

ein potentieller Crowdfunding-Dienstleister bei der zuständigen nationalen 

Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen Sitz hat, einen Antrag auf Zulassung 

zur Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen stellen. 

2. Der Antrag nach Absatz 1 muss alle folgenden Angaben umfassen: 

a) die Adresse des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters; 

b)  die Rechtsstellung des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters; 

c) den Gesellschaftsvertrag des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters; 

d)  einen Geschäftsplan, aus dem die Arten der geplanten Dienstleistungen des 

potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters hervorgehen, und die Plattform, die 

dieser zu nutzen beabsichtigt, einschließlich der Angabe, wo und wie 

Angebote vermarktet werden sollen; 

e) eine Beschreibung der Regelungen zur Unternehmensführung und der internen 

Kontrollmechanismen des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters, mit 

denen die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird, einschließlich der 

Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren; 

f) eine Beschreibung der Systeme, Ressourcen und Verfahren des potenziellen 

Crowdfunding-Dienstleisters zur Kontrolle und Sicherung der 

Datenverarbeitungssysteme; 

g)  eine Beschreibung der Regelungen des potenziellen Crowdfunding-

Dienstleisters zur Geschäftsfortführung im Krisenfall, um sicherzustellen, dass 

im Falle der Insolvenz des potentiellen Crowdfunding-Dienstleisters 

Kreditrückzahlungen und Investitionen für die Investoren weiterhin 

verwaltet werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
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h) die Namen der für die Geschäftsleitung des potenziellen Crowdfunding-

Dienstleisters verantwortlichen Personen; 

i) den Nachweis, dass die unter Buchstabe h genannten Personen gut 

beleumundet sind und über ausreichend Kenntnisse und Berufserfahrung für 

die Leitung des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters verfügen; 

j)  eine Beschreibung der internen Vorschriften des potenziellen Crowdfunding-

Dienstleisters, mit denen verhindert wird, dass Anteilseigner, die mindestens 

20 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten, die Mitglieder seiner 

Geschäftsleitung ▌oder eine Person, die durch Kontrolle direkt ▌mit diesen 

verbunden ist, Crowdfunding-Transaktionen durchführen, die der potenzielle 

Crowdfunding-Dienstleister anbietet; diese Beschreibung muss auch die 

internen Vorschriften des potentiellen Crowdfunding-Dienstleisters für 

Interessenkonflikte enthalten, die sich aus der Beteiligung von Beschäftigten 

an Projekten ergeben können; 

k) eine Beschreibung der Auslagerungsvereinbarungen des potenziellen 

Crowdfunding-Dienstleisters; 

l) eine Beschreibung der Verfahren des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters 

zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden; 

m) gegebenenfalls eine Beschreibung der Zahlungsdienste, die der Crowdfunding-

Dienstleister im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/2366 zu erbringen 

beabsichtigt.  

ma) den Nachweis, dass der Crowdfunding-Dienstleister über eine angemessene 

Versicherungsdeckung oder ausreichendes Kapital gegen die finanziellen 

Auswirkungen seiner Berufshaftpflicht in dem Fall verfügt, dass er seine 

Berufspflichten gemäß dieser Verordnung nicht erfüllt. 

3. Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe i legen Crowdfunding-Dienstleister 

Nachweise vor, 

a) dass keine Vorstrafen aufgrund von Verurteilungen oder Strafen wegen 

Verstößen gegen geltende nationale Vorschriften in den Bereichen 

Handelsrecht, Insolvenzrecht, Rechtsvorschriften über Finanzdienstleistungen 

oder Geldwäschebekämpfung, Betrug oder Berufshaftpflicht vorliegen, für alle 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/2366;Year2:2015;Nr2:2366&comp=
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an der Leitung des potenziellen Crowdfunding-Dienstleisters beteiligten 

Personen; 

b) dass die an der Leitung des Crowdfunding-Dienstleisters beteiligten Personen 

in ihrer Gesamtheit über ausreichend Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Berufserfahrung verfügen, um das Unternehmen zu leiten, und verpflichtet 

sind, ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer Aufgaben aufzuwenden.  

4. Die zuständige nationale Behörde prüft binnen 30 Arbeitstagen nach Eingang des in 

Absatz 1 genannten Antrags, ob der Antrag vollständig ist. Ist der Antrag 

unvollständig, setzt die zuständige nationale Behörde eine Frist, innerhalb deren ihr 

der Crowdfunding-Dienstleister die fehlenden Informationen zu übermitteln hat. 

5. Ist ein Antrag gemäß Absatz 1 vollständig, teilt die zuständige nationale Behörde 

dies dem potenziellen Crowdfunding-Dienstleister unverzüglich mit.  

5a. Vor dem Erlass eines Beschlusses über die Genehmigung oder Ablehnung eines 

Antrags auf Zulassung zur Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen hat 

die zuständige nationale Behörde die zuständige nationale Behörde eines anderen 

Mitgliedstaats in folgenden Fällen zu konsultieren: 

a) der potenzielle Crowdfunding-Dienstleister ist ein Tochterunternehmen eines 

in diesem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Crowdfunding-Dienstleisters; 

b) der potenzielle Crowdfunding-Dienstleister ist ein Tochterunternehmen des 

Mutterunternehmens eines in diesem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 

Crowdfunding-Dienstleisters; 

c) der potenzielle Crowdfunding-Dienstleister wird von denselben natürlichen 

oder juristischen Personen kontrolliert, die einen in diesem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Crowdfunding-Dienstleister kontrollieren; 

d) der potenzielle Crowdfunding-Dienstleister beabsichtigt die direkte 

Vermarktung von Angeboten in diesem anderen Mitgliedstaat. 

5b. Ist eine der in Absatz 5a genannten zuständigen nationalen Behörden nicht mit 

dem Verfahren oder dem Inhalt einer Maßnahme oder eines Unterlassens der 

anderen einverstanden, wird eine solche Meinungsverschiedenheit gemäß 

Artikel 13a beigelegt. 
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6. Die zuständige nationale Behörde prüft innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

eines vollständigen Antrags, ob der potenzielle Crowdfunding-Dienstleister die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, und erlässt einen ausführlich begründeten 

Beschluss über die Zulassung oder die Ablehnung des Antrags. Die zuständige 

nationale Behörde kann die Zulassung verweigern, wenn objektive und 

nachweisbare Gründe für die Vermutung vorliegen, dass die Geschäftsleitung des 

Crowdfunding-Dienstleisters dessen wirksame, solide und umsichtige Leitung und 

die Geschäftsfortführung im Krisenfall sowie die angemessene Berücksichtigung der 

Kundeninteressen und der Marktintegrität gefährden könnte. 

6a. Die zuständige nationale Behörde unterrichtet die ESMA von einem erfolgreichen 

Antrag auf Zulassung nach diesem Artikel. Die ESMA fügt diesen Antrag dem 

Verzeichnis zugelassener Plattformen nach Artikel 11 hinzu. Die ESMA kann 

Informationen anfordern um sicherzustellen, dass zuständige nationale Behörden 

die Zulassungen nach diesem Artikel in kohärenter Weise erteilen. Ist die ESMA 

nicht mit dem Beschluss der zuständigen nationalen Behörde, einen Antrag auf 

Zulassung nach diesem Artikel zu genehmigen oder abzulehnen, einverstanden, 

nennt sie ihre Gründe für eine solche abweichende Meinung und erläutert und 

rechtfertigt gegebenenfalls eine wesentliche Abweichung von dem Beschluss. 

7. Die zuständige nationale Behörde unterrichtet den potenziellen Crowdfunding-

Dienstleister über ihren Beschluss binnen zwei Arbeitstagen nach dem Erlass. 

7a. Ein nach diesem Artikel zugelassener Crowdfunding-Dienstleister muss jederzeit 

die Voraussetzungen für seine Zulassung erfüllen. 

8. Die Zulassung gemäß Absatz 1 ist im gesamten Gebiet der Union wirksam und 

gültig. 

9. Die Mitgliedstaaten verpflichten Crowdfunding-Dienstleister nicht dazu, für die 

grenzübergreifende Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen in einem 

anderen Mitgliedstaat physisch präsent zu sein als dem, in dem die Crowdfunding-

Dienstleister ihre Einrichtungen und ihren Sitz haben sowie die Zulassung erhalten 

haben.  

10. Die ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards, um 

Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für den Antrag auf Zulassung 

festzulegen. 
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Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards der 

Kommission bis zum [XX Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten 

technischen Durchführungsstandards nach dem in Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu erlassen. 

Artikel 11 

Verzeichnis von Crowdfunding-Dienstleistern 

1. Die ESMA erstellt ein Verzeichnis aller Crowdfunding-Dienstleister. Sie stellt dieses 

Verzeichnis auf ihrer Website öffentlich zur Verfügung und aktualisiert es 

regelmäßig. 

2. Das in Absatz 1 genannte Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten: 

a) Name und Rechtsform des Crowdfunding-Dienstleisters; 

b) Handelsname und Internet-Adresse der von dem Crowdfunding-Dienstleister 

betriebenen Crowdfunding-Plattform; 

c) Informationen über die Dienstleistungen, für die der Crowdfunding-

Dienstleister zugelassen ist; 

d) gegen den Crowdfunding-Dienstleister oder die Mitglieder seiner 

Geschäftsleitung verhängte Sanktionen. 

3. Jeder Entzug einer Zulassung gemäß Artikel 13 wird in dem Verzeichnis fünf Jahre 

lang veröffentlicht. 

Artikel 12 

Beaufsichtigung 

1. Crowdfunding-Dienstleister werden bei der Erbringung ihrer Dienstleistungen von 

der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der 

Crowdfunding-Dienstleister zugelassen wurde, beaufsichtigt. 

2. Crowdfunding-Dienstleister müssen die Voraussetzungen für die Zulassung gemäß 

Artikel 10 dieser Verordnung zu jeder Zeit erfüllen.  

3. Die zuständige nationale Behörde prüft, ob die Crowdfunding-Dienstleister die in 

dieser Verordnung vorgesehenen Pflichten erfüllen. Sie legt die Häufigkeit und die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Intensität dieser Prüfungen fest und berücksichtigt dabei den Umfang und die 

Komplexität der Tätigkeiten des Crowdfunding-Dienstleisters. Für den Zweck 

dieser Prüfung kann die zuständige nationale Behörde eine Vor-Ort-Prüfung beim 

Crowdfunding-Dienstleister vornehmen. 

4. Crowdfunding-Dienstleister unterrichten die zuständige nationale Behörde 

unverzüglich über alle wesentlichen Änderungen der für die Zulassung 

erforderlichen Voraussetzungen und legen auf Anforderung die für die Prüfung der 

Einhaltung dieser Verordnung erforderlichen Informationen vor.  

Artikel 12a (neu) 

Benennung der zuständigen Behörde 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die zuständige nationale Behörde, die für die 

Wahrnehmung der aus dieser Verordnung erwachsenden Aufgaben hinsichtlich 

Zulassung und Beaufsichtigung von Crowdfunding-Dienstleistern zuständig ist, 

und unterrichtet die ESMA entsprechend.  

Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zuständige nationale Behörde, legt er 

deren jeweilige Aufgaben fest und benennt eine einzige Behörde, die – wenn dies 

in dieser Verordnung vorgesehen ist – für die Zusammenarbeit mit den 

zuständigen nationalen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der ESMA 

zuständig ist. 

2. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der gemäß 

Unterabsatz 1 benannten zuständigen Behörden. 

3. Die zuständigen nationalen Behörden müssen über sämtliche für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen Beaufsichtigungs- und 

Ermittlungsbefugnisse verfügen.  

 

Artikel 13 

Entzug der Zulassung 

1. Die zuständigen nationalen Behörden können die Zulassung eines Crowdfunding-

Dienstleisters entziehen, wenn der Crowdfunding-Dienstleister 

a) von seiner Zulassung binnen 18 Monaten nach der Erteilung keinen Gebrauch 

gemacht hat; 
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b) ausdrücklich auf seine Zulassung verzichtet; 

c) sechs aufeinanderfolgende Monate lang keine Crowdfunding-Dienstleistungen 

erbracht hat;  

d) die Zulassung auf rechtswidrige Weise, etwa durch falsche Angaben in seinem 

Zulassungsantrag, erlangt hat; 

e) die Voraussetzungen, unter denen die Zulassung erteilt wurde, nicht mehr 

erfüllt;  

f) in schwerwiegender Weise gegen die Bestimmungen dieser Verordnung 

verstoßen hat; 

g) seine Zulassung als Zahlungsinstitut gemäß Artikel 13 der 

Richtlinie 2015/2366/EU verloren hat oder einem Dritten, der in seinem 

Namen handelt, die Zulassung entzogen wurde; 

h) gegen die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2015/849 in Bezug auf Geldwäsche oder die Terrorismusfinanzierung 

verstoßen hat oder die Mitglieder seiner Geschäftsleitung, seine 

Beschäftigten oder Dritte, die in seinem Namen handeln, gegen diese 

Bestimmungen verstoßen haben. 

▌ 

▌ 

4. Die ▌zuständigen nationalen Behörden teilen der ESMA unverzüglich ihren 

Beschluss mit, die Zulassung eines Crowdfunding-Dienstleisters zu entziehen. 

4a. Vor dem Erlass eines Beschlusses über den Entzug der Zulassung eines 

Crowdfunding-Dienstleisters zur Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen 

hat die zuständige nationale Behörde die zuständige nationale Behörde eines 

anderen Mitgliedstaats zu konsultieren, wenn der Crowdfunding-Dienstleister 

a)  ein Tochterunternehmen eines in diesem anderen Mitgliedstaat 

zugelassenen Crowdfunding-Dienstleisters ist, 

b) ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in diesem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Crowdfunding-Dienstleisters ist, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2015/2366/EU;Year:2015;Nr:2366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
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c) von denselben natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die 

einen in diesem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Crowdfunding-

Dienstleister kontrollieren; 

d) Angebote in diesem anderen Mitgliedstaat direkt vermarktet. 

Artikel 13a 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen zuständigen Behörden 

1. Ist eine zuständige Behörde bei der Anwendung dieser Verordnung nicht mit dem 

Verfahren oder dem Inhalt einer Maßnahme oder eines Unterlassens der 

zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats einverstanden, kann die ESMA 

auf Ersuchen einer oder mehrerer der betroffenen zuständigen Behörden nach 

dem in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten Verfahren dabei helfen, dass eine 

Einigung zwischen den Behörden erzielt wird. 

Wenn auf der Grundlage objektiver Kriterien Uneinigkeit zwischen den 

zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten festgestellt werden kann, 

kann die ESMA von sich aus nach dem in den Absätzen 2 bis 4 festgelegten 

Verfahren dabei helfen, dass eine Einigung zwischen den zuständigen Behörden 

erzielt wird. 

2. Die ESMA setzt den zuständigen Behörden für die Schlichtung ihrer 

Meinungsverschiedenheit eine Frist und trägt dabei allen relevanten Fristen sowie 

der Komplexität und Dringlichkeit der Angelegenheit Rechnung. In diesem 

Stadium handelt die ESMA als Vermittlerin. 

Erzielen die zuständigen Behörden innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten 

Schlichtungsphase keine Einigung, kann die ESMA gemäß dem Verfahren des 

Artikels 44 Absatz 1 Unterabsätze 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

einen Beschluss mit verbindlicher Wirkung für die betreffenden zuständigen 

Behörden fassen, mit dem die zuständigen Behörden dazu verpflichtet werden, zur 

Beilegung der Angelegenheit bestimmte Maßnahmen zu treffen oder von solchen 

abzusehen, um die Einhaltung des Unionsrechts zu gewährleisten. 

3. Unbeschadet der Befugnisse der Kommission nach Artikel 258 AEUV kann die 

ESMA, wenn eine zuständige Behörde ihrem Beschluss nicht nachkommt und 

somit nicht sicherstellt, dass ein Crowdfunding-Dienstleister die Anforderungen 

nach dieser Verordnung erfüllt, einen Beschluss im Einzelfall an den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Crowdfunding-Dienstleister richten und ihn dazu verpflichten, die zur Einhaltung 

seiner Pflichten im Rahmen des Unionsrechts erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, einschließlich der Einstellung von Praktiken. 

4. Nach Absatz 3 erlassene Beschlüsse haben Vorrang vor allen von den zuständigen 

Behörden in gleicher Sache erlassenen früheren Beschlüssen. Jede Maßnahme 

der zuständigen Behörden im Zusammenhang mit Sachverhalten, die Gegenstand 

eines Beschlusses nach den Absätzen 2 oder 3 sind, muss mit diesem Beschluss in 

Einklang stehen. 

5. In dem in Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannten 

Bericht legt der Vorsitzende der ESMA die Art der Meinungsverschiedenheiten 

zwischen den zuständigen Behörden, die erzielten Einigungen und die zur 

Beilegung solcher Meinungsverschiedenheiten gefassten Beschlüsse dar. 

 

Kapitel IV 

Transparenz und Kenntnisprüfung durch Crowdfunding-

Dienstleister 

Artikel 14 

Informationen für Kunden 

1. Sämtliche Informationen, einschließlich Marketingmitteilungen nach Artikel 19, die 

Crowdfunding-Dienstleister ihren Kunden ▌über sich selbst, über Kosten, 

finanzielle Risiken und Gebühren im Zusammenhang mit Crowdfunding-

Dienstleistungen oder -Investitionen, einschließlich der Insolvenzrisiken des 

Crowdfunding-Dienstleisters, über die Bedingungen für Crowdfunding, 

einschließlich der Auswahlkriterien für Crowdfunding-Projekte, oder über die Art 

ihrer Crowdfunding-Dienstleistungen und die damit verbundenen Risiken zur 

Verfügung stellen, müssen fair, klar und nicht irreführend sein. 

2. Alle Informationen, die den Kunden gemäß Absatz 1 zur Verfügung gestellt werden 

müssen, müssen kurz, genau und leicht zugänglich zur Verfügung gestellt werden, 

einschließlich auf der Website des Crowdfunding-Dienstleisters. Die 

Informationen werden immer dann zur Verfügung gestellt, wenn dies sachgerecht 

ist, auch vor Abschluss einer Crowdfunding-Transaktion. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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▌ 

Artikel 14a 

Offenlegung von Ausfallquoten 

1. Crowdfunding-Dienstleister legen jährlich die Ausfallquoten der auf ihrer 

Crowdfunding-Plattform angebotenen Crowdfunding-Projekte mindestens der 

letzten 24 Monate offen.  

2. Die in Absatz 1 genannten Ausfallquoten werden online an gut sichtbarer Stelle auf 

der Website des Crowdfunding-Dienstleisters veröffentlicht. 

3. In enger Zusammenarbeit mit der EBA erarbeitet die ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards, um die Methode für die Berechnung der Ausfallquote der 

auf der Crowdfunding-Plattform angebotenen Projekte festzulegen.  

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission 

bis zum [XX Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch die 

Annahme der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu ergänzen. 

Artikel 15 

Kenntnisprüfung und Simulation der Verlustfähigkeit 

1. ▌ Die Crowdfunding-Dienstleister bewerten, ob bzw. welche angebotenen 

Crowdfunding-Dienstleistungen für die potenziellen Investoren geeignet sind. 

2. Für die Zwecke der Bewertung nach Absatz 1 verlangen die Crowdfunding-

Dienstleister Informationen über die Erfahrung, Investitionsziele, finanzielle 

Situation und das grundlegende Verständnis der potenziellen Investoren hinsichtlich 

der Risiken, die mit Investitionen im Allgemeinen und mit den auf der 

Crowdfunding-Plattform angebotenen Investitionsarten im Besonderen verbunden 

sind, darunter 

a) Informationen über frühere Investitionen der potenziellen Investoren in 

übertragbare Wertpapiere oder Kreditverträge, einschließlich in Unternehmen, 

die sich in der Gründungs- oder Expansionsphase befinden, sowie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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b) das Verständnis des potentiellen Investors der Risiken, die mit der 

Gewährung von Darlehen und dem Erwerb übertragbarer Wertpapiere über 

eine Crowdfunding-Plattform einhergehen, und Berufserfahrungen im 

Zusammenhang mit Crowdfunding-Investitionen. 

▌4. ▌ Gelangen die Crowdfunding-Dienstleister auf der Grundlage der nach Absatz 2 

erhaltenen Informationen zu der Auffassung, dass die potenziellen Investoren nicht 

über ein ausreichendes Verständnis des Angebots verfügen oder dass das Angebot 

für diese potentiellen Investoren nicht geeignet ist, setzen Crowdfunding-

Dienstleister diese potenziellen Investoren davon in Kenntnis, dass die auf ihren 

Plattformen angebotenen Dienstleistungen für sie ungeeignet sein könnten, und 

übermitteln ihnen eine Risikowarnung. Diese Mitteilung bzw. diese Risikowarnung 

hindert die potenziellen Investoren nicht an Investitionen in Crowdfunding-Projekte. 

In diesen Informationen bzw. dieser Warnung wird eindeutig auf das Risiko eines 

Verlusts des gesamten investierten Geldes hingewiesen. 

5. Alle Crowdfunding-Dienstleister bieten Investoren und potenziellen Investoren 

jederzeit die Möglichkeit, ihre Fähigkeit, einen Verlust (als 10 % ihres 

Nettovermögens berechnet) zu tragen, auf der Grundlage folgender Angaben zu 

simulieren: 

a) regelmäßiges Einkommen, Gesamteinkommen und gegebenenfalls 

Haushaltseinkommen sowie Angaben dazu, ob das Einkommen dauerhaft 

oder vorübergehend erzielt wird; 

b) Vermögenswerte, einschließlich Finanzinvestitionen, Eigen- und 

Kapitalvermögen, Pensionsfonds und etwaiger Bareinlagen; 

c) finanzielle Verpflichtungen, einschließlich regelmäßiger, bestehender und 

künftiger Verpflichtungen. 

Aufgrund der Ergebnisse der Simulation können Crowdfunding-Dienstleister 

Investoren und potenzielle Investoren ▌daran hindern, in Crowdfunding-Projekte zu 

investieren. Die Investoren haften jedoch weiterhin für das volle Risiko, wenn sie 

eine Investition tätigen. 

6. Die ESMA entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der EBA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards, um die erforderlichen Regelungen für 

Folgendes festzulegen:  
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a) die Durchführung der Bewertung nach Absatz 1; 

b) die Durchführung der Simulation nach Absatz 5; 

c) die Bereitstellung der Informationen nach den Absätzen 2 und 4. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [XX Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] vor.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch die 

Annahme der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 

Regulierungsstandards nach dem in den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren zu ergänzen.  

Artikel 16 

Basisinformationsblatt für Investoren 

-1. Crowdfunding-Dienstleister, die die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 

dieser Verordnung genannten Dienstleistungen anbieten, stellen potenziellen 

Investoren alle Informationen nach diesem Artikel zur Verfügung. 

1. ▌Potenziellen Investoren wird für jedes Crowdfunding-Angebot ein vom 

Projektträger erstelltes Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt. Das 

Basisinformationsblatt für Investoren wird in mindestens einer der Amtssprachen des 

betreffenden Mitgliedstaats oder auf Englisch abgefasst.  

2. Das Basisinformationsblatt nach Absatz 1 enthält alle nachstehend genannten 

Informationen: 

a) die im Anhang dargelegten Informationen;  

b) die folgende Erläuterung, die direkt unter dem Titel des 

Basisinformationsblattes erscheint: 

„Dieses Crowdfunding-Angebot wurde weder von der ESMA noch von den 

zuständigen nationalen Behörden geprüft oder genehmigt. 

Die Angemessenheit Ihrer Ausbildung und Ihres Wissens wurde nicht 

bewertet, bevor Ihnen der Zugang zu dieser Investition gewährt wurde. Wenn 

Sie diese Investition tätigen, übernehmen Sie alle damit verbundenen Risiken, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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einschließlich des Risikos eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des 

investierten Geldes.“ 

c) folgende Risikowarnung: 

„Investitionen in dieses Crowdfunding-Angebot sind mit Risiken verbunden, 

einschließlich des Risikos eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des 

investierten Geldes. Ihre Investition fällt nicht unter die Einlagensicherungs- 

und Anlegerentschädigungssysteme gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates* und der Richtlinie 97/9/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates**. 

Sie erhalten möglicherwiese keine Rendite aus Ihrer Investition. 

Es handelt sich hierbei nicht um ein Sparprodukt, und wir raten Ihnen, nicht 

mehr als 10 % Ihres Nettovermögens in Crowdfunding-Projekte zu investieren. 

Sie werden die Anlageinstrumente möglicherweise nicht nach Wunsch 

verkaufen können.“ Selbst wenn Sie sie verkaufen können, können Sie doch 

Verluste erleiden.“ 

_______________ 

* Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 149). 

** Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. 
L 084 vom 26.3.1997, S. 22). 

3. Das Basisinformationsblatt muss fair, klar und nicht irreführend sein und darf mit 

Ausnahmen von Hinweisen auf geltende Rechtsakte keine Fußnoten enthalten. Es 

wird auf einem eigenständigen, dauerhaften Datenträger bereitgestellt, der deutlich 

von den Marketingmitteilungen unterscheidbar ist, und umfasst in gedruckter Form 

höchstens drei Seiten im DIN-A4-Format. 

4. Der Crowdfunding-Dienstleister hält das Basisinformationsblatt während der 

gesamten Geltungsdauer des Crowdfunding-Angebots stets auf dem neuesten Stand. 

4a. Die Anforderung nach Absatz 3 Buchstabe a dieses Artikels gilt nicht für 

Crowdfunding-Dienstleister, die die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii 

genannten Dienstleistungen anbieten. Solche Crowdfunding-Dienstleister erstellen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/9/EG;Year:97;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/49/EU;Year:2014;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:149&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/9/EG;Year:97;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:084;Day:26;Month:3;Year:1997;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:084;Day:26;Month:3;Year:1997;Page:22&comp=
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stattdessen ein Basisinformationsblatt, das sich auf den Crowdfunding-

Dienstleister bezieht und ausführliche Informationen über den Crowdfunding-

Dienstleister, seine Systeme und Kontrollen für das Risikomanagement sowie die 

Finanzmodellierung für die Crowdfunding-Angebote und ihre historische 

Leistung enthält. 

5. Alle Crowdfunding-Dienstleister richten angemessene Verfahren zur Überprüfung 

der Vollständigkeit, Richtigkeit und Klarheit der im Basisinformationsblatt 

enthaltenen Angaben ein und wenden diese an. 

6. Stellt ein Crowdfunding-Dienstleister eine ▌Auslassung, einen ▌Fehler oder eine 

▌Ungenauigkeit in dem Basisinformationsblatt fest, der bzw. die wesentliche 

Auswirkungen auf die erwartete Kapitalrendite haben könnte, müssen auf die 

nachfolgend dargelegte Weise Berichtigungen erfolgen: 

a) Crowdfunding-Dienstleister, die die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 

genannten Dienstleistungen anbieten, zeigen die Auslassung, den Fehler 

oder die Ungenauigkeit unverzüglich beim Projektträger an, der diese 

Informationen ergänzt bzw. ändert; 

b) Crowdfunding-Dienstleister, die die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 

Ziffer ii genannten Dienstleistungen anbieten, ergänzen die Auslassung, den 

Fehler oder die Ungenauigkeit im Basisinformationsblatt selbst. 

Wird eine solche Ergänzung oder Änderung nicht vorgenommen, so erstellt der 

Crowdfunding-Dienstleister kein Crowdfunding-Angebot oder setzt das bestehende 

Angebot aus, bis das Basisinformationsblatt den Anforderungen dieses Artikels 

genügt. 

7. Ein Investor kann einen Crowdfunding-Dienstleister auffordern, eine Übersetzung 

des Basisinformationsblatts in eine vom Investor gewählte Sprache zu veranlassen. 

Die Übersetzung muss den Inhalt der Originalfassung des Basisinformationsblatts 

originalgetreu und korrekt wiedergeben.  

Stellt der Crowdfunding-Dienstleister die angeforderte Übersetzung des 

Basisinformationsblatts nicht bereit, so rät der Crowdfunding-Dienstleister dem 

Investor unmissverständlich von der Investition ab. 
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8. Die zuständigen nationalen Behörden verlangen keine vorherige Notifizierung oder 

Genehmigung eines Basisinformationsblatts. 

9. Die ESMA kann Entwürfe technischer Regulierungsstandards erarbeiten, um 

Folgendes festzulegen:  

a) Anforderungen für und Inhalt des Musters für die in Absatz 2 und im Anhang 

genannten Informationen;  

b) die Arten von Risiken, die für das Crowdfunding-Angebot von wesentlicher 

Bedeutung sind und daher gemäß Teil C des Anhangs offengelegt werden 

müssen;  

ba) die Verwendung bestimmter Finanzkennzahlen, um das Basisinformationsblatt 

klarer zu gestalten; 

c) die Provisionen, Gebühren und Transaktionskosten nach Teil H Buchstabe a 

des Anhangs, einschließlich einer detaillierten Aufschlüsselung der direkten 

und indirekten Kosten, die vom Investor zu tragen sind. 

Bei der Erarbeitung der Standards unterscheidet die ESMA zwischen den in 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannten und den in Artikel 3 Absatz 1 

Buchstabe a Ziffer ii genannten Dienstleistungen. 

Die ESMA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der 

Kommission bis zum [XXX Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß dem Verfahren 

nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 17 

Bulletin Board 

1. Die Crowdfunding-Dienstleister, die Investoren einen direkten Austausch 

miteinander ermöglichen, um Kreditverträge oder Wertpapiere, die ursprünglich 

Gegenstand von Crowdfunding-Projekten auf den Plattformen der Crowdfunding-

Dienstleister waren, zu kaufen und zu verkaufen, informieren ihre Kunden darüber, 

dass sie kein Handelssystem betreiben und dass jede An- oder Verkaufstätigkeit auf 

ihren Plattformen nach Ermessen der Kunden und unter ihrer Verantwortung erfolgt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Diese Crowdfunding-Dienstleister teilen ihren Kunden auch mit, dass die gemäß 

der Richtlinie 2014/65/EU für Handelsplätze im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 24 jener Richtlinie geltenden Vorschriften nicht für ihre Plattformen 

gelten. 

2. Die Crowdfunding-Dienstleister, die einen Referenzpreis für eine An-oder 

Verkaufstätigkeit nach Absatz 1 zur Verfügung stellen, teilen ihren Kunden mit, ob 

der Referenzpreis verbindlich oder unverbindlich ist, und erläutern, auf welcher 

Grundlage der Referenzpreis berechnet wurde. 

2a. Um Investoren den Kauf und Verkauf von über ihre Plattform erworbenen 

Anleihen zu ermöglichen, erhöhen die Crowdfunding-Dienstleister die 

Transparenz ihrer Plattformen, indem sie Informationen über die erwirtschaftete 

Leistung der Anleihen bereitstellen. 

Artikel 18 

Zugang zu Aufzeichnungen 

Die Crowdfunding-Dienstleister 

a) bewahren sämtliche Aufzeichnungen über ihre Dienstleistungen und Transaktionen 

fünf Jahre lang auf einem dauerhaften Datenträger auf, 

b) stellen sich, dass ihre Kunden jederzeit sofortigen Zugang zu Aufzeichnungen über 

die ihnen erbrachten Dienstleistungen haben, und  

c) halten alle Vereinbarungen zwischen den Crowdfunding-Dienstleistern und ihren 

Kunden fünf Jahre lang aufrecht.  

Kapitel V 

Marketingmitteilungen 

Artikel 19 

Anforderungen in Bezug auf Marketingmitteilungen 

1. Die Crowdfunding-Dienstleister stellen sicher, dass alle ihre an Investoren 

gerichteten Marketingmitteilungen eindeutig als solche erkennbar sind. 

2. Vor Abschluss der Kapitalbeschaffung für ein Projekt dürfen 

Marketingmitteilungen nicht in unverhältnismäßiger Weise auf einzelne geplante, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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anhängige oder laufende Crowdfunding-Projekte oder -angebote ausgerichtet sein. 

▌ 

3. Für ihre Marketingmitteilungen verwenden die Crowdfunding-Dienstleister eine oder 

mehrere der Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der Crowdfunding-

Dienstleister tätig ist, oder Englisch. 

4. Die zuständigen nationalen Behörden verlangen keine vorherige Notifizierung oder 

Genehmigung der Marketingmitteilungen. 

Artikel 20 

Veröffentlichung der nationalen Vorschriften über Marketinganforderungen 

1. Die zuständigen nationalen Behörden veröffentlichen auf ihren Websites die 

nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für Marketingmitteilungen der 

Crowdfunding-Dienstleister gelten, und halten sie auf dem neuesten Stand.  

2. Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA über die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften nach Absatz 1 und übermitteln ihnen die Hyperlinks zu den 

Websites der zuständigen Behörden, auf denen sie veröffentlicht werden. Die 

zuständigen Behörden übermitteln der ESMA eine Zusammenfassung dieser 

einschlägigen nationalen Vorschriften in einer in der internationalen Finanzwelt 

gebräuchlichen Sprache. 

3. Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA über jede Änderung der gemäß 

Absatz 2 übermittelten Informationen und legen unverzüglich eine aktualisierte 

Zusammenfassung der betreffenden nationalen Vorschriften vor. 

4. Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website eine Zusammenfassung der 

einschlägigen nationalen Vorschriften in einer in der internationalen Finanzwelt 

gebräuchlichen Sprache sowie die Hyperlinks zu den Websites der zuständigen 

Behörden nach Absatz 1 und hält sie auf dem neuesten Stand. Die ESMA haftet nicht 

für die in der Zusammenfassung enthaltenen Informationen. 

5. Die zuständigen nationalen Behörden sind die zentralen Anlaufstellen, die für die 

Bereitstellung von Informationen über die Marketingregeln in ihren jeweiligen 

Mitgliedstaaten zuständig sind. 

▌7. Die zuständigen Behörden erstatten der ESMA regelmäßig, jedoch mindestens 

einmal jährlich über die Durchsetzungsmaßnahmen Bericht, die sie jeweils im 
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Vorjahr auf der Grundlage ihrer nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

über Marketingmitteilungen von Crowdfunding-Dienstleistungen ergriffen haben. 

Der Bericht enthält insbesondere folgende Angaben: 

a) die Gesamtzahl der Durchsetzungsmaßnahmen, ggf. aufgeschlüsselt nach Art 

der Verfehlung;  

b) die Ergebnisse der Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich Sanktionen, 

aufgeschlüsselt nach Art der Sanktionen, sowie der von den Crowdfunding-

Dienstleistern ergriffenen Abhilfemaßnahmen; 

c) ggf. Beispiele für das Vorgehen der zuständigen Behörden, wenn 

Crowdfunding-Dienstleister die nationalen Vorschriften nicht einhalten. 

Kapitel VI 

Befugnisse und Zuständigkeiten der jeweils zuständigen 

nationalen Behörde 

ABSCHNITT I 

ZUSTÄNDIGKEITEN UND VERFAHREN 

Artikel 21 

Rechtsprivileg  

Die der zuständigen nationalen Behörde oder sonstigen von der zuständigen nationalen 

Behörde bevollmächtigten Personen ▌übertragenen Befugnisse dürfen nicht genutzt werden, 

um die Offenlegung von Informationen zu verlangen, die einem Rechtsprivileg unterliegen. 

Artikel 25 

Informationsaustausch 

Die ESMA und die zuständigen Behörden übermitteln einander unverzüglich die zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen. 

Artikel 26 

Wahrung des Berufsgeheimnisses 

Die zuständigen nationalen Behörden, die ESMA und alle Personen, die bei den zuständigen 

nationalen Behörden, der ESMA oder bei einer sonstigen Person, an die Aufgaben delegiert 

wurden, tätig sind oder tätig waren, einschließlich der beauftragten Prüfer und Sachverständigen, 
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sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß Artikel 76 der Richtlinie 2014/65/EU 

verpflichtet.  

ABSCHNITT II 

VERWALTUNGSSANKTIONEN UND ANDERE VERWALTUNGSMAßNAHMEN  

Artikel 27a 

Verwaltungssanktionen und andere Verwaltungsmaßnahmen  

1. Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, strafrechtliche Sanktionen gemäß 

Artikel 27c vorzusehen und zu verhängen, erlassen die Mitgliedstaaten 

Vorschriften zur Einführung angemessener Verwaltungssanktionen und anderer 

Verwaltungsmaßnahmen, die zumindest in denjenigen Fällen anwendbar sind, in 

denen ein Crowdfunding-Dienstleister die Anforderungen der Kapitel I bis V nicht 

erfüllt hat. Diese Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen wirksam angewandt werden. 

2. Die Mitgliedstaaten übertragen den zuständigen nationalen Behörden nach ihrem 

nationalen Recht die Befugnis, bei Verstößen gegen die Kapitel I bis V dieser 

Verordnung zumindest folgende Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen zu verhängen: 

a) eine öffentliche Erklärung mit Angabe der für den Verstoß verantwortlichen 

Person und der Art des Verstoßes; 

b) eine Anordnung, dass die Person das rechtswidrige Verhalten abzustellen 

und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

c) ein zeitlich befristetes – oder für wiederholte schwere Verstöße ein 

endgültiges – Verbot, das ein Mitglied des Leitungsorgans der für den 

Verstoß verantwortlichen juristischen Person oder jede andere natürliche 

Person, die für den Verstoß verantwortlich gemacht wird, daran hindert, in 

solchen Unternehmen Führungsaufgaben wahrzunehmen; 

d) im Falle einer natürlichen Person eine maximale Verwaltungsgeldstrafe von 

5 % des Jahresumsatzes des Crowdfunding-Dienstleisters während des 

Kalenderjahres, in dem der Verstoß vorgekommen ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=


 

 689 

e) eine maximale Verwaltungsgeldstrafe in mindestens zweifacher Höhe des 

aus dem Verstoß gezogenen Vorteils, sofern sich dieser beziffern lässt, auch 

wenn dieser Betrag über die unter Buchstabe d genannten Maximalbeträge 

hinausgeht. 

3. Gelten die in Absatz 1 genannten Bestimmungen für juristische Personen, 

übertragen die Mitgliedstaaten den zuständigen Behörden die Befugnis, 

vorbehaltlich der nach nationalem Recht geltenden Bedingungen die in Absatz 2 

festgelegten Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen gegen 

Mitglieder des Leitungsorgans und gegen andere natürliche Personen zu 

verhängen, die nach nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich sind. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Entscheidungen oder Maßnahmen zur 

Verhängung der in Absatz 2 festgelegten Verwaltungssanktionen oder anderen 

Verwaltungsmaßnahmen ordnungsgemäß begründet werden und dass gegen sie 

ein gerichtlicher Rechtsbehelf eingelegt werden kann. 

Artikel 27b 

Ausübung der Befugnis zur Verhängung von Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen  

1. Die zuständigen Behörden üben ihre Befugnisse zur Verhängung der in 

Artikel 27a genannten Verwaltungssanktionen und anderen 

Verwaltungsmaßnahmen im Einklang mit dieser Verordnung und mit ihren 

nationalen Rechtsrahmen je nach Sachlage in folgender Weise aus: 

a) direkt; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c) unter ihrer Verantwortung durch Übertragung von Aufgaben an andere 

Behörden; 

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

2. Bei der Festlegung von Art und Umfang einer nach Artikel 27a verhängten 

Verwaltungssanktion oder anderen Verwaltungsmaßnahme berücksichtigen die 

zuständigen Behörden, inwieweit der Verstoß vorsätzlich erfolgte oder das 

Ergebnis von Fahrlässigkeit ist, und alle anderen relevanten Umstände, 

einschließlich gegebenenfalls 
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a) der Erheblichkeit, Schwere und Dauer des Verstoßes; 

b) des Grades an Verantwortung der für den Verstoß verantwortlichen 

natürlichen oder juristischen Person; 

c) der Finanzkraft der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person; 

d) der Höhe der erzielten Gewinne bzw. verhinderten Verluste der für den 

Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person, sofern diese 

sich beziffern lassen; 

e) der Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden sind, sofern diese sich 

beziffern lassen; 

f) des Ausmaßes der Zusammenarbeit der für den Verstoß verantwortlichen 

natürlichen oder juristischen Person mit der zuständigen Behörde, 

unbeschadet des Erfordernisses, dafür zu sorgen, dass die durch diese 

Person erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste herausgegeben 

werden; 

g) früherer Verstöße der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person. 

Artikel 27c 

Strafrechtliche Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten können entscheiden, für Verstöße, für die nach nationalem 

Recht strafrechtliche Sanktionen verhängt werden, keine Vorschriften für 

Verwaltungssanktionen oder andere Verwaltungsmaßnahmen zu erlassen. 

2. Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

strafrechtliche Sanktionen für einen in Artikel 27a Absatz 1 genannten Verstoß 

festzulegen , stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die zuständigen 

Behörden über alle notwendigen Befugnisse verfügen, um sich mit den Justiz-, 

Strafverfolgungs- oder Strafjustizbehörden in ihrem Hoheitsgebiet ins Benehmen 

zu setzen und im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen oder 

Verfahren, die wegen Verstößen nach Artikel 27a Absatz 1 eingeleitet wurden, 

spezifische Informationen zu erhalten und anderen zuständigen Behörden sowie 



 

 691 

der ESMA zur Verfügung zu stellen, um ihre Pflicht zur Zusammenarbeit für die 

Zwecke dieser Verordnung zu erfüllen. 

Artikel 27d 

Mitteilungspflichten 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA bis zum [ein Jahr nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

einschließlich der einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften, zur Umsetzung dieses 

Kapitels mit. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission und der ESMA spätere 

Änderungen dieser Vorschriften unverzüglich. 

Artikel 27e 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und der ESMA 

1. Die zuständigen nationalen Behörden und die ESMA arbeiten eng zusammen und 

tauschen untereinander Informationen aus, um ihre Aufgaben nach diesem 

Kapitel wahrzunehmen. 

2. Die zuständigen nationalen Behörden stimmen ihre Aufsichtstätigkeit eng 

untereinander ab, um Verstöße gegen diese Verordnung festzustellen und ihnen 

abzuhelfen, bewährte Verfahren zu entwickeln und zu fördern, die 

Zusammenarbeit zu erleichtern, eine kohärente Auslegung zu fördern und bei 

Uneinigkeit rechtssystemübergreifende Bewertungen vorzunehmen. 

3. Stellt eine zuständige nationale Behörde fest oder hat sie Grund zu der Annahme, 

dass eine Anforderung der Kapitel I bis V nicht erfüllt wurde, unterrichtet sie die 

für die unter dem Verdacht eines solchen Verstoßes stehende(n) Einrichtung(en) 

zuständige Behörde hinreichend genau über ihre Erkenntnisse. Die betroffenen 

zuständigen Behörden stimmen ihre Beaufsichtigung eng miteinander ab um 

sicherzustellen, dass einheitliche Entscheidungen getroffen werden. 

Artikel 27f 

Veröffentlichung von Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen 

1. Vorbehaltlich des Absatzes 4 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständigen nationalen Behörden auf ihren offiziellen Websites unverzüglich 

zumindest solche Entscheidungen zur Verhängung von Verwaltungssanktionen 

oder anderen Verwaltungsmaßnahmen veröffentlichen, gegen die kein 
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Rechtsbehelf eingelegt wurde, nachdem dem Adressaten der Sanktion oder der 

Maßnahme diese Entscheidung mitgeteilt wurde. 

2. Die in Absatz 1 genannte Veröffentlichung umfasst Art und Natur des Verstoßes, 

die Identität der verantwortlichen Personen und die verhängten 

Verwaltungssanktionen oder anderen Verwaltungsmaßnahmen. 

3. Wird die Bekanntmachung der Identität – im Falle juristischer Personen – oder 

der Identität und von personenbezogenen Daten — im Falle natürlicher 

Personen — von der zuständigen Behörde nach einer Einzelfallprüfung als 

unverhältnismäßig angesehen oder würde die Bekanntmachung nach Ansicht der 

zuständigen Behörde die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche 

Ermittlungen gefährden oder würde die Bekanntmachung der beteiligten Person 

einen unverhältnismäßigen Schaden – sofern sich dieser ermitteln lässt – zufügen, 

stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden entweder 

a) die Veröffentlichung der Entscheidung zur Verhängung der 

Verwaltungssanktion oder anderen Verwaltungsmaßnahme so lange 

aufschieben, bis die Gründe für diese Aufschiebung nicht mehr gegeben 

sind, 

b) die Entscheidung zur Verhängung der Verwaltungssanktion oder anderen 

Verwaltungsmaßnahme in anonymisierter Form nach Maßgabe des 

nationalen Rechts veröffentlichen oder 

c) die Entscheidung zur Verhängung der Verwaltungssanktion oder anderen 

Verwaltungsmaßnahme nicht veröffentlichen, wenn die zuständige Behörde 

der Auffassung ist, dass die unter den Buchstaben a und b vorgesehenen 

Optionen als nicht ausreichend anzusehen sind um zu gewährleisten, dass 

i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet würde oder 

ii) bei der Veröffentlichung dieser Entscheidung im Falle von 

Maßnahmen, deren Bedeutung für gering befunden wird, die 

Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. 

4. Wird entschieden, eine Verwaltungssanktion oder andere Verwaltungsmaßnahme 

in anonymisierter Form zu veröffentlichen, kann die Veröffentlichung der 

relevanten Daten aufgeschoben werden. Veröffentlicht eine zuständige nationale 
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Behörde eine Entscheidung zur Verhängung einer Verwaltungssanktion oder 

anderen Verwaltungsmaßnahme, gegen die ein Rechtsbehelf bei den einschlägigen 

Justizbehörden eingelegt worden ist, veröffentlichen die zuständigen Behörden 

diese Information wie auch jede spätere Information über den Ausgang des 

Rechtsbehelfsverfahrens umgehend auf ihrer offiziellen Website. Gerichtliche 

Entscheidungen, mit denen eine Entscheidung zur Verhängung einer 

Verwaltungssanktion oder anderen Verwaltungsmaßnahme für nichtig erklärt 

wird, werden ebenfalls veröffentlicht. 

5. Die zuständigen nationalen Behörden stellen sicher, dass jede gemäß den 

Absätzen 1 bis 4 veröffentlichte Entscheidung nach ihrer Veröffentlichung 

mindestens fünf Jahre lang auf ihrer Website zugänglich bleibt. Die in diesen 

Entscheidungen enthaltenen personenbezogenen Daten werden so lange wie 

erforderlich sowie im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften und 

nur auf der offiziellen Website der zuständigen Behörde geführt. 

6. Die zuständigen nationalen Behörden unterrichten die ESMA über alle 

verhängten Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen sowie 

gegebenenfalls diesbezügliche Rechtsbehelfsverfahren und deren Ausgang. 

7. Die ESMA unterhält eine zentrale Datenbank für die ihr gemeldeten 

Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen. Diese Datenbank 

ist nur für die ESMA, die EBA, die EIOPA und die zuständigen Behörden 

zugänglich und wird anhand der von den zuständigen nationalen Behörden nach 

Absatz 6 bereitgestellten Informationen aktualisiert. 

Artikel 36 

Datenschutz 

1. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Verordnung führen die zuständigen Behörden ihre Aufgaben im Sinne dieser 

Verordnung im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates aus. 

2. Die ESMA handelt bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen 

dieser Verordnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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Kapitel VII 

Delegierte Rechtsakte 

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 3 Absatz 2, 

▌Artikel 31 Absatz 10 und Artikel 34 Absatz 3 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem [▌Date of entry into force of this Regulation] 

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 einen Zeitraum gleicher 

Länge, sofern das Europäische Parlament oder der Rat nicht spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums Einwände gegen eine solche 

Verlängerung erheben. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 

Absatz 7, Artikel 10 Absatz 10, Artikel 15 Absatz 6, Artikel 16 Absatz 9, Artikel 31 

Absatz 10 und Artikel 34 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss, mit dem der Widerruf ausgesprochen 

wird, beendet die Übertragung der in dem 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 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. 
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6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 4, 

Artikel 7 Absatz 7, Artikel 10 Absatz 10, Artikel 15 Absatz 6, Artikel 16 Absatz 9, 

Artikel 31 Absatz 10 und Artikel 34 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

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

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

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird die Frist um drei Monate verlängert. 

Kapitel VIII 

Schlussbestimmungen  

Artikel 38 

Bericht 

1. Vor dem [PO: please insert 24 months of entry into application of this Regulation] 

legt die Kommission nach Anhörung der ESMA dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor, dem 

gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt ist. 

2. In dem Bericht wird Folgendes bewertet:  

a) das Funktionieren des Marktes für Crowdfunding-Dienstleister in der Union, 

einschließlich Marktentwicklung und -trends sowie ihres Marktanteils▌, wobei 

insbesondere zu prüfen ist, ob Anpassungen der Begriffsbestimmungen und 

Schwellenwerte dieser Verordnung erforderlich sind und ob der Umfang der 

unter diese Verordnung fallenden Dienstleistungen weiterhin angemessen ist; 

b) die Auswirkungen dieser Verordnung auf das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes für Crowdfunding-Dienstleistungen, einschließlich der 

Auswirkungen auf den Zugang von KMU zu Finanzmitteln sowie auf 

Investoren und andere Kategorien von Personen, die von diesen 

Dienstleistungen betroffen sind; 

c) die Umsetzung technologischer Innovationen im Crowdfunding-Sektor, 

einschließlich der Anwendung bankfremder Finanzierungsmethoden 
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(einschließlich der Erstemission von Währungen) sowie neuer und 

innovativer Geschäftsmodelle und Technologien; 

d) die Frage, ob der Schwellenwert nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d 

weiterhin geeignet ist, um die Ziele dieser Verordnung zu verwirklichen; 

e) die Auswirkungen der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 

die Marketingmitteilungen von Crowdfunding-Dienstleistern auf den freien 

Dienstleistungsverkehr, den Wettbewerb und den Anlegerschutz; 

f) die Anwendung der Verwaltungssanktionen und insbesondere die 

Notwendigkeit einer weiteren Harmonisierung der bei Verstößen gegen diese 

Verordnung vorgesehenen Verwaltungssanktionen; 

g) inwieweit es notwendig und verhältnismäßig ist, die Crowdfunding-

Dienstleister zur Einhaltung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2015/849 in Bezug auf Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu verpflichten und diese Crowdfunding-Dienstleister 

in die Liste der Verpflichteten im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 

aufzunehmen; 

h) die Frage, ob es sachgerecht ist, den Anwendungsbereich dieser Verordnung 

auf Drittländer auszuweiten; 

i) die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen Behörden und der 

ESMA sowie die Frage, ob die zuständigen nationalen Behörden als 

Aufsichtsorgan dieser Verordnung geeignet sind; 

j) die Möglichkeit der Einführung spezifischer Maßnahmen in dieser 

Verordnung, um nachhaltige und innovative Crowdfunding-Projekte sowie 

den Einsatz von EU-Mitteln zu fördern. 

Artikel 38a 

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 

In Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 wird folgender Buchstabe angefügt: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
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(k) ein Crowdfunding-Angebot von einem europäischen Crowdfunding-Dienstleister gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) .../..., sofern es nicht den in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstabe d dieser Verordnung festgelegten Schwellenwert überschreitet. 

Artikel 39 

Inkrafttreten und Anwendung 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [PO: please insert 12 months from entry into force]. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

                                                 
*  PO:  Bitte Nummer und Veröffentlichungsangaben für die Verordnung in Dokument 

einsetzen.. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0302 
Märkte für Finanzinstrumente ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (COM(2018)0099 – C8-
0102/2018 – 2018/0047(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0099), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0102/2018), 

– 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 11. Juli 20181, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0362/2018), 

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. 

                                                 
1  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 65. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0099&comp=0099%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0047;Code:COD&comp=0047%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0099&comp=0099%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:65&comp=
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Abänderung  1 

ABÄNDERUNGEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS* 

am Vorschlag der Kommission 

--------------------------------------------------------- 

2018/0047(COD)  

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente 

(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 53 Absatz 1, 

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 Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Crowdfunding ist eine Finanztechnologie-Lösung, die KMU und vor allem Start-ups 

und Scale-ups eine alternative Finanzierungsquelle bietet, damit das innovative 

Unternehmertum in der Union gefördert und dadurch auch die Kapitalmarktunion 

gestärkt wird. Dies wiederum trägt zu einem stärker diversifizierten Finanzsystem 

bei, das weniger von der Finanzierung durch Banken abhängt, wodurch 
                                                 
*  Textänderungen: Der neue bzw. geänderte Text wird durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet; Streichungen werden durch das Symbol ▌ gekennzeichnet. 
1  ABl. C […] vom […], S. […]. 
2  ABl. C […] vom […], S. […]. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0047;Code:COD&comp=0047%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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systemische Risiken und Konzentrationsrisiken eingedämmt werden. Weitere 

Vorteile, die sich aus der Förderung des innovativen Unternehmertums durch 

Crowdfunding ergeben, bestehen darin, dass eingefrorenes Kapital für Investitionen 

in neue und innovative Projekte mobilisiert und die effiziente Zuweisung von 

Mitteln beschleunigt wird und eine Diversifizierung der Vermögenswerte stattfindet. 

(2) Gemäß der Verordnung (EU) XXX/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates1 

können juristische Personen bei der zuständigen nationalen Behörde eine Zulassung 

als Crowdfunding-Dienstleister beantragen.  

(3) Die Verordnung (EU) XXX/XXXX [Verordnung über Europäische Crowdfunding-

Dienstleister] sieht einheitliche, angemessene und unmittelbar anwendbare 

Anforderungen im Hinblick auf die Zulassung und Beaufsichtigung von 

Crowdfunding-Dienstleistern ▌vor. 

(4) Um Rechtssicherheit in Bezug auf die Personen und Tätigkeiten zu schaffen, die in 

den jeweiligen Anwendungsbereich der Verordnung (EU) XXX/XXXX und der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates2 fallen‚ und um zu 

verhindern, dass dieselbe Tätigkeit innerhalb der Union unterschiedlichen 

Zulassungen unterliegt, sollten juristische Personen, die gemäß der Verordnung (EU) 

XXX/XXXX [Verordnung über Europäische Crowdfunding-Dienstleister] als 

Crowdfunding-Dienstleister zugelassen sind, von dem Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2014/65/EU ausgenommen werden. 

(5) Da die in dieser Richtlinie vorgesehene Änderung unmittelbar mit der Verordnung 

(EU) XXX/XXXX [Verordnung über Europäische Crowdfunding-Dienstleister in der 

Europäischen Union] zusammenhängt, sollte der Zeitpunkt, ab dem die 

Mitgliedstaaten die nationalen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Änderung 

anwenden müssen, verschoben werden, damit er mit dem Geltungsbeginn der 

Verordnung zusammenfällt. 

(5a) Virtuelle Währungen werden von Kleinanlegern als Ersatz für andere Anlagegüter 

genutzt. Anders als andere Finanzinstrumente sind virtuelle Währungen derzeit 

                                                 
1  Verordnung (EU) XXX/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Europäische Crowdfunding-Dienstleister (ABl. L [...] vom [...], S. [...]). 
2  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
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weitgehend unreguliert. Folglich sind die Märkte für virtuelle Währungen 

intransparent und potenziell anfällig für Marktmissbrauch, und es fehlt an einem 

grundlegenden Anlegerschutz. Die Kommission sollte virtuelle Währungen weiter 

prüfen und klare Leitlinien vorlegen, aus denen die Bedingungen hervorgehen, 

unter denen virtuelle Währungen als Finanzinstrumente eingestuft werden könnten, 

und virtuelle Währungen bei Bedarf als neue Kategorie in die Liste der 

Finanzinstrumente aufnehmen. Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass es 

sinnvoll ist, virtuelle Währungen zu regulieren, sollte sie dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen entsprechenden Vorschlag dazu vorlegen –  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU wird folgender Buchstabe p angefügt: 

„(p) Crowdfunding-Dienstleister im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) XXX/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates* und 

juristische Personen, die in Einklang mit nationalem Recht Crowdfunding-

Dienstleistungen anbieten, sofern sie unter dem Schwellenwert gemäß Artikel 2 

Buchstabe d der Verordnung (EU) XXX/XXX des Europäischen Parlaments und 

des Rates* liegen. 

_____________________________________________________________ 

* Verordnung (EU) XXX/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Europäische Crowdfunding-Dienstleister (ABl. L [...] vom [...], S. [...]).“. 

Artikel 2 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum [Amt für 

Veröffentlichungen: 6 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens der 

Crowdfunding-Verordnung] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem [Amt für Veröffentlichungen: 

Datum des Geltungsbeginns der Crowdfunding-Verordnung] an. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der ESMA den Wortlaut der 

wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese 

Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 3 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel 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)0303 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung und Kohäsionsfonds ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds 
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0372), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 177, 178 und 349 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0227/2018), 

– 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 Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 20182, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung, die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses, den Standpunkt in Form von 
Änderungsanträgen des Haushaltskontrollausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 
Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung und des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-0094/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 90. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 115. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0372&comp=0372%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0197;Code:COD&comp=0197%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0372&comp=0372%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:115&comp=
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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 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In der Verordnung (EU) 2018/XXX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates [neue Dachverordnung]1 werden 
gemeinsame Regelungen für verschiedene 
Fonds – den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (im Folgenden 
„EFRE“), den Europäischen Sozialfonds 
Plus (im Folgenden „ESF+“), den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (im Folgenden 
„EMFF“), den Asyl- und Migrationsfonds 
(im Folgenden „AMIF“), den Fonds für die 
innere Sicherheit (im Folgenden „ISF“) 
und das Instrument Grenzmanagement und 
Visa (im Folgenden „BMVI“) – festgelegt 
(im Folgenden „die Fonds“), für die ein 
gemeinsamer Rahmen gilt. 

(3) In der Verordnung (EU) 2018/XXX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates [neue Dachverordnung]1 werden 
gemeinsame Regelungen für verschiedene 
Fonds – den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (im Folgenden 
„EFRE“), den Europäischen Sozialfonds 
Plus (im Folgenden „ESF+“), den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER), den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(im Folgenden „EMFF“), den Asyl- und 
Migrationsfonds (im Folgenden „AMIF“), 
den Fonds für die innere Sicherheit (im 
Folgenden „ISF“) und das Instrument 
Grenzmanagement und Visa (im 
Folgenden „BMVI“) – festgelegt (im 
Folgenden „die Fonds“), für die ein 
gemeinsamer Rahmen gilt. 

__________________ __________________ 
1 [Vollständige Referenz - neue 
Dachverordnung]. 

1 [Vollständige Referenz - neue 
Dachverordnung]. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen die Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz 
zwischen dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), dem 
Kohäsionsfonds (KF), dem Europäischen 
Sozialfonds Plus (ESF+), dem 
Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (FEAMP) und dem 
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Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) sicher, damit sich die Fonds 
gegenseitig ergänzen können, wenn dies 
für die Ausarbeitung erfolgreicher 
Projekte von Nutzen ist. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Bei der Durchführung des EFRE 
und des Kohäsionsfonds sollten 
bereichsübergreifende Grundsätze gemäß 
Artikel 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (im Folgenden „EUV“) 
und Artikel 10 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden „AEUV“), einschließlich der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 5 
EUV, unter Berücksichtigung der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
beachtet werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten außerdem ihren Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen nachkommen und 
Zugänglichkeit im Einklang mit deren 
Artikel 9 sowie dem Unionsrecht zur 
Vereinheitlichung der 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 
sicherstellen. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten darauf abzielen, 
Ungleichheiten zu beseitigen, die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern, die Geschlechterperspektive zu 
berücksichtigen sowie jeglicher Form der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 
der Rasse oder ethnischen Herkunft, der 
Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung entgegenzuwirken. Die Fonds 
sollten keine Maßnahmen unterstützen, die 
zu irgendeiner Form von Segregation 

(5) Bei der Durchführung des EFRE 
und des Kohäsionsfonds sollten die in 
Artikel 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (im Folgenden „EUV“) 
und in Artikel 10 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im 
Folgenden „AEUV“) genannten 
bereichsübergreifenden Grundsätze, 
darunter auch die in Artikel 5 EUV 
genannten Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit, beachtet und 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
Rechnung getragen werden. Die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
sollten darauf abzielen, soziale 
Ungleichheiten und 
Einkommensungleichheiten zu beseitigen, 
die Bekämpfung der Armut zu verstärken, 
die Erhaltung und Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze mit 
entsprechenden Rechten zu unterstützen, 
sicherzustellen, dass mit dem EFRE und 
dem Kohäsionsfonds Chancengleichheit 
für alle gefördert wird, und jeglicher Form 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 
Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
entgegenzuwirken. Aus den Fonds sollte 
auch der Übergang von institutioneller 
Betreuung zur Betreuung in der Familie 
und in der lokalen Gemeinschaft 
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beitragen. Die Ziele des EFRE und des 
Kohäsionsfonds sollten im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels der Erhaltung, des 
Schutzes und der Verbesserung der 
Qualität der Umwelt durch die Union 
gemäß Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 
AEUV unter Berücksichtigung des 
Verursacherprinzips verfolgt werden. Um 
die Integrität des Binnenmarkts zu 
schützen, sollten Vorhaben, die 
Unternehmen zugutekommen, den in den 
Artikeln 107 und 108 AEUV festgelegten 
Vorschriften für staatliche Beihilfen 
genügen. 

gefördert werden, und zwar insbesondere 
für von Mehrfachdiskriminierung 
betroffene Menschen. Aus den Fonds 
sollten keine Maßnahmen gefördert 
werden, die zu irgendeiner Form von 
Segregation beitragen. Die im Rahmen des 
EFRE im Zusammenwirken mit dem 
ESF+ getätigten Investitionen sollten 
dazu beitragen, die soziale Inklusion zu 
fördern, die Armut zu bekämpfen und die 
Lebensqualität der Bürger im Einklang 
mit den Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes (UNCRC) zu verbessern, um 
einen Beitrag zur Wahrung der Rechte 
der Kinder zu leisten. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In einer immer stärker vernetzten 
Welt und angesichts der demografischen 
und der Migrationsdynamik ist es 
offensichtlich, dass die Migrationspolitik 
der Union ein gemeinsames Konzept 
erfordert, das auf den Synergien und 
Komplementaritäten der verschiedenen 
Finanzierungsinstrumente aufbaut. Um 
eine kohärente, starke und kontinuierliche 
Unterstützung der Bemühungen um 
Solidarität und Lastenteilung zwischen 
den Mitgliedstaaten bei der Steuerung der 
Migration sicherzustellen, sollte die 
langfristige Integration von Migranten aus 
dem EFRE unterstützt werden. 

(8) In einer immer stärker vernetzten 
Welt und angesichts der internen und 
externen demografischen und der 
Migrationsdynamik ist es offensichtlich, 
dass die Migrationspolitik der Union ein 
gemeinsames Konzept erfordert, das auf 
den Synergien und Komplementaritäten 
der verschiedenen 
Finanzierungsinstrumente aufbaut. Der 
EFRE sollte stärker auf den 
demografischen Wandel ausgerichtet 
werden, der im Hinblick auf die 
Konzeption und Umsetzung der 
Programme eine wichtige 
Herausforderung darstellt. Um eine 
kohärente, starke und kontinuierliche 
Unterstützung der Solidarität und 
Verantwortung sowie der gemeinsamen 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten bei 
der Migrationssteuerung sicherzustellen, 
sollte die Kohäsionspolitik zur Integration 
von Flüchtlingen und Migranten, denen 
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internationaler Schutz gewährt wird, 
beitragen, indem ein Ansatz verfolgt wird, 
der auf den Schutz der Würde und der 
Rechte der Migranten ausgerichtet ist, 
nicht zuletzt im Hinblick auf den sich 
gegenseitig verstärkenden 
Zusammenhang zwischen Integration und 
lokalem Wirtschaftswachstum, 
insbesondere durch die Bereitstellung 
einer Infrastrukturunterstützung für 
Städte und lokale Gebietskörperschaften, 
die an der Umsetzung der 
Integrationspolitik beteiligt sind; 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Im Hinblick auf die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten und Regionen, neue 
Herausforderungen zu bewältigen und ein 
hohes Schutzniveau für ihre Bürger und 
die Radikalisierungsprävention 
sicherzustellen und dabei Synergien und 
Komplementaritäten mit anderen 
Politikfeldern der Union zu nutzen, sollten 
die Investitionen aus dem EFRE zur 
Sicherheit in Bereichen beitragen, in 
denen es notwendig ist, sichere öffentliche 
Räume und sichere kritische 
Infrastrukturen, wie Verkehr und Energie, 
zu gewährleisten. 

(9) Im Hinblick auf die Bemühungen 
der Mitgliedstaaten und Regionen, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
Regionen der EU zu verringern, 
unterschiedliche regionale Situationen zu 
harmonisieren, neue Herausforderungen 
zu bewältigen, sozialen 
Ungleichgewichten zu begegnen, für 
integrative Gesellschaften und ein hohes 
Maß an Sicherheit zu sorgen und der 
Marginalisierung und Radikalisierung 
vorzubeugen und dabei Synergien und 
Komplementaritäten mit anderen 
Politikfeldern der Union zu nutzen, sollten 
die Investitionen aus dem EFRE in 
Bereiche fließen, in denen ein Bedarf 
besteht, sichere, moderne und zugängliche 
öffentliche Räume und sichere kritische 
Infrastrukturen, wie Kommunikation, 
öffentlicher Verkehr, Energie und 
universelle, hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen, zu gewährleisten, die 
entscheidend dafür sind, dass regionale 
und soziale Ungleichgewichte beseitigt, 
sozialer Zusammenhalt und regionale 
Entwicklung gefördert und Unternehmen 
und Menschen dazu ermutigt werden, in 
ihrer lokalen Umgebung zu bleiben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Darüber hinaus sollten 
Investitionen aus dem EFRE zur 
Entwicklung eines umfassenden digitalen 
Hochgeschwindigkeitsinfrastrukturnetzes 
sowie zur Förderung einer sauberen und 
nachhaltigen multimodalen Mobilität in 
den Städten beitragen. 

(10) Darüber hinaus sollten die im 
Rahmen des EFRE getätigten 
Investitionen zur Entwicklung eines 
umfassenden digitalen 
Hochgeschwindigkeitsinfrastrukturnetzes 
in der gesamten Union beitragen, und 
zwar auch in ländlichen Gebieten, in 
denen dies ein entscheidender Faktor für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
ist; zudem sollten sie zur Förderung einer 
umweltfreundlichen und nachhaltigen 
multimodalen Mobilität beitragen, deren 
Schwerpunkt auf dem Fußgänger- und 
Fahrradverkehr sowie auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln und geteilter Mobilität 
liegen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Viele der großen 
Herausforderungen in Europa wirken 
sich zunehmend auf marginalisierte 
Roma-Gemeinschaften aus, die häufig in 
besonders stark benachteiligten 
Mikroregionen leben, in denen es an 
einer sicheren und zugänglichen 
Trinkwasser-, Abwasser- und 
Stromversorgung, an 
Verkehrsanbindungen, an Internetzugang 
und an Systemen für erneuerbare 
Energien fehlt und die für Katastrophen 
anfällig sind. Daher sollten der EFRE 
und der Kohäsionsfonds zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Roma beitragen sowie dazu, dass sie ihr 
volles Potenzial als EU-Bürger 
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ausschöpfen können; die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass alle fünf 
politischen Ziele des EFRE und des 
Kohäsionsfonds auch den Roma 
zugutekommen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Im Hinblick auf die Verbesserung 
der allgemeinen Verwaltungskapazität der 
Einrichtungen und der Steuerung in den 
Mitgliedstaaten, die die Programme im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ 
durchführen, sollten 
Unterstützungsmaßnahmen für alle 
spezifischen Ziele ermöglicht werden. 

(12) Um zu einer angemessenen 
Steuerung, Durchsetzung, 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
und Verbreitung bewährter Verfahren 
und Innovationen auf dem Gebiet der 
intelligenten Spezialisierung und 
Kreislaufwirtschaft beizutragen‚ die 
allgemeine Verwaltungskapazität der 
Institutionen und der Steuerung in den 
Mitgliedstaaten — auch auf regionaler 
und lokaler Ebene – in Bezug auf die 
Grundsätze des Regierens auf mehreren 
Ebenen zu verbessern, die Programme im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ zu 
verbessern, ist es notwendig, strukturelle 
Maßnahmen zur Stärkung der 
Verwaltung und zur Unterstützung aller 
spezifischen Ziele zu fördern. Auf der 
Grundlage messbarer Ziele, die den 
Bürgern und Unternehmen als Mittel zur 
Vereinfachung und Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für die 
Begünstigten und die 
Verwaltungsbehörden mitgeteilt werden, 
ist es mithilfe solcher Maßnahmen 
möglich, für ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen einer ergebnisorientierten 
Politik und dem Umfang der 
Überprüfungen und Kontrollen zu sorgen. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Zur Förderung und Stärkung von 
Kooperationsmaßnahmen innerhalb der 
Programme des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ ist es 
erforderlich, die Kooperationsmaßnahmen 
mit Partnern innerhalb eines Mitgliedstaats 
oder aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Unterstützung, die im 
Rahmen aller spezifischen Ziele geleistet 
wird, auszubauen. Eine solche erweiterte 
Zusammenarbeit ergänzt die 
Zusammenarbeit im Rahmen von 
ETZ/Interreg und sollte insbesondere die 
Zusammenarbeit in strukturierten 
Partnerschaften im Hinblick auf die 
Umsetzung regionaler Strategien gemäß 
der Mitteilung der Kommission „Stärkung 
der Innovation in Europas Regionen: 
Beitrag zu einem widerstandsfähigen, 
inklusiven und nachhaltigen Wachstum auf 
territorialer Ebene“1 unterstützen. Die 
Partner können daher aus jeder beliebigen 
Region der Union stammen, aber auch 
grenzübergreifende Regionen und 
Regionen umfassen, die von einer 
makroregionalen und/oder einer 
Meeresbeckenstrategie erfasst werden. 

(13) Zur Förderung und Stärkung von 
Kooperationsmaßnahmen innerhalb der 
Programme des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ ist es 
erforderlich, die Kooperationsmaßnahmen 
mit Partnern, auch mit Partnern auf 
lokaler und regionaler Ebene, innerhalb 
eines Mitgliedstaats oder aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der Unterstützung, die im Rahmen aller 
spezifischen Ziele geleistet wird, 
auszubauen. Eine solche erweiterte 
Zusammenarbeit ergänzt die 
Zusammenarbeit im Rahmen von 
ETZ/Interreg und sollte insbesondere die 
Zusammenarbeit in strukturierten 
Partnerschaften im Hinblick auf die 
Umsetzung regionaler Strategien gemäß 
der Mitteilung der Kommission „Stärkung 
der Innovation in Europas Regionen: 
Beitrag zu einem widerstandsfähigen, 
integrativen und nachhaltigen Wachstum 
auf territorialer Ebene“ unterstützen. Die 
Partner können daher aus irgendeiner 
Region der Union stammen, aber auch aus 
grenzübergreifenden Regionen und 
Regionen, die von Europäischen 
Verbünden für territoriale 
Zusammenarbeit, einer makroregionalen 
Strategie und/oder einer 
Meeresbeckenstrategie erfasst werden. 

_________________ _________________ 
1 Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 
2017 an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen (COM(2017) 376). 

1 Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 
2017 an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen (COM(2017) 376). 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Im Rahmen der künftigen 
Kohäsionspolitik können die Regionen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:376&comp=376%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:376&comp=376%7C2017%7CCOM
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der Union, die am stärksten von den 
Folgen des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union 
betroffen sind, angemessen berücksichtigt 
und unterstützt werden, insbesondere 
diejenigen Regionen, die sich infolge des 
Austritts des Vereinigten Königreichs an 
einer See- oder Landaußengrenze der 
Union wiederfinden; 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Angesichts der Notwendigkeit, den 
Folgen des Klimawandels 
entgegenzuwirken und im Einklang mit 
den Zusagen der Union, das Pariser 
Übereinkommen und die UN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung umzusetzen, 
werden die Fonds zu den Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und zum 
Erreichen des allgemeinen Ziels beitragen, 
dass 25 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung von Klimazielen 
verwendet werden. Die Vorhaben im 
Rahmen des EFRE sollen mit 30 % der 
Gesamtmittelausstattung des EFRE zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele 
beitragen. Die Vorhaben im Rahmen des 
Kohäsionsfonds sollen mit 37 % der 
Gesamtmittelausstattung des 
Kohäsionsfonds zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele beitragen. 

(14) Die Ziele des EFRE und des 
Kohäsionsfonds sollten im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung verfolgt 
werden und unter besonderer 
Berücksichtigung des äußerst wichtigen 
Ziels der Bekämpfung des Klimawandels 
gemäß der Verpflichtung der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris, der Agenda 2030 und der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen, sowie der Förderung des Ziels 
der Erhaltung, des Schutzes und der 
Verbesserung der Qualität der Umwelt 
durch die Union gemäß Artikel 11 und 
Artikel 191 Absatz 1 AEUV verfolgt 
werden; dabei sollte das 
Verursacherprinzip berücksichtigt und 
der Schwerpunkt auf die Beseitigung von 
Armut und Ungleichheit und einen 
gerechten Übergang zu einer sozial und 
ökologisch nachhaltigen Wirtschaft im 
Rahmen eines partizipativen Ansatzes in 
Zusammenarbeit mit relevanten 
Behörden, den Wirtschafts- und 
Sozialpartnern und Organisationen der 
Zivilgesellschaft gelegt werden. Um den 
Folgen des Klimawandels und des 
Rückgangs der biologischen Vielfalt 
entgegenzuwirken, zur Finanzierung der 
auf EU-Ebene, nationaler Ebene und 
lokaler Ebene zu ergreifenden Maßnahmen 
beizutragen und die von der Union in 
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Bezug auf die Umsetzung des Pariser 
Übereinkommens und der UN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung gemachten 
Zusagen zu erfüllen, und um integrierte 
Maßnahmen für die Prävention von 
Katastrophen sicherzustellen, mit denen 
Resilienz, Risikoprävention, Vorbereitung 
und Reaktionsmaßnahmen verknüpft 
werden, werden die Fonds zu allgemeinen 
Klimaschutzmaßnahmen und zur 
Bewahrung der biologischen Vielfalt 
beitragen, indem sie auf 30 % der EU-
Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaziele abzielen. Die Fonds müssen in 
der gesamten Union einen wesentlichen 
Beitrag zur Verwirklichung einer 
Kreislaufwirtschaft mit geringen CO2-
Emissionen leisten, wobei der regionalen 
Dimension umfassend Rechnung zu 
tragen ist. Die Vorhaben im Rahmen des 
EFRE sollten mit mindestens 35 % der 
Gesamtmittelausstattung des EFRE zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele 
beitragen. Die Vorhaben im Rahmen des 
Kohäsionsfonds sollen mit 40 % der 
Gesamtmittelausstattung des 
Kohäsionsfonds zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele beitragen. Diese 
Prozentsätze sollten während des 
gesamten Programmplanungszeitraums 
eingehalten werden. Daher werden 
während der Ausarbeitung und des 
Einsatzes der Fonds relevante 
Maßnahmen ermittelt und im Rahmen der 
jeweiligen Evaluierungen und 
Überprüfungen neu bewertet. Diese 
Maßnahmen und die für ihre Umsetzung 
vorgesehenen Mittelzuweisungen sind in 
die nationalen integrierten Energie- und 
Klimapläne gemäß Anhang IV der 
Verordnung (EU)2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] sowie in die langfristige 
Renovierungsstrategie aufzunehmen, die 
gemäß der überarbeiteten Richtlinie 
2010/31/EU über die Energieeffizienz von 
Gebäuden festgelegt werden, um dazu 
beizutragen, dass bis 2050 ein 
dekarbonisierter Gebäudebestand erreicht 
wird; ferner sind sie den Programmen 
beizufügen. Besondere Aufmerksamkeit 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
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sollte CO2-intensiven Bereichen gewidmet 
werden, die aufgrund von 
Verpflichtungen zur Verringerung des 
CO2-Ausstoßes mit Herausforderungen 
konfrontiert sind, um sie bei der 
Verfolgung von Strategien zu 
unterstützen, die mit den 
Klimaschutzverpflichtungen der Union im 
Einklang stehen und in den integrierten 
nationalen Energie- und Klimaplänen 
und im Rahmen der Richtlinie 2018/410 
über das Emissionshandelssystem (EHS-
Richtlinie) festgelegt sind, und um 
Arbeitnehmer durch Ausbildungs- und 
Umschulungsmöglichkeiten zu schützen. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um zu ermöglichen, dass aus dem 
EFRE im Rahmen von ETZ/Interreg 
sowohl Investitionen in die Infrastruktur 
als auch damit zusammenhängende 
Investitionen sowie Ausbildungs- und 
Integrationsmaßnahmen unterstützt 
werden, ist vorzusehen, dass aus dem 
EFRE auch Tätigkeiten im Rahmen der 
spezifischen Ziele des mit der Verordnung 
(EU) 2018/XXX des Europäischen 
Parlaments und des Rates [neuer ESF+]1 
eingerichteten ESF+ unterstützt werden 
können. 

(15) Um zu ermöglichen, dass aus dem 
EFRE im Rahmen von ETZ/Interreg 
sowohl Investitionen in die Infrastruktur 
als auch damit zusammenhängende 
Investitionen sowie Ausbildungs- und 
Integrationsmaßnahmen unterstützt 
werden, und um einen Beitrag zur 
Verbesserung und Entwicklung von 
administrativen Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu leisten, ist vorzusehen, 
dass aus dem EFRE auch Tätigkeiten im 
Rahmen der spezifischen Ziele des mit der 
Verordnung (EU) 2018/XXX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[neuer ESF+]1 eingerichteten ESF+ 
unterstützt werden können. 

__________________ __________________ 
1 [Vollreferenz - neuer ESF+]. 1 [Vollreferenz - neuer ESF+]. 

 

Abänderung  190/rev 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Damit die begrenzten Mittel 
möglichst effizient eingesetzt werden, 
sollte die EFRE-Unterstützung für 
produktive Investitionen im Rahmen des 
entsprechenden spezifischen Ziels auf 
Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) im Sinne der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission1 beschränkt 
sein, außer wenn diese Investitionen die 
Zusammenarbeit mit KMU in 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
umfassen. 

(16) Damit die begrenzten Mittel 
möglichst effizient eingesetzt werden, 
sollte sich die EFRE-Unterstützung für 
produktive Investitionen im Rahmen des 
entsprechenden spezifischen Ziels 
ausschließlich an Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen (im 
Folgenden „KMU“) im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission1 und an andere 
Unternehmen als KMU richten, ohne dass 
sich dies in anderen europäischen 
Regionen im Sinne von Artikel 60 der 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] nachteilig auf 
Arbeitsplätze, die mit der jeweiligen 
Tätigkeit oder einer ähnlichen Tätigkeit 
zusammenhängen, auswirkt.  

_________________ _________________ 
1 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). 

1 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). 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Der EFRE sollte dazu beitragen, die 
größten regionalen Ungleichgewichte in 
der Union auszugleichen und die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen sowie den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Gebiete auszugleichen, einschließlich der 
Regionen, die aufgrund der 
Verpflichtungen zur Verringerung des 
CO2-Ausstoßes vor besonderen 
Herausforderungen stehen. Die EFRE-
Unterstützung für das Ziel „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ sollte daher 

(17) Der EFRE sollte durch finanzielle 
Unterstützung in der Übergangsphase 
dazu beitragen, die größten regionalen 
Ungleichgewichte in der Union 
auszugleichen und die Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen sowie den Rückstand der am 
stärksten benachteiligten Gebiete 
auszugleichen, einschließlich der 
Regionen, die aufgrund der 
Verpflichtungen zur Verringerung des 
CO2-Ausstoßes vor besonderen 
Herausforderungen stehen. Außerdem 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2003/361/EG;Year:2003;Nr:361&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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auf wichtige Unionsprioritäten gemäß den 
in der Verordnung (EU) 2018/xxx [neue 
Dachverordnung] festgelegten politischen 
Zielen konzentriert werden. Somit sollte 
die EFRE-Unterstützung auf die 
politischen Ziele „eines intelligenteren 
Europas durch die Förderung eines 
innovativen und intelligenten 
wirtschaftlichen Wandels“ sowie „eines 
grüneren, CO2-armen Europas durch 
Förderung von sauberen Energien und 
einer fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements“ ausgerichtet 
sein. Diese thematische Konzentration 
sollte auf nationaler Ebene erreicht 
werden; auf Ebene der Einzelprogramme 
und zwischen den drei gemäß dem 
jeweiligen Bruttonationaleinkommen 
eingeteilten Gruppen von Mitgliedstaaten 
sollte jedoch eine gewisse Flexibilität 
möglich sein. Die Methodik zur 
Einstufung der Mitgliedstaaten sollte unter 
besonderer Berücksichtigung der Gebiete 
in äußerster Randlage festgelegt werden. 

sollte er dazu beitragen, die 
Widerstandsfähigkeit zu fördern und zu 
verhindern, dass gefährdete Regionen in 
Rückstand geraten. Die EFRE-
Unterstützung für das Ziel „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ sollte daher 
auf wichtige Unionsprioritäten gemäß den 
in der Verordnung (EU) 2018/xxx [neue 
Dachverordnung] festgelegten politischen 
Zielen konzentriert werden. Daher sollte 
die EFRE-Unterstützung speziell auf die 
beiden politischen Ziele konzentriert 
werden, nämlich das Ziel eines 
„intelligenteren Europas durch Förderung 
einer innovativen, intelligenten und 
integrativen wirtschaftlichen Entwicklung 
und Transformation, regionale 
Vernetzung im technologischen Bereich, 
Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), der 
Konnektivität und einer effizienten 
öffentlichen Verwaltung“ und das Ziel 
eines „grüneren, kohlenstoffärmeren und 
widerstandsfähigen Europa für alle durch 
Förderung einer umweltfreundlichen und 
fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements“, wobei das 
allgemeine politische Ziel eines 
kohärenteren und auf Solidarität 
basierenden Europas, das zum Abbau 
wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Ungleichgewichte beiträgt, zu 
berücksichtigen ist. Eine solche 
thematische Konzentration sollte auf 
nationaler Ebene erreicht werden, wodurch 
auf Ebene der Einzelprogramme und 
zwischen den verschiedenen Kategorien 
von Regionen unter Berücksichtigung 
ihres jeweiligen Entwicklungsstands eine 
gewisse Flexibilität ermöglicht wird. Die 
Methodik zur Einstufung der Regionen 
sollte unter besonderer Berücksichtigung 
der Gebiete in äußerster Randlage 
festgelegt werden. 

 

Abänderung  15 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Um die strategische Bedeutung der 
aus dem EFRE und dem Kohäsionsfonds 
kofinanzierten Investitionen 
sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit haben, einen 
ordnungsgemäß begründeten Antrag auf 
Gewährung einer zusätzlichen Flexibilität 
für öffentliche oder diesen gleichgestellte 
strukturelle Ausgaben im Rahmen des 
derzeitigen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zu stellen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit die Unterstützung auf 
wichtige Unionsprioritäten konzentriert 
werden kann, ist es auch angezeigt, dass 
die Anforderungen an die thematische 
Konzentration während des gesamten 
Programmplanungszeitraums – auch bei 
Übertragungen zwischen Prioritäten eines 
Programms oder zwischen Programmen – 
eingehalten werden. 

(18) Damit die Unterstützung auf 
wichtige Unionsprioritäten konzentriert 
werden kann und den in Artikel 147 
AEUV genannten Zielen im Bereich des 
sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalts sowie den in 
der Verordnung (EU) 2018/xxx [neue 
Dachverordnung] festgelegten politischen 
Zielen Rechnung getragen wird, ist es 
auch angezeigt, dass die Anforderungen an 
die thematische Konzentration während 
des gesamten Programmplanungszeitraums 
– auch bei Übertragungen zwischen 
Prioritäten eines Programms oder zwischen 
Programmen – eingehalten werden. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Der EFRE sollte sich mit den 
Problemen des Zugangs und der 
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Entfernung zu großen Märkten 
auseinandersetzen, mit denen die Gebiete 
mit einer extrem niedrigen 
Bevölkerungsdichte konfrontiert sind, auf 
die im Protokoll Nr. 6 über 
Sonderbestimmungen für Ziel Nr. 6 im 
Rahmen der Strukturfonds für Finnland 
und Schweden zur Beitrittsakte aus dem 
Jahr 1994 Bezug genommen wird. Der 
EFRE sollte auch auf die besonderen 
Schwierigkeiten bestimmter Inseln, 
Grenzregionen, Bergregionen und dünn 
besiedelter Gebiete eingehen, die 
aufgrund ihrer geografischen Lage in 
ihrer Entwicklung gehemmt sind, um 
deren Entwicklung dauerhaft zu 
unterstützen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) In der vorliegenden Verordnung 
sollten die verschiedenen Arten von 
Tätigkeiten festgelegt werden, deren 
Kosten durch Investitionen aus dem EFRE 
und dem Kohäsionsfonds im Rahmen ihrer 
jeweils im AEUV festgelegten Ziele 
unterstützt werden können. Aus dem 
Kohäsionsfonds sollten Investitionen in die 
Umwelt und die TEN-V unterstützt 
werden. Für den EFRE sollte die Liste der 
Tätigkeiten vereinfacht werden und es 
sollten Investitionen in die Infrastruktur, 
Investitionen in den Zugang zu 
Dienstleistungen, produktive Investitionen 
in KMU, Ausrüstung, Software und 
immaterielle Vermögenswerte sowie 
Maßnahmen in den Bereichen Information, 
Kommunikation, Studien, Vernetzung, 
Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch und 
Cluster-Aktivitäten unterstützt werden. 
Zur Unterstützung der Durchführung der 
Programme sollten im Rahmen beider 
Fonds auch Tätigkeiten der technischen 
Hilfe unterstützt werden können. Um ein 

(19) In der vorliegenden Verordnung 
sollten die verschiedenen Arten von 
Tätigkeiten, darunter auch 
Schwarmfinanzierungen, festgelegt 
werden, die durch Investitionen aus dem 
EFRE und dem Kohäsionsfonds im 
Rahmen ihrer jeweils im AEUV 
festgelegten Ziele unterstützt werden 
können. Aus dem Kohäsionsfonds sollten 
Investitionen in die Umwelt und die TEN-
V unterstützt werden. Was den EFRE 
betrifft, sollte die Liste der Tätigkeiten 
dem spezifischen nationalen und 
regionalen Entwicklungsbedarf sowie 
dem endogenen Potenzial Rechnung 
tragen und vereinfacht werden, und sie 
sollte in der Lage sein, Investitionen in 
Infrastrukturen zu unterstützen, darunter 
Investitionen in Infrastrukturen und 
Einrichtungen im Bereich Forschung 
und Innovation, Infrastrukturen für 
Kultur und Kulturerbe, Infrastrukturen 
für nachhaltigen Tourismus auch 
innerhalb von Tourismusregionen, 
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breiteres Spektrum von Interventionen in 
den Interreg-Programmen unterstützen zu 
können, sollte der Interventionsbereich auf 
die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen und Humanressourcen und 
die Kostenteilung bei Maßnahmen im 
Rahmen des ESF+ ausgeweitet werden. 

Dienstleistungen für Unternehmen sowie 
Investitionen in den Wohnungsbau, 
Investitionen im Zusammenhang mit dem 
Zugang zu Dienstleistungen unter 
besonderer Berücksichtigung von 
benachteiligten, marginalisierten und 
segregierten Gemeinschaften, produktive 
Investitionen in KMU, Ausrüstung, 
Software und immaterielle 
Vermögenswerte, Anreize während der 
Übergangszeit von Regionen im Prozess 
der Dekarbonisierung sowie Maßnahmen 
in den Bereichen Information, 
Kommunikation, Studien, Vernetzung, 
Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch 
zwischen Partnern sowie Cluster-
Aktivitäten. Zur Unterstützung der 
Durchführung der Programme sollten im 
Rahmen beider Fonds auch Tätigkeiten der 
technischen Hilfe unterstützt werden 
können. Um ein breiteres Spektrum von 
Interventionen in den Interreg-Programmen 
unterstützen zu können, sollte der 
Interventionsbereich auf die gemeinsame 
Nutzung von Einrichtungen und 
Humanressourcen und die Kostenteilung 
bei Maßnahmen im Rahmen des ESF+ 
ausgeweitet werden. 

 

Abänderung  19  

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Projekte der transeuropäischen 
Verkehrsnetze gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 1316/2013 werden weiterhin aus 
dem Kohäsionsfonds finanziert, und zwar 
sowohl in geteilter Mittelverwaltung als 
auch – im Rahmen der Fazilität 
„Connecting Europe“ – als direkter 
Haushaltsvollzug. 

(20) Projekte im Rahmen der 
transeuropäischen Verkehrsnetze gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013, wie 
etwa die Beseitigung von 
Verbindungslücken und Engpässen in 
ausgewogener Weise sowie die 
Verbesserung der Sicherheit bestehender 
Brücken und Tunnel, sollten weiterhin 
aus dem Kohäsionsfonds finanziert 
werden, und zwar sowohl in geteilter 
Mittelverwaltung als auch – im Rahmen 
der Fazilität „Connecting Europe“ – im 
Wege des direkten Haushaltsvollzugs. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
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Dabei müssen öffentliche 
Dienstleistungen in ländlichen Gebieten 
gestärkt werden, und zwar insbesondere 
in dünn besiedelten Gebieten und in 
Gebieten mit stark alternder Bevölkerung, 
um die Vernetzung zwischen Stadt und 
Land zu verbessern, die Entwicklung des 
ländlichen Raums zu fördern und die 
digitale Kluft zu überwinden. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Gleichzeitig ist es wichtig 
klarzustellen, welche Tätigkeiten nicht in 
den Interventionsbereich des EFRE und 
des Kohäsionsfonds fallen, wie 
Investitionen zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen aus Tätigkeiten, 
die unter Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1 fallen, damit 
die im Rahmen der genannten Richtlinie 
finanzierten Tätigkeiten nicht doppelt 
finanziert werden. Darüber hinaus sollte 
eindeutig festgelegt werden, dass die in 
Anhang II AEUV aufgeführten 
überseeischen Länder und Gebiete für eine 
Unterstützung aus dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds nicht infrage kommen. 

(21) Gleichzeitig ist es wichtig, 
einerseits Synergien zu ermitteln, und 
andererseits klarzustellen, welche 
Tätigkeiten nicht in den 
Interventionsbereich des EFRE und des 
Kohäsionsfonds fallen, damit 
Multiplikatoreffekte erzielt und die 
finanzierten Tätigkeiten nicht doppelt 
finanziert werden. Darüber hinaus sollte 
eindeutig festgelegt werden, dass die in 
Anhang II AEUV aufgeführten 
überseeischen Länder und Gebiete für eine 
Unterstützung aus dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds nicht infrage kommen. 

_________________  
1 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. 
Oktober 2003 über ein System für den 
Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32). 

 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
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Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Gemäß den Absätzen 22 und 23 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
müssen die Fonds auf der Grundlage der 
Informationen bewertet werden, die anhand 
spezieller Überwachungsanforderungen 
erhoben wurden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand, 
insbesondere für die Mitgliedstaaten, 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Erhebung von Daten 
über die Auswirkungen der 
Rechtsvorschriften in der Praxis umfassen. 

(23) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
müssen die Fonds auf der Grundlage der 
Informationen bewertet werden, die anhand 
spezieller Überwachungsanforderungen 
erhoben wurden, wobei gleichzeitig aber 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
vermieden werden. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Erhebung von Daten 
über die Auswirkungen der 
Rechtsvorschriften in der Praxis umfassen. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Um den Beitrag zur territorialen 
Entwicklung zu maximieren, sollten 
Maßnahmen in diesem Bereich auf 
integrierten territorialen Strategien 
beruhen, einschließlich in städtischen 
Gebieten. Aus diesem Grund sollte die 
EFRE-Unterstützung in den in Artikel 22 
der Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] festgelegten Formen 
unter angemessener Beteiligung lokaler, 
regionaler und städtischer Behörden 
erfolgen. 

(24) Um den Beitrag zur territorialen 
Entwicklung zu maximieren und den in 
Artikel 174 AEUV aufgeführten 
wirtschaftlichen, demografischen, 
ökologischen und sozialen 
Herausforderungen in Gebieten mit 
natürlichen oder demografischen 
Nachteilen, wie etwa Alterung, 
Landflucht und demografischer 
Rückgang oder Druck, aber auch in 
Gebieten, in denen der Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen 
schwierig ist, wirksamer zu begegnen, 
sollten die Maßnahmen in diesem Bereich 
auf Programmen, Leitlinien oder 
integrierten territorialen Strategien 
beruhen, die städtische Gebiete und 
ländliche Gemeinschaften umfassen. 
Diese Maßnahmen sollten zwei Seiten 
derselben Medaille darstellen und sich 
sowohl auf die städtischen 
Ballungszentren und deren Umland als 
auch auf abgelegene ländliche Gebiete 
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stützen. Den betreffenden Strategien kann 
zudem ein fondsübergreifender und 
integrierter Ansatz zugutekommen, der 
den EFRE, den ESF +, den EMFF und 
den ELER einbezieht. Mindestens 5 % der 
EFRE-Mittel sollten auf nationaler Ebene 
für die integrierte territoriale 
Entwicklung bereitgestellt werden. Aus 
diesem Grund sollte die Unterstützung 
unter angemessener Beteiligung lokaler, 
regionaler und städtischer Behörden, der 
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie von 
Vertretern der Zivilgesellschaft und 
nichtstaatlicher Organisationen erfolgen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (24a) Besondere Aufmerksamkeit sollten 
Regionen mit hohem CO2-Ausstoß 
erhalten, die aufgrund der 
Verpflichtungen zur Verringerung des 
CO2-Ausstoßes vor besonderen 
Herausforderungen stehen und denen 
dabei geholfen werden sollte, Strategien 
zu verfolgen, die mit den klimapolitischen 
Zusagen der Union im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris in Einklang 
stehen und sowohl Arbeitnehmer als auch 
betroffene Gemeinschaften schützen. Die 
betreffenden Regionen sollten eine 
spezielle Unterstützung für die 
Ausarbeitung und Umsetzung von Plänen 
zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft 
erhalten, wobei der Notwendigkeit 
gezielter Berufsbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen für 
Arbeitnehmer Rechnung zu tragen ist. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Im Rahmen der nachhaltigen 
Stadtentwicklung wird es als erforderlich 
erachtet, die integrierte territoriale 
Entwicklung zu unterstützen, um die 
wirtschaftlichen, ökologischen, 
klimatischen, demografischen und 
sozialen Herausforderungen in städtischen 
Gebieten, einschließlich funktionalen 
Stadtgebieten – unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit, Verbindungen zwischen 
Stadt und Land zu fördern, – besser zu 
meistern. Die Grundsätze für die Auswahl 
der städtischen Gebiete, in denen 
integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung umgesetzt 
werden sollen, sowie die ungefähren 
Beträge für diese Maßnahmen sollten in 
den Programmen des Ziels „Investitionen 
in Beschäftigung und Wachstum“ 
festgelegt werden, wobei mindestens 6 % 
der EFRE-Mittel auf nationaler Ebene für 
diesen Zweck vorzusehen sind. Es sollte 
ferner festgelegt werden, dass dieser 
Prozentsatz während des gesamten 
Programmplanungszeitraums im Fall von 
Übertragungen zwischen Prioritäten eines 
Programms oder zwischen Programmen 
eingehalten wird, einschließlich zum 
Zeitpunkt der Halbzeitbewertung. 

(25) Im Rahmen der nachhaltigen 
Stadtentwicklung wird es als erforderlich 
erachtet, die integrierte territoriale 
Entwicklung zu unterstützen, um die 
wirtschaftlichen, ökologischen, 
klimapolitischen, demografischen, 
technologischen, sozialen und kulturellen 
Herausforderungen in städtischen 
Gebieten, einschließlich funktionaler 
Stadtgebiete und ländlicher 
Gemeinschaften – unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit, Verbindungen 
zwischen Stadt und Land, gegebenenfalls 
auch durch stadtnahe Gebiete hindurch, 
zu fördern –, besser zu meistern. Die 
Grundsätze für die Auswahl der städtischen 
Gebiete, in denen integrierte Maßnahmen 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
umgesetzt werden sollen, sowie die 
ungefähren Beträge für diese Maßnahmen 
sollten in den Programmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ festgelegt werden. Die 
betreffenden Maßnahmen können zudem 
in den Genuss eines fondsübergreifenden 
integrierten Ansatzes kommen, der den 
EFRE, den ESF +, den EMFF und den 
ELER umfasst. Mindestens 10 % der 
EFRE-Mittel sollten auf nationaler Ebene 
für den Schwerpunktbereich „nachhaltige 
Stadtentwicklung“ bereitgestellt werden. 
Es sollte ferner festgelegt werden, dass 
dieser Prozentsatz während des gesamten 
Programmplanungszeitraums im Fall von 
Übertragungen zwischen Prioritäten eines 
Programms oder zwischen Programmen 
eingehalten wird, einschließlich zum 
Zeitpunkt der Halbzeitbewertung. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Um Lösungen zu finden bzw. (26) Um Lösungen zu finden bzw. 



 

 26 

anzubieten, die Fragen der nachhaltigen 
städtischen Entwicklung auf Unionsebene 
betreffen, sollten die Innovativen 
Maßnahmen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung durch eine Europäische 
Stadtinitiative ersetzt werden, die in 
direkter oder indirekter Mittelverwaltung 
durchgeführt wird. Diese Initiative sollte 
alle städtischen Gebiete abdecken und der 
Umsetzung der Städteagenda für die 
Europäische Union1 dienen. 

anzubieten, die Fragen der nachhaltigen 
Stadtentwicklung auf Unionsebene 
betreffen, sollten die Innovativen 
Maßnahmen für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung fortgeführt und zu einer 
Europäischen Stadtinitiative 
weiterentwickelt werden. Mit dieser 
Initiative sollte die Umsetzung der 
Städteagenda für die Europäische Union 
unterstützt werden, damit Wachstum, 
Lebensqualität und Innovation gefördert 
und soziale Herausforderungen erkannt 
und erfolgreich bewältigt werden können. 

_________________ _________________ 
1 Schlussfolgerungen des Rates zu einer 
Städteagenda für die EU vom 24. Juni 
2016. 

1 Schlussfolgerungen des Rates zu einer 
Städteagenda für die EU vom 24. Juni 
2016. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Besondere Aufmerksamkeit sollte 
den Gebieten in äußerster Randlage gelten, 
und zwar durch Maßnahmen gemäß 
Artikel 349 AEUV, die eine zusätzliche 
Mittelzuweisung für die Gebiete in 
äußerster Randlage vorsehen, um die 
zusätzlichen Kosten auszugleichen, die 
diesen Regionen aufgrund eines oder 
mehrerer der in Artikel 349 AEUV 
aufgelisteten permanenten 
Entwicklungshindernisse – Abgelegenheit, 
Insellage, geringe Größe, schwierige 
Relief- und Klimabedingungen, 
wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen 
wenigen Erzeugnissen – entstehen, die als 
ständige Gegebenheiten und durch ihr 
Zusammenwirken die Entwicklung schwer 
beeinträchtigen. Diese Zuweisung kann 
Investitionen, Betriebskosten und 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
abdecken, die die durch diese 
Entwicklungshindernisse verursachten 
zusätzlichen Kosten ausgleichen sollen. 

(27) Besondere Aufmerksamkeit sollte 
den Gebieten in äußerster Randlage gelten, 
und zwar durch Maßnahmen gemäß 
Artikel 349 AEUV, die eine zusätzliche 
Mittelzuweisung für die Gebiete in 
äußerster Randlage vorsehen, um die 
zusätzlichen Kosten auszugleichen, die 
diesen Regionen aufgrund eines oder 
mehrerer der in Artikel 349 AEUV 
aufgelisteten permanenten 
Entwicklungshindernisse – Abgelegenheit, 
Insellage, geringe Größe, schwierige 
Relief- und Klimabedingungen, 
wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen 
wenigen Erzeugnissen – entstehen, die als 
ständige Gegebenheiten und durch ihr 
Zusammenwirken die Entwicklung schwer 
beeinträchtigen. Diese Zuweisung kann 
Investitionen, Betriebskosten und 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
abdecken, die die durch diese 
Entwicklungshindernisse verursachten 
zusätzlichen Kosten ausgleichen sollen. 
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Betriebsbeihilfen können Ausgaben für 
Güterverkehrsdienstleistungen und 
Startbeihilfen für Verkehrsdienstleistungen 
sowie Ausgaben für Vorhaben im 
Zusammenhang mit Problemen abdecken, 
die sich aus Lagerungsbegrenzungen, 
Überdimensionierung und Wartung von 
Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel 
an Humankapital auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt ergeben. Um die Integrität 
des Binnenmarkts zu wahren, sollte jede 
EFRE-Unterstützung für die Finanzierung 
von Betriebs- und Investitionsbeihilfen in 
den Gebieten in äußerster Randlage den in 
den Artikeln 107 und 108 AEUV 
festgelegten Vorschriften für staatliche 
Beihilfen genügen; dies gilt für alle aus 
dem EFRE und dem Kohäsionsfonds 
kofinanzierten Vorhaben. 

Betriebsbeihilfen können Ausgaben für 
Güterverkehrsdienstleistungen, 
umweltfreundliche Logistik, 
Mobilitätsmanagement und Startbeihilfen 
für Verkehrsdienstleistungen sowie 
Ausgaben für Vorhaben im 
Zusammenhang mit Problemen abdecken, 
die sich aus Lagerungsbegrenzungen, 
Überdimensionierung und Wartung von 
Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel 
an Humankapital auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt ergeben. Die diesbezüglichen 
Mittelzuweisungen sollten nicht der in 
dieser Verordnung vorgesehenen 
thematischen Konzentration unterliegen. 
Um die Integrität des Binnenmarkts zu 
wahren, sollte jede EFRE-Unterstützung 
für die Finanzierung von Betriebs- und 
Investitionsbeihilfen in den Gebieten in 
äußerster Randlage den in den Artikeln 107 
und 108 AEUV festgelegten Vorschriften 
für staatliche Beihilfen genügen; dies gilt 
für alle aus dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds kofinanzierten Vorhaben. 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
durch Ausgleich der wichtigsten regionalen 
Ungleichgewichte in der Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des Ausmaßes der 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
einzelnen Regionen und des Rückstands 
der am stärksten benachteiligten Gebiete 
sowie der begrenzten finanziellen Mittel 
der Mitgliedstaaten und Regionen besser 
auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

(29) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
durch Ausgleich der bedeutendsten 
regionalen Ungleichgewichte in der Union 
im Wege eines auf die Bürger 
ausgerichteten Ansatzes, der darauf 
abzielt, die von der örtlichen Bevölkerung 
getragene Entwicklung zu unterstützen 
und eine aktives bürgerschaftliches 
Engagement zu fördern, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des Ausmaßes der 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
einzelnen Regionen und des Rückstands 
der am stärksten benachteiligten Gebiete 
sowie der begrenzten finanziellen Mittel 
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Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus — 

der Mitgliedstaaten und Regionen besser 
auf Unionsebene zu verwirklichen 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 — 

 
 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 1a 
 Aufgaben des EFRE und des 

Kohäsionsfonds 
 Der EFRE und der Kohäsionsfonds 

leisten einen Beitrag zum übergeordneten 
Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union. 

 Der EFRE trägt dazu bei, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen innerhalb der 
Union zu verringern und den Rückstand 
der am stärksten benachteiligten 
Regionen, auch im Hinblick auf 
Umweltprobleme, durch eine nachhaltige 
Entwicklung und Anpassung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur zu 
verringern. 

 Der Kohäsionsfonds trägt zu Projekten in 
den Bereichen transeuropäische Netze 
und Umwelt bei. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) „ein intelligenteres Europa durch 
die Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels“ 
(im Folgenden „PZ 1“) durch: 

(a) „ein intelligenteres Europa durch 
Förderung einer innovativen, intelligenten 
und integrativen wirtschaftlichen 
Entwicklung und Transformation, der 
regionalen Konnektivität im 
technologischen Bereich, der 
Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung“ (im Folgenden „PZ 1“) 
durch: 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Ausbau der Forschungs- und 
Innovationskapazitäten und der Einführung 
fortschrittlicher Technologien; 

i) Unterstützung der Entwicklung 
und des Ausbaus der Forschungs- und 
Innovationskapazitäten, der Investitionen 
und der Infrastruktur, Einführung 
fortschrittlicher Technologien sowie 
Unterstützung und Förderung von 
Innovationsclustern für Unternehmen, 
Forschung, akademische Kreise und 
Behörden; 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Nutzung der Vorteile der 
Digitalisierung für die Bürger, 
Unternehmen und Regierungen; 

ii) Ausbau der digitalen Konnektivität 
und Nutzung der Vorteile der 
Digitalisierung für die Bürger, 
wissenschaftliche Einrichtungen, 
Unternehmen, Regierungen und die 
öffentliche Verwaltung auf regionaler 
und lokaler Ebene, einschließlich 
intelligenter Städte und intelligenter 
Dörfer; 
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Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Steigerung des Wachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU; 

iii) Steigerung des nachhaltigen 
Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU und Bereitstellung von 
Unterstützung bei der Schaffung und 
Erhaltung neuer Arbeitsplätze sowie 
Unterstützung der technologischen 
Aufrüstung und Modernisierung; 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Entwicklung von Kompetenzen für 
intelligente Spezialisierung, industriellen 
Wandel und Unternehmertum; 

iv) Entwicklung von Kompetenzen 
und Strategien sowie Aufbau von 
Kapazitäten für intelligente 
Spezialisierung, fairen Wandel, die 
Kreislaufwirtschaft, soziale Innovation, 
Unternehmertum, die Tourismusbranche 
und den Übergang zur Industrie 4.0; 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) „ein grüneres, CO2-armes Europa 
durch Förderung von sauberen Energien 
und einer fairen Energiewende, von grünen 
und blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements“ (im Folgenden 
„PZ 2“) durch: 

(b) „ein grüneres, CO2-armes und 
widerstandsfähiges Europa für alle durch 
Förderung von sauberen Energien und 
einer fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements“ (im Folgenden 
„PZ 2“) durch: 
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Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen; 

i) Förderung von Maßnahmen für 
Energieeffizienz, Einsparungen und die 
Bekämpfung von Energiearmut; 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Förderung erneuerbarer Energien; ii) Förderung nachhaltiger 
erneuerbarer Energien; 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Entwicklung intelligenter 
Energiesysteme, Netze und 
Speichersysteme auf lokaler Ebene; 

iii) Entwicklung intelligenter 
Energiesysteme, Netze und 
Speichersysteme; 

 
 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
der Katastrophenresilienz; 

iv) Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention, der 
Bewältigung von und der Resilienz 
gegenüber extremen Wetterereignissen 
und Naturkatastrophen, einschließlich 
Erdbeben, Waldbränden, Dürren und 
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Überschwemmungen, unter 
Berücksichtigung ökosystembasierter 
Ansätze; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) Förderung einer nachhaltigen 
Wasserbewirtschaftung; 

v) Förderung des universellen 
Zugangs zu Wasser und einer 
nachhaltigen Wasserbewirtschaftung; 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer vi 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

vi) Förderung des Übergangs zu einer 
Kreislaufwirtschaft; 

vi) Förderung des Übergangs zu einer 
Kreislaufwirtschaft und Verbesserung der 
Ressourceneffizienz; 

 

Abänderung  41 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 via) Unterstützung der Prozesse des 
regionalen Wandels hin zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes sowie Übergang zu 
einer CO2-armen Energieerzeugung; 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer vii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

vii) Verbesserung der biologischen vii) Schutz und Verbesserung der 
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Vielfalt, der grünen Infrastruktur im 
städtischen Umfeld sowie Verringerung 
der Umweltverschmutzung; 

biologischen Vielfalt und des Naturerbes, 
Wahrung und Wertschätzung von 
Naturschutzgebieten und natürlichen 
Ressourcen sowie Verringerung jeder 
Form von Verschmutzung, beispielsweise 
von Luft-, Wasser-, Boden-, Lärm- und 
Lichtverschmutzung; 

 

Abänderung  43 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 viia) Verbesserung der grünen 
Infrastruktur in funktionalen 
Stadtgebieten und Ausbau der 
multimodalen städtischen Mobilität auf 
lokaler Ebene als Teil der Wirtschaft mit 
Netto-Null-Emissionen; 

 
 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) „ein stärker vernetztes Europa 
durch die Steigerung der Mobilität und der 
regionalen IKT-Konnektivität“ (im 
Folgenden „PZ 3“) durch: 

(c) „ein stärker vernetztes Europa für 
alle durch die Steigerung der Mobilität“ 
(im Folgenden „PZ 3“) durch: 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Ausbau der digitalen 
Konnektivität; 

entfällt 
(Mit dieser Änderung werden in der Folge 
Anpassungen in Anhang I und Anhang II 
erforderlich.) 
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Entwicklung eines nachhaltigen, 
klimaresilienten, intelligenten, sicheren 
und intermodalen TEN-V; 

ii) Entwicklung eines klimaresilienten, 
intelligenten, sicheren und nachhaltigen 
TEN-V-Straßen- und TEN-V-
Schienennetzes und eines intermodalen 
TEN-V sowie länderübergreifender 
Verbindungen mit Schwerpunkt auf 
Maßnahmen zur Lärmverringerung sowie 
auf umweltverträglichen öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Schienennetzen; 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Entwicklung einer nachhaltigen, 
klimaresilienten, intelligenten und 
intermodalen nationalen, regionalen und 
lokalen Mobilität, einschließlich eines 
besseren Zugangs zum TEN-V und zur 
grenzübergreifenden Mobilität; 

iii) Entwicklung einer nachhaltigen, 
klimaresilienten, intelligenten und 
intermodalen nationalen, regionalen und 
lokalen Mobilität, einschließlich eines 
besseren Zugangs zum TEN-V, zur 
grenzübergreifenden Mobilität und zu 
umweltverträglichen öffentlichen 
Verkehrsnetzen; 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Förderung einer nachhaltigen 
multimodalen städtischen Mobilität; 

entfällt 
(Mit dieser Änderung werden in der Folge 
Anpassungen in Anhang I und Anhang II 
erforderlich.) 
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Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) „ein sozialeres Europa, in dem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird“ (im Folgenden „PO 4“) 
durch: 

(d) „ein sozialeres und inklusiveres 
Europa, in dem die europäische Säule 
sozialer Rechte umgesetzt wird“ (im 
Folgenden „PO 4“) durch: 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Verbesserung der Effektivität der 
Arbeitsmärkte und Zugang zu 
hochwertigen Arbeitsplätzen durch 
Entwicklung sozialer Innovation und 
Infrastruktur; 

i) Verbesserung der Effektivität und 
des inklusiven Charakters der 
Arbeitsmärkte und Zugang zu 
hochwertigen Arbeitsplätzen durch 
Entwicklung sozialer Innovation und 
Infrastruktur und Förderung der 
Sozialwirtschaft und von Innovationen; 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Verbesserung des Zugangs zu 
inklusiven und hochwertigen 
Dienstleistungen in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung sowie 
lebenslanges Lernen durch Entwicklung 
der Infrastruktur; 

ii) Verbesserung des 
gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven 
und hochwertigen Dienstleistungen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung sowie lebenslanges Lernen und 
Sport durch Entwicklung zugänglicher 
Infrastrukturen und Dienste; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer ii a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iia) Investitionen in Wohngebäude, die 
Eigentum staatlicher Stellen oder 
gemeinnütziger Unternehmungen sind 
und als Wohnraum für Haushalte mit 
niedrigem Einkommen oder für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
genutzt werden; 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Verbesserung der 
sozioökonomischen Integration von 
marginalisierten Gemeinschaften, 
Migranten und benachteiligen 
Bevölkerungsgruppen durch integrierte 
Maßnahmen, einschließlich Wohnungsbau 
und soziale Dienstleistungen; 

iii) Förderung der sozioökonomischen 
Inklusion von marginalisierten 
Gemeinschaften und benachteiligten 
Gemeinschaften, etwa von Roma und 
benachteiligen Bevölkerungsgruppen, 
durch integrierte Maßnahmen, 
einschließlich Wohnungsbau und soziale 
Dienstleistungen; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) Förderung der langfristigen 
sozioökonomischen Integration von 
Flüchtlingen und Migranten, die 
internationalen Schutz genießen, durch 
integrierte Maßnahmen, einschließlich 
Wohnungsbau und soziale 
Dienstleistungen, mithilfe der 
Bereitstellung von unterstützender 
Infrastruktur für beteiligte Städte und 
lokale Behörden; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Sicherstellung eines 
gleichberechtigten Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung durch Entwicklung 
der Infrastruktur, einschließlich der 
Primärversorgung; 

iv) Sicherstellung eines 
gleichberechtigten Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung durch Entwicklung 
der Gesundheitsinfrastruktur und 
anderweitiger Vermögenswerte, 
einschließlich der Primärversorgung und 
vorbeugender Maßnahmen, sowie 
Förderung des Übergangs von 
institutionalisierten zu familien- und 
gemeindenahen Betreuungsdiensten; 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iva) Unterstützung der physischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Sanierung 
benachteiligter Gemeinden; 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) „ein bürgernäheres Europa durch 
die Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen, 
ländlichen und Küstengebieten und 
lokaler Initiativen“ (im Folgenden „PZ 5) 
durch: 

(e) „ein bürgernäheres Europa durch 
die Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen 
Gebieten und aller sonstiger Gebiete sowie 
lokaler Initiativen“ (im Folgenden „PZ 5) 
durch: 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Förderung der integrierten sozialen, i) Förderung der integrierten und 
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wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung, des Kulturerbes und der 
Sicherheit in städtischen Gebieten; 

inklusiven sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Entwicklung, der Kultur, des 
Kulturerbes, des nachhaltigen Tourismus, 
auch durch Touristenviertel, des Sports, 
und der Sicherheit in städtischen Gebieten, 
einschließlich funktionaler Stadtgebiete; 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Förderung der integrierten sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung, des Kulturerbes und der 
Sicherheit auf lokaler Ebene, 
einschließlich in ländlichen und in 
Küstengebieten, auch durch die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene lokale 
Entwicklung. 

ii) Förderung der integrierten und 
inklusiven sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Entwicklung, der Kultur, des 
Naturerbes, des nachhaltigen Tourismus, 
auch durch Touristenviertel, des Sports 
und der Sicherheit, und dies alles auf 
lokaler Ebene in ländlichen Regionen 
sowie in Berg-, Insel- und 
Küstenregionen, in isolierten Gebieten 
und in Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte sowie in allen 
anderen Gebieten mit erschwertem 
Zugang zur Grundversorgung, darunter 
auf NUTS-3-Ebene, durch Strategien zur 
territorialen und lokalen Entwicklung in 
den in Artikel 22 Buchstaben a, b und c 
der Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] festgelegten Formen. 

 

Abänderung  60 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Ausbau der multimodalen 
städtischen Mobilität auf lokaler Ebene 
gemäß Buchstabe b Ziffer viia dieses 
Artikels, die für eine Unterstützung 
infrage kommt, wenn der Beitrag aus dem 
EFRE für das Vorhaben 10 000 000 EUR 
nicht überschreitet. 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Bezug auf die in Absatz 1 genannten 
spezifischen Ziele können der EFRE oder 
der Kohäsionsfonds je nach Fall auch 
Tätigkeiten im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ unterstützen, sofern diese 

In Bezug auf die Verwirklichung der in 
Absatz 1 genannten spezifischen Ziele 
können der EFRE oder der Kohäsionsfonds 
auch 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Kapazität der 
Programmbehörden und der am Einsatz der 
Fonds beteiligten Stellen verbessern oder 

(a) die Kapazität der 
Programmbehörden und der am Einsatz der 
Fonds beteiligten Stellen verbessern sowie 
die für den Einsatz des EFRE und des 
Kohäsionsfonds verantwortlichen 
Behörden sowie lokalen und regionalen 
Verwaltungen unterstützen, indem 
spezifische Pläne zum Ausbau der 
Verwaltungskapazitäten aufgelegt 
werden, die auf die Lokalisierung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
die Vereinfachung der Verfahren und die 
Verringerung der Durchführungsdauer 
von Maßnahmen ausgerichtet sind, sofern 
diese struktureller Natur sind und mit 
dem Programm selbst messbare Ziele 
verfolgt werden; 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 
gemäß Buchstabe a dieses Artikels kann 
um eine zusätzliche Unterstützung aus 
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dem Reformhilfeprogramm ergänzt 
werden, das im Rahmen der 
Verordnung EU (2018/xxx 
(Reformhilfeprogramm) eingerichtet 
wurde; 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die in Buchstabe b genannte 
Zusammenarbeit umfasst auch die 
Zusammenarbeit mit Partnern aus 
grenzübergreifenden Regionen, nicht 
aneinander angrenzenden Regionen oder 
Regionen in einem Gebiet, das unter eine 
makroregionale oder eine 
Meeresbeckenstrategie bzw. eine 
Kombination daraus fällt. 

Die in Buchstabe b genannte 
Zusammenarbeit umfasst auch die 
Zusammenarbeit mit Partnern aus 
grenzübergreifenden Regionen, nicht 
aneinander angrenzenden Regionen oder 
Regionen in einem Gebiet, das unter den 
Europäischen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit, eine makroregionale 
oder eine Meeresbeckenstrategie bzw. eine 
Kombination daraus fällt. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Eine sinnvolle Beteiligung der regionalen 
und lokalen Behörden und der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
einschließlich der Begünstigten, in allen 
Phasen der Ausarbeitung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der 
Programme im Rahmen des EFRE wird 
im Einklang mit den im Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften 
festgelegten Grundsätzen sichergestellt. 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten werden gemäß dem 
Verhältnis ihres 
Bruttonationaleinkommens zum EU-
Durchschnitt wie folgt eingeteilt: 

Die Regionen auf NUTS-2-Ebene werden 
gemäß ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
pro Kopf wie folgt eingeteilt: 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Mitgliedstaaten mit einem 
Bruttonationaleinkommen von ≥ 100 % 
des EU-Durchschnitts (im Folgenden 
„Gruppe 1“); 

(a) diejenigen mit einem BIP pro Kopf 
über 100 % des durchschnittlichen BIP 
der EU27 (im Folgenden „Gruppe 1“); 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Mitgliedstaaten mit einem 
Bruttonationaleinkommen von 75 % bis 
< 100 % des EU-Durchschnitts (im 
Folgenden „Gruppe 2“); 

(b) diejenigen mit einem BIP pro Kopf 
zwischen 75% und 100 % des 
durchschnittlichen BIP der EU27 (im 
Folgenden „Gruppe 2“); 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Mitgliedstaaten mit einem 
Bruttonationaleinkommen von < 75 % des 
EU-Durchschnitts (im Folgenden 
„Gruppe 3“). 

(c) diejenigen mit einem BIP pro Kopf 
unter 75 % des durchschnittlichen BIP 
der EU27 (im Folgenden „Gruppe 3“). 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet 
Verhältnis des 
Bruttonationaleinkommens zum EU-
Durchschnitt das Verhältnis des Pro-
Kopf-Bruttonationaleinkommens eines 
Mitgliedstaats, gemessen in 
Kaufkraftstandards und berechnet anhand 
der Unionszahlen für den Zeitraum 2014-
2016, zum durchschnittlichen Pro-Kopf-
Bruttonationaleinkommen in 
Kaufkraftstandards der 27 Mitgliedstaaten 
für denselben Bezugszeitraum. 

Für die Zwecke dieses Artikels erfolgt die 
Klassifizierung der Regionen in eine der 
drei Kategorien von Regionen auf der 
Grundlage des Verhältnisses des 
Bruttoinlandsprodukts pro Kopf jeder 
Region, gemessen in Kaufkraftstandards 
(KKS) und berechnet anhand der 
Unionszahlen für den Zeitraum 2014–
2016, zum durchschnittlichen BIP der EU-
27 für denselben Bezugszeitraum. 

 
 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Mitgliedstaaten der Gruppe 1 
weisen mindestens 85 % ihrer gesamten 
EFRE-Mittel (für die Prioritäten außer 
der technischen Hilfe) dem PZ 1 und dem 
PZ 2 zu, und mindestens 60 % dem PZ 1; 

(a) Für die Kategorie der stärker 
entwickelten Regionen („Gruppe 1“) 
weisen sie zu 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe a – Ziffer i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 i) mindestens 50 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 1 und 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe a – Ziffer ii (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ii) mindestens 30 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 2; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Mitgliedstaaten der Gruppe 2 
weisen mindestens 45 % ihrer gesamten 
EFRE-Mittel (für die Prioritäten außer 
der technischen Hilfe) dem PZ 1 zu, und 
mindestens 30 % dem PZ 2; 

(b) Für die Kategorie der 
Übergangsregionen („Gruppe 2“) weisen 
sie zu: 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe b – Ziffer i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 i) mindestens 40 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 1 und 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe b – Ziffer ii (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ii) mindestens 30 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 2; 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Mitgliedstaaten der Gruppe 3 
weisen mindestens 35 % ihrer gesamten 
EFRE-Mittel (für die Prioritäten außer 
der technischen Hilfe) dem PZ 1 zu, und 
mindestens 30 % dem PZ 2. 

(c) Für die Kategorie der weniger 
entwickelten Regionen („Gruppe 3“) 
weisen sie zu: 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe c – Ziffer i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 i) mindestens 30 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 1 und 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 – Buchstabe c – Ziffer ii (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ii) mindestens 30 % der gesamten 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene dem 
PZ 2; 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) In hinreichend begründeten 
Fällen kann der betroffene Mitgliedstaat 
beantragen, den Konzentrationsgrad der 
Mittel auf Ebene der Kategorie der 
Regionen für das in Artikel 3 Absatz 4 
Buchstabe a Ziffer i, Artikel 3 Absatz 4 
Buchstabe b Ziffer i und Artikel 3 
Absatz 4 Buchstabe c Ziffer i [neuer 
EFRE-Kohäsionsfonds] genannte 
thematische Ziel um höchstens 
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5 Prozentpunkte oder bei Gebieten in 
äußerster Randlage um 10 Prozentpunkte 
zu verringern. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Wenn die EFRE-Zuweisung eines 
Programms zum PZ 1 oder zum PZ 2 oder 
zu beiden aufgrund einer Aufhebung der 
Mittelbindung gemäß Artikel [99] der 
Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] oder aufgrund von 
Finanzkorrekturen der Kommission gemäß 
Artikel [98] der genannten Verordnung 
verringert wird, wird die Einhaltung der 
Anforderung an die thematische 
Konzentration gemäß Absatz 4 nicht erneut 
bewertet. 

(6) Wenn die EFRE-Zuweisung eines 
Programms zum PZ 1 oder zum PZ 2, den 
wichtigsten politischen Zielen, oder zu 
beiden aufgrund einer Aufhebung der 
Mittelbindung gemäß Artikel [99] der 
Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] oder aufgrund von 
Finanzkorrekturen der Kommission gemäß 
Artikel [98] der genannten Verordnung 
verringert wird, wird die Einhaltung der 
Anforderung an die thematische 
Konzentration gemäß Absatz 4 nicht erneut 
bewertet. 

 
 

Abänderungen  83 und 191/rev 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Investitionen in Forschung, 
Entwicklung und Innovation (FEI); 

 

Abänderungen  84 und 192/rev 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) produktive Investitionen in KMU; (c) produktive Investitionen sowie 
Investitionen, die zum Erhalt bestehender 
Arbeitsplätze und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in KMU beitragen, und 
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jegliche Unterstützung für KMU in Form 
von Finanzhilfen und 
Finanzierungsinstrumenten; 

 
 

Abänderung  193/rev 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Darüber hinaus können produktive 
Investitionen in andere Unternehmen als 
KMU unterstützt werden, wenn sie die 
Zusammenarbeit mit KMU bei gemäß 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 
unterstützten Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten umfassen. 

Produktive Investitionen in andere 
Unternehmen als KMU können unterstützt 
werden, wenn sie die Zusammenarbeit mit 
KMU oder eine Geschäftsinfrastruktur 
umfassen, die für KMU förderlich ist. 

 Darüber hinaus können produktive 
Investitionen in andere Unternehmen als 
KMU unterstützt werden, wenn sie gemäß 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i 
unterstützte Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten betreffen oder wenn 
es sich um Aktivitäten im den Bereichen 
Energieeffizienz oder erneuerbare 
Energieträger im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. Ziffer ii 
handelt, und zwar gemäß Artikel 59 
Absatz 1 und Artikel 60 der 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung]. 

 

Abänderungen  87 und 194/rev 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aus dem EFRE werden ferner Tätigkeiten 
in den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung sowie lebenslanges Lernen 
unterstützt, um einen Beitrag zu dem in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv 
festgelegten spezifischen Ziel des PZ 1 zu 

Aus dem EFRE werden ferner Tätigkeiten 
in den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Mentoring, lebenslanges Lernen 
und Umschulung unterstützt, um einen 
Beitrag zu dem in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer iv festgelegten 
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leisten. spezifischen Ziel des PZ 1 zu leisten. 

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Investitionen im Umweltbereich, 
z. B. im Zusammenhang mit nachhaltiger 
Entwicklung und Energie, die Vorteile für 
die Umwelt aufweisen; 

(a) Investitionen im Umweltbereich, 
z. B. im Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger 
Entwicklung und erneuerbarer Energie, 
die Vorteile für die Umwelt aufweisen; 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Investitionen in das TEN-V; (b) Investitionen in das TEN V Kern- 
und -Gesamtnetz; 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) technische Hilfe. (c) technische Hilfe, auch zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung der 
administrativen Fertigkeiten und 
Kompetenzen der lokalen 
Gebietskörperschaften bei der 
Mittelverwaltung. 

 

Abänderung  91 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 (ca) Information, Kommunikation, 
Studien, Vernetzung, Zusammenarbeit, 
Erfahrungsaustausch und Cluster-
Aktivitäten; 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein 
ausgewogenes Verhältnis der Investitionen 
gemäß den Buchstaben a und b. 

Die Mitgliedstaaten sorgen auf der 
Grundlage der Investitionen und der 
spezifischen Bedürfnisse jedes 
Mitgliedstaats für ein ausgewogenes 
Verhältnis der Investitionen gemäß den 
Buchstaben a und b. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der aus dem Kohäsionsfonds auf 
die Fazilität „Connecting Europe“23 
übertragene Betrag wird für TEN-V-
Projekte eingesetzt. 

(2) Der aus dem Kohäsionsfonds auf 
die Fazilität „Connecting Europe“23 
übertragene Betrag ist verhältnismäßig 
und wird für TEN-V-Projekte eingesetzt. 

_________________ _________________ 
23 Referenz 23 Referenz 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Investitionen in die 
Flughafeninfrastruktur, außer in Gebieten 
in äußerster Randlage; 

(e) Investitionen in neue 
Regionalflughäfen und die 
Flughafeninfrastruktur, außer in Gebieten 
in äußerster Randlage; 
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Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Investitionen im Zusammenhang 
mit Gebieten in äußerster Randlage; 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (eb) Unterstützung in Verbindung mit 
Ten-V-Kernnetzen; 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ec) Investitionen im Zusammenhang 
mit dem Umweltschutz zur Abmilderung 
oder Verringerung der entsprechenden 
negativen ökologischen Auswirkungen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Investitionen in die 
Abfallentsorgung in Mülldeponien; 

(f) Investitionen in die 
Abfallentsorgung in Mülldeponien, außer 
in Gebieten in äußerster Randlage und 
zur Unterstützung des Abbaus, der 
Umwandlung oder der Sicherung 
bestehender Anlagen und vorbehaltlich 
von Artikel 4 Absatz 2 der 
Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Parlaments und des Rates1; 

 ____________ 

 1 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). 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Investitionen in Anlagen zur 
Behandlung von Restabfällen; 

(g) Investitionen in Anlagen zur 
Behandlung von Restabfällen, mit 
Ausnahme von Gebieten in äußerster 
Randlage und Fällen, in denen es um 
hochmoderne Recycling-Lösungen im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft geht, wobei die in 
Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2008/98 aufgeführten Ziele in der 
Abfallhierarchie uneingeschränkt 
eingehalten werden und die 
Mitgliedstaaten ihre 
Abfallbewirtschaftungspläne gemäß 
Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2018/851 
festgelegt haben. Als Restabfälle sollten in 
erster Linie nicht getrennt gesammelte 
Siedlungsabfälle und aus der 
Abfallbehandlung stammender Ausschuss 
eingestuft werden; 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Investitionen im Zusammenhang 
mit der Produktion, Verarbeitung, 
Verteilung, Speicherung oder Verbrennung 
fossiler Brennstoffe, mit Ausnahme von 
Investitionen in saubere Fahrzeuge gemäß 

(h) Investitionen im Zusammenhang 
mit der Produktion, Verarbeitung, 
Beförderung, Verteilung, Speicherung 
oder Verbrennung fossiler Brennstoffe, mit 
Ausnahme von Investitionen: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
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Artikel 4 der Richtlinie 2009/33/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates26; 
  
  
  
  

__________________  
26 Richtlinie 2009/33/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge (ABl. L 120 vom 
15.5.2009, S. 5). 

 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die unter Buchstabe h genannten 
Ausnahmen werden auf einen Betrag 
begrenzt, der bis zu 1 % der Gesamtmittel 
von EFRE und Kohäsionsfonds auf 
nationaler Ebene ausmacht. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Investitionen in die 
Breitbandinfrastruktur in Gebieten, in 
denen es mindestens zwei gleichwertige 
Breitbandnetze gibt. 

entfällt 

 

Abänderungen  103 und 245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe j 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/33/EG;Year:2009;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:15;Month:5;Year:2009;Page:5&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Finanzierung der Beschaffung 
von Schienenfahrzeugen, ausgenommen 
in Verbindung mit: 

entfällt 

i) der Erfüllung einer öffentlich 
ausgeschriebenen gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 in ihrer geänderten 
Fassung; 

 

ii) Eisenbahnverkehrsleistungen auf 
vollständig liberalisierten Strecken, wenn 
der Begünstigte ein im Rahmen der 
Verordnung (EU) 2018/xxxx [InvestEU-
Verordnung] förderfähiger Neueinsteiger 
ist. 

 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) Investitionen in den Bau von 
Pflegeanstalten, in denen die Menschen 
ausgegrenzt oder in ihrer persönlichen 
Entscheidungsfreiheit und 
Unabhängigkeit beeinträchtigt werden; 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Darüber hinaus werden aus dem 
Kohäsionsfonds keine Investitionen in den 
Wohnungsbau unterstützt, es sei denn, sie 
betreffen die Förderung der 
Energieeffizienz oder der Nutzung 
erneuerbarer Energien. 

(2) Darüber hinaus werden aus dem 
Kohäsionsfonds keine Investitionen in den 
Wohnungsbau unterstützt, es sei denn, sie 
betreffen die Förderung der Energie- und 
Ressourceneffizienz oder der Nutzung 
erneuerbarer Energien und der 
Voraussetzungen für ein barrierefreies 
Leben für ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen sowie der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1370/2007;Nr:1370;Year:2007&comp=
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seismischen Ertüchtigung. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 6a 
 Partnerschaft 
 (1) Die Mitgliedstaaten sorgen gemäß 

Artikel 6 der vorgeschlagenen 
Dachverordnung „Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 240/2014 der 
Kommission“ für die sinnvolle und 
inklusive Beteiligung der Sozialpartner, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Nutzer der Dienste an der 
Verwaltung, Planung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der vom 
EFRE und vom Kohäsionsfonds unter 
geteilter Mittelverwaltung unterstützten 
Tätigkeiten und Maßnahmen. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung 
festgelegten gemeinsamen Output- und 
Ergebnisindikatoren für den EFRE und den 
Kohäsionsfonds sowie, falls erforderlich, 
die programmspezifischen Output- und 
Ergebnisindikatoren finden gemäß Artikel 
[12 Absatz 1] Unterabsatz 2 Buchstabe a, 
Artikel [17 Absatz 3] Buchstabe d Ziffer ii 
und Artikel [37 Absatz 2] Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] Anwendung. 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung 
festgelegten und definierten gemeinsamen 
Output- und Ergebnisindikatoren für den 
EFRE und den Kohäsionsfonds sowie, 
soweit relevant, die programmspezifischen 
Output- und Ergebnisindikatoren finden 
gemäß Artikel [12 Absatz 1] Unterabsatz 2 
Buchstabe a, Artikel [17 Absatz 3] 
Buchstabe d Ziffer ii und Artikel [37 
Absatz 2] Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
Anwendung. 

 

Abänderung  108 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Mitgliedstaaten können einen 
ordnungsgemäß begründeten Antrag auf 
Gewährung einer zusätzlichen Flexibilität 
für öffentliche oder diesen gleichgestellte 
strukturelle Ausgaben im Rahmen des 
derzeitigen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts stellen, die von der 
öffentlichen Verwaltung durch die 
Kofinanzierung von im Rahmen des 
EFRE und des Kohäsionsfonds getätigten 
Investitionen unterstützt werden. Bei der 
Festlegung der steuerlichen Anpassung 
entweder im Rahmen der präventiven 
oder der korrektiven Komponente des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts prüft die 
Kommission den entsprechenden Antrag 
sorgfältig auf eine Weise, die der 
strategischen Bedeutung von im Rahmen 
des EFRE und des Kohäsionsfonds 
kofinanzierten Investitionen Rechnung 
trägt. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die integrierte territoriale 
Entwicklung kann aus dem EFRE im 
Rahmen von Programmen für die beiden in 
Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
genannten Ziele gemäß Titel III Kapitel II 
der genannten Verordnung [neue 
Dachverordnung] unterstützt werden. 

(1) Die integrierte territoriale 
Entwicklung wird aus dem EFRE im 
Rahmen von Programmen für die beiden in 
Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
genannten Ziele gemäß Titel III Kapitel II 
der genannten Verordnung [neue 
Dachverordnung] unterstützt. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Mindestens 5 % der EFRE-Mittel 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ auf nationaler Ebene 
(mit Ausnahme der Mittel für technische 
Hilfe) werden der integrierten 
territorialen Entwicklung in 
nichtstädtischen Gebieten mit 
natürlichen, geografischen oder 
demografischen Beeinträchtigungen oder 
Nachteilen oder erschwertem Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen 
zugewiesen. Von diesem Betrag werden 
mindestens 17,5 % ländlichen Gebieten 
und Gemeinschaften unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen 
einer Vereinbarung für „intelligente 
Dörfer“ zur Entwicklung von Projekten, 
beispielsweise von intelligenten Dörfern, 
zugewiesen. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten setzen die 
Unterstützung aus dem EFRE für die 
integrierte territoriale Entwicklung 
ausschließlich durch die in Artikel [22] der 
Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] genannten Formen um. 

(2) Die Mitgliedstaaten setzen die 
integrierte territoriale Entwicklung mit 
einer spezifischen Achse oder einem 
Sonderprogramm oder durch die anderen, 
in Artikel [22] der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
genannten Formen um und können einen 
fondsübergreifenden und integrierten 
Ansatz unter Einbeziehung von EFRE, 
ESF+, EMFF und ELER in Anspruch 
nehmen. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der EFRE unterstützt die auf 
städtische Gebiete ausgerichtete integrierte 
territoriale Entwicklung auf der Grundlage 
von territorialen Strategien gemäß 
Artikel [23] der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
(„nachhaltige Stadtentwicklung“) im 
Rahmen der beiden in Artikel 4 Absatz 2 
der vorstehenden Verordnung genannten 
Ziele. 

(1) Um die wirtschaftlichen, 
ökologischen, klimatischen, 
demografischen und sozialen 
Herausforderungen zu bewältigen, 
unterstützt der EFRE die auf funktionale 
städtische Gebiete ausgerichtete integrierte 
territoriale Entwicklung auf der Grundlage 
von territorialen Strategien gemäß 
Artikel [23] der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] 
(„nachhaltige Stadtentwicklung“), die auch 
einen fondsübergreifenden und 
integrierten Ansatz unter Einbeziehung 
des EFRE und des ESF+ in Anspruch 
nehmen können, im Rahmen der beiden in 
Artikel 4 Absatz 2 der vorstehenden 
Verordnung genannten Ziele. 

 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mindestens 6 % der EFRE-Mittel des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ auf nationaler Ebene (mit 
Ausnahme der Mittel für technische Hilfe) 
werden der nachhaltigen Stadtentwicklung 
in Form von der örtlichen Bevölkerung 
betriebener lokaler Entwicklung, 
integrierter territorialer Investitionen oder 
sonstiger territorialer Instrumente im 
Rahmen des PZ 5 zugewiesen. 

Mindestens 10% der EFRE-Mittel des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ auf nationaler Ebene (mit 
Ausnahme der Mittel für technische Hilfe) 
werden der nachhaltigen Stadtentwicklung 
in Form eines Sonderprogramms, einer 
spezifischen Prioritätsachse, von der 
örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler 
Entwicklung, integrierter territorialer 
Investitionen oder sonstiger territorialer 
Instrumente, wie in Artikel 22 Buchstabe c 
der Verordnung (EU) 2018/xxxx [neue 
Dachverordnung] festgelegt, zugewiesen. 
Den „städtischen Behörden“ gemäß 
Artikel 6 der Verordnung (EU) 
2018/xxxx [neue Dachverordnung] wird 
die Befugnis zur Auswahl der 
entsprechenden Maßnahmen und 
Projekte übertragen. Die im Bereich von 
anderen PZ als PZ 5 durchgeführten 
Vorhaben können, sofern sie kohärent 
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sind, gemeinsam eine Mindestgrenze von 
10 % erreichen, die der nachhaltigen 
Stadtentwicklung zugewiesen werden. Im 
Rahmen des PZ 5 (i) getätigte 
Investitionen sollten als Beitrag zu dieser 
Mittelbindung von 10 % gezählt werden, 
was auch für im Rahmen von anderen PZ 
durchgeführte Vorhaben gilt, sofern diese 
mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
im Einklang stehen. 

 
 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Initiative deckt alle städtischen 
Gebiete ab und dient der Umsetzung der 
Städteagenda der Union. 

Diese Initiative deckt alle funktionalen 
städtischen Gebiete ab und dient der 
Unterstützung für die Partnerschaften 
und die Organisationskosten zur 
Umsetzung der Städteagenda der Union. 
Bei der Ausgestaltung und Umsetzung der 
Europäischen Stadtinitiative sollten lokale 
Behörden aktiv eingebunden werden. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus; 

(a) Unterstützung des 
Kapazitätsaufbaus, einschließlich 
Austauschmaßnahmen für regionale und 
kommunale Vertreter auf subnationaler 
Ebene; 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Unterstützung innovativer 
Maßnahmen; 

(b) Unterstützung innovativer 
Maßnahmen, für die zusätzliche 
Kofinanzierungsmittel im Rahmen der 
Verordnung (EU) 2018/xxx 
(Europäischer Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums) 
erhältlich sind und die gleichzeitig mit 
denen des Europäischen Netzes für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
ausgezahlt werden können, insbesondere 
im Zusammenhang mit Verbindungen 
zwischen Stadt und Land und Projekten 
zur Unterstützung der Entwicklung der 
städtischen Gebiete und der funktionalen 
städtischen Gebiete; 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung von Wissen, 
Politikentwicklung und Kommunikation. 

(c) Unterstützung von Wissen, 
territorialen Folgenabschätzungen, 
Politikentwicklung und Kommunikation. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf Ersuchen eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten kann die Europäische 
Stadtinitiative auch die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit in städtischen Fragen 
unterstützen. 

Auf Ersuchen eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten kann die Europäische 
Stadtinitiative auch die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit in städtischen Fragen, 
etwa den Referenzrahmen für nachhaltige 
Städte, die territoriale Agenda der 
Europäischen Union und die Anpassung 
der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung an die 
Gegebenheiten vor Ort, unterstützen. 
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Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission berichtet dem 
Europäischen Parlament jährlich über 
die Entwicklungen im Rahmen der 
Europäischen Stadtinitiative. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 
 Gebiete, die mit natürlichen oder 

demografischen Beeinträchtigungen und 
Herausforderungen konfrontiert sind 

 (1) Bei aus dem EFRE kofinanzierten 
Programmen für Gebiete mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Beeinträchtigungen und 
Herausforderungen im Sinne von 
Artikel 174 AEUV ist der Bewältigung der 
Herausforderungen, mit denen diese 
Gebiete konfrontiert sind, besondere 
Aufmerksamkeit einzuräumen. 

 Insbesondere NUTS-3-Regionen oder 
Zusammenschlüsse lokaler 
Verwaltungseinheiten (LAU) mit einer 
Bevölkerungsdichte von weniger als 
12,5 Einwohner/km2 in dünn besiedelten 
Gebieten oder mit einer 
Bevölkerungsdichte von weniger als 
8 Einwohner/km2 in sehr dünn 
besiedelten Gebieten oder mit einem 
durchschnittlichen 
Bevölkerungsrückgang von mehr als 1 % 
zwischen 2007 und 2017 unterliegen 
spezifischen regionalen und nationalen 
Plänen zur Steigerung der Attraktivität 
für die Bevölkerung, zur Erhöhung der 
Unternehmensinvestitionen und zur 
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Verbesserung der Zugänglichkeit von 
digitalen und öffentlichen Diensten, 
einschließlich eines Fonds im Rahmen 
des Kooperationsabkommens. Im 
Partnerschaftsabkommen können eigene 
Mittel zweckgebunden werden. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die besondere zusätzliche 
Mittelzuweisung für die Gebiete in 
äußerster Randlage soll die zusätzlichen 
Kosten ausgleichen, die diesen Regionen 
aufgrund eines oder mehrerer der in 
Artikel 349 AEUV aufgelisteten 
permanenten Entwicklungshindernisse 
entstehen. 

(1) Artikel 3 findet auf die besondere 
zusätzliche Mittelzuweisung für die 
Gebiete in äußerster Randlage keine 
Anwendung. Diese besondere zusätzliche 
Mittelzuweisung für die Gebiete in 
äußerster Randlage soll die zusätzlichen 
Kosten ausgleichen, die diesen Regionen 
aufgrund eines oder mehrerer der in 
Artikel 349 AEUV aufgelisteten 
permanenten Entwicklungshindernisse 
entstehen. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 
können mit dem EFRE produktive 
Investitionen in Unternehmen in den 
Gebieten in äußerster Randlage 
ungeachtet der Unternehmensgröße 
unterstützt werden. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 4 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 
Absatz 4 wird der Kommission ab dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bis zum 31. Dezember 2027 
übertragen. 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 13a 
 Aufhebung 
 Unbeschadet des Artikels 12 dieser 

Verordnung, werden die Verordnung 
(EG) Nr. 1301/2013 und die Verordnung 
(EG) Nr. 1300/2013 mit Wirkung zum 
1. Januar 2021 aufgehoben. 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 13b 
 Überprüfung 
 Das Europäische Parlament und der Rat 

überprüfen diese Verordnung bis zum 
31. Dezember 2027 gemäß Artikel 177 
AEUV. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 1– Titel 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2013;Nr:1300;Year:2013&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1.  Ein intelligenteres Europa durch die 
Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels 

1.  Ein intelligenteres Europa durch die 
Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels und 
der regionalen Konnektivität im 
technologischen Bereich, die Entwicklung 
der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT), der 
Konnektivität und einer effizienten 
öffentlichen Verwaltung („PZ 1“) durch: 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Outputs – RCO -01 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO -01 – regionales 
Durchschnittseinkommen 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Outputs – RCO 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 10a – bei der Umwandlung ihrer 
Produkte und Dienstleistungen zur 
Schaffung einer Kreislaufwirtschaft 
unterstützte Unternehmen 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Outputs – RCO 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 14a – zusätzliche sozioökonomische 
Zentren mit 
Hochleistungsbreitbandzugang 
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Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Outputs – RCR 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 14b – sozioökonomische Zentren mit 
Hochleistungsbreitbandanschlüssen 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Ergebnisse – RCR -01 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -01 – Erhöhung des 
Regionaleinkommens gemäß Artikel 3 
Absatz 3 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 2 – Ergebnisse – RCR 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCR 14 – Unternehmen, die öffentliche 
digitale Dienstleistungen nutzen* 

RCR 14 – Nutzer öffentlicher digitaler 
Dienstleistungen* 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
 Anhang I – Tabelle 1 – Spalte 1 – Politisches Ziel 2 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ein grüneres, CO2-armes Europa 
durch Förderung von sauberen Energien 
und einer fairen Energiewende, von grünen 
und blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risiko-managements 

2. Ein grüneres, CO2-armes und 
widerstandsfähiges Europa für alle durch 
Förderung von sauberen Energien und 
einer fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements 
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Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 18a – der Anteil der jährlichen 
Energieeinsparungen für den gesamten 
Gebäudebestand (im Vergleich zum 
Ausgangswert) gemäß dem Ziel der 
Erreichung eines hocheffizienten und 
dekarbonisierten Gebäudebestands, wie in 
der nationalen langfristigen 
Renovierungsstrategie zur Unterstützung 
der Renovierung des nationalen Bestands 
an Wohn- und Nichtwohngebäuden 
vorgegeben 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 18 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 18b – Haushalte mit verbesserter 
Gesamtenergieeffizienz ihrer 
Wohnungen, die Energieeinsparungen 
von mindestens 60 % erzielen 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 18 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 18c – Haushalte mit verbesserter 
Energieeffizienz ihrer Wohnungen, die 
nach der Renovierung den Standard von 
Niedrigstenergiegebäuden erreichen 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 19 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 19 – bei der Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz öffentlicher 
Gebäude geleistete Unterstützung 

RCO 19 – bei der Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz ihrer Wohnung 
unterstützte Haushalte (davon: 
Wohngebäude, private 
Nichtwohngebäude, öffentliche 
Nichtwohngebäude) 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 19 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 19b – Zahl der von Energiearmut 
betroffenen oder dem Risiko der 
Energiearmut ausgesetzten Verbraucher, 
die zur Verbesserung der Energieeffizienz 
ihrer Wohnungen Unterstützung erhalten 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RC0 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 20a – bei der Verbesserung ihrer 
Intelligenzfähigkeit unterstützte Gebäude 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 22 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 22a – Gesamtendverbrauch 
erneuerbarer Energie und Verbrauch pro 
Sektor (Wärme- und Kälteversorgung, 
Verkehr, Elektrizität) 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 22 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 22b – Anteil der insgesamt 
erzeugten erneuerbaren Energie 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 22 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 22c – Reduzierung der jährlichen 
Einfuhren nicht erneuerbarer 
Energieträger 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 97a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 97a – Anteil der Eigenversorger im 
Bereich erneuerbare Elektrizität an der 
gesamten installierten 
Stromerzeugungskapazität 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
 Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 98a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 98a – Unterstützung für die 
Übergangsphasen der von 
Dekarbonisierung betroffenen Regionen 
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Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 24 - neue oder ausgebaute 
Katastrophenmonitoring-, -vorsorge-, -
frühwarn- und -reaktionssysteme* 

RCO 24 – neue oder ausgebaute 
Monitoring-, -vorsorge-, -frühwarn- und -
reaktionssysteme für Naturkatastrophen 
wie Erdbeben, Überschwemmungen oder 
Dürren* 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 28 - von Schutzmaßnahmen gegen 
Waldbrände abgedeckte Gebiete 

RCO 28 – von Schutzmaßnahmen gegen 
Waldbrände, Erdbeben, 
Überschwemmungen oder Dürren 
abgedeckte Gebiete 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 32a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 32a – insgesamt durch 
emissionsarme Energieträger ersetzte 
fossile Brennstoffe 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 2 – Outputs – RCO 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 34 – zusätzliche Kapazität für 
Abfallverwertung 

RCO 34 – zusätzliche Kapazität für 
Abfallvermeidung und -verwertung 
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Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
 Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCO 34a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCO 34a – Anzahl der umgewandelten 
Arbeitsplätze 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCR 27 - Haushalte mit verbesserter 
Gesamtenergieeffizienz ihrer Wohnungen 

RCR 27 – Haushalte mit verbesserter 
Gesamtenergieeffizienz ihrer Wohnungen, 
die Energieeinsparungen von mindestens 
60 % erzielen 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 28 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 28a – Gebäude mit verbesserter 
Gesamtenergieeffizienz infolge von 
vertraglichen Vereinbarungen, die 
nachweisbare Energieeinsparungen und 
Effizienzverbesserungen gewährleisten, 
beispielsweise Energieleistungsverträge 
im Sinne der Begriffsbestimmung in 
Artikel 2 Nummer 27 der Richtlinie 
2012/27/EU1a. 

 ___________________ 
 1a Richtlinie 2012/27/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur 
Energieeffizienz, zur Änderung der 
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 
und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 
vom 14.11.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/125/EG;Year:2009;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/30/EU;Year:2010;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/8/EG;Year:2004;Nr:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/32/EG;Year:2006;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
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Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 30a – Gebäude mit verbesserter 
Intelligenzfähigkeit 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCR 43 - Wasserverluste 

 

RCR 43 – Verringerung von 
Wasserverlusten 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -46 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -46a – Abfallaufkommen pro Kopf 
 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -46 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -46b – zur Entsorgung und 
energetischen Verwertung bestimmter 
Abfall pro Kopf 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -47 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -47a – wiederverwerteter Bioabfall 
 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 48 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 48a – an Anlagen, die Abfall für die 
Wiederverwendung aufbereiten, 
angeschlossene Bevölkerung 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 48 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 48b – Anteil der kreislauforientiert 
verwendeten Materialien 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCR 49 - verwerteter Abfall RCR 49 – wiederverwendeter Abfall 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR 49 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR 49a – für die Wiederverwendung 
aufbereiteter Abfall 
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Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 3 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3.  Ein stärker vernetztes Europa durch 
die Steigerung der Mobilität und der 
regionalen IKT-Konnektivität 

3.  Ein stärker vernetztes Europa für 
alle durch die Steigerung der Mobilität 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 2 – Outputs – RCO 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 43 – Länge der unterstützten neuen 
Straßen – TEN-V1 

RCO 43 – Länge der unterstützten neuen 
Straßen – TEN-V1 (Kern- und 
Gesamtnetze) 

______________ ________________ 
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). 

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). 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 2 – Outputs – RCO 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 45 – Länge der instand gesetzten oder 
ausgebauten Straßen – TEN-V 

RCO 45 – Länge der instand gesetzten oder 
ausgebauten Straßen – TEN-V (Kern- und 
Gesamtnetze) 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 2 – Outputs – RCO 47 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20661/2010/EU;Nr:661;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20661/2010/EU;Nr:661;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2010;Nr:661;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20661/2010/EU;Nr:661;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 47 – Länge der unterstützten neuen 
Schienenstrecken – TEN-V 

RCO 47 – Länge der unterstützten neuen 
Schienenstrecken – TEN-V3 (Kern- und 
Gesamtnetze) 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 2 – Outputs – RCO 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

RCO 49 – Länge der instand gesetzten oder 
ausgebauten Schienenstrecken – TEN-V 

RCO 49 – Länge der instand gesetzten oder 
ausgebauten Schienenstrecken – TEN-V4 
(Kern- und Gesamtnetze) 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR - 55 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -55a – Fertigstellungsgrad des TEN-
V-Korridors im jeweiligen Hoheitsgebiet 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR - 57 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -57a – Fertigstellungsgrad des TEN-
V-Korridors im jeweiligen Hoheitsgebiet 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 1– Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Ein sozialeres Europa, in dem die 4. Ein sozialeres und inklusiveres 
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europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird 

Europa, in dem die europäische Säule 
sozialer Rechte umgesetzt wird 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -68 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -68a – marginalisierte 
Gemeinschaften und benachteilige 
Bevölkerungsgruppen durch integrierte 
Maßnahmen, einschließlich 
Wohnungsbau und soziale 
Dienstleistungen (ausgenommen Roma) 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Spalte 3 – Ergebnisse – RCR -68 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 RCR -68b – marginalisierte 
Gemeinschaften und benachteilige 
Bevölkerungsgruppen durch integrierte 
Maßnahmen, einschließlich 
Wohnungsbau und soziale 
Dienstleistungen (Roma) 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Spalte 1 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen, 
ländlichen und Küstengebieten und 
lokaler Initiativen 

5. Ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung städtischer und 
aller sonstigen Gebiete sowie lokaler 
Initiativen 
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Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Spalte 1 – Politisches Ziel 1 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Ein intelligenteres Europa durch die 
Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels 

1. Ein intelligenteres Europa durch die 
Förderung eines innovativen, und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels, der 
regionalen Konnektivität im 
technologischen Bereich, der 
Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) und 
einer effizienten öffentlichen Verwaltung 
durch: 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 1 – Spalte 3 – Outputs – CCO -01 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 CCO -01a – Unternehmen, die für 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeit 
Unterstützung erhalten 

 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 1 – Spalte 3 – Outputs – CCO 04 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

CCO 04 – bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Wachstum unterstützte 
KMU 

CCO 04 – bei der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und nachhaltigem 
Wachstum unterstützte KMU 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 1 – Spalte 4 – Ergebnisse – CCR -01 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 CCR -01a – Erhöhung des 
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Regionaleinkommens 
 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Spalte 1 – Politisches Ziel 2 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.  Ein grüneres, CO2-armes Europa 
durch Förderung von sauberen Energien 
und einer fairen Energiewende, von grünen 
und blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risiko-managements 

2.  Ein grüneres, CO2-armes und 
widerstandsfähiges Europa für alle durch 
Förderung von sauberen Energien und 
einer fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Outputs – CCO 08 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 CCO 08a – Entwicklung neuer 
Unternehmen 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
 Anhang II – Politisches Ziel 2 – Spalte 3 – Outputs – CCO 09 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 CCO 09a – stärkere Anpassung an den 
Klimawandel, mehr 
Präventionsmaßnahmen zur 
Verringerung der von Naturkatastrophen 
ausgehenden Risiken und größere 
Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Katastrophen und extremen 
Wetterereignissen 
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Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 2 – Spalte 4 – Ergebnisse – CCR 07 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 CCR 07a – Anzahl der neu geschaffenen 
Arbeitsplätze 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 3 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Ein stärker vernetztes Europa durch die 
Steigerung der Mobilität und der 
regionalen IKT-Konnektivität 

3. Ein stärker vernetztes Europa für alle 
durch die Steigerung der Mobilität 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 3 – Spalte 3 – Outputs – CCO 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

CCO 14 – TEN-V Straße: neue und 
ausgebaute Straßen 

CCO 14 – TEN-V Straße: neue und 
ausgebaute Straßen und Brücken 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 3 – Spalte 4 – Ergebnisse – CCR 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

CCR 13 – Zeitersparnis aufgrund einer 
verbesserten Straßeninfrastruktur 

CCR 13 – Zeitersparnis aufgrund einer 
verbesserten Straßen- und 
Brückeninfrastruktur 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 4 – Titel 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Ein sozialeres Europa, in dem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird 

4. Ein sozialeres und inklusiveres 
Europa, in dem die europäische Säule 
sozialer Rechte umgesetzt wird 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Politisches Ziel 5 – Titel 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen, 
ländlichen und Küstengebieten und 
lokaler Initiativen 

5. Ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung städtischer und 
aller sonstigen Gebiete 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0304 
Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte 
Nutzfahrzeuge ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte 
Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-
Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen und zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 (Neufassung) (COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 
2017/0293(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0676), 

– gestützt auf Artikel 294 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 (C8‑0395/2017), 

– 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 14. Februar 20183, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten4, 

                                                 
3  ABl. C 227 vom 28.6.2018, S.52. 
4  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0676&comp=0676%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0293;Code:COD&comp=0293%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0676&comp=0676%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 3. Mai 2018 an den 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– 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 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Verkehr und Tourismus (A8‑0287/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest5; 

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

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. 

                                                 
5  Dieser Standpunkt entspricht den am 3. Oktober 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2018)0370). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P8_TC1-COD(2017)0293 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue 
Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 (Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses6, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren7, 

                                                 
6 ABl. C 227 vom 28.6.2018, S. 52. 
7  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:227;Day:28;Month:6;Year:2018;Page:52&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates8 

sowie die Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates9 wurden mehrfach und erheblich geändert. Aus Gründen der Klarheit 

empfiehlt es sich, im Rahmen der anstehenden Änderungen die genannten 

Verordnungen neu zu fassen. 

(2) Um für einen kohärenten und reibungslosen Übergang im Anschluss an die 

Neufassung und Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) 

Nr. 510/2011 zu sorgen sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2020 

gelten. Allerdings ist es angebracht, die CO2-Emissionsnormen und die 

Bedingungen für ihre Umsetzung gemäß diesen Verordnungen ohne Änderungen bis 

zum Jahr 2024 beizubehalten. 

(3) Das Übereinkommen von Paris10 gibt unter anderem ein langfristiges Ziel vor, das 

mit den Bestrebungen im Einklang steht, den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 

halten und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Die neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen in 

seinem Sonderbericht über die Auswirkungen der Erderwärmung um 1,5 °C über 

dem vorindustriellen Niveau und die damit zusammenhängende globale 

Marschroute für den Ausstoß von Treibhausgasen lassen keine Zweifel 

hinsichtlich der negativen Auswirkungen des Klimawandels zu. In diesem 

Sonderbericht wird die Schlussfolgerung gezogen, dass in allen Bereichen 

unbedingt die Emissionen gesenkt werden müssen, um die Erderwärmung 

einzudämmen. 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-
Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 1). 

9 Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 145 vom 31.5.2011, 
S. 1). 

10  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:282;Day:19;Month:10;Year:2016;Page:4&comp=


 

 83 



 

 84 

 

(4) Um zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris beizutragen, 

muss der gesamte Verkehrssektor zügiger emissionsfrei gemacht werden, wie die 

Kommission in ihrer Mitteilung 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“ 

deutlich macht, in der eine Übersicht über die erforderlichen ökonomischen und 

gesellschaftlichen Umwälzungen gegeben wird, an der sich alle Bereiche von 

Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen müssen, damit bis 2050 netto keine 

Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Die verkehrsbedingten 

Luftschadstoffemissionen, die unserer Gesundheit und der Umwelt erheblichen 

Schaden zufügen, müssen ebenfalls drastisch und unverzüglich reduziert werden. 

Die Emissionen von Fahrzeugen mit konventionellen Verbrennungsmotoren 

müssen auch nach 2020 weiter reduziert werden. Der Einsatz und die 

Marktdurchdringung emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge müssen bis 

2030 deutlich voranschreiten. Über 2030 hinaus bedarf es weiterer Senkungen der 

CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. 

(5) In den Mitteilungen der Kommission vom 31. Mai 2017 mit dem Titel „Europa in 

Bewegung – Agenda für einen sozial verträglichen Übergang zu sauberer, 

wettbewerbsfähiger und vernetzter Mobilität für alle“ und vom 8. November 2017 

mit dem Titel „Verwirklichung emissionsarmer Mobilität – Eine Europäische Union, 

die den Planeten schützt, ihre Bürger stärkt und ihre Industrie und Arbeitnehmer 

verteidigt“ wird hervorgehoben, dass die CO2-Emissionsnormen für 

Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge wichtige Impulsgeber für Innovation 

und Effizienz sind, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie 

beitragen werden und auf technologieneutrale Weise den Weg für emissionsfreie 

und emissionsarme Fahrzeuge ebnen. 
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(6) Diese Verordnung gibt eine klare Marschroute für die Reduzierung der CO2-

Emissionen aus dem Straßenverkehrssektor vor und trägt zu dem verbindlichen Ziel 

bei, die EU-internen Emissionen von Treibhausgasen in der gesamten Wirtschaft bis 

2030 um mindestens 40 % gegenüber 1990 zu senken, wie vom Europäischen Rat in 

seinen Schlussfolgerungen vom 23. und 24  Oktober 2014 gebilligt und als 

beabsichtigter nationaler Beitrag (Intended Nationally Determined Contribution) der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen des Übereinkommens von Paris auf der 

Tagung des Rates (Umwelt) am 6. März 2015 angenommen. 

(7) Durch die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des 

Rates11 werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, in den Sektoren, die nicht unter das 

mit der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

geschaffene12Emissionshandelssystem der Europäischen Union fallen, das Ziel der 

Union zu erfüllen, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 30 % gegenüber dem 

Niveau von 2005 zu senken. Der Straßenverkehr trägt wesentlich zu den Emissionen 

dieser Sektoren bei ▌. Darüber hinaus weisen die Emissionen des Straßenverkehrs 

eine steigende Tendenz auf und liegen weiterhin deutlich über den Werten von 

1990. Wenn die straßenverkehrsbedingten Emissionen weiter zunehmen, wird dieser 

Anstieg auch künftig den Reduzierungen der Emissionen entgegenwirken, die in 

anderen Sektoren zur Bekämpfung des Klimawandels erreicht werden.  

                                                 
11  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 

2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu 
Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
(ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 26). 

12  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 
25.10.2003, S. 32). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/87;Nr:2003;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
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(8) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23.– 24. Oktober 2014 

wurde hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass im Verkehrssektor die 

Treibhausgasemissionen und die Risiken in Verbindung mit der Abhängigkeit von 

fossilen Brennstoffen mithilfe eines umfassenden und technologieneutralen 

Konzepts verringert werden, mit dem die Emissionsreduktion und die 

Energieeffizienz im Verkehrssektor, der Elektroverkehr und erneuerbare 

Energiequellen im Verkehrssektor auch über das Jahr 2020 hinaus gefördert werden. 

(9) Um die Verbraucher in der Union mit sicherer, nachhaltiger, wettbewerbsfähiger 

und erschwinglicher Energie zu versorgen, ist die Energieeffizienz als Beitrag zur 

Senkung des Energiebedarfs eine der fünf sich gegenseitig verstärkenden und eng 

miteinander verknüpften Dimensionen ▌, die die Kommission in ihrer Mitteilung 

vom 25. Februar 2015 mit dem Titel „Rahmenstrategie für eine krisenfeste 

Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie“ aufgezeigt hat. 

In dieser Mitteilung wird deutlich gemacht, dass, wenngleich alle 

Wirtschaftsbranchen Maßnahmen treffen müssen, um ihre Energieeffizienz zu 

erhöhen, im Verkehrssektor ein gewaltiges Energieeffizienzpotenzial schlummert, 

das ausgeschöpft werden kann, indem die CO2-Emissionsnormen für 

Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit Blick auf 2030 kontinuierlich 

weiter verschärft werden.  
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(10) Eine Bewertung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 im 

Jahr 2015 kam zu dem Schluss, dass diese Verordnungen relevant und im Großen 

und Ganzen kohärent sind sowie erhebliche Emissionseinsparungen bewirkt haben 

und gleichzeitig kosteneffizienter sind, als ursprünglich erwartet. Auch haben sie 

einen erheblichen Mehrwert für die Union erzielt, der durch nationale Maßnahmen 

nicht in gleichem Maße hätte realisiert werden können. Der durch diese 

Verordnungen erzielte Nutzen wird jedoch aufgrund der zunehmenden 

Diskrepanz zwischen den im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) 

gemessenen CO2-Emissionen und den CO2-Emissionen von Fahrzeugen im realen 

Fahrbetrieb untergraben.  

(11) Es ist daher angezeigt, die Ziele der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) 

Nr. 510/2011 durch die Festlegung neuer EU-weiter CO2-Emissionsminderungsziele 

für die Flotte von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen für die Zeit bis 

2030 weiter zu verfolgen. Bei der Bestimmung der Zielwerte wurde berücksichtigt, 

wie wirksam die Verordnungen dazu beitragen, die Emissionen der Sektoren, für die 

die Verordnung (EU) 2018/842 gilt, bis 2030 kosteneffizient zu senken, welche 

Kosten und Einsparungen sich daraus für die Gesellschaft sowie Fahrzeughersteller 

und -nutzer ergeben, wie sie sich direkt und indirekt auf Beschäftigung, 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation auswirken und welche positiven 

Nebeneffekte, wie geringere Luftverschmutzung und gesicherte Energieversorgung, 

mit ihnen einhergehen. Da der Marktanteil von Personenkraftwagen und demnach 

auch ihr Gesamtbeitrag zu den CO2-Emissionen im Vergleich zu leichten 

Nutzfahrzeugen deutlich höher ausfällt, ist es zweckmäßig, einen Ansatz zu 

verfolgen, der zwischen diesen beiden Fahrzeugkategorien unterscheidet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
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(12) Es sollte ein sozialverträglicher und fairer Wandel hin zu einer emissionsfreien 

Mobilität gewährleistet werden. Deshalb müssen die sozialen Auswirkungen dieses 

Wandels in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilbranche 

berücksichtigt und die Auswirkungen auf die Beschäftigung proaktiv angegangen 

werden. Aus diesem Grund müssen in engem Dialog mit den Sozialpartnern und 

den zuständigen Behörden gezielte Programme auf Unionsebene sowie auf 

nationaler und regionaler Ebene zur Umschulung, beruflichen Weiterbildung und 

Wiedereingliederung von Arbeitnehmern sowie Initiativen in Bezug auf Bildung 

und Stellensuche in in Mitleidenschaft gezogenen Kommunen und Regionen in 

Erwägung gezogen werden. Im Rahmen dieses Wandels sollten die 

Erwerbstätigkeit von Frauen und die Chancengleichheit in der Branche gestärkt 

werden. 

(13) Ein erfolgreicher Wandel hin zu einer emissionsfreien Mobilität erfordert eine 

ganzheitliche Vorgehensweise und ein geeignetes Umfeld, damit Innovation 

angeregt wird und die Union ihre technologische Führungsrolle in der Branche 

beibehalten kann. Dies umfasst öffentliche und private Investitionen in 

Forschung und Innovation, die zunehmende Verbreitung von emissionsfreien und 

emissionsarmen Fahrzeugen, den Aufbau einer Lade- und 

Tankstelleninfrastruktur, die Integration in die Energiesysteme und eine 

nachhaltige Versorgung mit Werkstoffen und nachhaltige Fertigung, die 

Wiederverwendung und das Recycling von Batterien in Europa. Hierzu bedarf es 

kohärenter Maßnahmen auf Unionsebene sowie auf nationaler, regionaler und 

lokaler Ebene.  
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(14) Im Zuge der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen 

Parlaments und des Rates13 gilt seit 2017 ein neues Prüfverfahren zur Messung der 

CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs von Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen – das „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ 

(„WLTP“) – gemäß der Verordnung (EU) 2017/115114 der Kommission. Dieses 

▌Prüfverfahren liefert Werte für die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch 

▌, die den realen Fahrbedingungen besser entsprechen. Daher sollten die neuen 

CO2-Emissionsziele auf CO2-Werten beruhen, die auf der Grundlage dieses 

Prüfverfahrens ermittelt wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass ab dem Jahr 2021 

WLTP-basierte CO2-Emissionswerte zur Erreichung der Zielvorgabe verfügbar sein 

werden, ist es angezeigt, dass die neuen Emissionsnormen als Reduktionsziele im 

Verhältnis zu den Zielvorgaben im Jahr 2021 festgelegt werden, die auf der 

Grundlage der für die WLTP-Emissionsprüfung gemessenen CO2-Emissionen 

berechnet werden. Damit die als Ausgangspunkt für die Festlegung der für 2025 

und 2030 geltenden Emissionsminderungsziele verwendeten Werte wirklich 

stichhaltig und repräsentativ sind, müssen die Bedingungen, unter denen diese 

Messungen erfolgen, im Zuge der Durchführung der 

Durchführungsverordnungen (EU) 2017/115215 und (EU) 2017/115316 der 

Kommission geklärt wurden. 

                                                 
13 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1). 

14 Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang 
zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der 
Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der 
Kommission (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1). 

15 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 der Kommission vom 2. Juni 2017 
zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, 
die erforderlich sind, um der Änderung des Regelprüfverfahrens in Bezug auf 
leichte Nutzfahrzeuge Rechnung zu tragen, und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 293/2012 (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 644). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11511;Year2:2017;Nr2:11511&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11511;Year2:2017;Nr2:11511&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11521;Year2:2017;Nr2:11521&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11521;Year2:2017;Nr2:11521&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11531;Year2:2017;Nr2:11531&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/11531;Year2:2017;Nr2:11531&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:171;Day:29;Month:6;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:7;Month:7;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:293/2012;Nr:293;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:7;Month:7;Year:2017;Page:644&comp=
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(15) Es ist wichtig, dass die Anforderungen zur Minderung der CO2-Emissionen so 

festgelegt werden, dass für die Automobilhersteller in ganz Europa in Bezug auf ihre 

Flotten neuer Personenkraftwagen und neuer leichter Nutzfahrzeuge in der Union 

weiterhin Berechenbarkeit und Planungssicherheit gegeben sind. 

(16) Bei der Bewertung der Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates17 durch die Kommission im Jahr 2016 wurde festgestellt, dass eine 

weitere Klarstellung und Vereinfachung des genannten Rechtsakts erforderlich 

ist, wodurch ihre Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz verbessert 

werden könnten. Die Kommission sollte die genannte Richtlinie daher bis 

spätestens 31. Dezember 2020 überarbeiten und gegebenenfalls einen 

entsprechenden Legislativvorschlag unterbreiten. Um die Akzeptanz der 

kraftstoffeffizientesten und umweltfreundlichsten Fahrzeuge auf dem Markt zu 

verbessern, sollten bei dieser Überarbeitung insbesondere die Einbeziehung von 

leichten Nutzfahrzeugen und die Notwendigkeit besser konzipierter und stärker 

vereinheitlichter Vorgaben der Union für die Fahrzeugkennzeichnung erwogen 

werden, durch die Verbraucher vergleichbare, zuverlässige und 

benutzerfreundliche Informationen über die Vorteile emissionsfreier und 

emissionsarmer Fahrzeuge sowie Angaben zu Luftschadstoffen erhalten. 

                                                                                                                                                        
16 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 der Kommission vom 2. Juni 2017 

zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, 
die erforderlich sind, um der Änderung des Regelprüfverfahrens Rechnung zu 
tragen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1014/2010 (ABl. L 175 vom 
7.7.2017, S. 679). 

17  Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über 
den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue 
Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/94/EG;Year:1999;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1014/2010;Nr:1014;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:7;Month:7;Year:2017;Page:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:7;Month:7;Year:2017;Page:679&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/94/EG;Year:1999;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:12;Day:18;Month:1;Year:2000;Page:16&comp=
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(17) Daher sollten für das Jahr 2025 und für das Jahr 2030 Emissionsminderungsziele der 

unionsweiten Flotte neuer Personenkraftwagen und leichter Nutzfahrzeuge 

festgelegt werden, wobei der Zeit für die Flottenerneuerung und dem Erfordernis 

Rechnung getragen werden sollte, dass der Straßenverkehrssektor zu den Klima- und 

Energiezielen für 2030 beitragen muss. Dieses schrittweise Vorgehen gibt der 

Automobilindustrie ferner ein klares, frühzeitiges Signal, dass die Markteinführung 

energieeffizienter Technologien sowie emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge nicht verzögert werden darf. 

(18) Die in dieser Verordnung festgelegten CO2-Emissionsnormen gelten für neue 

Personenkraftwagen und neue leichte Nutzfahrzeuge. Für die bestehende Flotte 

derartiger Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge – einschließlich 

Gebrauchtwagen – können unter anderem auf nationaler Ebene und auf 

Unionsebene auch zusätzliche Maßnahmen zur Senkung der Emissionen 

getroffen werden. Beispielsweise können Maßnahmen zur Förderung einer 

höheren Flottenerneuerungsrate ergriffen werden, um ältere Fahrzeuge mit 

höherem Schadstoffausstoß so schnell wie möglich durch Fahrzeuge mit besseren 

Werten zu ersetzen. Der Zugang zu erschwinglicheren emissionsfreien und 

emissionsarmen Fahrzeugen könnte Impulse für eine Änderung des 

Verbraucherverhaltens und eine schnellere Verbreitung von emissionsarmen 

Technologien geben.  
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(19) Zwar gehört die Union zu den weltweit größten Kraftfahrzeugherstellern und nimmt 

in dem Bereich der globalen Automobilbranche eine technologische 

Führungsposition ein, jedoch nimmt der Wettbewerb zu und diese Branche verändert 

sich durch Innovationen bei elektrischen Antriebssystemen sowie kooperativen, 

vernetzten und automatisierten Mobilitätslösungen rasant. Um ihre globale 

Wettbewerbsfähigkeit und den Zugang zu den Märkten zu erhalten, braucht die 

Union einen Rechtsrahmen, der besondere Anreize im Bereich der emissionsfreien 

und emissionsarmen Fahrzeuge umfasst, dazu beiträgt, dass ein großer 

Binnenmarkt geschaffen wird, und die technologische Entwicklung und Innovation 

unterstützt. 

(20) Ein spezieller Anreizmechanismus sollte eingeführt werden, um den reibungslosen 

Übergang zu emissionsfreier Mobilität zu erleichtern. Dieser Mechanismus sollte so 

gestaltet sein, dass er die Verbreitung emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge 

auf dem Unionsmarkt fördert. Es sollte auch eine besondere Übergangsmaßnahme 

vorgesehen werden, um Verbrauchern aus Mitgliedstaaten mit einer geringen 

Marktdurchdringung von emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen den 

Zugang zu solchen Fahrzeugen zu ermöglichen. 



 

 93 

 

(21) Die Festlegung von geeigneten Benchmarks für den Anteil emissionsfreier und 

emissionsarmer Fahrzeuge an der EU-Flotte in Verbindung mit einem gut 

durchdachten Mechanismus zur Anpassung der Zielvorgabe für die spezifischen 

Emissionen eines Herstellers auf Basis des Anteils emissionsfreier und 

emissionsarmer Fahrzeuge an dessen Flotte dürfte ein starkes, glaubwürdiges Signal 

für die Entwicklung, den Einsatz und die Vermarktung solcher Fahrzeuge setzen 

und gleichzeitig die weitere Verbesserung der Effizienz konventioneller 

Verbrennungsmotoren erlauben. 

(22) Bei der Festsetzung der Gutschriften für emissionsfreie und emissionsarme 

Fahrzeuge ist es angebracht, der Differenz zwischen den CO2-Emissionen der 

Fahrzeuge Rechnung zu tragen. Bei Personenkraftwagen sollte die Rolle 

emissionsarmer Fahrzeuge und insbesondere von Plug-in-Hybridfahrzeugen beim 

Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen anerkannt werden. Der 

Anpassungsmechanismus sollte sicherstellen, dass einem Hersteller, der den 

Schwellenwert übertrifft, eine höhere Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen 

gewährt wird. Zur Gewährleistung eines ausgewogenen Ansatzes sollte der Umfang 

der im Rahmen dieses Mechanismus möglichen Anpassung begrenzt werden. Damit 

werden Anreize geschaffen, durch die der rasche Aufbau einer Lade- und 

Tankstelleninfrastruktur gefördert und ein hoher Nutzen für die Verbraucher, die 

Wettbewerbsfähigkeit und den Umweltschutz erzielt wird. 
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(23) Der Rechtsrahmen zur Erreichung des EU-weiten Flottenziels sollte 

wettbewerbsneutrale, sozialverträgliche und nachhaltige Emissionsminderungsziele 

gewährleisten, die der Vielfalt der europäischen Automobilhersteller gerecht werden 

und zu keiner ungerechtfertigten Verzerrung des Wettbewerbs unter ihnen führen. 

(24) Damit die Vielfalt des Markts für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge 

und seine Fähigkeit, unterschiedlichen Wünschen der Verbraucher gerecht zu 

werden, erhalten bleibt, sollten die Ziele für die spezifischen Emissionen in linearer 

Abhängigkeit vom Nutzwert der Fahrzeuge festgesetzt werden. Die Beibehaltung 

von Masse als Parameter für den Nutzwert wird als mit der bestehenden Regelung 

kohärent angesehen. Damit die Masse von auf der Straße betriebenen Fahrzeugen 

besser abgebildet wird, sollte der Parameter der Masse in fahrbereitem Zustand mit 

Wirkung ab 2025 durch die Prüfmasse des Fahrzeugs, wie in dem WLTP-

Prüfverfahren angegeben, ersetzt werden. 

(25) Es sollte vermieden werden, dass die EU-weiten Flottenziele aufgrund von 

Veränderungen der Durchschnittsmasse der Flotte geändert werden. Veränderungen 

der Durchschnittsmasse sollten daher unverzüglich in die Berechnung der 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen einfließen, und der hierzu verwendete 

Durchschnittsmassewert sollte ab 2025 alle zwei Jahre angepasst werden. 
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(26) Um die Anstrengungen zur Emissionsminderung auf eine wettbewerbsneutrale und 

faire Weise zu verteilen, die die Vielfalt des Marktes für Personenkraftwagen und 

leichte Nutzfahrzeuge widerspiegelt, und angesichts des Übergangs zu WLTP-

basierten Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen im Jahr 2021 ist es 

angebracht, die Neigung der Grenzwertkurve auf der Grundlage der spezifischen 

CO2-Emissionen aller in dem entsprechenden Jahr neu zugelassenen Fahrzeuge zu 

bestimmen und die Änderung der EU-weiten Flottenziele in den Jahren 2021, 2025 

und 2030 zu berücksichtigen, damit sichergestellt wird, dass alle Hersteller 

gleichermaßen zu den Emissionsminderungsanstrengungen beitragen. Bei leichten 

Nutzfahrzeugen sollte für Hersteller von leichteren, von Personenkraftwagen 

abgeleiteten Nutzfahrzeugen der gleiche Ansatz wie für die Hersteller von 

Personenkraftwagen gelten; für die Hersteller von Fahrzeugen, die den schwereren 

Marktsegmenten zuzuordnen sind, sollte für den gesamten Zielzeitraum eine steilere, 

unveränderliche Neigung festgelegt werden. 

(27) Die in dieser Verordnung formulierten Zielsetzungen sollen unter anderem 

dadurch erreicht werden, dass der Automobilindustrie Anreize für Investitionen in 

neue Technologien geschaffen werden. Diese Verordnung fördert aktiv die 

Ökoinnovation und enthält einen Mechanismus, der die Möglichkeit bieten sollte, 

künftigen Technologieentwicklungen Rechnung zu tragen. Die Erfahrung zeigt, dass 

Ökoinnovationen erfolgreich zur Kostenwirksamkeit der Verordnungen (EG) 

Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 sowie zur Senkung der tatsächlichen CO2-

Emissionen beigetragen haben. Diese Modalität sollte daher beibehalten und der 

Anwendungsbereich ausgeweitet werden, um Anreize für Effizienzsteigerungen bei 

Klimaanlagen zu schaffen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
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(28) Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass ein Gleichgewicht herrscht zwischen den 

Anreizen für Ökoinnovationen und für jene Technologien, deren 

emissionsmindernde Wirkung im Rahmen des amtlichen Prüfverfahrens 

nachgewiesen wird. Folglich ist es angebracht, eine Obergrenze für 

ökoinnovationsbedingte Einsparungen aufrechtzuerhalten, die ein Hersteller zur 

Erreichung der Zielvorgabe einbringen kann. Die Kommission sollte die 

Möglichkeit haben, die Höhe der Obergrenze zu überprüfen, insbesondere um den 

Auswirkungen des geänderten amtlichen Prüfverfahrens Rechnung zu tragen. Es ist 

auch zu präzisieren, wie die Einsparungen zur Erreichung der Zielvorgabe berechnet 

werden sollten. 

(29) Nachhaltige Leichtbaukomponenten spielen eine wichtige Rolle bei der Senkung 

des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen von Neufahrzeugen. Der 

Übergang hin zu einer emissionsfreien und emissionsarmen Mobilität sollte 

unterstützt werden, indem solche Komponenten weiterentwickelt werden und 

vermehrt zum Einsatz kommen.   
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(30) Die Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates18 hat einen 

einheitlichen Rahmen mit Verwaltungsvorschriften und allgemeinen technischen 

Anforderungen für die Genehmigung aller neuen Fahrzeuge in ihrem 

Geltungsbereich geschaffen. Für die Einhaltung dieser Verordnung sollte die Stelle 

verantwortlich sein, die auch für sämtliche Aspekte des 

Typgenehmigungsverfahrens nach der Richtlinie 2007/46/EG und für die 

Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion zuständig ist. 

(31) Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung entsprechend der Definition in 

Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG gelten besondere Vorschriften für die 

Typgenehmigung, sie sollten deshalb vom Geltungsbereich dieser Verordnung 

ausgenommen werden. 

(32) Emissionsfreie leichte Nutzfahrzeuge mit einer Bezugsmasse von mehr als 

2610 kg bzw. 2840 kg, die nur aufgrund der Masse ihres Energiespeichersystems 

aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung ausgenommen wären, sollten 

zweckmäßigerweise als in ihren Geltungsbereich fallend betrachtet werden 

können. 

                                                 
18  Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:263;Day:9;Month:10;Year:2007;Page:1&comp=
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(33) Es ist nicht angemessen, für die Festlegung der Emissionsminderungsziele bei 

Herstellern großer Stückzahlen und bei Herstellern kleiner Stückzahlen, die gemäß 

den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien als unabhängig betrachtet werden, 

dieselbe Methode anzuwenden. Diese Hersteller kleiner Stückzahlen sollten 

alternative Emissionsreduktionsziele beantragen können, die sich nach den 

technologischen Möglichkeiten zur Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen 

bei den Fahrzeugen eines bestimmten Herstellers richten und mit den Merkmalen 

der betreffenden Marktsegmente in Einklang stehen. 

(34) Angesichts der unverhältnismäßigen Auswirkungen, die die Einhaltung der auf der 

Grundlage des Nutzwertes des Fahrzeugs festgelegten spezifischen Emissionsziele 

für Kleinsthersteller nach sich zieht, des hohen Verwaltungsaufwands im 

Zusammenhang mit dem Ausnahmeverfahren und der geringfügigen Vorteile der 

Reduktion der CO2-Emissionen der von diesen Herstellern verkauften Fahrzeuge 

sollten Hersteller, auf die jährlich weniger als 1000 Neuzulassungen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen in der Union entfallen, von den 

Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen und von der Abgabe für 

Emissionsüberschreitung freigestellt werden. Beantragt ein Hersteller, für den eine 

Freistellung gilt, dennoch eine Ausnahme und wird diese gewährt, ist es angebracht, 

dass der Hersteller das Abweichungsziel einhalten muss. 
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(35) Das Verfahren für die Gewährung von Ausnahmen vom EU-weiten Flottenziel von 

95 g CO2/km für Nischenhersteller stellt sicher, dass die 

Emissionsreduktionsauflagen für diese Nischenhersteller den 

Emissionseduktionsauflagen für Hersteller großer Stückzahlen im Hinblick auf 

dieses Ziel entsprechen. Für diese Nischenhersteller sollte weiterhin die 

Möglichkeit bestehen, dass ihnen auch für die von 2025 bis 2028 geltenden Ziele 

eine Ausnahme gewährt wird. 

(36) Bei der Ermittlung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen für alle in 

der Union zugelassenen neuen Personenkraftwagen und neuen leichten 

Nutzfahrzeuge, für die die Hersteller verantwortlich sind, sollten alle 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeuge unabhängig von ihrer Masse oder 

anderen Merkmalen jeweils berücksichtigt werden. Obwohl die Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 nicht für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge gilt, deren 

Bezugsmasse 2 610 kg überschreitet und auf die die Typgenehmigung gemäß 

Artikel 2 Absatz 2 der genannten Verordnung nicht ausgedehnt wurde, sollten die 

Emissionen dieser Fahrzeuge nach denselben Messverfahren gemessen werden, die 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 festgelegt wurden, insbesondere nach 

den Verfahren, die in der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission19 und in 

der Verordnung (EU) 2017/1151 festgelegt sind, sowie nach den 

Korrelationsverfahren, die auf der Grundlage der Verordnungen (EG) 

Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011, insbesondere durch die 

Durchführungsverordnungen (EU) 2017/1152 und (EU) 2017/1153, erlassen 

wurden. Die dabei ermittelten CO2-Emissionswerte sollten in die 

Übereinstimmungsbescheinigung für das Fahrzeug aufgenommen werden, um ihre 

Aufnahme in das Überwachungssystem zu ermöglichen. 

                                                 
19 Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission vom 18. Juli 2008 zur 

Durchführung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen 
(Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 28.7.2008, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:28;Month:7;Year:2008;Page:1&comp=
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(37) Die spezifischen CO2-Emissionen vervollständigter leichter Nutzfahrzeuge sollten 

dem Hersteller des Basisfahrzeugs zugeteilt werden.  

(38) Die besondere Lage von Herstellern unvollständiger leichter Nutzfahrzeuge, die in 

mehreren Stufen typgenehmigt werden, sollte berücksichtigt werden. Solange diese 

Hersteller für die Einhaltung der Zielvorgaben für die CO2-Emissionen 

verantwortlich sind, sollten sie in der Lage sein, die CO2-Emissionen der 

vervollständigten Fahrzeuge mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Die 

Kommission sollte sicherstellen, dass diese Erfordernisse in den gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 erlassenen Durchführungsmaßnahmen 

angemessen widergespiegelt werden. 

(39) Um den Herstellern zur Erfüllung ihrer Zielvorgaben gemäß dieser Verordnung 

Flexibilität zu ermöglichen, könnten sich diese auf offener, transparenter und 

diskriminierungsfreier Basis zu Emissionsgemeinschaften zusammenschließen. Eine 

Vereinbarung über den Zusammenschluss zu einer Emissionsgemeinschaft sollte 

nicht länger als fünf Jahre gültig sein, aber erneuert werden dürfen. Bilden mehrere 

Hersteller eine Emissionsgemeinschaft, so sollten ihre Zielvorgaben gemäß dieser 

Verordnung als erfüllt gelten, wenn die durchschnittlichen Emissionen der 

Emissionsgemeinschaft insgesamt die Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen 

der Emissionsgemeinschaft nicht überschreiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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(40) Die Möglichkeit, dass Hersteller eine Emissionsgemeinschaft bilden, hat sich als 

kostenwirksames Vorgehen zur Einhaltung der Zielvorgaben für die CO2-

Emissionen erwiesen und erleichtert diese insbesondere Herstellern eines begrenzten 

Sortiments von Fahrzeugen. Zur Verbesserung der Wettbewerbsneutralität sollte die 

Kommission befugt sein, die Bedingungen festzulegen, nach denen unabhängige 

Hersteller eine Emissionsgemeinschaft bilden können, sodass sie einem 

verbundenen Unternehmen gleichkommende Position einnehmen können. 

(41) Um sicherzustellen, dass die Zielvorgaben dieser Verordnung erfüllt werden, ist ein 

solider Durchsetzungsmechanismus erforderlich.  

(42) Für die Erzielung der CO2-Emissionsminderung gemäß dieser Verordnung ist es 

ferner von wesentlicher Bedeutung, dass die Emissionen von in Betrieb befindlichen 

Fahrzeugen den bei der Typgenehmigung festgelegten CO2-Werten entsprechen. 

Deshalb sollte es der Kommission möglich sein, bei der Berechnung der 

durchschnittlichen spezifischen Emissionen eines Herstellers eine etwaige 

systemische Nichteinhaltung der Zielvorgaben für CO2-Emissionen, die die für die 

Typgenehmigung zuständigen Behörden bei in Betrieb befindlichen Fahrzeugen 

feststellen, zu berücksichtigen. 
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(43) Die Kommision sollte die Befugnisse zur Festlegung und Durchführung eines 

Verfahrens haben, mit dem geprüft werden kann, ob die im Einklang mit 

demWLTP-Prüfverfahren bestimmten CO2-Emissionen von Fahrzeugen im 

Betrieb mit den in den Übereinstimmungsbescheinigungen festgehaltenen CO2-

Emissionswerten übereinstimmen. Bei der Konzipierung dieses Verfahrens sollte 

besonderes Augenmerk auf die Ermittlung von Methoden wie etwa den Rückgriff 

auf Daten von im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen zur Überwachung des 

Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs gerichtet werden, damit Strategien 

aufgedeckt werden können, mit denen die CO2-Ergebnisse eines Fahrzeugs im 

Prüfverfahren für die Typgenehmigung künstlich verbessert werden. Erkenntnisse 

in den Fällen, in denen im Zuge dieser Prüfungen Abweichungen oder Strategien 

aufgedeckt werden, mit denen die CO2-Ergebnisse eines Fahrzeugs künstlich 

verbessert werden, müssen als hinreichende Gründe für den Verdachtgelten, dass 

ein schwerwiegendes Risiko der Nichteinhaltung der Anforderungen der 

Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates20 und der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 besteht, und die Mitgliedstaaten sollten auf dieser 

Grundlage die erforderlichen Maßnahmen nach Kapitel XI der Verordnung 

(EU) 2018/858 ergreifen.  

                                                 
20  Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:14;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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(44) Die spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen und leichter 

Nutzfahrzeuge werden in der Union in einheitlicher Weise im Einklang mit dem 

WLTP-Prüfverfahren gemessen. Um den mit der vorliegenden Verordnung 

verbundenen Verwaltungsaufwand zu minimieren, sollte ihre Einhaltung anhand der 

von den Mitgliedstaaten erfassten und der Kommission gemeldeten Angaben über 

Zulassungen von neuen Personenkraftwagen und neuen leichten Nutzfahrzeugen in 

der Union beurteilt werden. Damit die für diese Beurteilung verwendeten Angaben 

vergleichbar sind, sollten die Bestimmungen für ihre Erfassung und Meldung soweit 

wie möglich harmonisiert werden. Daher sollte klar festgelegt werden, dass die 

zuständigen Behörden für die Bereitstellung richtiger und vollständiger Daten 

verantwortlich sind und dass diese Behörden und die Kommission effektiv 

zusammenarbeiten müssen, um Probleme mit der Datenqualität zu beheben. 

(45) Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgesetzten Zielvorgaben durch die 

Hersteller sollte auf Unionsebene beurteilt werden. Die Hersteller, deren 

durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen die gemäß dieser Verordnung 

zulässigen Werte überschreiten, sollten für jedes Kalenderjahr eine Abgabe für die 

Emissionsüberschreitung zahlen. Die Beträge der Emissionsüberschreitungsabgabe 

sollten als Einnahmen für den Gesamthaushalt der Union gelten. Die Kommission 

sollte im Zuge ihrer Überarbeitung im Jahr 2023 die Möglichkeit prüfen, die 

Beträge der Emissionsüberschreitungsabgabe einem gesonderten Fonds oder 

einem einschlägigen Programm zuzuweisen, das darauf abzielt, einen fairen 

Übergang hin zu emissionsfreier Mobilität sicherzustellen und Umschulung, 

berufliche Weiterbildung und andere Vermittlung von Kompetenzen an 

Arbeitnehmer in der Automobilbranche zu unterstützen. 
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(46) Den Herstellern, die ihre Zielvorgaben aus dieser Verordnung nicht erreichen, 

sollten durch einzelstaatliche Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

beibehalten oder ergreifen können, unter Berücksichtigung des Zwecks und der 

Verfahren dieser Verordnung keine zusätzlichen oder strengeren Sanktionen 

auferlegt werden. 

(47) Diese Verordnung sollte die vollständige Anwendung der Wettbewerbsregeln der 

Union nicht berühren. 
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(48) Die tatsächliche Wirksamkeit der in dieser Verordnung festgelegten Ziele für die 

Senkung der CO2-Emissionen hängt stark davon ab, wie repräsentativ das amtliche 

Prüfverfahren im Fahrbetrieb ist. Im Einklang mit dem wissenschaftlichen 

Gutachten 1/2016 der hochrangigen Gruppe wissenschaftlicher Berater (SAM) mit 

dem Titel „Closing the gap between light-duty vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing“ (Die Lücke zwischen den CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen im Fahrbetrieb und in Labortests 

schließen) und der Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 4. April 2017 an 

den Rat und die Kommission im Anschluss an die Untersuchung zu 

Emissionsmessungen in der Automobilindustrie21 sollte ein Mechanismus 

eingerichtet werden, mit dem die tatsächliche Repräsentativität der ▌CO2-

Emissions- und Energieverbrauchswerte der Fahrzeuge bewertet werden kann, die 

nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt werden. Die sicherste Möglichkeit zur 

Gewährleistung der tatsächlichen Repräsentativität der Typgenehmigungswerte 

besteht im Rückgriff auf die Daten der im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen 

für die Überwachung des Kraftstoff- und Energieverbrauchs. Die Kommission 

sollte daher die Befugnis haben, die für die Erhebung und Verarbeitung der 

Kraftstoff- und Energieverbrauchsdaten, die für die Durchführung solcher 

Bewertungen benötigt werden, erforderlichen Verfahren zu entwickeln und die 

öffentliche Verfügbarkeit dieser Daten zu gewährleisten, wobei sie gleichzeitig für 

den Schutz jeglicher personenbezogener Daten sorgen sollte. Außerdem ist es im 

Interesse der Gewährleistung der Verfügbarkeit von Kraftstoff- und 

Energieverbrauchsdaten von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen, die mit 

gasförmigen Kraftstoffen wie etwa Wasserstoff angetrieben werden, angezeigt, 

dass die Normung der im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die 

Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs im Rahmen der 

Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1151 so schnell wie möglich 

voranschreitet. 

                                                 
21  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 140. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:298;Day:23;Month:8;Year:2018;Page:140&comp=
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(49) Die Kommission sollte außerdem bewerten, inwiefern Kraftstoff- und 

Energieverbrauchsdaten dazu beitragen können, dass die gemäß dem WLTP-

Prüfverfahren ermittelten CO2-Emissionen eines Fahrzeugs auch auf lange Sicht 

für alle Hersteller repräsentativ für die Emissionen im Fahrbetrieb bleiben und – 

präziser formuliert – inwiefern diese Daten dafür herangezogen werden können, 

die Diskrepanz zwischen Laborwerten und CO2-Emissionen im Fahrbetrieb zu 

überwachen und gegebenenfalls zu verhindern, dass diese Diskrepanz größer 

wird.    

(50) Die Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen müssen 

auf Unionsebene über den gesamten Lebenszyklus bewertet werden. Zu diesem 

Zweck sollte die Kommission bis spätestens 2023 die Möglichkeit prüfen, eine 

gemeinsame Unionsmethode zu entwickeln, mit der die CO2-Emissionen von 

solchen Fahrzeugen, die in der Union in Verkehr gebracht werden, über den 

gesamten Lebenszyklus bewertet und auf einheitliche Weise gemeldet werden. Die 

Kommission sollte Folgemaßnahmen ergreifen und gegebenenfalls 

Legislativvorschläge unterbreiten.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(51) 2024 wird eine Überprüfung derFortschritte im Rahmen der Verordnung 

(EU) 2018/842 und der Richtlinie 2003/87/EGstattfinden. Es ist ▌ daher 

angemessen, die Wirksamkeit dieser Verordnung 2023 umfassend zu bewerten, 

sodass eine koordinierte und kohärente Prüfung der im Rahmen all dieser 

Instrumente durchgeführten Maßnahmen erfolgen kann. Im Rahmen dieser Prüfung 

im Jahr 2023 sollte die Kommission auch einen klaren Zielpfad für die weitere 

Senkung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen nach 2030 ermitteln, sodass ein wesentlicher Beitrag zur 

Verwirklichung des langfristigen Ziels des Übereinkommens von Paris geleistet 

wird. Dem Bericht über diese Prüfung sollte gegebenenfalls ein Vorschlag zur 

Änderung der vorliegenden Verordnung beigefügt sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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(52) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden in 

Bezug auf die Festlegung der genauen Bedingungen für 

Emissionsgemeinschaften, den  den Erlass detaillierter Vorschriften für die 

Verfahren für die Überwachung und die Meldung von Daten zu den 

durchschnittlichen Emissionen sowie die Anwendung der Anhänge II und III, den 

Erlass detaillierter Vorschriften für dieVerfahren zur Meldung von 

Abweichungen, die als Ergebnis der Überprüfungen festgestellt werden, der CO2-

Emissionen von Fahrzeugen, die sich in Betrieb befinden, unter Berücksichtigung 

dieser Abweichungen bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen eines Herstellers, die Festlegung der Modalitäten für die 

Erhebung von Überschreitungsabgaben, die Veröffentlichung der Leistungen der 

Hersteller, den Erlass von Verfahrensvorschriften für ein Verfahren für die 

Genehmigung von innovativen Technologien oder innovativen 

Technologiepaketen, den Erlass eines detaillierten Verfahrens zur Erhebung und 

Verarbeitung der Parameter für die tatsächlichen CO2-Emissionen und den 

tatsächlichen Kraftstoff- oder Energieverbrauch von Personenkraftwagen und 

leichten Nutzfahrzeugen, die Festlegung der Verfahren für die Durchführung der 

Überprüfungen, i) ob die in den Übereinstimmungsbescheinigungen angegebenen 

CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte mit den CO2-Emissionen und dem 

Kraftstoffverbrauch von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen übereinstimmen, und 

ii) ob es in den oder in Verbindung mit den im Rahmen der Stichprobe geprüften 

Fahrzeugen Strategien gibt, durch die die Fahrzeugleistung in den zum Zweck der 

Typgenehmigung durchgeführten Tests künstlich verbessert wird, und die 

Festlegung der Korrelationsparameter, die benötigt werden, um Änderungen des 

vorgeschriebenen Prüfverfahrens zur Messung der spezifischen CO2-Emissionen 

abzubilden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates22 ausgeübt werden.  

▌ 

                                                 
22 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(53) Zur Änderung oder gegebenenfalls Ergänzung ▌nicht wesentlicher Bestimmungen 

dieser Verordnung sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte ▌hinsichtlich der Änderung der in den Anhängen II 

und III dieser Verordnung festgelegten Datenanforderungen und Datenparameter, 

der Festlegung von Vorschriften für die Auslegung der Kriterien für die 

Gewährung von Ausnahmen von den Zielvorgaben für spezifische Emissionen, 

für den Inhalt der Ausnahmeanträge und für den Inhalt und die Bewertung von 

Programmen zur Verringerung der spezifischen CO2-Emissionen sowie zur 

Änderung von Anhang I Teil A dieser Verordnung zur Bestimmung der 

Berechnungsformeln für die Zielvorgaben für die Ausnahmen für 

Nischenhersteller festzulegen, ▌der Anpassung der Werte M0 und TM0 und der 

▌Obergrenze für den Gesamtbeitrag innovativer Technologien zur Reduktion der 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen je Hersteller mit Wirkung ab 

2025, der Festlegung von Leitprinzipien und Kriterien für die Festlegung der 

Verfahren für die Durchführung der Überprüfungen, der Festlegung der 

Maßnahmen zur Anpassung der Werte M0 und TM0 und der Anpassung der 

Formeln zu erlassen, die zur Berechnung der Abweichungsziele für spezifische 

Emissionen verwendet werden, um Änderungen des vorgeschriebenen 

Prüfverfahrens abzubilden. 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 201623 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.  

                                                 
23 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(54) Die Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 sollten mit Wirkung 

vom 1. Januar 2020 aufgehoben werden. 

(55) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Aufstellung von Anforderungen an die 

CO2-Emissionsleistung neuer Personenkraftwagen und neuer leichter 

Nutzfahrzeuge, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) In dieser Verordnung werden Anforderungen an die CO2-Emissionsleistung neuer 

Personenkraftwagen und neuer leichter Nutzfahrzeuge aufgestellt, um dazu 

beizutragen, dass die von der Union angestrebte Verringerung der 

Treibhausgasemissionen, wie sie in der Verordnung (EU) 2018/842 festgelegt ist, 

erreicht wird und die im Übereinkommen von Paris verankerten Zielsetzungen 

verwirklicht werden, und um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes 

sicherzustellen. 

(2) Ab dem 1. Januar 2020 legt diese Verordnung für den CO2-Emissionsdurchschnitt 

von in der Union zugelassenen neuen Personenkraftwagen bzw. neuen leichten 

Nutzfahrzeugen, wie er bis zum 31. Dezember 2020 nach Maßgabe der Verordnung 

(EG) Nr. 692/2008 in Verbindung mit den Durchführungsverordnungen 

(EU) 2017/1152 und (EU) 2017/1153 sowie ab dem 1. Januar 2021 nach Maßgabe 

der Verordnung (EU) 2017/1151 gemessen wird, einen für die gesamte EU-Flotte 

geltenden Zielwert von 95 g CO2/km bzw. 147 g CO2/km fest. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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(3) Im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union gemäß der Mitteilung der Kommission 

vom 7. Februar 2007 mit dem Titel „Ergebnisse der Überprüfung der Strategie der 

Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und 

leichten Nutzfahrzeugen“ wird diese Verordnung bis zum 31. Dezember 2024 durch 

zusätzliche Maßnahmen ergänzt, die einer Verringerung um 10 g CO2/km 

entsprechen. 

(4) Ab dem 1. Januar 2025 gelten die folgenden EU-weiten Flottenziele: 

a) für die durchschnittlichen Emissionen der Flotte neuer Personenkraftwagen, 

ein EU-weiter Flottenzielwert, der einer Verringerung desZiels für das Jahr 

2021 um 15 % entspricht und gemäß Anhang I Teil A Nummer 6.1.1 ermittelt 

wird; 

b) für die durchschnittlichen Emissionen der Flotte neuer leichter Nutzfahrzeuge, 

ein EU-weiter Flottenzielwert, der einer Verringerung des Ziels für das Jahr 

2021 um 15 % entspricht und gemäß Anhang I Teil B Nummer 6.1.1 ermittelt 

wird. 
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(5) Ab dem 1. Januar 2030 gelten die folgenden EU-weiten Flottenziele: 

a) für die durchschnittlichen Emissionen der Flotte neuer Personenkraftwagen, 

ein EU-weiter Flottenzielwert, der einer Verringerung des Ziels für das Jahr 

2021 um 37,5 % entspricht und gemäß Anhang I Teil A Nummer 6.1.2 

ermittelt wird; 

b) für die durchschnittlichen Emissionen der Flotte neuer leichter Nutzfahrzeuge, 

ein EU-weiter Flottenzielwert, der einer Verringerung des Ziels für das Jahr 

2021 um 31 % gegenüber dem Jahr 2021 entspricht und gemäß Anhang I 

Teil B Nummer 6.1.2 ermittelt wird. 

(6) Ab dem 1. Januar 2025 gilt für den Anteil emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge gemäß Anhang I Teil A Nummer 6.3 und Teil B Nummer 6.3 ein 

Schwellenwert, der einem Anteil von 15 % an den jeweiligen Flotten neuer 

Personenkraftwagen bzw. neuer leichter Nutzfahrzeuge entspricht. 

(7) Ab dem 1. Januar 2030 gelten für den Anteil emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge gemäß Anhang I Teil A Nummer 6.3 beziehungsweise Teil B 

Nummer 6.3 folgende Schwellenwerte:  

a) ein Anteil, der 35 % an der Flotte neuer Personenkraftwagen entspricht,und  

b) ein Anteil, der 30 % an der Flotte neuer leichter Nutzfahrzeugeentspricht. 
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die folgenden Kraftfahrzeuge: 

a) Klasse M1 gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG 

(„Personenkraftwagen“), die in der Union erstmals zugelassen werden und 

zuvor nicht außerhalb der Union zugelassen waren („neue 

Personenkraftwagen“); 

b) Klasse N1 gemäß der Definition in Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG mit 

einer Bezugsmasse von höchstens 2610 kg und Klasse N1, auf die die 

Typgenehmigung gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 erweitert wird („leichte Nutzfahrzeuge“), die in der Union 

erstmals zugelassen werden und zuvor nicht außerhalb der Union zugelassen 

waren („neue leichte Nutzfahrzeuge“). Emissionsfreie Fahrzeuge der Klasse 

N mit einer Referenzmasse von mehr als 2610 kg bzw. 2840 kg werden ab 

dem 1. Januar 2025 für die Zwecke dieser Verordnung und unbeschadet der 

Richtlinie 2007/46/EG und der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 als leichte 

Nutzfahrzeuge, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, 

gezählt, wenn die überschüssige Referenzmasse ausschließlich auf die 

Masse des Energiespeichersystems zurückzuführen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/46;Year2:2007;Nr2:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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(2) Eine vorherige Zulassung außerhalb der Union weniger als drei Monate vor der 

Zulassung in der Union wird nicht berücksichtigt. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung im 

Sinne des Anhangs II Teil A Nummer 5 der Richtlinie 2007/46/EG. 

(4) Artikel 4, Artikel 7 Absatz 4 Buchstaben b und c, Artikel 8 sowie Artikel 9 Absatz 1 

Buchstaben a und c gelten nicht für Hersteller, auf die, zusammen mit allen mit 

ihnen verbundenen Unternehmen, im vorangegangenen Kalenderjahr weniger als 

1 000 Neuzulassungen von Personenkraftwagen oder weniger als 

1 000 Neuzulassungen leichter Nutzfahrzeuge in der Union entfallen, es sei denn, 

der Hersteller beantragt eine Ausnahme und diese wird nach Artikel 10 gewährt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen“ für einen Hersteller den 

Durchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen aller neuen 

Personenkraftwagen oder aller neuen leichten Nutzfahrzeuge, deren Hersteller 

er ist; 

b) „Übereinstimmungsbescheinigung“ die Bescheinigung der Übereinstimmung 

nach Artikel 18 der Richtlinie 2007/46/EG; 

c) „vervollständigtes Fahrzeug“ ein leichtes Nutzfahrzeug, dessen 

Typgenehmigung nach Abschluss eines Mehrstufen-

Typgenehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 2007/46/EG erteilt wird; 

d) „vollständiges Fahrzeug“ ein leichtes Nutzfahrzeug, das keiner 

Vervollständigung bedarf, um die einschlägigen technischen Anforderungen 

der Richtlinie 2007/46/EG zu erfüllen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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e) „Basisfahrzeug“ ein leichtes Nutzfahrzeug, das für die erste Stufe eines 

Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens verwendet wird; 

f) „Hersteller“ die Person oder Stelle, die gegenüber der Genehmigungsbehörde 

für alle Belange des EG-Typgenehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 

2007/46/EG sowie für die Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion 

verantwortlich ist; 

g) „Masse in fahrbereitem Zustand“ oder „M“ die in der 

Übereinstimmungsbescheinigung angegebene und in Anhang I Nummer 2.6 

der Richtlinie 2007/46/EG definierte Masse eines Personenkraftwagens oder 

eines leichten Nutzfahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand; 

h) „spezifische CO2-Emissionen“ die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

und der entsprechenden Durchführungsverordnungen gemessenen und als 

CO2-Massenemission (kombiniert) in der Übereinstimmungsbescheinigung 

des Fahrzeugs angegebenen CO2-Emissionen eines Personenkraftwagens oder 

eines leichten Nutzfahrzeugs. Für Personenkraftwagen oder leichte 

Nutzfahrzeuge, die über keine Typgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 verfügen, bezeichnet der Ausdruck „spezifische CO2-

Emissionen“ die CO2-Emissionen, die gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 insbesondere nach demselben Messverfahren gemessen werden, 

das in der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 für den Zeitraum bis zum 

31. Dezember 2020 und in der Verordnung (EU) 2017/1151 für den Zeitraum 

ab dem 1. Januar 2021 festgelegt ist, oder gemäß dem Verfahren, das von der 

Kommission für die Feststellung der CO2-Emissionen solcher Fahrzeuge 

angenommen wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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i) „Fahrzeugstandfläche“ die durchschnittliche Spurweite multipliziert mit dem 

Radstand, wie in der Übereinstimmungsbescheinigung angegeben und in 

Anhang I Nummern 2.1 und 2.3 der Richtlinie 2007/46/EG definiert; 

j) „Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen“ für einen Hersteller die gemäß 

Anhang I bestimmte Jahreszielvorgabe oder, wenn dem Hersteller eine 

Ausnahme nach Artikel 10 gewährt wird, die nach dieser Ausnahme 

festgesetzte Zielvorgabe für spezifische Emissionen; 

k) „EU-weites Flottenziel“ die durchschnittlichen CO2-Emissionswerte aller 

neuen Personenkraftwagen oder aller neuen leichten Nutzfahrzeuge, die in 

einem bestimmten Zeitraum eingehalten werden müssen; 

l) „Prüfmasse“ oder „TM“ die Masse eines Personenkraftwagens oder eines 

leichten Nutzfahrzeugs wie in der Übereinstimmungsbescheinigung angegeben 

und gemäß der Definition in Anhang XXI Nummer 3.2.25 der Verordnung 

(EU) 2017/1151;  

m) „emissionsfreies bzw. emissionsarmes Fahrzeug“ einen Personenkraftwagen 

oder ein leichtes Nutzfahrzeug mit Abgasemissionen von null bis zu 50 g 

CO2/km, ermittelt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151. 

n) „Nutzlast“ die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse in 

beladenem Zustand gemäß Anhang II der Richtlinie 2007/46/EG und der 

Masse des Fahrzeugs. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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(2) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Gruppe verbundener 

Hersteller“ einen Hersteller und seine verbundenen Unternehmen. In Bezug auf 

Hersteller gelten folgende Unternehmen als „verbunden“: 

a) Unternehmen, bei denen der Hersteller mittelbar oder unmittelbar 

i) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder 

ii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des 

Verwaltungsorgans oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 

Organe bestellen kann oder  

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen; 
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b) Unternehmen, die über den Hersteller mittelbar oder unmittelbar die unter 

Buchstabe a genannten Rechte oder Einflussmöglichkeiten ausüben; 

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes Unternehmen 

mittelbar oder unmittelbar die unter Buchstabe a genannten Rechte oder 

Einflussmöglichkeiten hat; 

d) Unternehmen, bei denen der Hersteller zusammen mit einem oder mehreren 

Unternehmen gemäß den Buchstaben a, b oder c oder bei denen zwei oder 

mehr der letztgenannten Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a 

genannten Rechte oder Einflussmöglichkeiten haben; 

e) Unternehmen, bei denen die unter Buchstabe a genannten Rechte oder 

Einflussmöglichkeiten vom Hersteller oder einem oder mehreren seiner 

verbundenen Unternehmen gemäß den Buchstaben a bis d und einem oder 

mehreren Dritten gemeinsam ausgeübt werden. 
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Artikel 4 

Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen 

(1) Der Hersteller stellt sicher, dass seine durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen die folgenden Zielvorgaben für die spezifischen Emissionen nicht 

überschreiten: 

a) für das Kalenderjahr 2020 die gemäß Anhang I Teil A Nummern 1 und 2 bei 

Personenkraftwagen bzw. gemäß Anhang I Teil B Nummern 1 und 2 bei 

leichten Nutzfahrzeugen, oder, wenn dem Hersteller eine Ausnahme gemäß 

Artikel 10 gewährt wird, die gemäß dieser Ausnahme festgesetzte Zielvorgabe 

für die spezifischen Emissionen; 

b) für jedes Kalenderjahr von 2021 bis 2024 die je nach Fall gemäß Anhang I 

Teil A Nummern 3 und 4 oder Teil B Nummern 3 und 4 oder, wenn dem 

Hersteller eine Ausnahme nach Artikel 10 gewährt wird, gemäß dieser 

Ausnahme und Anhang I Teil A bzw. B Nummer 5 festgesetzte Zielvorgaben 

für die spezifischen Emissionen; 

c) für jedes Kalenderjahr ab dem Jahr 2025 die gemäß Anhang I Teil A 

Nummer 6.3 bzw. Teil B Nummer 6.3 festgesetzte Zielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen oder, wenn dem Hersteller eine Ausnahme gemäß 

Artikel 10 gewährt wird, die gemäß dieser Ausnahme festgesetzte Zielvorgabe 

für die spezifischen Emissionen. 
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(2) Sind bei leichten Nutzfahrzeugen keine Angaben über die spezifischen CO2-

Emissionen des vervollständigten Fahrzeugs verfügbar, so bestimmt der Hersteller 

des Basisfahrzeugs seine durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen anhand 

der spezifischen Emissionen des Basisfahrzeugs. 

(3) Zur Bestimmung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines 

Herstellers werden die folgenden Prozentsätze der neuen Personenkraftwagen des 

Herstellers herangezogen, die in dem betreffenden Jahr zugelassen werden: 

– 95 % im Jahr 2020, 

– 100 % ab 2021.  
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Artikel 5 

Begünstigungen 

Bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen zählt jeder neue 

Personenkraftwagen mit spezifischen CO2-Emissionen von weniger als 50 g CO2/km als 

 2 Personenkraftwagen im Jahr 2020, 

 1,67 Personenkraftwagen im Jahr 2021, 

 1,33 Personenkraftwagen im Jahr 2022, 

 1 Personenkraftwagen ab dem Jahr 2023 

für das Jahr seiner Zulassung im Zeitraum 2020-2022 bei einer Obergrenze von 

7,5 g CO2/km in diesem Zeitraum je Hersteller, berechnet gemäß Artikel 5 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
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Artikel 6 

Emissionsgemeinschaften 

(1) Hersteller, denen keine Ausnahme nach Artikel 10 gewährt wurde, können eine 

Emissionsgemeinschaft bilden, um ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 4 

nachzukommen. 

(2) Die Vereinbarung über die Bildung einer Emissionsgemeinschaft kann sich auf ein 

oder mehrere Kalenderjahre beziehen, solange die Gesamtlaufzeit jeder 

Vereinbarung fünf Kalenderjahre nicht überschreitet, und muss spätestens am 

31. Dezember des ersten Kalenderjahres abgeschlossen werden, für das die 

Emissionen in die Emissionsgemeinschaft eingebracht werden sollen. Hersteller, die 

eine Emissionsgemeinschaft bilden, übermitteln der Kommission folgende Angaben: 

a) die Hersteller, die der Emissionsgemeinschaft angehören; 

b) den als Vertreter der Emissionsgemeinschaft benannten Hersteller, der als 

Kontaktstelle für die Emissionsgemeinschaft fungiert und für die Zahlung 

etwaiger Abgaben wegen Emissionsüberschreitung verantwortlich ist, die der 

Emissionsgemeinschaft gemäß Artikel 8 auferlegt werden; 

c) den Nachweis, dass der Vertreter der Emissionsgemeinschaft in der Lage ist, 

seinen Verpflichtungen gemäß Buchstabe b nachzukommen; 

d) die Kategorie der in der Klasse M1 oder N1 zugelassenen Fahrzeuge, die die 

Emissionsgemeinschaft abdecken soll. 
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(3) Kommt der vorgeschlagene Vertreter der Emissionsgemeinschaft der Aufforderung 

zur Zahlung etwaiger Abgaben wegen Emissionsüberschreitung, die der 

Emissionsgemeinschaft gemäß Artikel 8 auferlegt werden, nicht nach, so teilt die 

Kommission den Herstellern dies mit. 

(4) Die Hersteller, die einer Emissionsgemeinschaft angehören, setzen die Kommission 

gemeinsam von jedem Wechsel des Vertreters der Emissionsgemeinschaft oder jeder 

Änderung ihres Finanzstatus, soweit dies ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte, der 

Aufforderung zur Zahlung etwaiger Abgaben wegen Emissionsüberschreitung, die 

der Emissionsgemeinschaft gemäß Artikel 8 auferlegt werden, nachzukommen, 

sowie von jeder Änderung der Zusammensetzung oder von der Auflösung der 

Emissionsgemeinschaft in Kenntnis. 

(5) Die Hersteller können Vereinbarungen über die Bildung von 

Emissionsgemeinschaften treffen, sofern diese Vereinbarungen mit den Artikeln 101 

und 102 AEUV im Einklang stehen und jedem Hersteller, der die Aufnahme in die 

Emissionsgemeinschaft beantragt, eine offene, transparente und 

diskriminierungsfreie Beteiligung unter wirtschaftlich angemessenen Bedingungen 

möglich ist. Unbeschadet der allgemeinen Gültigkeit der Wettbewerbsregeln der 

Union für solche Emissionsgemeinschaften gewährleisten alle Mitglieder einer 

Emissionsgemeinschaft insbesondere, dass im Kontext der Vereinbarung über die 

Bildung der Emissionsgemeinschaft weder Daten noch Informationen ausgetauscht 

werden, mit Ausnahme der folgenden Informationen: 

a) durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen; 

b) Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen; 

c) Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge. 
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(6) Absatz 5 gilt nicht, wenn alle Hersteller einer Emissionsgemeinschaft zu derselben 

Gruppe verbundener Hersteller gehören. 

(7) Außer im Falle der Mitteilung nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels werden die 

Hersteller, die einer Emissionsgemeinschaft angehören, über die der Kommission 

die einschlägigen Angaben übermittelt wurden, für die Zwecke der Erfüllung ihrer 

Pflichten nach Artikel 4 als ein Hersteller behandelt. Informationen über die 

Überwachung und Berichterstattung hinsichtlich einzelner Hersteller und 

Emissionsgemeinschaften werden in dem zentralen Verzeichnis gemäß Artikel 7 

Absatz 4 erfasst, gemeldet und zur Verfügung gestellt. 

(8) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die genauen 

Bedingungen, die für die Vereinbarung über eine Emissionsgemeinschaft gemäß 

Absatz 5 des vorliegenden Artikels gelten sollen festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 7 

Überwachung und Meldung der durchschnittlichen Emissionen 

(1) Jeder Mitgliedstaat erfasst für jedes Kalenderjahr gemäß Anhang II Teil A und 

Anhang III Teil A der vorliegenden Verordnung die Angaben über alle neuen 

Personenkraftwagen und alle neuen leichten Nutzfahrzeuge, die in seinem 

Hoheitsgebiet zugelassen werden. Diese Angaben werden den Herstellern bzw. den 

in den einzelnen Mitgliedsstaaten von den Herstellern benannten Importeuren oder 

Vertretern zur Verfügung gestellt. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Meldestellen transparent arbeiten. Jeder 

Mitgliedstaat gewährleistet, dass die spezifischen CO2-Emissionen von 

Personenkraftwagen, die über keine Typgenehmigung gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 715/2007 verfügen, gemessen und in die Übereinstimmungsbescheinigung 

eingetragen werden. 

(2) Bis zum 28. Februar eines jeden Jahres ermittelt jeder Mitgliedstaat die in Anhang II 

Teil A und Anhang III Teil A genannten Daten für das vorangegangene 

Kalenderjahr und übermittelt sie der Kommission. Die Daten werden in dem in 

Anhang II Teil B und Anhang III Teil C festgelegten Format übermittelt. 

(3) Auf Verlangen der Kommission übermittelt der Mitgliedstaat auch das vollständige, 

gemäß Absatz 1 erfasste Datenmaterial. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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(4) Die Kommission führt ein zentrales Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten gemäß 

diesem Artikel gemeldeten Daten und berechnet bis spätestens 30. Juni eines jeden 

Jahres vorläufig für jeden Hersteller Folgendes: 

a) die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen im vorangegangenen 

Kalenderjahr; 

b) die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen im vorangegangenen 

Kalenderjahr; 

c) die Differenz zwischen seinen durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen im vorangegangenen Kalenderjahr und seiner Zielvorgabe in 

demselben Jahr. 

Die Kommission teilt jedem Hersteller ihre vorläufige Berechnung für diesen 

Hersteller mit. Die Mitteilung enthält für jeden Mitgliedstaat Angaben zur Anzahl 

der zugelassenen neuen Personenkraftwagen sowie der zugelassenen neuen leichten 

Nutzfahrzeuge und zu ihren spezifischen CO2-Emissionen. 

Das Verzeichnis ist öffentlich einsehbar. 

(5) Die Hersteller können der Kommission innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung 

der vorläufigen Berechnung gemäß Absatz 4 etwaige Fehler bei den Daten mitteilen, 

wobei anzugeben ist, in welchem Mitgliedstaat der Fehler aufgetreten sein soll. 

Die Kommission prüft die Mitteilungen der Hersteller und bestätigt oder ändert die 

vorläufigen Berechnungen gemäß Absatz 4 bis zum 31. Oktober. 
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(6) Die Mitgliedstaaten bestimmen eine zuständige Behörde für die Erfassung und 

Übermittlung der Überwachungsdaten gemäß dieser Verordnung und setzen die 

Kommission davon in Kenntnis. 

Die bestimmten zuständigen Behörden stellen die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der an die Kommission übermittelten Daten sicher und richten eine Kontaktstelle 

ein, die zur Verfügung steht, um rasch auf die Anfragen der Kommission zur 

Beseitigung von Fehlern und Auslassungen in den übermittelten Datensätzen zu 

reagieren. 

(7) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten detaillierte 

Vorschriften für die Verfahren zur Überwachung und Datenübermittlung nach den 

Absätzen 1 bis 6 dieses Artikels und über die Anwendung der Anhänge II und III. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Datenanforderungen und Datenparameter in den 

Anhängen II und III zu erlassen. 
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(9) Die für die Typgenehmigung zuständigen Behörden melden der Kommission 

unverzüglich alle Abweichungen der CO2-Emissionen in Betrieb befindlicher 

Fahrzeuge von den in den Übereinstimmungsbescheinigungen angegebenen 

spezifischen CO2-Emissionen, die als Ergebnis der nach dem Verfahren gemäß 

Artikel 13 vorgenommenen Überprüfungen festgestellt werden. 

Die Kommission berücksichtigt solche Abweichungen bei der Berechnung der 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers. 

Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten detaillierte 

Vorschriften für die Verfahren zur Meldung solcher Abweichungen und zu ihrer 

Berücksichtigung bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen ▌. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(10) Die Kommission beurteilt bis spätestens 2023 die Möglichkeit, eine gemeinsame 

Unionsmethode zu entwickeln, gemäß der die CO2-Emissionen über den gesamten 

Lebenszyklus von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, die in der 

Union auf den Markt gebracht werden, bewertet und auf einheitliche Weise 

gemeldet werden. Die Kommission übermittelt diese Beurteilung dem 

Europäischen Parlament und dem Rat, gegebenenfalls zusammen mit 

Vorschlägen für Folgemaßnahmen, beispielsweise Legislativvorschlägen. 

(11) Nach Maßgabe dieses Artikels erfassen und übermitteln die Mitgliedstaaten auch 

Daten über die Zulassung von Fahrzeugen der Klassen M2 und N2, wie in Anhang II 

der Richtlinie 2007/46/EG definiert, mit einer Bezugsmasse von höchstens 2 610 kg 

und von Fahrzeugen, auf die die Typgenehmigung gemäß Artikel 2 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 erweitert wird.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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Artikel 8 

Abgabe wegen Emissionsüberschreitung 

(1) Für jedes Kalenderjahr erhebt die Kommission von einem Hersteller bzw. vom 

Vertreter einer Emissionsgemeinschaft eine Abgabe wegen 

Emissionsüberschreitung, wenn die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 

eines Herstellers dessen Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen übersteigen. 

(2) Die Abgabe wegen Emissionsüberschreitung gemäß Absatz 1 wird nach folgender 

Formel berechnet: 

(Überschreitung × 95 EUR) × Anzahl neu zugelassener Fahrzeuge. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

 „Überschreitung“ die positive Anzahl Gramm je Kilometer, um die die 

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eines Herstellers – unter 

Berücksichtigung der durch gemäß Artikel 11 genehmigte innovative 

Technologien erreichten CO2-Emissionsreduktionen – dessen Zielvorgabe für 

die spezifischen Emissionen in dem Kalenderjahr oder Teil des Kalenderjahrs, 

für das die Verpflichtung nach Artikel 4 gilt, übersteigen, gerundet auf drei 

Dezimalstellen, und 

 „Anzahl neu zugelassener Fahrzeuge “ die im betreffenden Zeitraum 

zugelassene Anzahl der getrennt gezählten neuen Personenkraftwagen oder 

neuen leichten Nutzfahrzeuge dieses Herstellers unter Berücksichtigung der 

Phase-in-Kriterien des Artikels 4 Absatz 3. 
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(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Modalitäten der 

Erhebung von gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels auferlegten 

Überschreitungsabgaben fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 16 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Beträge der Emissionsüberschreitungsabgabe gelten als Einnahmen für den 

Gesamthaushaltsplan der Union. 
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Artikel 9 

Veröffentlichung der Leistungen der Hersteller 

(1) Die Kommission veröffentlicht bis zum 31. Oktober jedes Jahres im Wege von 

Durchführungsrechtsakten eine Liste, in der Folgendes angegeben ist:  

a) für jeden Hersteller, seine Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen für das 

vorangegangene Kalenderjahr; 

b) für jeden Hersteller, seine durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen im 

vorangegangenen Kalenderjahr; 

c) die Differenz zwischen den durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 

des Herstellers im vorangegangenen Kalenderjahr und seiner Zielvorgabe in 

demselben Jahr; 

d) die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen aller in der Union im 

vorangegangenen Kalenderjahr zugelassenen neuen Personenkraftwagen und 

neuen leichten Nutzfahrzeuge; 

e) die durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand aller in der Union im 

vorangegangenen Kalenderjahr bis zum 31. Dezember 2020 zugelassenen 

neuen Personenkraftwagen und neuen leichten Nutzfahrzeuge; 

f) die durchschnittliche Prüfmasse aller in der Union im vorangegangenen 

Kalenderjahr zugelassenen neuen Personenkraftwagen und neuen leichten 

Nutzfahrzeuge. 
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(2) In der gemäß Absatz 1 dieses Artikels veröffentlichten Liste wird auch angegeben, 

ob der Hersteller die Anforderungen des Artikels 4 für das vorangegangene 

Kalenderjahr erfüllt hat. 

(3) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Liste zur Veröffentlichung bis zum 

31. Oktober 2022 enthält auch folgende Angaben: 

a) die EU-weiten Flottenziele für 2025 und 2030 gemäß Artikel 1 Absätze 4 

beziehungsweise 5, die von der Kommission gemäß Anhang I Teil A 

Nummern 6.1.1. und 6.1.2 und Teil B Nummern 6.1.1 und 6.1.2 berechnet 

wurden; 

b) die Werte a2021, a2025 und a2030, die von der Kommission gemäß Anhang I 

Teil A Nummer 6.2 und Teil B Nummer 6.2 berechnet wurden. 
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Artikel 10 

Ausnahmeregelung für bestimmte Hersteller 

(1) Hersteller von weniger als 10 000 neuen Personenkraftwagen oder 22 000 neuen 

leichten Nutzfahrzeugen, die je Kalenderjahr in der Union zugelassen werden, 

können eine Ausnahme von der gemäß Anhang I berechneten Zielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen beantragen, wenn sie 

a) nicht zu einer Gruppe verbundener Hersteller gehören oder 

b) zu einer Gruppe verbundener Hersteller gehören, die insgesamt für weniger als 

10 000 neue Personenkraftwagen oder 22 000 neue leichte Nutzfahrzeuge 

verantwortlich ist, die je Kalenderjahr in der Union zugelassen werden, oder 

c) zu einer Gruppe verbundener Hersteller gehören, aber ihre eigenen 

Produktionsanlagen und ihr eigenes Konstruktionszentrum betreiben. 
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(2) Eine gemäß Absatz 1 beantragte Ausnahme kann für einen verlängerbaren Zeitraum 

von höchstens fünf Kalenderjahren gewährt werden. Der Antrag wird an die 

Kommission gerichtet und enthält Folgendes: 

a) Name des Herstellers und Kontaktperson, 

b) Nachweis, dass der Hersteller für eine Ausnahme gemäß Absatz 1 in Betracht 

kommt, 

c) Angaben zu den Personenkraftwagen oder leichten Nutzfahrzeugen, die er 

herstellt, einschließlich Prüfmasse und spezifische CO2-Emissionen dieser 

Personenkraftwagen oder leichten Nutzfahrzeuge, und 

d) eine Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen, die mit dem 

Reduktionspotenzial des Herstellers, einschließlich des wirtschaftlichen und 

technologischen Potenzials zur Reduzierung seiner spezifischen CO2-

Emissionen, im Einklang steht, wobei die Besonderheiten des Marktes für den 

hergestellten Typ von Personenkraftwagen oder leichten Nutzfahrzeugen 

berücksichtigt werden. 

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass der Hersteller für die gemäß Absatz 1 

beantragte Ausnahme in Betracht kommt und dass die vom Hersteller 

vorgeschlagene Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen mit seinem 

Reduktionspotenzial, einschließlich des wirtschaftlichen und technologischen 

Potenzials zur Reduzierung seiner spezifischen CO2-Emissionen, und unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten des Marktes für den hergestellten Typ 

Personenkraftwagen oder leichter Nutzfahrzeuge, im Einklang steht, so gewährt sie 

dem Hersteller eine Ausnahme.  

Der Antrag ist spätestens am 31. Oktober des ersten Jahres zu stellen, ab dem die 

Ausnahme gelten soll. 
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(4) Ein Hersteller kann eine Ausnahme von der gemäß Anhang I Teil A Nummern 1 

bis 4 und 6.3 berechneten Zielvorgabe für die spezifischen CO2-Emissionen 

beantragen, wenn er zusammen mit allen seinen verbundenen Unternehmen für 

zwischen 10 000 und 300 000 neue Personenkraftwagen verantwortlich ist, die je 

Kalenderjahr in der Union zugelassen werden. 

Ein Hersteller kann einen solchen Antrag für sich selbst oder für sich selbst 

zusammen mit jedem seiner verbundenen Unternehmen stellen. Der Antrag wird an 

die Kommission gerichtet und enthält Folgendes: 

a) alle in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Informationen, einschließlich 

gegebenenfalls Informationen über verbundene Unternehmen; 

b) bei Anträgen gemäß Anhang I Teil A Nummern 1 bis 4 eine Zielvorgabe in 

Höhe einer Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen im 

Jahr 2007 um 45 % oder, wenn ein einziger Antrag für mehrere verbundene 

Unternehmen gestellt wird, einer Reduktion der durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen dieser Unternehmen im Jahr 2007 um 45 %; 

c) bei Anträgen gemäß Anhang I Teil A Nummer 6.3 der vorliegenden 

Verordnung eine Zielvorgabe für die Kalenderjahre 2025 bis 2028, die der in 

Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten 

Verringerung der gemäß Buchstabe b berechneten Zielvorgabe unter 

Berücksichtigung der gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 gemessenen 

CO2-Emissionen entspricht; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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Sind für das Jahr 2007 keine Informationen über die durchschnittlichen spezifischen 

CO2-Emissionen eines Herstellers verfügbar, so legt die Kommission eine 

gleichwertige Reduktionszielvorgabe auf der Grundlage der besten verfügbaren 

Technologien zur CO2-Emissionsreduktion vor, die in Personenkraftwagen 

vergleichbarer Masse eingesetzt werden, und sie berücksichtigt dabei die 

Besonderheiten des Marktes für den hergestellten Fahrzeugtyp. Diese Zielvorgabe 

wird vom Antragsteller für die Zwecke von Unterabsatz 2 Buchstabe b benutzt. 

Die Kommission gewährt dem Hersteller eine Ausnahme, wenn nachgewiesen 

wurde, dass die in diesem Absatz genannten Kriterien für die Gewährung der 

Ausnahme erfüllt sind. 
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(5) Ein Hersteller, dem eine Ausnahme nach diesem Artikel gewährt wurde, unterrichtet 

die Kommission unverzüglich über jede Änderung, die sich auf die Voraussetzungen 

für die Gewährung der Ausnahme auswirkt oder auswirken könnte. 

(6) Ist die Kommission aufgrund einer Unterrichtung gemäß Absatz 5 oder aus anderen 

Gründen der Auffassung, dass der Hersteller nicht mehr für die Ausnahme in 

Betracht kommt, so hebt sie die Ausnahme mit Wirkung vom 1. Januar des 

folgenden Kalenderjahrs auf und unterrichtet den Hersteller davon. 

(7) Erreicht der Hersteller sein spezifisches Emissionsziel nicht, so erlegt die 

Kommission dem Hersteller eine Emissionsüberschreitungsabgabe gemäß Artikel 8 

auf. 



 

 141 

 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, die ergänzende Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 7 des 

vorliegenden Artikels in Bezug auf die Auslegung der Kriterien für die Gewährung 

von Ausnahmen, den Inhalt der Anträge sowie den Inhalt und die Beurteilung der 

Programme zur Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen enthalten. 

Der Kommission wird zudem die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang I Teil A zu erlassen, um die 

Berechnungsformeln der Abweichungszielenach Absatz 4 Unterabsatz 2 

Buchstabe c des vorliegenden Artikels festzulegen. 

(9) Anträge auf Ausnahmen, einschließlich aller Angaben zu ihrer Begründung, sowie 

Unterrichtungen gemäß Absatz 5, Aufhebungen gemäß Absatz 6, Auferlegungen 

von Emissionsüberschreitungsabgaben gemäß Absatz 7 und gemäß Absatz 8 

erlassene Maßnahmen werden vorbehaltlich der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

des Europäischen Parlaments und des Rates24 öffentlich zugänglich gemacht. 

                                                 
24 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1049/2001;Nr:1049;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:31;Month:5;Year:2001;Page:43&comp=
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Artikel 11 

Ökoinnovationen 

(1) Auf Antrag eines Zulieferers oder Herstellers werden CO2-Einsparungen, die durch 

den Einsatz innovativer Technologien oder eine Kombination innovativer 

Technologien (im Folgenden „innovative Technologiepakete“) erreicht werden, 

berücksichtigt. 

Diese Technologien werden nur berücksichtigt, wenn sich mit dem zu ihrer 

Bewertung verwendeten Verfahren nachprüfbare, wiederholbare und vergleichbare 

Ergebnisse erzielen lassen.  

Der Gesamtbeitrag dieser Technologien zur Reduktion der durchschnittlichen 

spezifischen CO2-Emissionen je Hersteller kann bis zu 7 g CO2/km betragen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um die in Unterabsatz 3 

des vorliegenden Absatzes genannte Obergrenze mit Wirkung ab 2025 anzupassen, 

damit technologischen Entwicklungen Rechnung getragen wird und gleichzeitig 

sichergestellt wird, dass die Höhe dieser Grenze in einem angemessenen 

Verhältnis zu den durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der Hersteller 

steht.  



 

 143 

 

(2) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Verfahrensvorschriften für die Genehmigung der innovativen Technologien oder 

innovativen Technologiepakete gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Diese Durchführungsvorschriften gründen sich auf folgende 

Kriterien für innovative Technologien: 

a) die durch den Einsatz innovativer Technologien erreichten CO2-

Reduzierungen müssen dem Zulieferer oder Hersteller zurechenbar sein; 

b) die innovativen Technologien müssen einen überprüften Beitrag zur CO2-

Reduktion leisten; 

c) die innovativen Technologien dürfen nicht von der CO2-Messung nach dem 

standardisierten Prüfzyklus erfasst werden; 

d) die innovativen Technologien dürfen nicht  

i) unter Vorschriften wegen der in Artikel 1 Absatz 3 genannten 

vorgeschriebenen zusätzlichen Maßnahmen zur Erreichung der 

Verringerung um 10 g CO2/km fallen oder  

ii) nach anderen Bestimmungen des Unionsrechts vorgeschrieben sein.  

Ab dem 1. Januar 2025 findet das in Buchstabe d Ziffer i des Unterabsatzes 1 

genannte Kriterium keine Anwendungauf Effizienzsteigerungen bei Klimaanlagen. 
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(3) Ein Zulieferer oder Hersteller, der die Genehmigung einer Maßnahme als innovative 

Technologie oder innovatives Technologiepaket beantragt, legt der Kommission 

einen Bericht vor, einschließlich eines Prüfberichts, der von einer unabhängigen und 

zertifizierten Stelle erstellt wurde. Gibt es eine mögliche Wechselwirkung zwischen 

der Maßnahme und einer anderen innovativen Technologie bzw. einem anderen 

innovativen Technologiepaket, die bzw. das bereits genehmigt ist, so ist im Bericht 

diese Wechselwirkung zu erwähnen, und in dem Prüfbericht wird bewertet, 

inwieweit diese Wechselwirkung die Reduktion verändert, die durch jede einzelne 

Maßnahme erreicht wird. 

(4) Die Kommission bescheinigt die erreichte Reduktion auf der Grundlage der in 

Absatz 2 festgelegten Kriterien. 
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Artikel 12 

Tatsächliche CO2-Emissionen und tatsächlicher Kraftstoff- oder Energieverbrauch  

(1) Die Kommission überwacht und bewertet die tatsächliche Repräsentativität der 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ermittelten CO2-Emissions- und 

Kraftstoff- oder Energieverbrauchswerte.  

Außerdem erfasst die Kommission unter Rückgriff auf die Einrichtungen für die 

Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs im Fahrzeug 

regelmäßig Daten über die tatsächlichen CO2-Emissionen und den Kraftstoff- 

oder Energieverbrauch von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, 

angefangen mit 2021 zugelassenen neuen Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen.  

Die Kommission stellt sicher, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, wie 

sich die tatsächliche Repräsentativität im Laufe der Zeit entwickelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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(2) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke stellt die Kommission sicher, dass ihr ab dem 

1. Januar 2021 die folgenden Parameter für die tatsächlichen CO2-Emissionen 

und den tatsächlichen Kraftstoff- oder Energieverbrauch von 

Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen je nach Sachlage durch 

Hersteller, nationale Behörden oder Direktübertragung der Daten von den 

Fahrzeugen in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt werden: 

a) Fahrzeug-Identifizierungsnummer;  

b) Kraftstoff- und/oder der Stromverbrauch; 

c) zurückgelegte Gesamtfahrstrecke; 

d) für extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge: Kraftstoff- und 

Stromverbrauch und die je Fahrbetriebsart zurückgelegte Strecke; 

e) andere Parameter, die benötigt werden, um die Einhaltung der in 

Absatz 1 genannten Verpflichtungen sicherzustellen. 

Die Kommission verarbeitet die nach Unterabsatz 1 erhaltenen Daten für die 

Zwecke des Absatzes 1 zu anonymisierten, aggregierten Datensätzen, unter 

anderem je Hersteller. Fahrzeug-Identifizierungsnummern werden lediglich für 

die Zwecke dieser Datenverarbeitung verwendet und nicht länger als dafür 

notwendig gespeichert. 
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(3) Damit die Differenz zwischen Laborwerten und Emissionen im tatsächlichen 

Fahrbetrieb nicht zunimmt bewertet die Kommission bis spätestens 1. Juni 2023, 

wie Kraftstoff- und Energieverbrauchsdaten genutzt werden können, um 

sicherzustellen, dass die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 ermittelten 

CO2-Emissions- und Kraftstoff- oder Energieverbrauchswerte von Fahrzeugen im 

Zeitablauf für jeden Hersteller repräsentativ für die tatsächlichen Emissionen 

bleiben. 

Die Kommission beobachtet die Entwicklung der Differenz gemäß Unterabsatz 1 

über den Zeitraum 2021 bis 2026, erstattet jährlich darüber Bericht, beurteilt im 

Jahr 2027 mit dem Ziel, ein Zunehmen der Differenz zu vermeiden, inwiefern ein 

Mechanismus zur Anpassung der durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen eines Herstellers ab 2030 machbar ist, und legt gegebenenfalls einen 

Legislativvorschlag zur Einrichtung eines solchen Mechanismus vor. 

(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das detaillierte 

Verfahren zur Erhebung und Verarbeitung der in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Datenn fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 16 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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Artikel 13  

Überprüfung der CO2-Emissionen von Fahrzeugen im Betrieb 

(1) Die Hersteller sorgen dafür, dass die in den Übereinstimmungsbescheinigungen 

angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte den CO2-

Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen im Betrieb 

entsprechen, die im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/1151 bestimmt 

wurden. 

(2) Nach dem Inkrafttreten der in Absatz 4 Unterabsatz 1 genannten Verfahren 

prüfen die Typgenehmigungsbehörden für die Fahrzeugfamilien, bei denen sie für 

die Typgenehmigung zuständig sind, auf der Grundlage geeigneter und 

repräsentativer Stichproben, ob die in den Übereinstimmungsbescheinigungen 

angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte mit den CO2-

Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen 

übereinstimmen, die im Einklang mit der Verordnung (EU) 2017/1151 bestimmt 

wurden, wobei sie unter anderem die verfügbaren Daten von im Fahrzeug 

eingebauten Einrichtungen für die Überwachung des Kraftstoff- und/oder 

Energieverbrauchs berücksichtigen.  

Die Typgenehmigungsbehörden prüfen außerdem, ob es in den oder in 

Verbindung mit den im Rahmen der Stichprobe geprüften Fahrzeugen Strategien 

gibt, durch die die Fahrzeugleistung in den zum Zweck der Typgenehmigung 

durchgeführten Tests künstlich verbessert wird, unter anderem, indem Daten von 

im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die Überwachung des Kraftstoff- 

und/oder Energieverbrauchs herangezogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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(3) Wenn infolge der gemäß Absatz 2 durchgeführten Überprüfungen eine 

mangelnde Übereinstimmung der CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte 

oder das Vorhandensein von Strategien, mit denen die Leistung eines Fahrzeugs 

künstlich verbessert wird, festgestellt wird, ergreift die Typgenehmigungsbehörde 

nicht nur die in Kapitel XI der Verordnung (EU) 2018/858 vorgesehenen 

Maßnahmen, sondern sorgt auch für die Korrektur der 

Übereinstimmungsbescheinigung. 

(4) Die Kommission legt die Verfahren für die Durchführung der in Absatz 2 dieses 

Artikels genannten Überprüfungen im Wege von Durchführungsrechtsakten fest. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, vor dem Erlass der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes einen delegierten 

Rechtsakt gemäß Artikel 17 zu erlassen, um diese Verordnung durch die 

Festlegung von Leitprinzipien und Kriterien für die Festlegung der in 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Verfahren zu ergänzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/85;Nr:2018;Year:85&comp=
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Artikel 14 

Anpassung der Werte M0 und TM0   

(1) Die Werte M0 und TM0 gemäß Anhang I Teile A und B werden wie folgt angepasst:   

a) bis 31. Oktober 2020 wird der Wert M0 in Anhang I Teil A Nummer 4 an die 

durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand aller neuen 

Personenkraftwagen, die2017, 2018 und 2019 registriert wurden, angepasst. 

Dieser neue M0-Wert gilt vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024; 

b) bis zum 31. Oktober 2022 wird der Wert M0 in Anhang I Teil B Nummer 4 an 

die durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand aller neuen leichten 

Nutzfahrzeuge, die 2019, 2020 und 2021 registriert wurden, angepasst. Dieser 

neue M0-Wert gilt ab 2024;  
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c) bis 31. Oktober 2022 wird der indikative Wert TM0 für das Jahr 2025 als 

jeweilige durchschnittliche Prüfmasse aller neuen Personenkraftwagen und 

neuen leichten Nutzfahrzeuge, die im Jahr 2021 registriert wurden, festgelegt; 

d) bis 31. Oktober 2024 und danach alle zwei Jahre wird der Wert TM0 in 

Anhang I Teile A und B an die jeweilige durchschnittliche Prüfmasse aller 

neuen Personenkraftwagen und neuen leichten Nutzfahrzeuge, die in den 

vorangegangenen zwei Kalenderjahren registriert wurden, beginnend mit den 

Jahren 2022 und 2023, angepasst. Die neuen TM0-Werte gelten ab dem 

1. Januar des Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt der Anpassung.  

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung der in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen zu erlassen. 
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Artikel 15 

Überprüfung und Berichterstattung 

(1) Im Jahr 2023 führt die Kommission eine eingehende Überprüfung der 

Wirksamkeit dieser Verordnung durch und legt dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht mit dem Ergebnis der Überprüfung vor. 

(2) In dem Bericht nach Absatz 1 berücksichtigt die Kommission unter anderem die 

tatsächliche Repräsentativität der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

ermittelten CO2-Emissions- und Kraftstoff- oder Energieverbrauchswerte; die 

Verbreitung emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge, insbesondere, was 

leichte Nutzfahrzeuge betrifft, auf dem Unionsmarkt; den Aufbau einer Lade- und 

Tankstelleninfrastruktur gemäß der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates25, einschließlich deren Finanzierung; den möglichen 

Beitrag der Nutzung synthetischer und fortschrittlicher alternativer Kraftstoffe 

aus erneuerbaren Energiequellen zur CO2-Emissionsminderung; die bei der 

bestehenden Flotte tatsächlich festgestellte Emissionsminderung; das 

Funktionieren des Anreizmechanismus für emissionsfreie und emissionsarme 

Fahrzeuge; die potenziellen Auswirkungen der Übergangsmaßnahme nach 

Anhang I Teil A Nummer 6.3; die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung 

auf die Verbraucher, insbesondere Verbraucher mit niedrigen und mittleren 

Einkommen sowie Aspekte, die der weiteren Erleichterung eines wirtschaftlich 

tragfähigen und sozial gerechten Übergangs zu sauberer, wettbewerbsfähiger und 

erschwinglicher Mobilität in der Union dienen.  

                                                 
25  Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 
(ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
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Außerdem ermittelt die Kommission in dem Bericht eine klare Marschroute für 

die weitere Senkung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen nach 2030, um einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung 

des langfristigen Ziels des Übereinkommens von Paris zu leisten. 

(3)  Dem Bericht gemäß Absatz 2 wird gegebenenfalls ein Vorschlag zur Änderung der 

vorliegenden Verordnung beigefügt, und zwar insbesondere durch die mögliche 

Überprüfung der EU-weiten Flottenziele für 2030 in Anbetracht der in Absatz 2 

aufgeführten Elemente und durch die Aufnahme von verbindlichen Zielwerten 

für die Senkung der Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen für 2035 und ab 2040, um dafür zu sorgen, dass der gesamte 

Verkehrssektor im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zügig 

emissionsfrei gemacht wird.  

(4) Als Teil der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Überprüfung 

bewertet die Kommission, inwiefern die Entwicklung von Prüfverfahren zur 

Messung der Emissionen im praktischen Fahrbetrieb unter Verwendung von 

portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) machbar ist. Die Kommission trägt 

dieser Bewertung sowie den gemäß Artikel 12 der vorliegenden Verordnung 

durchgeführten Bewertungen Rechnung und kann gegebenenfalls die Verfahren zur 

Messung der CO2-Emissionen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

überarbeiten. Die Kommission unterbreitet insbesondere geeignete Vorschläge zur 

Anpassung der Verfahren, damit sie in angemessener Weise die tatsächlichen CO2-

Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen widerspiegeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
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(5) Als Teil der Überprüfung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels prüft die 

Kommission die Möglichkeit, die Einnahmen aus der 

Emissionsüberschreitungsabgabe einem gesonderten Fonds oder einem 

einschlägigen Programm zuzuweisen, um einen fairen Übergang zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft im Sinne des Artikels 4.1 des Übereinkommens von 

Paris sicherzustellen und insbesondere Umschulung, berufliche Weiterbildung 

und andere Vermittlung von Kompetenzen sowie den Arbeitsplatzwechsel von 

Arbeitnehmern in der Automobilbranche in allen betroffenen Mitgliedstaaten, 

insbesondere in den vom Übergang am stärksten betroffenen Regionen und 

Kommunen, zu unterstützen. Gegebenenfalls legt die Kommission bis spätestens 

2027 einen entsprechenden Legislativvorschlag vor. 

(6) Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2020 die Richtlinie 1999/94/EG 

im Hinblick auf die Notwendigkeit, Verbrauchern zutreffende, zuverlässige und 

vergleichbare Daten zum Kraftstoffverbrauch sowie zu den CO2- und 

Luftschadstoffemissionen der in Verkehr gebrachten neuen Personenkraftwagen 

zu geben, und bewertet die Optionen für die Einführung einer Kennzeichnung für 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen neuer leichter Nutzfahrzeuge. Der 

Überprüfung wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/94/EG;Year:1999;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(7) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

Korrelationsparameter fest, die erforderlich sind, um jeder Änderung des 

vorgeschriebenen Prüfverfahrens zur Messung spezifischer CO2-Emissionen gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 und 

gegebenenfalls der Verordnung (EU) 2017/1151 Rechnung zu tragen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 dieser 

Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17 zur Anpassung der 

Formeln in Anhang I delegierte Rechtsakte zu erlassen, wobei sie nach der gemäß 

Absatz 7 dieses Artikels festgelegten Methode verfährt und gleichzeitig sicherstellt, 

dass das alte und das neue Prüfverfahren für Hersteller und Fahrzeuge mit 

unterschiedlichem Nutzwert vergleichbar strenge Reduktionsauflagen vorsehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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Artikel 16 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung, der durch Artikel 44 

Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 2018/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates26 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

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

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

Nr. 182/2011. 

(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. 

                                                 
26 Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) 
Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 
98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 
2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1999;Nr:2018;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/652;Year2:2015;Nr2:652&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:1&comp=
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Artikel 17 

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 7 Absatz 8, 

Artikel 10 Absatz 8, Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 13 Absatz 4, 

Artikel 14 Absatz 2 sowie Artikel 15 Absatz 8 wird der Kommission für einen 

Zeitraum von sechs Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von sechs 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 7 Absatz 8, Artikel 10 Absatz 8, Artikel 11 

Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 13 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 2 sowie Artikel 15 

Absatz 8 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 7 Absatz 8, Artikel 10 Absatz 8, 

Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 4, Artikel 13 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 2 sowie 

Artikel 15 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab 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 18 

Aufhebung 

Die Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 werden mit Wirkung vom 

1. Januar 2020 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang V zu lesen. 

Artikel 19 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2020. 

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 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:443/2009;Nr:443;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
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ANHANG I 

TEIL A. ZIELVORGABEN FÜR SPEZIFISCHE EMISSIONEN FÜR 

PERSONENKRAFTWAGEN 

1. Für das Kalenderjahr 2020 werden die zulässigen spezifischen CO2-Emissionen für 

jeden neuen Personenkraftwagen für die Zwecke der Berechnungen in der 

vorliegenden Nummer und in Nummer 2 nach folgender Formel festgelegt: 

Spezifische CO2-Emissionen = 95 + a · (M – M0) 

dabei ist: 

M = Masse in fahrbereitem Zustand des 

Kraftfahrzeugs in Kilogramm (kg) 

M0 = 1 379,88 

a = 0,0333 

2. Die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen für einen Hersteller im Jahr 2020 

wird berechnet als Durchschnitt der gemäß Nummer 1 bestimmten spezifischen 

CO2-Emissionen jedes neuen in jenem Kalenderjahr zugelassenen 

Personenkraftwagens, dessen Hersteller er ist.  
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3. Die Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen eines Herstellers im Jahr 

2021 wird wie folgt berechnet: 

WLTP-basierte Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = WLTPCO2 ·         

( 
NEFZ2020Ziel 

) 
NEFZCO2 

 

dabei ist: 

WLTPCO2 der Mittelwert der gemäß Anhang XXI der Verordnung 

(EU) 2017/1151 bestimmten und gemäß Artikel 4 

Absatz 3 zweiter Gedankenstrich der vorliegenden 

Verordnung berechneten spezifischen CO2-Emissionen 

im Jahr 2020, ohne CO2-Einsparungen infolge der 

Anwendung der Artikel 5 und 11 der vorliegenden 

Verordnung; 

NEFZCO2  der Mittelwert der gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 

bestimmten und gemäß Artikel 4 Absatz 3 zweiter 

Gedankenstrich der vorliegenden Verordnung 

berechneten spezifischen CO2-Emissionen im Jahr 

2020, ohne CO2-Einsparungen infolge der Anwendung 

der Artikel 5 und 11 der vorliegenden Verordnung; 

NEFZ2020Ziel die Zielvorgabe 2020 für die spezifischen Emissionen, 

berechnet gemäß den Nummern 1 und 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
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4. Für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 wird die Zielvorgabe für die spezifischen 

Emissionen eines Herstellers wie folgt berechnet: 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen = WLTPReferenzziel + a [(Mø – M0) – 

(Mø2020 – M0,2020)] 

dabei ist: 

WLTPReferenzziel  die gemäß Nummer 3 für das Jahr 2021 berechnete 

WLTP-Referenzzielvorgabe für die spezifischen 

Emissionen; 

a 0,0333; 

Mø der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand (M) 

der im jeweiligen Zieljahr zugelassenen neuen 

Personenkraftwagen des Herstellers in Kilogramm 

(kg); 

M0 1 379,88 im Jahr 2021, und wie in Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe a festgelegt für die Jahre 2022, 2023 und 

2024; 

Mø2020 der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand (M) 

der neuen im Jahr 2020 zugelassenen 

Personenkraftwagen des Herstellers in Kilogramm 

(kg); 

M0,2020  1 379,88.  
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5. Für einen Hersteller, dem bezüglich einer NEFZ-basierten Zielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen für das Jahr 2021 eine Ausnahme gewährt wurde, wird das 

WLTP-basierte Abweichungsziel wie folgt berechnet: 

Abweichungsziel2021 = WLTPCO2 · 

( 
NEFZ2020Ziel 

) 
NEFZCO2 

dabei ist: 

WLTPCO2 siehe Definition von WLTPCO2 gemäß Nummer 3;  

NEFZCO2  siehe Definition von NEFZCO2 gemäß Nummer 3;  

NEFZ2021Ziel das von der Kommission gemäß Artikel 10 gewährte 

Abweichungsziel für das Jahr 2021. 

6. Ab dem 1. Januar 2025 werden die EU-weiten Flottenziele und die Zielvorgaben für 

die spezifischen Emissionen eines Herstellers wie folgt berechnet: 
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6.0.  EU-weites Flottenziel2021 

Das EU-weite Flottenziel2021 ist der nach der Anzahl der neuen 

Personenkraftwagen, die 2021 zugelassen wurden, gewichtete Durchschnitt der 

Referenzwerte2021, die für jeden einzelnen Hersteller ermittelt werden, für den 

gemäß Nummer 4 eine Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen gilt. 

Der Referenzwert2021 wird für die einzelnen Hersteller wie folgt berechnet: 

 

dabei ist: 

WLTPCO2,gemessen der für jeden Hersteller ermittelte Durchschnitt der 

gemessenen CO2-Emissionen (kombiniert) jedes 2020 

neu zugelassenen Personenkraftwagens, die gemäß 

Artikel 7a der Durchführungsverordnung 

(EU) 2017/1153 ermittelt und gemeldet werden; 

 NEFZ2020,Flottenziel  95 g/km; 

NEFZCO2  siehe Definition gemäß Nummer 3; 

M 2021 der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand in 

Kilogramm (kg) der im Jahr 2021 zugelassenen 

neuen Personenkraftwagen des Herstellers; 

M0,2021  der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand in 

Kilogramm (kg) aller im Jahr 2021 von diesen 

Herstellern, für die gemäß Nummer 4 ein spezifisches 

Emissionsziel gilt, neu zugelassenen 

Personenkraftwagen; 

a siehe Definition gemäß Nummer 4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
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6.1. EU-weite Flottenziele für 2025 und für 2030 

6.1.1. EU-weites Flottenziel für 2025 bis 2029 

EU-weites Flottenziel2025 = EU-weites Flottenziel2021 · (1-Reduktionsfaktor2025) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2021 siehe Definition gemäß Nummer 6.0; 

Reduktionsfaktor2025 die Verringerung gemäß Artikel 1 Absatz 4 

Buchstabe a.  

6.1.2. EU-weites Flottenziel ab 2030 

EU-weites Flottenziel2030 = EU-weites Flottenziel2021 · (1- Reduktionsfaktor2030) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2021 siehe Definition gemäß Nummer 6.0; 

Reduktionsfaktor2030 die Verringerung gemäß Artikel 1 Absatz 5 

Buchstabe a.  

6.2. Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen ab 2025 
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6.2.1. EU-weites Flottenziel für 2025 bis 2029 

Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = EU-weites Flottenziel2025+ 

a2025 · (TM-TM0) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2025 im Einklang mit Nummer 6.1.1 bestimmt;  

a2025   

Dabei ist: 

a2021  die Neigung der am 

besten passenden 

Geraden, die durch Anwendung der linearen Methode 

der kleinsten Quadrate auf die Prüfmasse (unabhängige 

Variable) und die spezifischen CO2-Emissionen 

(abhängige Variable) jedes im Jahr 2021 zugelassenen 

neuen Personenkraftwagens festgelegt wird; 

durchschnittliche Emissionen2021 die durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen aller im Jahr 2021 zugelassenen neuen 

Personenkraftwagen jener Hersteller, für die eine 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen gemäß 

Nummer 4 berechnet wird; 

TM die durchschnittliche Prüfmasse (in kg) aller neuen 

Personenkraftwagen des Herstellers, die in dem 

betreffenden Kalenderjahr zugelassen werden;  

TM0 der gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d im 

Kilogramm (kg) bestimmte Wert. 

a2021 ·  EU-weites 
Flottenziel2025 

durchschnittliche 
Emissionen2021 
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6.2.2. EU-weites Flottenziel ab 2030 

Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = EU-weites Flottenziel2030+ 

a2030 · (TM-TM0) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2030 im Einklang mit Nummer 6.1.2 bestimmt;  

a2030   

 

Dabei ist: 

a2021  wie in Nummer 6.2.1 

festgelegt; 

durchschnittliche Emissionen2021 wie in Nummer 6.2.1 festgelegt;  

TM wie in Nummer 6.2.1 festgelegt; 

TM0 wie in Nummer 6.2.1 festgelegt.  

a2021 ·  EU-weites 
Flottenziel2030 

durchschnittliche 
Emissionen2021 
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6.3. Spezifische Emissionsziele ab 2025 

Spezifisches Emissionsziel = Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen · 

ZLEV-Faktor (Faktor für emissionsfreie/emissionsarme Fahrzeuge) 

dabei ist: 

die Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen die Referenzzielvorgabe 

für die spezifischen CO2-Emissionen, die für den 

Zeitraum 2025 bis 2029 gemäß Nummer 6.2.1 und für 

den Zeitraum ab 2030 gemäß Nummer 6.2.2 bestimmt 

wird; 

ZLEV-Faktor (1+y-x), es sei denn, diese Summe ist größer als 1,05 

oder kleiner als 1,0; in diesem Fall wird der ZLEV-

Faktor jeweils auf 1,05 bzw. 1,0 festgesetzt. 

dabei ist: 

y der Anteil emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge in der Flotte neuer Personenkraftwagen des 

Herstellers, der berechnet wird als die Gesamtzahl der 

neuen emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeuge, 

bei der jedes gemäß der folgenden Formel als 

ZLEVspezifisch gezählt wird, geteilt durch die 

Gesamtzahl der in dem betreffenden Kalenderjahr 

zugelassenen neuen Personenkraftwagen: 
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Für zugelassene neue Personenkraftwagen in 

Mitgliedstaaten, in denen der Anteil emissionsfreier 

und emissionsarmer Fahrzeuge an ihrer Flotte 

weniger als 60 % des Unionsdurchschnitts im Jahr 

201727 beträgt und in denen 2017 weniger als 1 000 

neue emissionsfreie und emissionsarme Fahrzeuge 

neu zugelassen werden, wird ZLEVspezifisch bis 

einschließlich 2030 nach der folgenden Formel 

berechnet: 

  

Beträgt der Anteil emissionsfreier und 

emissionsarmer Fahrzeuge an der Flotte 

zugelassener neuer Personenkraftwagen eines 

Mitgliedstaats in einem Jahr zwischen 2025 und 2030 

mehr als 5 %, so ist dieser Mitgliedstaat nicht 

berechtigt, in den Folgejahren den Multiplikator von 

1,85 anzuwenden; 

x 15 % in den Jahren 2025 bis 2029 und 35 % ab 2030. 

                                                 
27  Der Anteil emissionsfreier und emissionsarmer neuer Personenkraftwagen an der 

Flotte eines Mitgliedstaats, im Jahr 2017 wird berechnet als die Gesamtzahl der 
neuen emissionsfreien und emissionsarmen Personenkraftwagen geteilt durch die 
Gesamtzahl der im selben Jahr neu zugelassenen Personenkraftwagen. 
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TEIL B. ZIELVORGABEN FÜR DIE SPEZIFISCHEN EMISSIONEN FÜR LEICHTE 

NUTZFAHRZEUGE 

1. Für das Kalenderjahr 2020 werden die spezifischen CO2-Emissionen für jedes neue 

leichte Nutzfahrzeug für die Zwecke der Berechnungen in der vorliegenden Nummer 

und in Nummer 2 nach folgender Formel bestimmt: 

Spezifische CO2-Emissionen = 147 + a · (M – M0) 

Dabei ist 

M = Masse in fahrbereiten Zustand des 

Kraftfahrzeugs in Kilogramm (kg) 

M0 = 1 766,4 

a = 0,096 

2. Die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen für einen Hersteller im Jahr 2020 

wird berechnet als Durchschnitt der nach Nummer 1 ermittelten spezifischen CO2-

Emissionen jedes neuen in jenem Kalenderjahr zugelassenen leichten 

Nutzfahrzeugs, dessen Hersteller er ist. 
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3. Die Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen eines Herstellers im Jahr 

2021 wird wie folgt berechnet: 

WLTP-basierte Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = 

 

WLTPCO2   

 

dabei ist 

WLTPCO2 der Mittelwert der gemäß Anhang XXI der Verordnung 

(EU) 2017/1151 bestimmten spezifischen CO2-

Emissionen im Jahr 2020, ohne CO2-Einsparungen 

infolge der Anwendung des Artikels 11 der 

vorliegenden Verordnung; 

NEFZCO2  der Mittelwert der gemäß der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 der 

Kommission bestimmten spezifischen CO2-Emissionen 

im Jahr 2020, ohne CO2-Einsparungen infolge der 

Anwendung des Artikels 11 der vorliegenden 

Verordnung; 

NEFZ2020Ziel die Zielvorgabe 2020 für die spezifischen Emissionen, 

berechnet gemäß den Nummern 1 und 2. 

( 
NEFZ2020Ziel 

) 
NEFZCO2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
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4. Für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 wird die Zielvorgabe für die spezifischen 

Emissionen eines Herstellers wie folgt berechnet: 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen = WLTPReferenzziel + a [(Mø – M0) – 

(Mø2020 – M0,2020)] 

dabei ist: 

WLTPReferenzziel die gemäß Nummer 3 für das Jahr 2021 berechnete 

WLTP-Referenzzielvorgabe für die spezifischen 

Emissionen; 

a 0,096; 

Mø der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand (M) 

der neuen im jeweiligen Zieljahr zugelassenen leichten 

Nutzfahrzeuge des Herstellers in Kilogramm (kg); 

M0 1 766,4 im Jahr 2020 und in den Jahren 2021, 2022 

und 2023 der gemäß Artikel 13 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 510/2011 angenommene Wert 

sowie im Jahr 2024 der gemäß Artikel 14 Absatz 1 

Buchstabe b der vorliegenden Verordnung 

angenommene Wert; 

Mø2020 der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand (M) 

der neuen im Jahr 2020 zugelassenen leichten 

Nutzfahrzeuge des Herstellers in Kilogramm (kg); 

M0,2020 1 766,4. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:510/2011;Nr:510;Year:2011&comp=
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5. Für einen Hersteller, dem bezüglich einer NEFZ-basierten Zielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen für das Jahr 2021 eine Ausnahme gewährt wurde, wird die 

WLTP-basierte Zielvorgabe für die Ausnahme wie folgt berechnet: 

Abweichungsziel2021 = WLTPCO2 ·   

dabei ist: 

WLTPCO2 siehe Definition gemäß Nummer 3;  

NEFZCO2  siehe Definition gemäß Nummer 3;  

NEFZ2021Ziel das von der Kommission gemäß Artikel 10 gewährte 

Abweichungsziel für die spezifischen Emissionen für 

das Jahr 2021.  

6. Ab dem 1. Januar 2025 werden die EU-weiten Flottenziele und die Zielvorgaben für 

die spezifischen Emissionen eines Herstellers wie folgt berechnet: 

6.0.  EU-weites Flottenziel2021 

Das EU-weite Flottenziel2021 ist der nach der Anzahl der im Jahr 2021 

zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge gewichtete Durchschnitt der 

Referenzwerte2021, die für jeden einzelnen Hersteller ermittelt werden, für den 

gemäß Nummer 4 eine Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen gilt. 
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Der Referenzwert2021 wird für die einzelnen Hersteller wie folgt berechnet: 

 

dabei ist: 

WLTPCO2,gemessen der für jeden Hersteller ermittelte Durchschnitt der 

gemessenen CO2-Emissionen (kombiniert) jedes 2020 

zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeugs, die 

gemäß Artikel 7a der Durchführungsverordnung 

(EU) 2017/1152 ermittelt und gemeldet werden; 

NEFZ2020,Flottenziel  147 g/km; 

NEFZCO2  siehe Definition gemäß Nummer 3; 

M 2021 der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand der 

im Jahr 2021 zugelassenen neuen leichten 

Nutzfahrzeuge des Herstellers in Kilogramm (kg); 

M0,2021  der Mittelwert der Masse in fahrbereitem Zustand in 

Kilogramm (kg) aller im Jahr 2021 von Herstellern, 

für die ein spezifisches Emissionsziel gemäß 

Nummer 4 gilt, zugelassenen neuen leichten 

Nutzfahrzeuge; 

a siehe Definition gemäß Nummer 4; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:M%202021;Code:M;Nr:2021&comp=M%7C2021%7C
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6.1. EU-weite Flottenziele für 2025 und für 2030 

6.1.1. EU-weites Flottenziel für 2025 bis 2029 

EU-weites Flottenziel2025 = EU-weites Flottenziel2021 · (1-Reduktionsfaktor2025) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2021 siehe Definition gemäß Nummer 6.0; 

Reduktionsfaktor2025 die Verringerung gemäß Artikel 1 Absatz 4 

Buchstabe b.  

6.1.2. EU-weites Flottenziel ab 2030 

EU-weites Flottenziel2030 = EU-weites Flottenziel2021 · (1- Reduktionsfaktor2030) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2021 siehe Definition gemäß Nummer 6.0; 

Reduktionsfaktor2030 die Verringerung gemäß Artikel 1 Absatz 5 

Buchstabe b.  
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6.2. Referenzzielvorgaben für die spezifischen Emissionen ab 2025 

6.2.1. Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen von 2025 bis 2029 

Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = EU-weites Flottenziel2025+ α 

· (TM-TM0) 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2025 wie in Nummer 6.1.1 bestimmt;  

α a2025, wenn die durchschnittliche Prüfmasse der neuen 

leichten Nutzfahrzeuge eines Herstellers höchstens 

dem gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d 

ermittelten Wert TM0 entspricht, und a2021, wenn die 

durchschnittliche Prüfmasse der neuen leichten 

Nutzfahrzeuge eines Herstellers über dem gemäß 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d ermittelten Wert TM0 

liegt. 

Dabei ist: 

 a2025   

 

a2021 ·  EU-weites 
Flottenziel2025 

durchschnittliche 
Emissionen2021 
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a2021  die Neigung der am besten passenden Geraden, die 

durch Anwendung der linearen Methode der kleinsten 

Quadrate auf die Prüfmasse (unabhängige Variable) 

und die spezifischen CO2-Emissionen (abhängige 

Variable) jedes im Jahr 2021 zugelassenen neuen 

leichten Nutzfahrzeugs festgelegt wird; 

durchschnittliche Emissionen2021 die durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen aller im Jahr 2021 zugelassenen neuen 

Nutzfahrzeuge jener Hersteller, für die eine 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen gemäß 

Nummer 4 berechnet wird; 

TM die durchschnittliche Prüfmasse in Kilogramm (kg) 

aller in dem betreffenden Kalenderjahr zugelassenen 

neuen Nutzfahrzeuge des Herstellers;  

TM0 der gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d bestimmte 

Wert im Kilogramm (kg). 

6.2.2. Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen ab 2030 

Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen = EU-weites Flottenziel2030+ 

α · (TM-TM0); 

dabei ist: 

EU-weites Flottenziel2030 wie in Nummer 6.1.2 bestimmt;  
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α a2030, wenn die durchschnittliche Prüfmasse der neuen 

leichten Nutzfahrzeuge eines Herstellers höchstens 

dem gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d 

ermittelten Wert TM0 entspricht, und a2021, wenn die 

durchschnittliche Prüfmasse der neuen leichten 

Nutzfahrzeuge eines Herstellers über dem gemäß 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d ermittelten Wert TM0 

liegt. 

Dabei ist: 

a2030  

 a2025 a2021  wie in Nummer 

6.2.1 bestimmt; 

durchschnittliche Emissionen2021 wie in Nummer 

6.2.1 bestimmt;  

TM wie in Nummer 6.2.1 bestimmt;  

TM0 wie in Nummer 6.2.1 bestimmt. 

a2021 ·  EU-weites 
Flottenziel2030 

durchschnittliche 
Emissionen2021 
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6.3. Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen ab 2025 

6.3.1. Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen von 2025 bis 2029 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen = (Referenzzielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen – (øZiele – EU-weites Flottenziel2025)) · ZLEV-Faktor 

dabei ist: 

die Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen die Referenzzielvorgabe 

für die spezifischen Emissionen, die für den Hersteller 

gemäß Nummer 6.2.1 bestimmt wurde; 

øZiele der (nach der Anzahl der neuen leichten Nutzfahrzeuge 

jedes Herstellers gewichtete) Durchschnitt aller 

Referenzzielvorgaben für die spezifischen Emissionen, 

die gemäß Nummer 6.2.1 bestimmt wurden; 

ZLEV-Faktor (1+y-x), es sei denn, diese Summe ist größer als 1,05 

oder kleiner als 1,0; in diesem Fall wird der ZLEV-

Faktor jeweils auf 1,05 bzw. 1,0 festgesetzt. 
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dabei ist:  

y der Anteil emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge in der Flotte neuer leichter Nutzfahrzeuge 

des Herstellers, der berechnet wird als die Gesamtzahl 

der neuen emissionsfreien und emissionsarmen 

Fahrzeuge, bei der jedes gemäß der folgenden Formel 

als ZLEVspezifisch gezählt wird, geteilt durch die 

Gesamtzahl der in dem betreffenden Kalenderjahr 

zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge: 

 

  

x 15 %.  

6.3.2. Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen ab 2030 

Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen = (Referenzzielvorgabe für die 

spezifischen Emissionen – (øZiele – EU-weites Flottenziel2030)) · ZLEV-Faktor 



 

 181 

 

dabei ist: 

die Referenzzielvorgabe für die spezifischen Emissionen die Referenzzielvorgabe 

für die spezifischen Emissionen, die für den Hersteller 

gemäß Nummer 6.2.2 bestimmt wird; 

øZiele der (nach der Anzahl der neuen leichten Nutzfahrzeuge 

jedes Herstellers gewichtete) Durchschnitt aller 

Referenzzielvorgaben für die spezifischen Emissionen, 

die gemäß Nummer 6.2.2 bestimmt wurden;  

ZLEV-Faktor (1+y-x), es sei denn, diese Summe ist größer als 1,05 

oder kleiner als 1,0; in diesem Fall wird der ZLEV-

Faktor jeweils auf 1,05 bzw. 1,0 festgesetzt. 

dabei ist: 

y der Anteil emissionsfreier und emissionsarmer 

Fahrzeuge in der Flotte neuer leichter Nutzfahrzeuge 

des Herstellers, der berechnet wird als die Gesamtzahl 

der neuen emissionsfreien und emissionsarmen 

Fahrzeuge, bei der jedes im Einklang mit der folgenden 

Formel als ZLEVspezifisch gezählt wird, geteilt durch die 

Gesamtzahl der in dem betreffenden Kalenderjahr 

zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge: 

  

x 30 %. 
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ANHANG II 

ÜBERWACHUNG UND MELDUNG DER EMISSIONEN NEUER 

PERSONENKRAFTWAGEN 

TEIL A — Erfassung von Angaben über neue Personenkraftwagen und Ermittlung von Daten 

für die Überwachung von CO2-Emissionen 

1. Die Mitgliedstaaten erfassen für jedes Kalenderjahr die folgenden ausführlichen 

Daten zu jedem in ihrem Hoheitsgebiet neu in der Klasse M1 zugelassenen 

Personenkraftwagen: 

a) Hersteller; 

b) Typgenehmigungsnummer mit Erweiterung; 

c) Typ, Variante und Version (soweit zutreffend); 

d) Fabrikmarke und Handelsname; 

e) Klasse des typgenehmigten Fahrzeugs; 

f) Gesamtzahl der Neuzulassungen; 

g) Masse in fahrbereitem Zustand; 
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h) spezifische CO2-Emissionen (NEFZ und WLTP); 

i) Fahrzeugstandfläche: Radstand, Spurweite der Lenkachse und Spurweite der 

anderen Achse;  

j) Kraftstofftyp und Kraftstoffmodus; 

k) Hubraum; 

l) Stromverbrauch; 

m) Code für die innovative Technologie oder die Gruppe innovativer 

Technologien und die CO2-Emissionsminderung aufgrund dieser Technologie 

(NEFZ und WLTP); 

n) Nennleistung; 

o) Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 

p) WLTP-Prüfmasse; 

q) Abweichungs- und Prüffaktoren gemäß Anhang I Nummer 3.2.8 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153; 

r) Klasse des zugelassenen Fahrzeugs; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
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s) Identifizierungsnummer der Fahrzeugfamilie; 

t) gegebenenfalls elektrische Reichweite.   

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission gemäß Artikel 7 alle unter dieser 

Nummer genannten Daten in dem Format gemäß Teil B Abschnitt 2 zur Verfügung. 

2. Die ausführlichen Daten gemäß Nummer 1 werden aus der 

Übereinstimmungsbescheinigung des betreffenden Personenkraftwagens 

entnommen. Bei Fahrzeugen mit Zweistoffbetrieb (Benzin/Gas), in deren 

Übereinstimmungsbescheinigungen spezifische CO2-Werte für beide Kraftstofftypen 

angegeben sind, verwenden die Mitgliedstaaten nur den für Gas gemessenen Wert. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen für jedes Kalenderjahr Folgendes fest: 

a) die Gesamtzahl der zugelassenen neuen Personenkraftwagen mit EG-

Typgenehmigung; 

b) die Gesamtzahl der zugelassenen neuen Personenkraftwagen mit 

Einzelgenehmigung; 

c) die Gesamtzahl der zugelassenen neuen Personenkraftwagen mit EG-

Typgenehmigung; 
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TEIL B — Format für die Datenübermittlung 

Die Mitgliedstaaten übermitteln für jedes Jahr die Daten gemäß Teil A Nummern 1 und 3 in 

folgenden Formaten: 

Abschnitt 1 – Aggregierte Überwachungsdaten 

Mitgliedstaat28  

Jahr  

Gesamtzahl neu zugelassener Personenkraftwagen mit EG-Typgenehmigung  

Gesamtzahl neu zugelassener Personenkraftwagen mit Einzelgenehmigung  

Gesamtzahl neu zugelassener Personenkraftwagen mit nationaler Kleinserien-
Typgenehmigung 

 

                                                 
28 ISO 3166 alpha-2-Codes mit Ausnahme Griechenlands (Code „EL“) und des 

Vereinigten Königreichs (Code „UK“). 
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Abschnitt 2 – Ausführliche Überwachungsdaten – für jeweils ein Fahrzeug 

Querverweis zu 
Teil A Nummer 1 

Ausführliche Daten, je zugelassenes Fahrzeug 

 

a) 

Name des Herstellers – EU-Standardbezeichnung 

Name des Herstellers – OEM-Angabe 

Name des Herstellers – Bezeichnung im nationalen 
Register des Mitgliedstaats(1) 

b) Typgenehmigungsnummer mit Erweiterung 

 

c) 

Typ 

Variante 

Version 

d) Fabrikmarke und Handelsname 

e) Klasse des typgenehmigten Fahrzeugs 

f) Gesamtzahl der Neuzulassungen  

g) Masse in fahrbereitem Zustand 

h) Spezifische CO2-Emissionen (kombiniert) 
NEFZ-Wert bis zum 31. Dezember 2020 außer für 
Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich des 
Artikels 5 fallen, für die der NEFZ-Wert im Einklang 
mit Artikel 5 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2017/1153 bis zum 31. Dezember 2022 zu 
bestimmen ist 

Spezifische CO2-Emissionen (kombiniert) 

WLTP-Wert  

i) Radstand  

Spurweite – Lenkachse (Achse 1) 

Spurweite – andere Achse (Achse 2) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1153;Year2:2017;Nr2:1153&comp=
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j) Kraftstofftyp 

Kraftstoffmodus 

k) Hubraum (cm3) 

l) Stromverbrauch (Wh/km) 

m) Code für die ökoinnovative(n) Technologie(n) 

NEFZ-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen 
von CO2-Emissionen insgesamt bis 31. Dezember 
2020 

WLTP-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen 
von CO2-Emissionen insgesamt  

n) Nennleistung 

o) Fahrzeug-Identifizierungsnummer  

p) WLTP-Prüfmasse  

q) Abweichungsfaktor De (soweit vorhanden) 

Prüffaktor (soweit vorhanden) 

r) Klasse des zugelassenen Fahrzeugs 

s) Identifizierungsnummer der Fahrzeugfamilie 

t) elektrische Reichweite, soweit vorhanden 

Anmerkungen: 

(1) Bei nationalen Kleinserien-Typgenehmigungen (NSS) oder Einzelgenehmigungen 

(IVA) ist in der Spalte „Name des Herstellers – Bezeichnung im nationalen 

Register“ der Name des Herstellers anzugeben; in der Spalte „Name des Herstellers 

– EU-Standardbezeichnung“ ist je nach Fall „AA-NSS“ bzw. „AA-IVA“ 

einzutragen. 
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ANHANG III 

ÜBERWACHUNG UND MELDUNG DER EMISSIONEN NEUER LEICHTER 

NUTZFAHRZEUGE 

A. Erfassung von Angaben über neue leichte Nutzfahrzeuge und Bestimmung von 

Daten für die Überwachung von CO2-Emissionen 

1. Detaillierte Angaben 

1.1. Als N1 zugelassene vollständige Fahrzeuge 

Für als N1 zugelassene vollständige Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung erfassen 

die Mitgliedstaaten für jedes Kalenderjahr und jedes neue leichte Nutzfahrzeug bei 

Erstzulassung in ihrem Hoheitsgebiet die folgenden ausführlichen Angaben: 

a) Hersteller; 

b) Typgenehmigungsnummer mit Erweiterung; 

c) Typ, Variante und Version; 

d) Fabrikmarke; 

e) Klasse des typgenehmigten Fahrzeugs; 
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f) Klasse des zugelassenen Fahrzeugs; 

g) spezifische CO2-Emissionen (NEFZ und WLTP); 

h) Masse in fahrbereitem Zustand; 

i) technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand; 

j) Fahrzeugstandfläche: Radstand, Spurweite der Lenkachse und Spurweite der 

anderen Achse;  

k) Kraftstofftyp und Kraftstoffmodus; 

l) Hubraum; 

m) Stromverbrauch; 

n) Code für die innovative Technologie oder die Gruppe innovativer 

Technologien und CO2-Emissionsreduktion infolge dieser Technologie (NEFZ 

und WLTP); 
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o) Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 

p) WLTP-Prüfmasse; 

q) Abweichungs- und Prüffaktoren gemäß Anhang I Nummer 3.2.8 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152; 

r) Identifizierungsnummer der Fahrzeugfamilie, die im Einklang mit 

Anhang XXI Nummer 5.0 der Verordnung (EU) 2017/1151 bestimmt wurde; 

s) gegebenenfalls elektrische Reichweite.   

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission gemäß Artikel 7 alle unter dieser 

Nummer genannten Daten in dem Format gemäß Teil C Abschnitt 2 dieses Anhangs 

zur Verfügung. 

1.2. Als N1 zugelassene und in einem Mehrstufenverfahren typgenehmigte Fahrzeuge 

Für als N1 zugelassene und in einem Mehrstufenverfahren typgenehmigte Fahrzeuge 

erfassen die Mitgliedstaaten für jedes Kalenderjahr die folgenden ausführlichen 

Angaben: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1152;Year2:2017;Nr2:1152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1151;Year2:2017;Nr2:1151&comp=
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a) für das (unvollständige) Basisfahrzeug: die Daten gemäß Nummer 1.1 

Buchstaben a, b, c, d, e, g, h, i, n und o oder, anstelle der Daten gemäß den 

Buchstaben h und i, die Standardmasse, mitgeteilt als Teil der 

Typgenehmigungsangaben gemäß Anhang I Nummer 2.17.2 der 

Richtlinie 2007/46/EG; 

b) für das (vollständige) Basisfahrzeug: die Daten gemäß Nummer 1.1 

Buchstaben a, b, c, d, e, g, h, i, n und o; 

c) für das vervollständigte Fahrzeug: die Daten gemäß Nummer 1.1 

Buchstaben a, f, g, h, j, k, l, m und o. 

Können die unter Unterabsatz 1 Buchstaben a und b vorgesehenen Daten für das 

Basisfahrzeug nicht mitgeteilt werden, so übermittelt der Mitgliedstaat stattdessen 

Daten für das vervollständigte Fahrzeug. 

Für die Übermittlung der Daten für vervollständigte N1-Fahrzeuge ist das Format in 

Teil C Abschnitt 2 zu verwenden. 

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer gemäß Nummer 1.1 Buchstabe o darf nicht 

veröffentlicht werden. 

2. Die Angaben gemäß Nummer 1 sind der Übereinstimmungsbescheinigung zu 

entnehmen. Bei Fahrzeugen mit zwei Kraftstoffmöglichkeiten (Ottokraftstoff/Gas), 

deren Übereinstimmungsbescheinigungen die spezifischen CO2-Werte sowohl für 

den Ottokraftstoffbetrieb als auch für den Gasbetrieb ausweisen, verwenden die 

Mitgliedstaaten nur den für Gas gemessenen Wert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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3. Die Mitgliedstaaten stellen für jedes Kalenderjahr Folgendes fest: 

a) die Gesamtzahl der neu zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge mit EG-

Typgenehmigung; 

b) die Gesamtzahl der neu zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge mit 

Typgenehmigung im Mehrstufenverfahren, soweit bekannt; 

c) die Gesamtzahl der neu zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge mit 

Einzelgenehmigung; 

d) die Gesamtzahl der neu zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge mit 

nationaler Kleinserien-Typgenehmigung. 

B. Verfahren zur Bestimmung der Daten für die CO2-Überwachung neuer leichter 

Nutzfahrzeuge 

Die für die Überwachung erforderlichen Daten, die die Mitgliedstaaten gemäß 

Teil A Nummern 1 und 3 feststellen müssen, werden nach dem im vorliegenden Teil 

beschriebenen Verfahren ermittelt. 
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1. Anzahl zugelassener neuer leichter Nutzfahrzeuge 

Die Mitgliedstaaten ermitteln die Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet in dem 

betreffenden Überwachungsjahr zugelassenen neuen leichten Nutzfahrzeuge, 

aufgeschlüsselt nach Fahrzeugen mit EG-Typgenehmigung, mit Einzelgenehmigung 

und mit nationaler Kleinserien-Typgenehmigung sowie gegebenenfalls die Anzahl 

der Fahrzeuge mit Typgenehmigung im Mehrstufenverfahren. 

2. Vervollständigte Fahrzeuge 

Bei Mehrstufenfahrzeugen werden die spezifischen CO2-Emissionen 

vervollständigter Fahrzeuge dem Hersteller des Basisfahrzeugs zugeteilt. 

Um sicherzustellen, dass die Werte für die CO2-Emissionen, die Kraftstoffeffizienz 

und die Masse der vervollständigten Fahrzeuge repräsentativ sind, legt die 

Kommission ein spezielles Überwachungsverfahren fest und schlägt gegebenenfalls 

die notwendigen Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften über die 

Typgenehmigung vor; dabei vermeidet die Kommission eine übermäßige Belastung 

des Herstellers des Basisfahrzeugs. 
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Auch wenn zur Berechnung der Zielvorgabe für 2020 gemäß Anhang I Teil B 

Nummer 2 die Standardmasse aus Teil C dieses Anhangs zugrunde gelegt wird, 

kann, wenn dieser Massewert nicht ermittelt werden kann, für die vorläufige 

Berechnung der Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen gemäß Artikel 7 

Absatz 4 die Masse des vervollständigten Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand 

herangezogen werden. 

Handelt es sich beim Basisfahrzeug um ein vollständiges Fahrzeug, so wird für die 

Berechnung der Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen die Masse dieses 

Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand herangezogen. Kann dieser Massewert jedoch 

nicht ermittelt werden, so kann für die vorläufige Berechnung der Zielvorgabe für 

die spezifischen Emissionen die Masse des vervollständigten Fahrzeugs in 

fahrbereitem Zustand herangezogen werden. 
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C. Formate für die Datenübermittlung 

Die Mitgliedstaaten übermitteln für jedes Jahr die Daten gemäß Teil A Nummern 1 
und 3 unter Verwendung der folgenden Formate: 

Abschnitt 1 — Aggregierte Überwachungsdaten 

Mitgliedstaat29  

Jahr  

Gesamtzahl der Neuzulassungen neuer leichter Nutzfahrzeuge mit EG-
Typgenehmigung 

 

Gesamtzahl der Neuzulassungen neuer leichter Nutzfahrzeuge mit 
Einzelgenehmigung 

 

Gesamtzahl der Neuzulassungen neuer leichter Nutzfahrzeuge mit 
nationaler Kleinserien-Typgenehmigung 

 

Gesamtzahl der Neuzulassungen neuer leichter Nutzfahrzeuge mit 
Typgenehmigung im Mehrstufenverfahren (soweit bekannt) 

 

                                                 
29 ISO 3166 alpha-2-Codes mit Ausnahme Griechenlands (Code „EL“) und des 

Vereinigten Königreichs (Code „UK“). 
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Abschnitt 2 – Detaillierte Überwachungsdaten – für jeweils ein Fahrzeug 

Querverweis zu Teil A 
Nummer 1.1 

Detaillierte Angaben je zugelassenes Fahrzeug(1) 

a) Name des Herstellers – EU-Standardbezeichnung(2) 

Name des Herstellers – OEM-Angabe 

VOLLSTÄNDIGES FAHRZEUG/BASISFAHRZEUG(3) 

Name des Herstellers – OEM-Angabe 

VERVOLLSTÄNDIGTES FAHRZEUG(3) 

Name des Herstellers – Bezeichnung im nationalen 
Register des Mitgliedstaats(2) 

b) Typgenehmigungsnummer mit Erweiterung 

c) Typ 

Variante 

Version 

d) Fabrikmarke 

e) Klasse des typgenehmigten Fahrzeugs 

f) Klasse des zugelassenen Fahrzeugs 

g) Spezifische CO2-Emissionen (kombiniert) 
NEFZ-Wert bis 31. Dezember 2020 

Spezifische CO2-Emissionen (kombiniert) 
WLTP-Wert  

h) Masse in fahrbereitem Zustand 

BASISFAHRZEUG 

Masse in fahrbereitem Zustand 

VERVOLLSTÄNDIGTES 
FAHRZEUG/VOLLSTÄNDIGES FAHRZEUG 

i)(4) technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand 
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j) Radstand  

Spurweite – Lenkachse (Achse 1) 

Spurweite – andere Achse (Achse 2) 

k) Kraftstofftyp 

Kraftstoffmodus 

l) Hubraum (cm3) 

m) Stromverbrauch (Wh/km) 

n)   Code für die ökoinnovative(n) Technologie(n) 

NEFZ-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen 
von CO2-Emissionen insgesamt bis zum 31. Dezember 
2020 

WLTP-basierte ökoinnovationsbedingte Einsparungen 
von CO2-Emissionen insgesamt  

o) Fahrzeug-Identifizierungsnummer 

p) WLTP-Prüfmasse 

q) Abweichungsfaktor De (soweit vorhanden) 

Prüffaktor (soweit vorhanden) 

r) Identifizierungsnummer der Fahrzeugfamilie 

s) gegebenenfalls elektrische Reichweite 

Anhang I Nummer 2.17.2 der 
Richtlinie 2007/46/EG(5) 

Standardmasse (soweit zutreffend im Fall von 
Mehrstufenfahrzeugen) 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=


 

 198 

Anmerkungen: 

(1) Können im Falle von Mehrstufenfahrzeugen keine Daten für das Basisfahrzeug 

angegeben werden, so gibt der Mitgliedstaat zumindest die für das Format 

vorgegebenen Daten für das vervollständigte Fahrzeug an.  

(2) Bei nationalen Kleinserien-Typgenehmigungen (NSS) oder Einzelgenehmigungen 

(IVA) ist in der Spalte „Name des Herstellers – Bezeichnung im nationalen 

Register“ der Name des Herstellers anzugeben; in der Spalte „Name des Herstellers 

– EU-Standardbezeichnung“ ist je nach Fall „AA-NSS“ bzw. „AA-IVA“ 

einzutragen.  

(3) Bei Mehrstufenfahrzeugen ist der Hersteller des (unvollständigen/vollständigen) 

Basisfahrzeugs anzugeben. Ist der Hersteller des Basisfahrzeugs nicht bekannt, ist 

nur der Hersteller des vervollständigten Fahrzeugs anzugeben.  

(4) Bei Mehrstufenfahrzeugen ist die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem 

Zustand des Basisfahrzeugs anzugeben.  

(5) Bei Mehrstufenfahrzeugen können die Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand 

und zur technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand des 

Basisfahrzeugs durch die unter den Beschreibungsmerkmalen gemäß Anhang I 

Nummer 2.17.2 der Richtlinie 2007/46/EG angegebene Standardmasse ersetzt 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
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ANHANG IV 

Aufgehobene Verordnungen mit Verzeichnis ihrer späteren Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1) 

Verordnung (EU) Nr. 397/2013 der Kommission (ABl. L 120 vom 1.5.2013, S. 4) 

Verordnung (EU) Nr. 333/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 

(ABl. L 103 vom 5.4.2014, 
S. 15) 

Delegierte Verordnung (EU) 2015/6 der 
Kommission 

Delegierte Verordnung (EU) 2017/1502 der 
Kommission 

Delegierte Verordnung (EU) 2018/649 der 
Kommission 

(ABl. L 3 vom 7.1.2015, S. 1) 
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ANHANG V 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 443/2009 Verordnung (EU) 
Nr. 510/2011 

Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 1 Absatz 3 – Artikel 1 Absatz 3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Artikel 1 Absatz 4 

Artikel 1 Absatz 5 

Artikel 1 Absatz 6 

Artikel 1 Absatz 7 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 4 Artikel 2 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 1 einleitender Satz Artikel 3 Absatz 1 
einleitender Satz 

Artikel 3 Absatz 1 
einleitender Satz 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und 
b 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a und b 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben a und b 

– Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben c, d und e 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben c, d und e 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben c und 
d 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben f und g 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben f und g 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben f 

Artikel 3 Absatz 1 Buchtsabe e 
 
 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben h 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe j  
 
Artikel 3 Absatz 1 
Buchtsabe i 

 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben h 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe i 
 
Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe j 
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– – Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben k, l und m 

– Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe k 

Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe n 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 Artikel 4 Absatz 1 
einleitender Satz und 
Buchstaben a und b 
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– – Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c 

– Artikel 4 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 5 Artikel 5 – 

Artikel 5a – Artikel 5 

Artikel 6 Artikel 6 – 

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1 Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a, b 
und c 

Artikel 7 Absatz 2 
Buchstaben a, b und c 

Artikel 6 Absatz 2 
Buchstaben a, b und c 

– – Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe d 

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 3 Artikel 6 Absatz 3 

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 7 Absatz 4 Artikel 6 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 5 Artikel 6 Absatz 5 

Artikel 7 Absatz 6 Artikel 7 Absatz 6 Artikel 6 Absatz 6 

Artikel 7 Absatz 7 Artikel 7 Absatz 7 Artikel 6 Absatz 7 

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 8 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 2 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 3 

Artikel 8 Absatz 4 Unterabsätze 1 
und 2 

Artikel 8 Absatz 4 
Unterabsätze 1 und 2 

Artikel 7 Absatz 4 
Unterabsätze 1 und 2 
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Artikel 8 Absatz 4 Unterabsatz 3 Artikel 8 Absatz 4 
Unterabsatz 1 

Artikel 7 Absatz 4 
Unterabsatz 3 

Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 1 Artikel 8 Absatz 5 Artikel 7 Absatz 5 
Unterabsatz 1 

Artikel 8 Absatz 5 Unterabsatz 2 Artikel 8 Absatz 6 Artikel 7 Absatz 5 
Unterabsatz 2 

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 8 Absatz 7 – 

Artikel 8 Absatz 7 Artikel 8 Absatz 8 Artikel 7 Absatz 6 
Unterabsatz 1 

– – Artikel 7 Absatz 6 
Unterabsatz 2 

Artikel 8 Absatz 8 – – 

Artikel 8 Absatz 9 Unterabsatz 1 Artikel 8 Absatz 9 
Unterabsatz 1 

Artikel 7 Absatz 7 

– 

– 

– 

– 

Artikel 7 Absatz 9 

Artikel 7 Absatz 10 

– Artikel 8 Absatz 10 Artikel 7 Absatz 11 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 
einleitender Satz 

Artikel 9 Absatz 2 
Unterabsatz 1 einleitender 
Satz 

Artikel 8 Absatz 2 
Unterabsatz 1, erster Teil 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buc
hstabe a 

Artikel 9 Absatz 2 Unterab
satz 1 Buchstabe a 

– 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buc
hstabe b 

Artikel 9 Absatz 2 Unterab
satz 1 Buchstabe b 

Artikel 8 Absatz 2 
Unterabsatz 1, zweiter Teil 

Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 9 Absatz 2 
Unterabsatz 2 

Artikel 8 Absatz 2 
Unterabsatz 2 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 9 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 4 Artikel 9 Absatz 4 Artikel 8 Absatz 4 

Artikel 10 Absatz 1 einleitender Satz Artikel 10 Absatz 1 
einleitender Satz 

Artikel 9 Absatz 1 
einleitender Satz 
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Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a bis 
e 

Artikel 10 Absatz 1 
Buchstaben a bis e 

Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis e 

– – Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe f 

Artikel 10 Absatz 2 

– 

Artikel 10 Absatz 2 

– 

Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1 

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 11 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2 

Artikel 11 Absatz 3 

– 

Artikel 11 Absatz 3 

– 

Artikel 10 Absatz 3 
Unterabsatz 1 

Artikel 10 Absatz 3 
Unterabsatz 2 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 1 – Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 1 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 
einleitender Satz 

– Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 2 einleitender 
Satz 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 
Buchstabe a 

– Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 2 Buchstabe a 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 
Buchstabe b 

– – 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 2 
Buchstabe c 

– 

– 

 
– 

Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 2 Buchstabe b 

Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsatz 2 Buchtsabe c 

Artikel 11 Absatz 4 Unterabsätze 3 
und 4 

– Artikel 10 Absatz 4 
Unterabsätze 3 und 4 

Artikel 11 Absatz 5 Artikel 11 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 5 

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 11 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 6 

Artikel 11 Absatz 7 Artikel 11 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 7 

Artikel 11 Absatz 8 Artikel 11 Absatz 7 Artikel 10 Absatz 8 

Artikel 11 Absatz 9 Artikel 11 Absatz 8 Artikel 10 Absatz 9 

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 12 Absatz 1 Artikel 11 Absatz 1 
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Unterabsatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 – Artikel 11 Absatz 1 
Unterabsatz 2 
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Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 12 Absatz 1 
Unterabsatz 2 

Artikel 11 Absatz 1 
Unterabsatz 3 

– – Artikel 11 Absatz 1 
Unterabsatz 4 

Artikel 12 Absatz 2 

 

 

– 

Artikel 12 Absatz 2 

 

 

– 

Artikel 11 Absatz 2 
einleitender Satz, 
Buchstaben a, b, c und d, 
erster Satzteil 

 
Artikel 11 Absatz 2 
Buchstabe d, letzter 
Satzteil 

Artikel 12 Absatz 3 Artikel 12 Absatz 3 Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 12 Absatz 4 Artikel 12 Absatz 4 Artikel 11 Absatz 4 

– – Artikel 12 

 

– 

 

– 

 

Artikel 13 

Artikel 13 Absatz 1 

– 

– 

Artikel 13 Absatz 1 

– 

– 

– – Artikel 14 Überschrift 

– – Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 1 einleitender 
Satz 

Artikel 13 Absatz 2 Unterabsätze 1 
und 2 

– Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe a 

– Artikel 13 Absatz 5 Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe b 

  Artikel 14 Absatz 1 
Buchstaben c und d 

Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 3 Artikel 13 Absatz 5 Artikel 14 Absatz 2 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 

Artikel 15 Absatz 3 

– Artikel 13 Absatz 2 – 
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– 

 

– 

 

Artikel 15 Absatz 4 erster 
Teil 

Artikel 13 Absatz 3 

– 

Artikel 13 Absatz 6 
Unterabsatz 1 

Artikel 13 Absatz 4 

Artikel 15 Absatz 4 zweiter 
Teil 

– 

Artikel 13 Absatz 4 Artikel 13 Absatz 6 
Unterabsatz 2 

– 

Artikel 13 Absatz 5 – – 

Artikel 13 Absatz 6 

– 

– 

Artikel 13 Absatz 3 

– 

– 

– 

Artikel 15 Absatz 5 

Artikel 15 Absatz 6 

Artikel 13 Absatz 7 Unterabsatz 1 
 

Artikel 13 Absatz 7 Unterabsatz 2 

Artikel 13 Absatz 6 
Unterabsatz 3 
 
Artikel 13 Absatz 6 
Unterabsatz 4 

Artikel 15 Absatz 7 
 
 
Artikel 15 Absatz 8 

Artikel 14 Absatz 1 Artikel 14 Absatz 1 Artikel 16 Absatz 1 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 14 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 2 

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 2a Artikel 16 Absatz 3 

Artikel 14a Absatz 1 Artikel 15 Absatz 3 Artikel 17 Absatz 1 

Artikel 14a Absatz 2 Artikel 15 Absatz 1 Artikel 17 Absatz 2 

Artikel 14a Absatz 3 Artikel 16 Artikel 17 Absatz 3 

Artikel 14a Absatz 4 Artikel 15 Absatz 2 Artikel 17 Absatz 4 

Artikel 14a Absatz 5 Artikel 17 Artikel 17 Absatz 5 

Artikel 15 

– 

– 

– 

– 

Artikel 18 

Artikel 16 Artikel 18 Artikel 19 

Anhang I 

– 

– 

– 

Anhang I Teil A Nummern 
1 bis 5  

Anhang I Teil A Nummer 
6 
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– 

– 

Anhang I 

– 

Anhang I Teil B Nummern 
1 bis 5 

Anhang I Teil B Nummer 6 

Anhang II Teil A – Anhang II Teil A 

Anhang II Teil B – – 

Anhang II Teil C – Anhang II Teil B 

– Anhang II Anhang III 

– – Anhang IV 

– – Anhang V 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu Artikel 15  

Während der in Artikel 15 vorgesehenen Überprüfung sowie im Falle eines Vorschlags 

für eine Änderung dieser Verordnung wird die Kommission die einschlägigen 

Konsultationen im Einklang mit den Verträgen durchführen. Insbesondere wird sie in 

diesem Zusammenhang das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten hören.  

Im Rahmen dieser Überprüfung wird die Kommission auch prüfen, ob die in Anhang I 

Teil A Nummer 6.3 genannte Obergrenze von 5 % angemessen ist, um die Förderung 

von emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen in den betroffenen 

Mitgliedstaaten wie erforderlich zu beschleunigen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0305 
Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die 
Umwelt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt 
(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0340), 

– gestützt auf Artikel 294 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 (C8‑0218/2018), 

– 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 201830, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
201831, 

– 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 18. 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, 

                                                 
30  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 207. 
31  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 210. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0340&comp=0340%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0172;Code:COD&comp=0172%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0340&comp=0340%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:207&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:210&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und des 
Fischereiausschusses (A8-0317/2018),  

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest32; 

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. 

                                                 
32  Dieser Standpunkt ersetzt die am 24. Oktober 2018 angenommen Abänderungen 

(Angenommen Texte, P8_TA-PROV(2018)0411). 
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P8_TC1-COD(2018)0172 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses33, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen34, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren35, 

                                                 
33 ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 207. 
34 ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 210. 
35  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:207&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:461;Day:21;Month:12;Year:2018;Page:210&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Aufgrund seiner hohen Funktionalität und relativ niedrigen Kosten ist Kunststoff im 

Alltagsleben immer stärker präsent. Kunststoff spielt zwar eine nützliche Rolle in 

der Wirtschaft und bietet wesentliche Anwendungen in vielen Branchen, doch 

seine zunehmende Verwendung in kurzlebigen Artikeln, die nicht dazu bestimmt 

sind, wiederverwendet oder kosteneffizient recycelt zu werden, führt dazu, dass die 

damit einhergehenden Produktions- und Verbrauchsgewohnheiten immer 

ineffizienter und linearer werden. Im Kontext ihres Aktionsplans für die Kreislauf-

wirtschaft,  nach der Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem 

Titel "Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die 

Kreislaufwirtschaft" gelangte die Kommission in der Europäischen Strategie für 

Kunststoffe,  nach ihrer Mitteilung vom 16. Januar 2018 mit dem Titel "Eine 

europäische Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft"▌ daher zu dem 

Schluss, dass dem steigenden Aufkommen an Kunststoffabfällen und deren Eintrag 

in die Umwelt und insbesondere in die Meeresumwelt entgegengesteuert werden 

muss, um einen ▌ kreislauforientierten Lebenszyklus für Kunststoffe zu erreichen. 

Die EU-Strategie für Kunststoffe ist ein Schritt hin zur Schaffung einer 

Kreislaufwirtschaft, in der bei der Gestaltung und Herstellung von Kunststoffen 

und Kunststoffprodukten den Erfordernissen in Bezug auf Wiederverwendung, 

Reparatur und Recycling in vollem Umfang Rechnung getragen wird und 

nachhaltigere Materialien entwickelt und gefördert werden. Aufgrund der 

erheblichen negativen Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte in den 

Bereichen Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft ist die Festlegung eines 

spezifischen Rechtsrahmens für die wirksame Verringerung dieser negativen Aus-

wirkungen erforderlich. 
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(2) Diese Richtlinie fördert kreislauforientierte Ansätze, die nachhaltige und 

nichttoxische wiederverwendbare Artikel und Wiederverwendungssysteme 

gegenüber Einwegartikeln bevorzugen, wobei in erster Linie auf die Verringerung 

des Abfallaufkommens abgezielt wird. Diese Art der Abfallvermeidung steht in der 

Abfallhierarchie im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates36 an oberster Stelle. Die vorliegende Richtlinie wird dazu beitragen, 

das Ziel Nr. 12 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 

das darin besteht, für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster zu sorgen, was 

Teil des Ziels der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ist, die am 

25. September 2015 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

verabschiedet wurde. Durch die möglichst lange Erhaltung des Wertes von 

Artikeln und Materialien und die Erzeugung von weniger Abfall kann die 

Wirtschaft der Union wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger werden, 

während zugleich der Druck auf wertvolle Ressourcen und die Umwelt abnimmt. 

                                                 
36 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
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(3) Meeresvermüllung ist naturgemäß grenzüberschreitend und wird als zunehmendes 

globales Problem anerkannt. Die Verminderung der Meeresvermüllung ist wichtig 

für die Verwirklichung des Ziels Nr. 14 der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung, das darin besteht, Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Interesse 

einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Die Union 

muss zur Vermeidung und Bewältigung der Meeresvermüllung ihren Beitrag leisten 

und sich bemühen, einen globalen Standard zu setzen. In diesem Kontext arbeitet die 

Union in zahlreichen internationalen Foren wie der G20, der G7 und den Vereinten 

Nationen mit ihren Partnern zusammen, um ein konzertiertes Vorgehen zu fördern, 

und diese Richtlinie ist Teil der Arbeiten der Union in diesem Bereich. Damit diese 

Bemühungen wirkungsvoll sind, ist es auch wichtig, dass die Ausfuhr von 

Kunststoffabfällen aus der Union nicht zu einer Zunahme der Meeresvermüllung 

in anderen Teilen der Welt führt. 



 

 217 

 

(4) Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 

(UNCLOS)37, das Übereinkommen vom 29. Dezember 1972 über die Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen (im 

Folgenden „Londoner Übereinkommen“) und das dazugehörige Protokoll von 1996 

(im Folgenden „Londoner Protokoll“), der Anhang V des internationalen 

Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 

(MARPOL), in der Fassung des Protokolls von 1978 zu diesem Übereinkommen, 

das Baseler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden 

Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung vom 22. März 198938 

und das Abfallrecht der Union, insbesondere die Richtlinie 2008/98/EG und die 

Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates39 verpflichten 

die Mitgliedstaaten, eine umweltgerechte Abfallbewirtschaftung zu gewährleisten, 

um die Meeresvermüllung aus see- und landseitigen Quellen zu vermeiden und zu 

reduzieren. Das Wasserrecht der Union, insbesondere die Richtlinien 2000/60/EG40 

und 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates41  verpflichtet die 

Mitgliedstaaten zudem, die Meeresvermüllung zu bekämpfen, wenn das Erreichen 

eines guten Umweltzustands ihrer Meeresgewässer, auch als Beitrag zur Erreichung 

des Ziels der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung Nr. 14, dadurch 

beeinträchtigt wird. 

(5) 80 bis 85 % des Meeresmülls (gemessen anhand von Müllzählungen an 

europäischen Stränden) in der Union sind Kunststoffe, wobei es sich zu 50 % um 

Einwegkunststoffartikel und zu 27 % um Gegenstände handelt, die mit der Fischerei 

zusammenhängen. Einwegkunststoffartikel umfassen eine breite Palette gängiger 

kurzlebiger Gebrauchsartikel, die nach einmaliger Verwendung zum vorgesehenen 
                                                 
37 ABl. L 179 vom 23.6.1998, S. 3. 
38 ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 3. 
39 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). 

40  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). 

41 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:179;Day:23;Month:6;Year:1998;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:16;Month:2;Year:1993;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:28;Month:12;Year:2000;Page:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
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Zweck weggeworfen und nur selten recycelt werden und somit leicht zu Abfall 

werden. Ein erheblicher Teil der auf dem Markt erhältlichen Fanggeräte wird nicht 

zur Behandlung gesammelt. Im Kontext der Vermüllung der Meeresumwelt sind 

Einwegkunststoffartikel und Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, daher ein 

besonders gravierendes Problem und eine große Gefahr für die marinen 

Ökosysteme, die biologische Vielfalt der Meere und ▌ die menschliche Gesundheit 

und schädigen Branchen wie den Tourismus, die Fischerei und den Seeverkehr. 
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(6) Eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung ist nach wie vor unabdingbar, um 

jeder Art der Vermüllung, einschließlich der Meeresvermüllung, vorzubeugen. Die 

bestehenden Rechtsvorschriften der Union, insbesondere die Richtlinien 

2008/98/EG, 2000/59/EG, 2000/60/EG und 2008/56/EG sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 des Rates42 und politische Instrumente geben in gewissen Punkten 

bereits Antworten auf die Meeresvermüllung. So gelten die allgemeinen 

Maßnahmen und Ziele der Union für die Abfallbewirtschaftung, wie das in der 

Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegte 

Recyclingziel für Verpackungsabfälle aus Kunststoff43 und wie das Ziel der 

europäischen Strategie für Kunststoff, dafür Sorge zu tragen, dass alle 

Kunststoffverpackungen bis 2030 wiederverwendbar oder leicht zu recyceln sind . 

Die Wirkung dieser Maßnahmen auf die Meeresvermüllung ist jedoch unzureichend; 

so gibt es Unterschiede bei Umfang und Ambitionsniveau der einzelstaatlichen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Meeresvermüllung. Zudem 

führen einige dieser Maßnahmen, insbesondere Marktbeschränkungen für 

Einwegkunststoffartikel, möglicherweise zu Handelshemmnissen und 

Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Union. 

                                                 
42 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). 

43 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 
1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, 
S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:94/62;Nr:94;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:847/96;Nr:847;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:811/2004;Nr:811;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:768/2005;Nr:768;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2115/2005;Nr:2115;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/2005;Nr:2166;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:388/2006;Nr:388;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:509/2007;Nr:509;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:676/2007;Nr:676;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1098/2007;Nr:1098;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1300/2008;Nr:1300;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1342/2008;Nr:1342;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2847/93;Nr:2847;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1627/94;Nr:1627;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1966/2006;Nr:1966;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:365;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:365;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:10&comp=


 

 220 

 

(7) Um die Maßnahmen auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen sie am stärksten 

benötigt werden, sollte die vorliegende Richtlinie nur für die am häufigsten an den 

Stränden der Union vorkommenden Einwegkunststoffartikel sowie für Fanggeräte, 

die Kunststoff enthalten, und Artikel aus oxo-abbaubarem Kunststoff gelten. Die 

Einwegkunststoffartikel, die unter Maßnahmen im Rahmen dieser Richtlinie 

fallen, machen Schätzungen zufolge etwa 86 % aller Einwegkunststoffe aus, die bei 

Müllzählungen an Stränden in der Union vorgefunden wurden. Da sie nicht zu den 

am häufigsten an den Stränden der Union vorkommenden Einwegkunststoffartikeln 

zählen, sollten Getränkebehälter aus Glas und Metall nicht unter diese Richtlinie 

fallen. 

(8) Mikroplastik fällt nicht direkt in den Geltungsbereich dieser Richtlinie, trägt aber 

auch zur Meeresvermüllung bei; die Union sollte daher ein umfassendes Konzept 

für dieses Problem erstellen. Die Union sollte allen Herstellern nahelegen, 

Mikroplastik in ihren Formulierungen strikt zu begrenzen. 

(9) Durch größere Kunststoffteile und daraus resultierende Fragmente oder Mikro-

plastikpartikel kann es zu erheblicher Bodenverschmutzung und -kontamination 

kommen, und diese Kunststoffe können in die Meeresumwelt gelangen. 

(10) Die vorliegende Richtlinie ist „lex specialis“ gegenüber den Richtlinien 94/62/EG 

und 2008/98/EG. Bei Konflikten zwischen den genannten Richtlinien und der 

vorliegenden Richtlinie hat die vorliegende Richtlinie im Rahmen ihres 

Geltungsbereichs Vorrang. Das ist bei Beschränkungen des Inverkehrbringens 

der Fall. Insbesondere in Bezug auf Maßnahmen für die Verbrauchsminderung, 

Produktanforderungen, Kennzeichnungsvorschriften und die erweiterte 

Herstellerverantwortung ergänzt die vorliegende Richtlinie die Richtlinien 

94/62/EG, 2008/98/EG und 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates44. 

                                                 
44 Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 

2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/37/EG;Year:2001;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:127;Day:29;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
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(11) Einwegkunststoffartikel können aus einer Vielzahl von Kunststoffen hergestellt 

werden. Kunststoffe sind gewöhnlich definiert als polymere Werkstoffe, denen 

eventuell Zusatzstoffe zugesetzt wurden. Bestimmte natürliche Polymere würden 

jedoch ebenfalls unter diese Definition fallen. Nicht modifizierte natürliche 

Polymere gemäß der Definition des Begriffs „nicht chemisch veränderter Stoff“ in 

Artikel 3 Nummer 40 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates45 sollten von der vorliegenden Richtlinie ausgeschlossen 

werden, da sie natürlich in der Umwelt vorkommen. Die Definition des Begriffs 

„Polymer“ gemäß Artikel 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ▌ sollte 

daher für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie angepasst werden, und eine 

eigenständige Definition sollte eingeführt werden. Aus modifizierten natürlichen 

Polymeren oder aus biobasierten, fossilen oder synthetischen Ausgangsstoffen 

hergestellte Kunststoffe kommen in der Natur nicht vor und sollten daher in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Die angepasste Definition des Begriffs 

„Kunststoff“ sollte folglich polymerbasierte Kautschukartikel sowie biobasierte und 

biologisch abbaubare Kunststoffe einschließen, und zwar unabhängig davon, ob sie 

aus Biomasse gewonnen werden und/oder sich mit der Zeit zersetzen sollen. 

Farben, Tinten und Klebstoffe sollten nicht unter diese Richtlinie fallen und 

folglich sollten diese polymeren Werkstoffe von der Definition ausgeschlossen 

werden. 

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

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission 
(ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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(12) Um den Geltungsbereich dieser Richtlinie klar abzugrenzen, sollte der Begriff 

„Einwegkunststoffartikel“ genau bestimmt werden. Von der Begriffsbestimmung 

auszuschließen sind Kunststoffprodukte, die konzipiert, entwickelt und auf den 

Markt gebracht wurden, um entsprechend ihrem ursprünglichen Verwendungszweck 

wiederbefüllt oder wiederverwendet zu werden, und somit während ihrer 

Lebensdauer mehrere Kreisläufe durchlaufen. Einwegkunststoffartikel sind in der 

Regel dazu bestimmt, nur einmal oder nur kurzzeitig verwendet zu werden, bevor 

sie entsorgt werden. Feuchttücher für Körper- und Haushaltspflege sollten 

ebenfalls in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, wohingegen 

Feuchttücher für industrielle Zwecke davon ausgenommen sein sollten. Um weiter 

zu präzisieren, ob ein Artikel als ein Einwegkunststoffartikel im Sinne dieser 

Richtlinie zu betrachten ist, sollte die Kommission Leitlinien zu 

Einwegkunststoffartikeln erarbeiten. Mit Blick auf die in dieser Richtlinie 

festgelegten Kriterien sind Beispiele für Lebensmittelverpackungen, die für die 

Zwecke dieser Richtlinie als Einwegkunststoffartikel zu betrachten sind, Fast-

Food-Verpackungen oder Boxen für Mahlzeiten, Sandwiches, Wraps und Salat 

mit kalten oder heißen Lebensmitteln, oder Lebensmittelbehälter für frische oder 

verarbeitete Lebensmittel, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen, wie Obst, 

Gemüse oder Desserts. Beispiele für Lebensmittelverpackungen, die für die 

Zwecke dieser Richtlinie nicht als Einwegkunststoffartikel zu betrachten sind, sind 

Lebensmittelbehälter mit getrockneten Lebensmitteln oder kalt verkauften 

Lebensmitteln, die einer weiteren Zubereitung bedürfen, Behälter, die 

Lebensmittel in Portionsgrößen für mehr als eine Person enthalten, oder Behälter 

mit Lebensmitteln in Portionsgrößen für eine Person, bei denen mehr als eine 

Einheit verkauft wird. Beispiele für Getränkebehälter, die als 

Einwegkunststoffartikel zu betrachten sind, sind Getränkeflaschen oder 

Verbundgetränkeverpackungen für Bier, Wein, Wasser, Erfrischungsgetränke, 

Fruchtsäfte und -nektare, Fertiggetränke oder Milch, nicht aber Getränkebecher, 

da diese für die Zwecke dieser Richtlinie als separate Kategorie von 

Einwegkunststoffartikeln gelten. Da Getränkebehälter aus Glas und Metall nicht 

zu den an den Stränden in der Union am häufigsten vorgefundenen 

Kunststoffartikeln gehören, sollten sie nicht unter diese Richtlinie fallen. Die 

Kommission sollte im Zusammenhang mit der Überarbeitung dieser Richtlinie 
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jedoch unter anderem Verschlüsse und Deckel aus Kunststoff für 

Getränkebehälter aus Glas und Metall bewerten. 

(13) Abhängig von Faktoren wie der Verfügbarkeit geeigneter und nachhaltigerer 

Alternativen, der Möglichkeit, Verbrauchsgewohnheiten zu ändern, sowie der Frage, 

inwieweit sie bereits von geltenden Vorschriften der Union abgedeckt sind, sollten 

Einwegkunststoffartikel, die unter diese Richtlinie fallen, durch eine oder mehrere 

Maßnahmen geregelt werden. 
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(14) Für bestimmte Einwegkunststoffartikel gibt es noch keine leicht verfügbaren 

geeigneten und nachhaltigeren Alternativen, und für die meisten dieser Artikel muss 

mit einer Verbrauchszunahme gerechnet werden. Um dieser Tendenz 

entgegenzuwirken und die Entwicklung nachhaltigerer Lösungen zu fördern, sollten 

die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

beispielsweise durch die Festsetzung nationaler Verbrauchsminderungsziele, um 

den Verbrauch dieser Artikel ehrgeizig und dauerhaft so zu verringern, dass 

Lebensmittelhygiene, Lebensmittelsicherheit, gute Hygienepraktiken, gute 

Herstellungspraktiken, die Information der Verbraucher oder die 

Rückverfolgbarkeitsauflagen der Verordnungen (EG) Nr. 178/200246, (EG) Nr. 

852/200447 und (EG) Nr. 1935/200448 des Europäischen Parlaments und des Rates 

und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 

Lebensmittelsicherheit, Hygiene und Kennzeichnung nicht beeinträchtigt werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten dabei möglichst ehrgeizige Maßnahmen anstreben, die 

eine deutliche Trendumkehr beim steigenden Verbrauch bewirken und zu einer 

messbaren quantitativen Minderung führen. Bei diesen Maßnahmen sollten die 

Auswirkungen der Artikel während ihres gesamten Lebenszyklus berücksichtigt 

werden, unter anderem wenn sie in der Meeresumwelt landen, und die 

Abfallhierarchie sollte eingehalten werden. Wenn Mitgliedstaaten beschließen, 

diese Verpflichtung durch Marktbeschränkungen umzusetzen, sollten sie 

sicherstellen, dass die Beschränkungen verhältnismäßig und diskriminierungsfrei 

sind. Die Mitgliedstaaten sollten die Verwendung von Artikeln fördern, die 

mehrfach verwendbar sind und, wenn sie zu Abfällen geworden sind, zur 

Wiederverwendung vorbereitet und recycelt werden können. 

                                                 
46 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 
47  Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 

30.4.2004, S. 1). 
48  Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und andere einschlägige 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Lebensmittelsicherheit, Hygiene und 
Etikettierung (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1935/2004;Nr:1935;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:338;Day:13;Month:11;Year:2004;Page:4&comp=
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(15) Für andere Einwegkunststoffartikel sind bereits geeignete, nachhaltigere und zudem 

erschwingliche Alternativen vorhanden. Um die negativen Umweltauswirkungen 

dieser Einwegkunststoffartikel zu begrenzen, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet 

werden, ihr Inverkehrbringen ▌ zu verbieten. Auf diese Weise würde die 

Verwendung dieser leicht verfügbaren, nachhaltigeren Alternativen sowie innovative 

Lösungen für nachhaltigere Geschäftsmodelle, Wiederverwendungsalternativen und 

Ersatzwerkstoffe gefördert. Die mit dieser Richtlinie eingeführten 

Beschränkungen des Inverkehrbringens sollten auch für Artikel aus oxo-abbau-

barem Kunststoff gelten, da diese Art von Kunststoff sich nicht hinreichend 

biologisch abbaut und so zur Verschmutzung der Umwelt durch Mikroplastik 

beiträgt, nicht kompostierbar ist, sich negativ auf das Recycling von 

herkömmlichen Kunststoffen auswirkt und nicht zu einem nachgewiesenen 

Umweltnutzen führt. Angesichts der starken Verbreitung von Abfällen, die 

expandiertes Polystyrol enthalten, in der Meeresumwelt und der Verfügbarkeit 

von Alternativen sollten auch Einweg-Lebensmittel- und Getränkeverpackungen 

sowie Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol beschränkt werden. 
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(16) Kunststoffhaltige Filter für Tabakprodukte sind die am zweithäufigsten an den 

Stränden der Union vorgefundenen Einwegkunststoffartikel. Die enormen 

Umweltauswirkungen von Abfällen von Tabakprodukten mit kunststoffhaltigen 

Filtern, die nach dem Konsum der Produkte entstehen und unmittelbar in die 

Umwelt entsorgt werden, müssen verringert werden. Es wird erwartet, dass 

Innovation und Produktentwicklung sinnvolle Alternativen für kunststoffhaltige 

Filter hervorbringen werden, und diese Prozesse müssen beschleunigt werden. 

Daneben sollten Regelungen der erweiterten Herstellerverantwortung für 

Tabakprodukte mit kunststoffhaltigen Filtern Innovationen anregen, die zur 

Entwicklung nachhaltiger Alternativen für kunststoffhaltige Filter für 

Tabakprodukte führen. Die Mitgliedstaaten sollten breitgefächerte Maßnahmen 

zur Verringerung der Vermüllung durch Abfälle der Tabakprodukte mit 

kunststoffhaltigen Filtern fördern, die nach dem Konsum der Produkte entstehen. 
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(17) ▌ Aus Kunststoff bestehende Verschlüsse und Deckel, die für Getränkebehälter 

benutzt werden, zählen zu den Einwegkunststoffartikeln, die an den Stränden der 

Union am häufigsten als Abfall vorgefunden werden. Daher sollte das 

Inverkehrbringen von Einweg-Getränkebehältern aus Kunststoff nur gestattet 

werden, wenn sie bestimmte Anforderungen an das Produktdesign erfüllen, damit 

Einträge von aus Kunststoff bestehenden Behälterverschlüssen und -deckeln in die 

Umwelt erheblich vermindert werden. Für Getränkebehälter, die sowohl Einweg-

Kunststoffartikel als auch Verpackungen sind, ist dies eine zusätzliche Auflage zu 

den Grundanforderungen an die Zusammensetzung, Wiederverwendbarkeit und 

Verwertbarkeit, einschließlich der Recycelbarkeit, von Verpackungen gemäß 

Anhang II der Richtlinie 94/62/EG. Um die Erfüllung der Produktdesignanforderung 

zu erleichtern und um das  reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu 

gewährleisten, ist es angezeigt, eine gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates49 anzunehmende harmonisierte Norm zu 

entwickeln, und bei deren Einhaltung sollte davon ausgegangen werden, dass die 

Anforderungen erfüllt sind. Daher muss die rasche Entwicklung einer 

harmonisierten Norm oberste Priorität haben, damit eine wirksame Umsetzung 

dieser Richtlinie sichergestellt werden kann. Es sollte genügend Zeit für die 

Entwicklung einer harmonisierten Norm vorgesehen werden, auch um es den 

Herstellern zu ermöglichen, ihre Produktionsketten zur Erfüllung der Anforderung 

an das Produktdesign umzustellen. Um für die kreislaufwirtschaftliche 

Verwendung von Kunststoffen zu sorgen, muss die Markteinführung von 

Recyclingmaterial gefördert werden. Daher sollte ein verbindlicher Mindestgehalt 

an recycelten Kunststoffen in Getränkeflaschen vorgeschrieben werden. 

                                                 
49 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/686/EWG;Year:89;Nr:686&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/15/EWG;Year:93;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/9/EG;Year:94;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/23/EG;Year:97;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/34/EG;Year:98;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/22/EG;Year:2004;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/23/EG;Year:2007;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/23/EG;Year:2009;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/105/EG;Year:2009;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:87/95/EWG;Year2:87;Nr2:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201673/2006/EG;Nr:1673;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:12&comp=
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(18) Bei der Herstellung von Kunststoffprodukten sollte ihre gesamte Lebensdauer 

berücksichtigt werden. Bei der Gestaltung von Kunststoffprodukten sollten immer 

die Herstellungs- und die Nutzungsphase sowie die Wiederverwendbarkeit und 

Recycelbarkeit des Produkts berücksichtigt werden. Im Rahmen der gemäß 

Artikel 9 Absatz 5 der Richtlinie 94/62/EG durchzuführenden Überprüfung sollte 

die Kommission die jeweiligen Eigenschaften der verschiedenen 

Verpackungsmaterialien, einschließlich Verbundmaterialien, auf der Grundlage 

von Lebenszyklusbewertungen berücksichtigen, wobei insbesondere auf die 

Abfallvermeidung und kreislauforientiertes Design einzugehen ist. 

(19) Die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Damenbinden, Tampons und 

Tamponapplikatoren sollte im Interesse der Gesundheit der Frauen vermieden 

werden. Im Rahmen des Beschränkungsverfahrens gemäß Titel VIII der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist es angezeigt, dass die Kommission weitere 

Beschränkungen solcher Stoffe prüft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(20) Bestimmte Einwegkunststoffartikel gelangen in die Umwelt, weil sie unsachgemäß 

über die Kanalisation oder auf andere unsachgemäße Weise entsorgt werden. Die 

Entsorgung über die Kanalisation kann darüber hinaus erhebliche wirtschaftliche 

Schäden an den Kanalisationsnetzen verursachen, indem Pumpen und Rohre 

verstopft werden. Bei diesen Artikeln besteht oft ein wesentlicher Mangel an 

Informationen über die Materialeigenschaften oder die sachgemäße Art der 

Abfallentsorgung. Daher sollten für Einwegkunststoffartikel, die häufig über die 

Kanalisation oder auf andere unzulängliche Weise entsorgt werden, 

Kennzeichnungsvorschriften festgelegt werden. Die Kennzeichnung sollte 

Verbraucher über die Möglichkeiten einer sachgemäßen Entsorgung für das 

Produkt bzw. die entsprechend der Abfallhierarchie zu vermeidenden 

Entsorgungsarten für das Produkt sowie über das Vorhandensein von Kunststoffen 

in dem Produkt und die daraus folgenden negativen Auswirkungen der Vermüllung 

oder einer anderen unsachgemäßen Entsorgung des Produkts informieren. Die 

Kennzeichnung sollte gegebenenfalls entweder auf der Verpackung des Artikels 

oder direkt auf dem Produkt selbst aufgebracht sein. Die Kommission sollte 

ermächtigt werden, einheitliche Spezifikationen für die Kennzeichnung festzulegen 

und dabei, soweit zweckdienlich, zu testen, wie die vorgeschlagene Kennzeichnung 

von repräsentativen Verbrauchergruppen wahrgenommen wird, um sicherzustellen, 

dass die Kennzeichnung wirksam und leicht verständlich ist. Die Kennzeichnungs-

anforderungen für Fanggeräte werden bereits in der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 vorgeschrieben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
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(21) Für Einwegkunststoffartikel, für die es derzeit keine leicht verfügbaren geeigneten 

und nachhaltigeren Alternativen gibt, sollten die Mitgliedstaaten entsprechend dem 

Verursacherprinzip auch Regime der erweiterten Herstellerverantwortung einführen, 

um die notwendigen Kosten der Abfallbewirtschaftung und von Reinigungsaktionen 

sowie die Kosten der Maßnahmen zu decken, mit denen für die Vermeidung und 

Verminderung dieser Art der Vermüllung sensibilisiert werden soll. Diese Kosten 

sollten die Kosten, die für die kosteneffiziente Bereitstellung dieser Dienste 

erforderlich sind, nicht übersteigen und zwischen den betroffenen Akteuren auf 

transparente Weise festgelegt werden. 

(22) Die Richtlinie 2008/98/EG enthält allgemeine Mindestanforderungen für Regime der 

erweiterten Herstellerverantwortung. Diese Anforderungen sollten auch für die im 

Rahmen der vorliegenden Richtlinie einzuführenden Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung gelten, und zwar ungeachtet der Art ihrer Umsetzung, 

d. h. durch einen Rechtsakt oder durch Vereinbarungen gemäß dieser Richtlinie. 

Die Relevanz einiger Anforderungen ist abhängig von den Merkmalen des 

Produkts. Eine getrennte Sammlung zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Behandlung ist entsprechend der Abfallhierarchie für Tabakprodukte, 

kunststoffhaltige Filter, Feuchttücher und Luftballons nicht erforderlich. Daher 

sollte die Einrichtung einer getrennten Sammlung dieser Produkte nicht zwingend 

vorgeschrieben werden. Die vorliegende Richtlinie sieht für die erweiterte 

Herstellerverantwortung ▌ Anforderungen zusätzlich zu den in der Richtlinie 

2008/98/EG genannten vor, wie die Verpflichtung für die Hersteller bestimmter 

Einwegkunststoffartikel, die Kosten von Reinigungsaktionen zu übernehmen. Es 

sollte möglich sein, die Kosten für die Einrichtung spezifischer Infrastrukturen 

für die Sammlung von Abfällen von Tabakprodukten zu decken, die nach dem 

Konsum der Produkte entstehen, wie z. B. geeignete Abfallbehälter an allgemein 

zugänglichen Orten mit starker Vermüllung. Die Methode zur Berechnung der 

Kosten für Reinigungsaktionen sollten Verhältnismäßigkeitsaspekte 

berücksichtigt werden. Um die Verwaltungskosten so niedrig wie möglich zu 

halten sollten die Mitgliedstaaten finanzielle Beiträge zu den Kosten für 

Reinigungsaktionen bestimmen können, indem sie angemessene mehrjährige feste 

Beträge festlegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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(23) Der große Prozentsatz an Kunststoffen aus Teilen ▌ weggeworfener Fanggeräte, 

einschließlich zurückgelassener und verlorener Fanggeräte, im Meeresmüll zeigt, 

dass die geltenden Vorschriften der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, 2000/59/EG 

und 2008/98/EG nicht genügend Anreize dafür bieten, diese Geräte an Land zu 

bringen, um sie dort zu sammeln und zu behandeln. Das System indirekter Gebühren 

gemäß der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates50+ 

für das Entladen von Abfällen von Schiffen bietet ein System, um den Anreiz zu 

nehmen, Abfälle auf See zu verklappen, und garantiert ein Entladerecht. Dieses 

System sollte jedoch ergänzt werden durch zusätzliche finanzielle Anreize für die 

Fischer, ihren Fanggeräte-Abfall an Land zurückzubringen, um einen potenziellen 

Anstieg der zu entrichtenden indirekten Abfallgebühr zu vermeiden. Da 

Kunststoffbestandteile von Fanggeräten hohes Recyclingpotenzial besitzen, sollten 

die Mitgliedstaaten entsprechend dem Verursacherprinzip Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung für Fanggeräte und Bestandteile von Fanggeräten, die 

Kunststoff enthalten, einführen, um die getrennte Sammlung des daraus 

entstehenden Abfalls zu gewährleisten und dessen umweltgerechte Bewirtschaftung, 

insbesondere durch Recycling, finanzieren zu können. 

(24) Im Rahmen einer erweiterten Herstellerverantwortung für Fanggeräte, die 

Kunststoff enthalten, sollten die Mitgliedstaaten Fanggeräte, die Kunststoff 

enthalten, entsprechend den Berichtspflichten gemäß dieser Richtlinie 

überwachen und bewerten. 

                                                 
50 Richtlinie (EU) 2019/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über 

Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von Schiffen und zur 
Änderung der Richtlinie 2010/65/EU und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/59/EG 

+ ABl.: bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 85/18 (2018/0012 
(COD)) einfügen und die Fußnote vervollständigen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2085/18;Code:PE-CONS;Nr:85;Year:18&comp=85%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0012;Code:COD&comp=0012%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0012;Code:COD&comp=0012%7C2018%7C
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(25) Wenngleich alle Kunststoffabfälle im Meer die Umwelt und die menschliche 

Gesundheit gefährden und bekämpft werden sollten, dürfen 

Verhältnismäßigkeitsaspekte nicht außer Acht gelassen werden. In diesem Sinne 

sollten Fischer und handwerkliche Hersteller von Fanggeräten, die Kunststoff 

enthalten, nicht als Hersteller gelten und sollten nicht für die Erfüllung der 

Verpflichtungen der Hersteller im Zusammenhang mit der erweiterten Hersteller-

verantwortung verantwortlich gemacht werden. 

(26) Wirtschaftliche und andere Anreize, um nachhaltige Verbraucherentscheidungen 

zu unterstützen und ein verantwortungsvolles Verbraucherverhalten zu fördern, 

können ein wirksames Instrument zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie sein. 
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(27) Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff zählen zu dem an den Stränden der Union 

am häufigsten vorgefundenen Meeresmüll. Grund sind ineffiziente Systeme der 

getrennten Abfallsammlung und die geringe Beteiligung der Verbraucher an diesen 

Systemen. Es müssen unbedingt wirksamere Systeme der getrennten 

Abfallsammlung eingerichtet werden. Für Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff 

sollte daher eine Mindestquote für die Getrenntsammlung festgelegt werden. Zwar 

ist im Rahmen der Verpflichtung zur getrennten Sammlung vorgeschrieben, dass 

die Abfälle nach Art und Beschaffenheit getrennt zu halten sind, doch sollte es 

möglich sein, bestimmte Arten von Abfällen zusammen zu sammeln, sofern das 

nicht ein qualitativ hochwertiges Recycling entsprechend der Abfallhierarchie 

gemäß Artikel 10 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/98/EG 

beeinträchtigt. Die Festlegung der Quote zur getrennten Sammlung sollte auf der 

Grundlage der Menge der in einem Mitgliedstaat in Verkehr gebrachten 

Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff oder alternativ auf der Grundlage des 

Abfallaufkommens an Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff in einem 

Mitgliedstaat erfolgen. Bei der Berechnung der Menge des Abfallaufkommens in 

einem Mitgliedstaat sollte das gesamte Abfallaufkommen an 

Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff berücksichtigt werden, einschließlich der 

achtlos weggeworfenen Flaschen, die nicht eingesammelt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten diese Mindestquote erreichen können, indem sie im Rahmen 

der Regime der erweiterten Herstellerverantwortung Getrenntsammelquoten für 

Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff oder Pfandsysteme einführen oder andere 

Maßnahmen durchführen, die sie für zweckdienlich erachten. Das wird die 

Sammelrate, die Qualität des gesammelten Materials und die Qualität der Recyclate 

unmittelbar und positiv beeinflussen und für die Recyclingindustrie und den 

Recyklatemarkt Chancen eröffnen. Damit wird die Erreichung der in der Richtlinie 

94/62/EG festgelegten Recyclingziele für Verpackungsabfälle unterstützt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
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(28) Um achtloses Wegwerfen und andere unsachgemäße Mittel der Abfallentsorgung, 

die der Vermüllung der Meere durch Kunststoffabfälle Vorschub leisten, zu 

vermeiden, müssen Verbraucher von Einwegkunststoffartikel und Nutzer von 

Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, richtig über die Verfügbarkeit von 

wiederverwendbaren Alternativen und Wiederverwendungssystemen, die besten 

verfügbaren Abfallbewirtschaftungsmöglichkeiten  und die zu vermeidenden 

Entsorgungsmöglichkeiten, über bewährte Verfahren der umweltgerechten 

Abfallbewirtschaftung sowie über die Umweltauswirkungen schlechter 

Entsorgungspraktiken und darüber, dass bestimmte Einwegkunststoffartikel und 

Fanggeräte Kunststoff enthalten und über die Auswirkungen unsachgemäßer Arten 

der Entsorgung von Abfall auf die Kanalisation informiert werden. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Sensibilisierungsmaßnahmen durchzuführen, 

die gewährleisten, dass diese Verbraucher und Nutzer diese Informationen 

tatsächlich erhalten. Die Informationen sollten keinen Werbeinhalt zur Förderung 

des Gebrauchs von Einwegkunststoffartikeln beinhalten. Die Mitgliedstaaten sollten 

selbst entscheiden können, welche Maßnahmen sie je nach der Art des Artikels oder 

seiner Verwendung für die geeignetsten halten. Hersteller von 

Einwegkunststoffartikeln und kunststoffhaltiger Fanggeräte sollten im Rahmen ihrer 

erweiterten Herstellerverantwortung die Kosten der Sensibilisierungsmaßnahmen 

tragen. 
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(29) Ziel dieser Richtlinie ist der Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. 

Wie der Gerichtshof wiederholt ausgeführt hat, wäre es mit der verbindlichen 

Rechtswirkung, die einer Richtlinie in Artikel 288 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union zugewiesen wird, unvereinbar, grundsätzlich 

auszuschließen, dass eine von einer Richtlinie auferlegte Verpflichtung von den 

betroffenen Personen geltend gemacht werden kann. Diese Überlegung gilt ganz 

besonders für eine Richtlinie, die die Vermeidung und Verringerung der 

Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Meeresumwelt zum Ziel hat. 

▌ 

(30) Zur Bewertung der Umsetzung dieser Richtlinie ist es wichtig, dass das Ausmaß 

der Meeresvermüllung in der Union überwacht wird. Gemäß der Richtlinie 

2008/56/EG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, regelmäßig die Eigenschaften 

und Mengen von Meeresmüll, einschließlich der Kunststoffabfälle im Meer, zu 

überwachen. Diese Überwachungsdaten sind auch an die Kommission zu über-

mitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
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(31) Die Mitgliedstaaten sollten für den Fall eines Verstoßes gegen die auf dieser 

Richtlinie beruhenden nationalen Vorschriften Sanktionen festlegen und alle 

erforderlichen Maßnahmen treffen um sicherzustellen, dass diese angewendet 

werden. Die vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 

(32) Gemäß Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung51 sollte die Kommission eine Bewertung dieser Richtlinie 

durchführen. Diese Bewertung sollte sich auf die Erfahrungen mit der Durchführung 

dieser Richtlinie sowie die Daten stützen, die im Zuge der Durchführung dieser 

Richtlinie sowie der Richtlinien 2008/56/EG und 2008/98/EG erhoben werden. Sie 

sollte die Grundlage für eine Prüfung etwaiger weiterer Maßnahmen – ein-

schließlich der Festlegung unionsweiter Reduktionsziele für 2030 und darüber 

hinaus – sowie der Frage bilden, ob der Anhang, der eine Liste von 

Einwegkunststoffartikeln enthält, angesichts der Überwachung der 

Meeresvermüllung in der Union überprüft werden muss und ob der Geltungsbereich 

dieser Richtlinie auf andere Einwegartikel ausgeweitet werden kann. 

                                                 
51 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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(33) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden 

für die Festlegung der Methode zur Berechnung und Überprüfung des jährlichen 

Verbrauchs an Einwegkunststoffartikeln, für die Verbrauchsminderungsziele 

festgesetzt wurden, der Methode zur Berechnung und Überprüfung über die 

Zielerreichung zum Mindestgehalt an Recyclingmaterial für 

Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff, der Spezifikationen für die an bestimmten 

Einwegkunststoffartikeln anzubringende Kennzeichnung, der Methode für die 

Berechnung und Überprüfung der Ziele für die Sammlung von Einwegkunststoff-

artikeln, für die eine Quote zur getrennten Sammlung festgesetzt wurde, sowie des 

Formats, in dem die Daten und Informationen über die Durchführung dieser 

Richtlinie vorzulegen sind. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates52 ausgeübt werden. 

(34) Es ist sachgemäß, den Mitgliedstaaten zu gestatten, sich dafür zu entscheiden, 

bestimmte Vorschriften dieser Richtlinie im Wege von Vereinbarungen zwischen 

den zuständigen Behörden und den betroffenen Wirtschaftszweigen umzusetzen, 

sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

                                                 
52 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(35) Die Bekämpfung der Vermüllung ist eine gemeinsame Aufgabe der zuständigen 

Behörden, der Hersteller und der Verbraucher. Öffentliche Behörden, 

einschließlich der Organe der Union, sollten mit gutem Beispiel vorangehen. 

(36) Da die Ziele dieser Richtlinie – nämlich die Auswirkungen von bestimmten Einweg-

kunststoffartikeln, Artikeln aus oxo-abbaubarem Kunststoff und Fanggeräten, die 

Kunststoff enthalten, auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit zu 

vermeiden und zu vermindern, und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft sowie 

innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle, Artikel und Werkstoffe zu fördern, 

um auf diese Weise zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts 

beizutragen – von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkung des Vorhabens auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Ziele 

Ziel dieser Richtlinie ist es, die Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die 

Umwelt, insbesondere die Meeresumwelt, und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und 

zu vermindern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft mit innovativen und 

nachhaltigen Geschäftsmodellen, Artikeln und Werkstoffen zu fördern, um auf diese Weise 

auch zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für die im Anhang aufgeführten Einwegkunststoffartikel, für 

Artikel aus oxo-abbaubarem Kunststoff sowie für Fanggeräte, die Kunststoff 

enthalten. 

(2) Im Falle einer Kollision dieser Richtlinie mit den Richtlinien 94/62/EG oder 

2008/98/EG ist die vorliegende Richtlinie maßgeblich. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

1. „Kunststoff“: ein Werkstoff bestehend aus einem Polymer im Sinne des Artikels 3 

Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, dem möglicherweise Zusatzstoffe 

oder andere Stoffe zugesetzt wurden und der als Hauptstrukturbestandteil von 

Endprodukten fungieren kann, ausgenommen natürliche Polymere, die nicht 

chemisch modifiziert wurden; 

2. „Einwegkunststoffartikel“: ein ganz oder teilweise aus Kunststoff bestehender 

Artikel, der nicht konzipiert, entwickelt und in Verkehr gebracht wird, um während 

seiner Lebensdauer mehrere Produktkreisläufe zu durchlaufen, indem er zur 

Wiederbefüllung oder Wiederverwendung zum ursprünglichen Verwendungszweck 

an einen Hersteller zurückgegeben wird; 

3. „oxo-abbaubarer Kunststoff“: Kunststoff, der Zusatzstoffe enthält, die durch 

Oxidation einen Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen 

Abbau herbeiführen; 

4. „Fanggerät“: jedes Gerät oder jeder Ausrüstungsgegenstand, das oder der in der 

Fischerei oder in der Aquakultur zum Orten, zum Fang oder zur Aufzucht 

biologischer Meeresressourcen oder, auf der Meeresoberfläche schwimmend, zum 

Anlocken und zum Fang oder zur Aufzucht dieser biologischen Meeresressourcen 

verwendet wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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5. „Fanggeräte-Abfall“: jedes unter die Abfalldefinition des Artikels 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 2008/98/EG fallende Fanggerät, einschließlich aller separaten 

Bestandteile, Stoffe oder Werkstoffe, die Teil des Fanggeräts oder daran befestigt 

waren, als dieses zu Abfall wurde, einschließlich, als es zurückgelassen wurde oder 

verloren ging; 

6. „Inverkehrbringen“: die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt ▌ 

eines Mitgliedstaats; 

7. „Bereitstellung auf dem Markt“: jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Markt eines 

Mitgliedstaats im Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

8. „harmonisierte Norm“: eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

9. „Abfall“: Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG; 

10. „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“: Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung im Sinne des Artikels 3 Nummer 21 der Richtlinie 

2008/98/EG; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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11. „Hersteller“: 

i) jede natürliche oder juristische Person, die, in einem Mitgliedstaat 

niedergelassen ist, und unabhängig von der Verkaufsmethode, einschließlich 

mittels Fernabsatzverträgen im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates53, 

Einwegkunststoffartikel oder befüllte Einwegkunststoffartikel oder 

Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, gewerbsmäßig herstellt, befüllt, verkauft 

oder importiert und in dem Mitgliedstaat in Verkehr bringt, ausgenommen 

Personen, die einer Fischereitätigkeit im Sinne des Artikels 4 Nummer 28 der 

Verordnung (EG) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates54 

nachgehen; oder 

ii) jede natürliche oder juristische Person, die in einem Mitgliedstaat oder 

einem Drittland niedergelassen ist und gewerbsmäßig 

Einwegkunststoffartikel, befüllte Einwegkunststoffartikel oder Fanggeräte, 

die Kunststoff enthalten, mittels Fernabsatzverträgen im Sinne des Artikels 2 

Nummer 7 der Richtlinie 2011/83/EU direkt an private Haushalte oder an 

andere Nutzer in einem anderen  Mitgliedstaat verkauft, ausgenommen 

Personen, die einer Fischereitätigkeit im Sinne des Artikels 4 Nummer 28 

der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013 nachgehen; 

                                                 
53 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). 

54 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/83;Nr:2011;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:85/57;Nr:85;Year:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1954/2003;Nr:1954;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1224/2009;Nr:1224;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2371/2002;Nr:2371;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:639/2004;Nr:639;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/585/EG;Year2:2004;Nr2:585&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=
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12. „Sammlung“: Sammlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 der 

Richtlinie 2008/98/EG; 

13. „getrennte Sammlung“: getrennte Sammlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 11 

der Richtlinie 2008/98/EG; 

14. „Behandlung“: Behandlung im Sinne des Artikels 3 Nummer 14 der Richt-

linie 2008/98/EG; 

15. „Verpackung“: Verpackung im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 94/62/EG; 

16. „biologisch abbaubarer Kunststoff“: ein Kunststoff, der physikalisch und 

biologisch zersetzt werden kann, sodass er sich letztlich in Kohlendioxid (CO2), 

Biomasse und Wasser aufspaltet und gemäß den europäischen Normen für 

Verpackungen durch Kompostierung und anaerobe Zersetzung verwertbar ist; 

17. „Hafenauffangeinrichtungen“: Hafenauffangeinrichtungen im Sinne des Artikels 2 

Buchstabe e der Richtlinie 2000/59/EG; 

18. „Tabakprodukte“: Tabakerzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der 

Richtlinie 2014/40/EU. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
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Artikel 4 

Verbrauchsminderung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um im Einklang mit 

den übergeordneten Zielen der Abfallpolitik der Union, insbesondere der 

Abfallvermeidung, eine ehrgeizige und dauerhafte Verminderung des Verbrauchs 

der in Teil A des Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel herbeizuführen, die 

zu einer deutlichen Trendumkehr beim steigenden Verbrauch führt. Diese 

Maßnahmen müssen bis 2026 gegenüber 2022 eine messbare quantitative 

Verminderung des Verbrauchs der in Teil A des Anhangs aufgeführten 

Einwegkunststoffartikel im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates 

herbeiführen. 

 Bis zum ... [zwei Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

erarbeiten die Mitgliedstaaten eine Beschreibung der Maßnahmen, die sie gemäß 

dem Unterabsatz 1 beschlossen haben, übermitteln sie der Kommission und 

machen sie öffentlich verfügbar. Die Mitgliedstaaten arbeiten die in der 

Beschreibung dargelegten Maßnahmen bei der ersten darauffolgenden 

Überarbeitung der in Artikel 11 genannten Pläne oder Programme gemäß den für 

diese Pläne oder Programme geltenden Rechtsakten der Union in diese Pläne oder 

Programme oder in alle sonstigen Programme, die speziell zu diesem Zweck 

aufgelegt werden, ein. 
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Die Maßnahmen können nationale Verbrauchsminderungsziele umfassen sowie 

Maßnahmen, die gewährleisten, dass dem Endverbraucher an der Verkaufsstelle 

wiederverwendbare Alternativen zu den in Teil A des Anhangs aufgeführten 

Einwegkunststoffartikeln angeboten werden, ▌ wirtschaftliche Instrumente wie die 

Sicherstellung, dass diese Einwegkunststoffartikel an der Verkaufsstelle nicht 

kostenlos an den Endverbraucher abgegeben werden, und die in Artikel 17 Absatz 3 

genannten Vereinbarungen. Die Mitgliedstaaten können von Artikel 18 der 

Richtlinie 94/62/EG abweichende Vermarktungsbeschränkungen erlassen, um das 

achtlose Wegwerfen dieser Produkte zu verhindern und so sicherzustellen, dass sie 

durch Alternativen ersetzt werden, die wiederverwendbar sind oder keinen 

Kunststoff enthalten. Die Maßnahmen können je nach Umweltauswirkung dieser 

Einwegkunststoffartikel im Verlauf ihres Lebenszyklus, einschließlich nach dem 

achtlosen Wegwerfen, variieren. 

Die gemäß diesem Absatz beschlossenen Maßnahmen müssen verhältnismäßig 

und nichtdiskriminierend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 

Maßnahmen gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 

und des Rates55 mit, sofern jene Richtlinie es erfordert. 

                                                 
55 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
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Zur Einhaltung des ersten Unterabsatzes des vorliegenden Absatzes überwacht 

jeder Mitgliedstaat die in Teil A des Anhangs aufgeführten 

Einwegkunststoffartikel, die in Verkehr gebracht werden, sowie die ergriffenen 

Maßnahmen für die Verbrauchsminderung und berichtet der Kommission gemäß 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels und gemäß Artikel 13 Absatz 1 über die 

erzielten Fortschritte, damit für die Union verbindliche quantitative Ziele für eine 

Verminderung des Verbrauchs festgelegt werden können. 

(2) Bis zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der Methode 

für die Berechnung und Überprüfung der ehrgeizigen und dauerhaften 

Verminderung des Verbrauchs an in Teil A des Anhangs aufgeführten 

Einwegkunststoffartikeln. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Ausschussverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 5 

Beschränkung des Inverkehrbringens 

Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen der in Teil B des Anhangs aufgeführten 

Einwegkunststoffartikel und von Artikeln aus oxo-abbaubarem Kunststoff. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 6 

Produktanforderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Einwegkunststoffartikel, die in Teil C 

des Anhangs aufgeführt sind und deren Verschlüsse und Deckel ▌ aus Kunststoff 

bestehen, nur in Verkehr gebracht werden, wenn diese Verschlüsse und Deckel 

während der für das Produkt vorgesehenen Verwendungsdauer an den Behältern 

befestigt bleiben. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Verschlüsse und Deckel mit 

Kunststoffdichtungen nicht als Gegenstände, die aus Kunststoff bestehen. 

(3) Die Kommission fordert die europäischen Normungsgremien auf, bis zum ... [drei 

Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] harmonisierte Normen 

für die Anforderung gemäß Absatz 1 zu entwickeln. Diese Normen müssen 

insbesondere gewährleisten, dass die erforderliche Widerstandsfähigkeit, 

Verlässlichkeit und Sicherheit von Verschlüssen für Getränkebehälter, 

einschließlich der Verschlüsse für kohlensäurehaltige Getränke, erhalten bleibt. 

(4) Ab dem Tag der Veröffentlichung der Bezugsnummern der harmonisierten Normen 

gemäß Absatz 3 im Amtsblatt der Europäischen Union wird bei 

Einwegkunststoffartikeln, die in Teil C des Anhangs aufgeführt sind und diesen 

Normen oder Teilen dieser Normen entsprechen, auch die Konformität mit der 

Anforderung des Absatzes 1 vermutet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(5) Für Getränkeflaschen nach Teil F des Anhangs stellt jeder Mitgliedstaat sicher, 

dass 

a) ab 2025 die hauptsächlich aus Polyethylenterephthalat bestehenden 

Getränkeflaschen („PET-Flaschen“), zu mindestens 25 % aus recyceltem 

Kunststoff bestehen, errechnet als Durchschnitt aller im Hoheitsgebiet des 

jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten PET-Flaschen; 

b) ab 2030 diese Getränkeflaschen zu mindestens 30 % aus recyceltem 

Kunststoff bestehen, errechnet als Durchschnitt aller im Hoheitsgebiet des 

jeweiligen Mitgliedstaats in Verkehr gebrachten Getränkeflaschen. 

Bis zum 1. Januar 2022 erlässt die Kommission Durchführungsrechtakte, in 

denen die Regeln für die Berechnung und Überprüfung der in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes festgelegten Zielvorgabe festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Ausschussverfahren gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 7 

Kennzeichnungsvorschriften 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass jeder in Teil D des Anhangs 

aufgeführte und in Verkehr gebrachte Einwegkunststoffartikel auf seiner 

Verpackung oder auf dem Produkt selbst eine deutlich sichtbare, gut lesbare und 

unauslöschliche Kennzeichnung mit ▌ folgenden Verbraucherinformationen trägt: 

a) angemessene Entsorgungsmöglichkeiten für den betreffenden Artikel bzw. 

Hinweise über zu vermeidende Entsorgungsmethoden für diesen Artikel 

entsprechend der Abfallhierarchie, 

b) einen Hinweis darauf, dass der Artikel Kunststoff enthält und auf die daraus 

resultierenden negativen Auswirkungen der Vermüllung oder einer anderen 

Entsorgung des betreffenden Artikels auf unsachgemäße Art auf die Umwelt. 

▌ 

Die harmonisierten Vorgaben für die Kennzeichnung werden gemäß Absatz 2 von 

der Kommission festgelegt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(2) Die Kommission erlässt bis zum ... [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der harmonisierten 

Vorgaben für die Kennzeichnung gemäß Absatz 1; in diesen Vorgaben 

a) wird vorgesehen, dass die Kennzeichnung der in Teil D Nummern 1, 2 und 3 

des Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikeln auf die Verkaufs- und 

Umverpackung dieser Artikel aufgebracht wird; werden mehrere Verkaufs-

einheiten an der Verkaufsstelle umverpackt, so muss die Verpackung jeder 

Verkaufseinheit gekennzeichnet sein. Die Notwendigkeit der Kennzeichnung 

entfällt für Verpackungen mit einer Oberfläche von weniger als 10 cm2; 

b) wird vorgesehen, dass die Kennzeichnung der in Teil D Nummer 4 des 

Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikeln auf den Artikel selbst 

aufgebracht wird; 

c) werden bestehende sektorspezifische freiwillige Ansätze berücksichtigt und 

ist besonders darauf zu achten, dass Informationen vermieden werden, 

durch die Verbraucher irregeführt werden. 

Der Durchführungsrechtsakt wird nach dem Ausschussverfahren gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

(3) Für Tabakprodukte ergänzen die Bestimmungen dieses Artikels die 

Bestimmungen der Richtlinie 2014/40/EU. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
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Artikel 8 

Erweiterte Herstellerverantwortung 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ▌für alle in Teil E des Anhangs 

aufgeführten und in dem jeweiligen Mitgliedstaat in Verkehr gebrachten 

Einwegkunststoffartikel Regime der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß den 

Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2008/98/EG eingeführt werden. 

(2) ▌ Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Hersteller der im Anhang Teil E 

Abschnitt I dieser Richtlinie aufgeführten Einwegkunststoffartikel die Kosten 

tragen, die sich aus den Bestimmungen über die erweiterte 

Herstellerverantwortung der Richtlinien 2008/98/EG und 94/62/EG ergeben, 

sowie, sofern sie noch nicht darin enthalten sind, folgende Kosten: 

▌ 

a) die Kosten der in Artikel 10 der vorliegenden Richtlinie genannten 

Sensibilisierungsmaßnahmen für diese Artikel; 

b) die Kosten der Sammlung der in öffentlichen Sammelsystemen entsorgten 

Abfällen dieser Artikel, einschließlich der Infrastruktur und ihres Betriebs, 

sowie die Kosten der anschließenden Beförderung und Behandlung dieser 

Abfälle; 

c) die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen dieser 

Artikel und der anschließenden Beförderung und Behandlung dieser Abfälle. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Hersteller der im Anhang Teil E 

Abschnitte II und III genannten Einwegkunststoffartikel mindestens die 

folgenden Kosten tragen: 

a) die Kosten der in Artikel 10 genannten Sensibilisierungsmaßnahmen für diese 

Artikel; 

b) die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit Abfällen dieser 

Artikel und der anschließenden Beförderung und Behandlung dieser 

Abfälle; 

c) die Kosten der Erhebung und Übermittlung der Daten gemäß Artikel 8a 

Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/98/EC. 

Für die im Anhang Teil E Abschnitt III der vorliegenden Richtlinie aufgeführten 

Einwegkunststoffartikel sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Hersteller 

darüber hinaus die Kosten der Sammlung der in öffentlichen Sammelsystemen 

entsorgten Abfälle dieser Artikel tragen, einschließlich der Infrastruktur und ihres 

Betriebs, sowie die Kosten der anschließenden Beförderung und Behandlung 

dieser Abfälle. Die Kosten können die Errichtung spezifischer Infrastrukturen für 

die Sammlung von Abfällen dieser Artikel umfassen, wie z. B. geeigneter 

Abfallbehälter an allgemein zugänglichen Orten mit starker Vermüllung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EC;Year:2008;Nr:98&comp=
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(4) Die nach den Absätzen 2 und 3 zu tragenden Kosten dürfen die Kosten, die für die 

kosteneffiziente Bereitstellung der darin genannten Dienste erforderlich sind, 

nicht übersteigen und sind zwischen den betroffenen Akteuren auf transparente 

Weise festzulegen. Die Kosten von Reinigungsaktionen im Zusammenhang mit 

Abfällen beschränken sich auf Aktivitäten, die von Behörden oder im Auftrag von 

Behörden durchgeführt werden. Die Berechnungsmethode ist so auszugestalten, 

dass die Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Abfällen in einer 

verhältnismäßigen Art und Weise bestimmt werden. Um die Verwaltungskosten so 

niedrig wie möglich zu halten, können die Mitgliedstaaten die finanziellen 

Beiträge zu den Kosten für Reinigungsaktionen bestimmen, indem sie 

angemessene mehrjährige feste Beträge festlegen. 

Die Kommission veröffentlicht in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten Leitlinien 

für die in den Absätzen 2 und 3 genannten Kosten von Reinigungsaktionen im 

Zusammenhang mit Abfällen. 

(5) Die Mitgliedstaaten legen die Aufgaben und Zuständigkeiten aller einschlägigen 

beteiligten Akteure eindeutig fest. 

Für Verpackungen werden diese Aufgaben und Zuständigkeiten in Über-

einstimmung mit der Richtlinie 94/62/EG festgelegt. 

(6) Jeder Mitgliedstaat gestattet den Herstellern, die in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassen sind und auf seinem Markt Artikel in Verkehr bringen, eine in 

seinem Hoheitsgebiet niedergelassene natürliche oder juristische Person als 

Bevollmächtigten zu benennen, um in seinem Hoheitsgebiet die mit den Regimen 

der erweiterten Herstellerverantwortung verbundenen Verpflichtungen 

wahrzunehmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(7) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass ein in seinem Hoheitsgebiet niedergelassener 

Hersteller, der die in Teil E des Anhangs aufgeführten Artikel und Fanggeräte, 

die Kunststoff enthalten, in einem anderen Mitgliedstaat verkauft, in dem er nicht 

niedergelassen ist, einen Bevollmächtigten in diesem anderen Mitgliedstaat 

benennt. Der Bevollmächtigte muss die Person sein, die für die Erfüllung der 

Verpflichtungen dieses Herstellers nach der vorliegenden Richtlinie im 

Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats zuständig ist. 

(8) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass gemäß den Artikeln 8 und 8a der 

Richtlinie 2008/98/EG ▌ für alle auf dem Markt des jeweiligen Mitgliedstaats in 

Verkehr gebrachten Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingeführt werden. 

Die Mitgliedstaaten, mit Meeresgewässern gemäß Artikel 3 Nummer 1 der 

Richtlinie 2008/56/EG legen eine nationale jährliche Mindestsammelquote für 

Fangeräte-Abfall, der recycelbaren Kunststoff enthält, fest. 

Die Mitgliedstaaten überwachen die in den einzelnen Mitgliedstaaten in Verkehr 

gebrachten Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, sowie den gesammelten 

Fanggeräte-Abfall, der Kunststoff enthält, und unterrichten die Kommission 

gemäß Artikel 13 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie mit dem Ziel der 

Festlegung von für die Union verbindlichen quantitativen Zielen für die 

Sammlung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(9) Für die gemäß Absatz 8 dieses Artikels eingeführten Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Hersteller 

von Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, die Kosten der getrennten Sammlung 

der daraus entstehenden Abfälle tragen, die  in geeigneten 

Hafenauffangeinrichtungen gemäß der Richtlinie (EU) 2019/...+   oder anderen äqui-

valenten Sammelanlagen entladen wurden, die nicht unter  die genannte Richtlinie 

fallen, einschließlich der Kosten der anschließenden Beförderung und Behandlung 

dieser Abfälle. Die Hersteller tragen auch die Kosten der Sensi-

bilisierungsmaßnahmen nach Artikel 10 für Fanggeräte, die Kunststoff enthalten. 

Die in diesem Absatz vorgesehenen Anforderungen gelten ergänzend zu den 

Anforderungen für Abfälle aus Fischereifahrzeugen gemäß den Vorschriften der 

Union für Hafenauffangeinrichtungen. 

Unbeschadet technischer Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 850/98 des 

Rates56 fordert die Kommission die europäischen Normungsgremien auf, 

harmonisierte Normen für das kreislauforientierte Design von Fanggeräten zu 

erarbeiten, um die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Recyclingfähigkeit 

am Ende der Lebensdauer zu fördern. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE85/18 (2018/0012 (COD)) 

einfügen. 
56 Verordnung (EG) Nr. 850/98 des Rates vom 30. März 1998 zur Erhaltung der 

Fischereiressourcen durch technische Maßnahmen zum Schutz von jungen 
Meerestieren (ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0012;Code:COD&comp=0012%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/0012;Year2:2018;Nr2:0012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:850/98;Nr:850;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:27;Month:4;Year:1998;Page:1&comp=
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Artikel 9 

Getrennte Sammlung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass zum Zwecke des Recyclings Folgendes getrennt gesammelt wird: 

a) bis 2025: 77 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststoffartikeln 

gemäß Teil F des Anhangs gemessen an den in einem bestimmten Jahr in 

Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikeln; 

b) bis 2029: 90 Gewichtsprozent der Abfälle aus Einwegkunststoffartikeln 

gemäß Teil F des Anhangs gemessen an den in einem bestimmten Jahr in 

Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikeln. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die in einem Mitgliedstaat in Verkehr 

gebrachten Einwegkunststoffartikel gemäß Teil F des Anhangs dem 

Abfallaufkommen an solchen Artikeln, einschließlich der achtlos weggeworfenen 

Artikel, des gleichen Jahres in diesem Mitgliedstaat entsprechen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, können die Mitgliedstaaten unter anderem 

a) Pfandsysteme einführen,  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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b) für die jeweiligen Regime der erweiterten Herstellerverantwortung Ziele für 

die getrennte Sammlung festsetzen. 

Unterabsatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 10 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 

2008/98/EG. 

(2) Die Kommission erleichtert den Austausch unter den Mitgliedstaaten von 

Informationen und Best-Practice-Beispielen zu angemessenen Maßnahmen zur 

Verwirklichung der Ziele des Absatzes 1, unter anderem zu Pfandsystemen. Die 

Kommission veröffentlicht die Ergebnisse dieses Austauschs von Informationen 

und Best-Practice-Beispielen. 

(3) Die Kommission erlässt bis zum ... [zwölf Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der Methode für 

die Berechnung und Überprüfung der Ziele für die getrennte Sammlung gemäß 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach 

dem Ausschussverfahren gemäß Artikel 16 Absatz 2 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Artikel 10 

Sensibilisierungsmaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um Verbraucher zu informieren und Anreize zu 

verantwortungsvollem Verbraucherverhalten zu schaffen, damit weniger der von der 

vorliegenden Richtlinie erfassten Artikel achtlos weggeworfen werden, und um die 

Verbraucher von Einwegkunststoffartikeln gemäß Teil G des Anhangs und die Nutzer von 

Fanggeräten, die Kunststoff enthalten, über Folgendes zu informieren: 

a) die Verfügbarkeit von wiederverwendbaren Alternativen, 

Wiederverwendungssystemen und Abfallbewirtschaftungsoptionen für diese 

Einwegkunststoffartikel und Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, sowie bewährte 

Verfahren für eine umweltgerechte Abfallbewirtschaftung im Sinne des Artikels 13 

der Richtlinie 2008/98/EG; 

b) die Auswirkungen des achtlosen Wegwerfens und einer anderen unsachgemäßen 

Entsorgung dieser Einwegkunststoffartikel und Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, 

auf die Umwelt, insbesondere die Meeresumwelt; und 

c) die Auswirkungen einer unsachgemäßen Art der Abfallentsorgung dieser 

Einwegkunststoffartikel auf die Kanalisation. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Artikel 11 

Maßnahmenkoordinierung 

Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 der vorliegenden Richtlinie tragen die 

Mitgliedstaaten ▌ dafür Sorge, dass die zur Umsetzung und Durchführung dieser Richtlinie 

getroffenen Maßnahmen integraler Bestandteil der folgenden Pläne und Programme sind und 

mit diesen übereinstimmen: die Maßnahmenprogramme gemäß Artikel 13 der Richtlinie 

2008/56/EG für Mitgliedstaaten mit Meeresgewässern, die Maßnahmenprogramme gemäß 

Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG, die Abfallbewirtschaftungspläne und 

Abfallvermeidungsprogramme gemäß den Artikeln 28 und 29 der Richtlinie 2008/98/EG und 

die Abfallbewirtschaftungspläne   gemäß der Richtlinie (EU) 2019/…+. 

Die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung und Durchführung der Artikel 4 bis 9 

der vorliegenden Richtlinie müssen den lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Union 

entsprechen, damit gewährleistet ist, dass die Lebensmittelhygiene und die 

Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt werden. Die Mitgliedstaaten fördern nach 

Möglichkeit die Verwendung nachhaltiger Alternativen zu Einwegkunststoff in 

Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 

▌ 

                                                 
+  ABL. bitte Nummer der Richtlinie in PE-CONS 85/18 (2018/0012 (COD)) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2085/18;Code:PE-CONS;Nr:85;Year:18&comp=85%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0012;Code:COD&comp=0012%7C2018%7C
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Artikel 12 

Spezifikationen und Leitlinien zu Einwegkunststoffartikeln 

Für die Bestimmung, ob eine Lebensmittelverpackung für die Zwecke dieser Richtlinie als 

Einwegkunststoffartikel zu betrachten ist, ist neben den im Anhang aufgeführten Kriterien 

für Lebensmittelverpackungen auch entscheidend, ob diese Verpackungen aufgrund ihres 

Volumens oder ihrer Größe – insbesondere wenn es sich um Einzelportionen handelt – 

tendenziell achtlos weggeworfen werden. 

Die Kommission veröffentlicht bis zum ... [ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten Leitlinien, die gegebenenfalls Beispiele 

dafür enthalten, was als Einwegkunststoffartikel für die Zwecke dieser Richtlinie zu 

betrachten ist. 

Artikel 13 

Informationssysteme und Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission für jedes Kalenderjahr Folgendes: 

a) die Daten zu den in Teil A des Anhangs aufgeführten und jährlich ▌ in dem 

Mitgliedstaat in Verkehr gebrachten Einwegkunststoffartikeln, um die 

Verbrauchsminderung gemäß Artikel 4 Absatz 1 nachzuweisen; 

b) Informationen über die vom Mitgliedstaat für die Zwecke des Artikels 4 

Absatz 1 getroffenen Maßnahmen; 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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c) die Daten über die in Teil F des Anhangs aufgeführten und jährlich in dem 

Mitgliedstaat getrennt gesammelten Einwegkunststoffartikel, um die 

Erreichung der Quoten zur getrennten Sammlung des Artikels 9 Absatz 1 

nachzuweisen; 

d) Daten über die in dem Mitgliedstaat jährlich in Verkehr gebrachten 

Fanggeräte, die Kunststoff enthalten, und über den gesammelten Fanggeräte-

Abfall; 

e) Angaben zum Recyclinganteil in den in Teil C des Anhangs aufgeführten 

Getränkeflaschen, um die Erreichung der Ziele des Artikels 6 Absatz 5 

nachzuweisen; und 

f) Daten über die nach dem Konsum anfallenden Abfälle der in Teil E Abschnitt 

III des Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel, die gemäß Artikel 8 

Absatz 3 gesammelt wurden. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln die Daten und Informationen auf elektronischem 

Wege binnen 18 Monaten nach dem Ende des Berichtsjahres, für das sie erhoben 

wurden. Die Daten und Informationen werden in dem von der Kommission gemäß 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels festgelegten Format übermittelt. 

Der erste Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr 2022, mit Ausnahme der in 

Unterabsatz 1 Buchstaben e und f genannten Informationen, für die der erste 

Berichtszeitraum das Kalenderjahr 2023 ist. 

(2) Den von den Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

Informationen ist ein Qualitätskontrollbericht beizulegen. Die Daten und 

Informationen werden in dem von der Kommission gemäß Absatz 4 festgelegten 

Format übermittelt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) Die Kommission überprüft die gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

Informationen und veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer 

Überprüfung. Der Bericht enthält eine Bewertung der Organisation der 

Datenerhebung und der Informationssammlung, der Datenquellen und der von 

den Mitgliedstaaten angewandten Methoden sowie der Vollständigkeit, 

Verlässlichkeit, Aktualität und Kohärenz der Daten und Informationen. Die 

Bewertung kann auch spezifische Verbesserungsvorschläge umfassen. Der 

Bericht wird nach der ersten Daten- und Informationsübermittlung durch die 

Mitgliedstaaten und anschließend in den in Artikel 12 Absatz 3c der Richt-

linie 94/62/EG vorgesehenen Abständen erstellt. 

(4) Die Kommission erlässt bis zum ... [18 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für die Daten- 

und Informationsübermittlung gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 2. 

 Die Kommission erlässt bis zum ... [12 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für die 

Datenübermittlung gemäß Absatz 1 Buchstaben c und d und Absatz 2. 

 Die Kommission erlässt bis zum 1. Januar 2022 Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung des Formats für die Daten- und Informationsübermittlung gemäß 

Absatz 1 Buchstaben e und f und Absatz 2.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Ausschussverfahren gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 erlassen. Dabei wird dem Format Rechnung getragen, das 

gemäß Artikel 12 der Richtlinie 94/62/EG entwickelt wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
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Artikel 14 

Sanktionen 

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

gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen 

alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Anwendung der Sanktionen zu gewährleisten. 

Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis zum ... [zwei 

Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] mit und melden ihr etwaige 

spätere Änderungen daran. 

Artikel 15 

Bewertung und Überprüfung 

(1) Die Kommission nimmt bis zum ... [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] eine Bewertung dieser Richtlinie vor. Die Bewertung beruht auf 

den Angaben gemäß Artikel 13. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 

alle zusätzlichen Informationen, die für die Bewertung und die Erstellung des 

Berichts gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erforderlich sind. 

(2) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die wichtigsten 

Ergebnisse der Bewertung gemäß Absatz 1. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein 

Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. In diesem Vorschlag werden gegebenenfalls 

verbindliche quantitative Verbrauchsminderungsziele sowie verbindliche 

Sammelquoten für Fanggeräte-Abfall festgelegt. 
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(3) Der Bericht enthält ▌ 

a) eine Beurteilung der Notwendigkeit, den Anhang mit der Liste der Einweg-

kunststoffartikel zu überprüfen, auch im Hinblick auf Verschlüsse und 

Deckel aus Kunststoff für Getränkebehälter aus Glas oder Metall; 

b) eine Durchführbarkeitsstudie über die Festlegung von verbindlichen 

Sammelquoten für Fanggeräte-Abfall und über für die Union verbindliche 

quantitative Ziele für eine Verbrauchsminderung insbesondere der in Teil A 

des Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel, wobei die 

Verbrauchswerte und die bereits erzielten Minderungen in den 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind; 

c) eine Beurteilung der Veränderung der Werkstoffe, die in den unter diese 

Richtlinie fallenden Einwegkunststoffartikeln verwendet werden, sowie 

neuer Verbrauchsgewohnheiten und Geschäftsmodelle auf der Grundlage 

wiederverwendbarer Alternativen; die Beurteilung enthält möglichst eine 

umfassende Lebenszyklusanalyse zur Beurteilung der ökologischen 

Auswirkungen dieser Artikel und ihrer Alternativen; und 
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d) eine Beurteilung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts bei 

Kriterien oder einer Norm für die biologische Abbaubarkeit von 

Einwegkunststoffartikeln, die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, 

in der Meeresumwelt, und ihrer Einwegsubstitutionsartikel; diese Kriterien 

bzw. diese Norm müssen gewährleisten, dass sich die Kunststoffe  innerhalb 

so kurzer Zeit vollständig in Kohlendioxid (CO2), Biomasse und Wasser 

aufspalten, dass sie der marinen Tier- und Pflanzenwelt nicht schaden und 

nicht zur einer Anhäufung von Kunststoffen in der Umwelt führen. 

(4) Im Zuge der Bewertung gemäß Absatz 1 überprüft die Kommission die 

Maßnahmen, die im Rahmen dieser Richtlinie zu den in Teil E Abschnitt III des 

Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikeln ergriffen wurden, und legt einen 

Bericht mit den wichtigsten Erkenntnissen vor. In dem Bericht werden auch die 

Möglichkeiten für verbindliche Maßnahmen zur Verringerung der nach dem 

Konsum anfallenden Abfälle der in Teil E Abschnitt III des Anhangs 

aufgeführten Einwegkunststoffartikel geprüft, einschließlich der Möglichkeit, 

verbindliche Sammelquoten für die nach dem Konsum anfallenden Abfälle der in 

Teil E Abschnitt III des Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel 

festzulegen. Dem Bericht wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag 

beigefügt. 
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Artikel 16 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG 

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. 

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 

Umsetzung 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis ... [zwei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Die Mitgliedstaaten wenden jedoch die für die Erfüllung▌ der folgenden 

Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen wie folgt an: 

– Artikel 5 ab dem ... [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie]; 

– Artikel 6 Absatz 1 ab dem ... [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie]; 

– Artikel 7 Absatz 1 ab dem ... [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie]; 

– Artikel 8 spätestens ab dem 31. Dezember 2024, aber für die vor dem 4. Juli 

2018 errichteten Regime der erweiterten Herstellerverantwortung und für 

Einwegkunststoffartikel gemäß Teil E Abschnitt III des Anhangs spätestens 

ab dem 5. Januar 2023. 

Wenn die Mitgliedstaaten die in diesem Absatz genannten 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 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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(3) Sofern die Abfallbewirtschaftungsziele der Artikel 4 und 8 erreicht werden, 

können die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 und des 

Artikels 8 Absätze 1 und 8 – nicht jedoch für die in Teil E Abschnitt III des 

Anhangs aufgeführten Einwegkunststoffartikel – im Wege von Vereinbarungen 

zwischen den zuständigen Behörden und den betroffenen Wirtschaftszweigen 

umsetzen. 

Diese Vereinbarungen müssen den folgenden Anforderungen entsprechen: 

a) die Vereinbarungen müssen durchsetzbar sein; 

b) die Vereinbarungen müssen die Ziele und die entsprechenden Fristen für 

ihre Verwirklichung benennen; 

c) die Vereinbarungen müssen im Amtsblatt des betreffenden Mitgliedstaats 

oder in einer der Öffentlichkeit gleichermaßen zugänglichen offiziellen 

Quelle veröffentlicht und der Kommission übermittelt werden; 

d) die im Rahmen einer Vereinbarung erzielten Ergebnisse sind regelmäßig zu 

überwachen, den zuständigen Behörden und der Kommission mitzuteilen 

und der Öffentlichkeit unter den in der Vereinbarung festgelegten 

Bedingungen zugänglich zu machen; 
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e) die zuständigen Behörden sorgen für die Überprüfung der im Rahmen einer 

Vereinbarung erzielten Ergebnisse; und 

f) im Falle der Nichterfüllung einer Vereinbarung setzen die Mitgliedstaaten 

die entsprechenden Bestimmungen dieser Richtlinie durch den Erlass von 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften um. 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 19 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu …am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Teil A 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 4 (Verbrauchsminderung) 

1. Getränkebecher, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel 

2. Lebensmittelverpackungen, d. h. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für 

Lebensmittel, die: 

a) ▌ dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort ▌ verzehrt oder als Take-Away-

Gericht mitgenommen zu werden; 

b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden; und 

c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden 

können, 

einschließlich Lebensmittelverpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum 

unmittelbaren Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und 

Folienverpackungen (Wrappers) mit Lebensmittelinhalt 

▌ 
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Teil B 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 5 (Beschränkungen des Inverkehrbringens) 

1. Wattestäbchen, es sei denn, sie fallen in den Geltungsbereich der Richtlinie 

90/385/EWG des Rates57 oder der Richtlinie 93/42/EWG des Rates58; 

2. Besteck (Gabeln, Messer, Löffel, Essstäbchen); 

3. Teller; 

4. Trinkhalme, es sei denn, sie fallen in den Geltungsbereich der Richtlinie 

90/385/EWG oder der Richtlinie 93/42/EWG; 

5. Rührstäbchen; 

6. Luftballonstäbe, die zur Stabilisierung an den Ballons (ausgenommen Ballons für 

industrielle oder sonstige gewerbliche Verwendungszwecke und Anwendungen, die 

nicht an Verbraucher abgegeben werden) befestigt werden, einschließlich der 

Halterungsmechanismen; 

7. Lebensmittelverpackungen aus expandiertem Polystyrol, d. h. Behältnisse wie 

Boxen (mit oder ohne Deckel) für Lebensmittel, die: 

a) dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort verzehrt oder als Take-Away-

Gericht mitgenommen zu werden, 

b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und 

cv) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden 

können, 

                                                 
57 Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über aktive implantierbare medizinische Geräte 
(ABl. L 189 vom 20.7.1990, S. 17). 

58 Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte 
(ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/385/EWG;Year:90;Nr:385&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:20;Month:7;Year:1990;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/42/EWG;Year:93;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:12;Month:7;Year:1993;Page:1&comp=
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einschließlich Verpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum 

unmittelbaren Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und 

Folienverpackungen (Wrappers) mit Lebensmittelinhalt; 

8. Getränkebehälter aus expandiertem Polystyrol einschließlich ihrer Verschlüsse und 

Deckel; 

9. Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol einschließlich ihrer Verschlüsse und 

Deckel. 

Teil C 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 6 Absätze 1 bis 4 (Produktanforderungen) 

1. Getränkebehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, d. h. 

Behältnisse, die zur Aufnahme von Flüssigkeiten   verwendet werden, wie 

Getränkeflaschen, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel und 

Verbundgetränkeverpackungen einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, aber 

nicht: 

a) Getränkebehälter aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus 

Kunststoff; 

b) Getränkebehälter, die für flüssige Lebensmittel für besondere medizinische 

Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates59 bestimmt sind und dafür 

verwendet werden. 

                                                 
59 Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juni 2013 über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende 
Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richt-
linien 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der Kommission, der 
Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 der Kommission 
(ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 35). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:609/2013;Nr:609;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:609/2013;Nr:609;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/52/EWG;Year:92;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:92/52;Nr:92;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/125;Year2:2006;Nr2:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/141;Year2:2006;Nr2:141&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/39/EG;Year:2009;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/39;Year2:2009;Nr2:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:41/2009;Nr:41;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2009;Nr:953;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:35&comp=
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Teil D 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 7 (Kennzeichnungsvorschriften) 

1. Hygieneeinlagen (Binden), Tampons und Tamponapplikatoren; 

2. Feuchttücher, d. h. getränkte Tücher für Körper- und Haushaltspflege; ▌ 

▌ 

3. Tabakprodukte mit Filtern sowie Filter, die zur Verwendung in Kombination mit 

Tabakprodukten vertrieben werden; 

4. Getränkebecher. 

Teil E 

I. Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 (Erweiterte 

Herstellerverantwortung) 

1. Lebensmittelverpackungen, d. h. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für 

Lebensmittel, die 

a) ▌ dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort ▌ verzehrt oder als Take-Away-

Gericht mitgenommen zu werden, 

b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden, und 

c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden 

können, 
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einschließlich Verpackungen für Fast Food oder ander Speisen zum unmittelbaren 

Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und 

Folienverpackungen (Wrappers) mit Lebensmittelinhalt 

2. Aus flexiblem Material hergestellte Tüten und Folienverpackungen (Wrappers)mit 

Lebensmittelinhalt, der dazu bestimmt ist, unmittelbar aus der Tüte oder der Folien-

packung heraus verzehrt zu werden, und der keiner weiteren Zubereitung bedarf  

3. Getränkebehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, d. h. 

Behältnisse, die zur Aufnahme von Flüssigkeiten verwendet werden, wie 

Getränkeflaschen, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel und 

Verbundgetränkeverpackungen einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, aber 

nicht Getränkebehälter aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus 

Kunststoff 

4. Getränkebecher, einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel 

▌ 

5. Leichte Kunststofftragetaschen im Sinne des Artikels 3 Nummer 1c der Richt-

linie 94/62/EG 

II. Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 (Erweiterte 

Herstellerverantwortung) 

1. Feuchttücher, d. h. getränkte Tücher für Körper- - und Haushaltspflege; ▌ 

2. Luftballons, ausgenommen Ballons für industrielle oder sonstige gewerbliche 

Verwendungszwecke und Anwendungen, die nicht an Verbraucher abgegeben werden. 

▌ 
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III. Sonstige Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 (Erweiterte 

Herstellerverantwortung) 

1. Tabakprodukte mit Filter sowie Filter, die zur Verwendung in Kombination mit 

Tabakprodukten vertrieben werden 

Teil F 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 9 (getrennte Sammlung) und des Artikels 6 

Absatz 5 (Produktanforderungen) 

1. Getränkeflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, einschließlich 

ihrer Verschlüsse und Deckel, aber nicht: 

a) Getränkeflaschen aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus 

Kunststoff; 

b) Getränkeflaschen, die für flüssige Lebensmittel für besondere medizinische 

Zwecke gemäß Artikel 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 bestimmt 

sind und dafür verwendet werden. 

Teil G 

Einwegkunststoffartikel im Sinne des Artikels 10 (Sensibilisierung) 

1. Lebensmittelverpackungen, d. h. Behältnisse wie Boxen (mit oder ohne Deckel) für 

Lebensmittel, die 

a) ▌ dazu bestimmt sind, unmittelbar vor Ort ▌ verzehrt oder als Take-Away-

Gericht mitgenommen zu werden, 

b) in der Regel aus der Verpackung heraus verzehrt werden und 

c) ohne weitere Zubereitung wie Kochen, Sieden oder Erhitzen verzehrt werden 

können, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:609/2013;Nr:609;Year:2013&comp=
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einschließlich Lebensmittelverpackungen für Fast Food oder andere Speisen zum 

unmittelbaren Verzehr, ausgenommen Getränkebehälter, Teller sowie Tüten und 

Folienverpackungen (Wrappers) mit Lebensmittelinhalt; 

2. Aus flexiblem Material hergestellte Tüten und Folienverpackungen (Wrappers) mit 

Lebensmittelinhalt, der dazu bestimmt ist, unmittelbar aus der Tüte oder der 

Folienpackung heraus verzehrt zu werden, und der keiner weiteren Zubereitung 

bedarf; 

3. Getränkebehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 3 Litern, d. h. 

Behältnisse, die zur Aufnahme von Flüssigkeiten verwendet werden, wie 

Getränkeflaschen einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel und 

Verbundgetränkeverpackungen einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel, aber 

nicht Getränkebehälter aus Glas oder Metall mit Verschlüssen oder Deckeln aus 

Kunststoff; 

4. Getränkebecher einschließlich ihrer Verschlüsse und Deckel; 

5. Tabakprodukte mit Filtern sowie Filter, die zur Verwendung in Kombination mit 

Tabakprodukten vertrieben werden; 

6. Feuchttücher, d. h. getränkte Tücher für Körper- und Haushaltspflege; ▌ 

7. Luftballons, ausgenommen Ballons für industrielle oder sonstige gewerbliche 

Verwendungszwecke und Anwendungen, die nicht an Verbraucher abgegeben 

werden; 

8. Leichte Kunststofftragetaschen im Sinne des Artikels 3 Nummer 1c der Richtlinie 

94/62/EG; 

9. Hygieneeinlagen (Binden), Tampons und Tamponapplikatoren. 

 

     

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/62/EG;Year:94;Nr:62&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0306 
EU-Düngeprodukte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Vorschriften für die Bereitstellung von Düngeprodukten mit CE-Kennzeichnung auf 
dem Markt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) 
Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0157), 

– 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 (C8-0123/2016), 

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

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses60, 

– 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 12. 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 Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung und des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0270/2017), 

                                                 
60  ABl. C 389 vom 21.10.2016, S. 80. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0157&comp=0157%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0084;Code:COD&comp=0084%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0157&comp=0157%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:389;Day:21;Month:10;Year:2016;Page:80&comp=
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest61; 

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

                                                 
61  Dieser Standpunkt ersetzt die am 24. Oktober 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2017)0392). 
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P8_TC1-COD(2016)0084 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem 
Markt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) 
Nr. 1107/2009 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 

(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 Sozialausschusses62, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren63, 

                                                 
62 ABl. C 389 vom 21.10.2016, S. 80. 
63 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:389;Day:21;Month:10;Year:2016;Page:80&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Bedingungen für die Bereitstellung von Düngemitteln auf dem Binnenmarkt 

wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates64, die sich fast ausschließlich mit Düngemitteln befasst, die aus 

bergmännisch gewonnen oder mit chemischen Verfahren gewonnenen 

anorganischen Ausgangsstoffen bestehen, zum Teil harmonisiert. Es müsste auch 

möglich sein, recyceltes oder organisches Material als Dünger zu verwenden. Es 

sollten harmonisierte Bedingungen für die Bereitstellung von Düngemitteln aus 

solchem recycelten oder organischen Material auf dem gesamten Binnenmarkt 

geschaffen werden, um starke Anreize für ihre weitere Verwendung zu schaffen. 

Durch die Förderung der stärkeren Nutzung von recycelten Nährstoffen würde 

die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft weiter unterstützt, eine 

ressourceneffizientere Verwendung von Nährstoffen im Allgemeinen ermöglicht 

und gleichzeitig die Abhängigkeit der Union von Nährstoffen aus Drittländern 

verringert. Die Harmonisierung sollte daher auf recyceltes und organisches Material 

ausgeweitet werden. 

                                                 
64 Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Oktober 2003 über Düngemittel (ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:21;Month:11;Year:2003;Page:1&comp=
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(2) Bestimmte Produkte werden in Kombination mit Düngemitteln verwendet, um die 

Ernährungseffizienz zu verbessern, wodurch auch weniger Düngemittel eingesetzt 

werden müssen und die Umwelt weniger belastet wird. Um den freien Verkehr 

dieser Waren auf dem Binnenmarkt zu erleichtern, sollte diese Harmonisierung nicht 

nur Düngemittel umfassen, d. h. Produkte zur Versorgung der Pflanzen mit 

Nährstoffen, sondern auch Produkte, mit denen die Ernährungseffizienz der Pflanzen 

verbessert werden soll. 

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates65 werden Bestimmungen für die Akkreditierung von 

Konformitätsbewertungsstellen festgelegt, es wird ein Rahmen für die 

Marktüberwachung von Produkten sowie für Kontrollen von Produkten aus 

Drittländern geschaffen, und die allgemeinen Prinzipien für die CE-Kennzeichnung 

werden festgelegt. Die genannte Verordnung sollte für die unter die vorliegende 

Verordnung fallenden Produkte gelten, um sicherzustellen, dass Produkte, die in der 

Union frei verkehren dürfen, Anforderungen genügen, die ein hohes Niveau beim 

Schutz der öffentlichen Interessen wie etwa Gesundheit von Mensch, Tier und 

Pflanze, Sicherheit und Umwelt gewährleisten. 

                                                 
65 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:339/93;Nr:339;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:30&comp=
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(4) Der Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates66 

enthält gemeinsame Grundsätze und Musterbestimmungen, die auf alle 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften angewandt werden sollen, um eine 

einheitliche Grundlage für die Überarbeitung oder Neufassung dieser 

Rechtsvorschriften zu bieten. Die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 sollte daher 

durch die vorliegende, möglichst weitgehend gemäß diesen gemeinsamen 

Grundsätzen und Musterbestimmungen abgefasste Verordnung ersetzt werden. 

(5) Im Unterschied zu den meisten anderen Maßnahmen zur Produktharmonisierung im 

Unionsrecht verhindert die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 nicht, dass nicht 

harmonisierte Düngemittel auf dem Binnenmarkt bereitgestellt werden können, 

sofern das nationale Recht und die allgemeinen Freizügigkeitsbestimmungen des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) beachtet werden. 

In Anbetracht der Tatsache, dass einige Produktmärkte lokal sehr begrenzt sind, 

sollte diese Möglichkeit bestehen bleiben. Die Übereinstimmung mit harmonisierten 

Regeln sollte daher optional bleiben und nur für Produkte zur Nährstoffversorgung 

der Pflanzen oder zur Verbesserung der Ernährungseffizienz der Pflanzen gelten, die 

bei ihrer Bereitstellung auf dem Markt mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind. 

Diese Verordnung sollte daher nicht für Produkte gelten, die zum Zeitpunkt der 

Bereitstellung auf dem Markt nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen sind. 

                                                 
66 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 zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 82). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20768/2008/EG;Nr:768;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20768/2008/EG;Nr:768;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:93/465/EWG;Year2:93;Nr2:465&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:82&comp=
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(6) Da sich Produkte in ihrer Funktionsweise unterscheiden können, müssen die 

Sicherheits- und Qualitätsanforderungen je nach Verwendungszweck angepasst 

werden. EU-Düngeprodukte sollten daher einzelnen Produktfunktionskategorien 

zugeordnet werden, für die jeweils besondere Sicherheits- und 

Qualitätsanforderungen gelten. 

(7) Ein EU-Düngeprodukt verfügt möglicherweise über mehr als eine der 

Funktionen, die in den Produktfunktionskategorien dieser Verordnung 

beschrieben sind. Wird nur eine dieser Funktionen angegeben, so sollte es 

ausreichen, dass das EU-Düngeprodukt die Anforderungen der 

Produktfunktionskategorie erfüllt, in der diese angegebene Funktion beschrieben 

wird. Wird hingegen mehr als eine dieser Funktionen angegeben, so sollte das 

EU-Düngeprodukt als eine Mischung von zwei oder mehr Komponenten-EU-

Düngeprodukten betrachtet und für jedes Komponenten-EU-Düngeprodukt die 

Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf seine Funktion vorgeschrieben 

werden. Für diese Mischungen sollte daher eine spezifische 

Produktfunktionskategorie vorgesehen werden. 

(8) Ein Hersteller, der ein oder mehrere EU-Düngeprodukte einsetzt, die bereits einer 

von ihm oder einem anderen Hersteller durchgeführten Konformitätsbewertung 

unterzogen wurden, möchte sich möglicherweise auf diese Konformitätsbewertung 

stützen. Um den Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaß zu verringern, sollte 

das betreffende EUDüngeprodukt ebenfalls als eine Mischung von zwei oder mehr 

Komponenten-EU-Düngeprodukten angesehen werden, und die zusätzlichen 

Anforderungen an die Mischung sollten auf die wegen des Mischens notwendigen 

Aspekte beschränkt werden. 
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(9) Für unterschiedliche Komponentenmaterialien müssen unterschiedliche Prozess-

anforderungen und Kontrollmechanismen gelten, um der jeweiligen potenziellen 

Gefährlichkeit und Variabilität Rechnung zu tragen. Komponentenmaterialien für 

EU-Düngeprodukte sollten daher in verschiedene Kategorien unterteilt werden, die 

jeweils besonderen Prozessanforderungen und Kontrollmechanismen unterliegen. Es 

sollte möglich sein, ein EU-Düngeprodukt auf dem Markt bereitzustellen, das aus 

mehreren Komponentenmaterialien aus unterschiedlichen Kategorien von 

Komponentenmaterialien zusammengesetzt ist, wenn jedes Material die 

Anforderungen der Kategorie, zu der es zählt, erfüllt. 

(10) Kontaminanten in EU-Düngeprodukten, beispielsweise Cadmium, könnten ein 

Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit oder 

für die Umwelt bergen, da sie in der Umwelt akkumulieren und in die 

Lebensmittelkette gelangen. Ihr Gehalt in solchen Produkten sollte daher begrenzt 

werden. Zudem sollten Verunreinigungen in EU-Düngeprodukten aus organischen 

Abfällen – vor allem Polymere, aber auch Metall und Glas –, soweit dies technisch 

möglich ist, verhindert oder begrenzt werden; dazu werden getrennt gesammelte 

organische Abfälle vor ihrer Verarbeitung auf das Vorhandensein solcher 

Verunreinigungen hin untersucht. 
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(11) In mehreren Mitgliedstaaten gibt es nationale Bestimmungen, mit denen der 

Cadmiumgehalt von Phosphatdüngern aus Gründen des Schutzes der Gesundheit 

des Menschen und der Umwelt begrenzt wird. Hält es ein Mitgliedstaat für 

erforderlich, solche nationalen Bestimmungen nach dem Erlass harmonisierter 

Grenzwerte im Rahmen dieser Verordnung so lange beizubehalten, bis diese 

harmonisierten Grenzwerte gleich hoch oder niedriger sind als die bereits 

bestehenden nationalen Grenzwerte, so sollte er diese Bestimmungen der 

Kommission gemäß Artikel 114 Absatz 4 AEUV mitteilen. Hält es darüber hinaus 

ein Mitgliedstaat für erforderlich, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der 

Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das 

sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, wie etwa 

Bestimmungen für eine Begrenzung des Cadmiumgehalts in Phosphatdüngern 

einzuführen, so sollte er gemäß Artikel 114 Absatz 5 AEUV die in Aussicht 

genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der 

Kommission mitteilen. In beiden Fällen sollte die Kommission gemäß Artikel 114 

Absatz 6 prüfen, ob die mitgeteilten nationalen Bestimmungen ein Mittel zur 

willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels 

zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des 

Binnenmarkts behindern. 

(12) Angesichts der Tatsache, dass bestimmten Mitgliedstaaten im Einklang mit dem  

AEUV Ausnahmen von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 in Bezug 

auf den Cadmiumgehalt von Düngemitteln gewährt wurden, u. a. aus Gründen 

des Schutzes der Gesundheit des Menschen und der Umwelt im Kontext der 

besonderen Boden- und Klimabedingungen in diesen Mitgliedstaaten, und da die 

tatsächlichen Umstände, die dazu geführt haben, dass die Kommission diese 

Ausnahmen gewährt hat, nach wie vor bestehen, sollten diese Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, weiterhin ihre nationalen Grenzwerte für den Cadmiumgehalt 

so lange anzuwenden, bis auf Unionsebene der harmonisierter Grenzwert für den 

Cadmiumgehalt von Phosphatdüngern gilt, der gleich hoch oder niedriger ist als 

dieser Grenzwert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
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(13) Damit Phosphatdünger den Anforderungen dieser Verordnung leichter ent-

sprechen können und Innovationen begünstigt werden, müssen mithilfe ent-

sprechender Finanzmittel, wie sie etwa im Rahmen von Horizont Europa, der 

Plattform zur finanziellen Unterstützung der Kreislaufwirtschaft oder über die 

Europäische Investitionsbank verfügbar sind, hinreichende Anreize für die 

Entwicklung der entsprechenden Technologien, insbesondere der Verfahren für 

die Cadmiumabscheidung, und für die Bewirtschaftung gefährlicher 

cadmiumreicher Abfälle bereitgestellt werden. Diese Anreize sollten auf Lösungen 

zur Cadmiumabscheidung abzielen, die im industriellen Maßstab wirtschaftlich 

tragfähig sein werden und eine geeignete Behandlung der dabei entstehenden 

Abfälle ermöglichen. 

(14) Ein EU-Düngeprodukt, das alle Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, sollte für 

den freien Verkehr im Binnenmarkt zugelassen sein. Wenn eines (oder mehrere) der 

Komponentenmaterialien ein Folgeprodukt im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates67 ist, aber an einem 

Punkt in der Herstellungskette angelangt ist, ab dem es kein wesentliches Risiko für 

die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit oder für die 

Umwelt mehr birgt ("Endpunkt in der Herstellungskette"), wäre es ein unnötiger 

Verwaltungsaufwand, auf das Produkt weiterhin die Bestimmungen der genannten 

Verordnung anzuwenden. Die Anforderungen der genannten Verordnung sollten 

daher für solche Düngeprodukte nicht mehr gelten. Die Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 sollte daher entsprechend geändert werden. 

                                                 
67 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1774/2002;Nr:1774;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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(15) Für jede Komponentenmaterialkategorie, die Folgeprodukte im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 umfasst, sollte der Endpunkt in der 

Herstellungskette ▌ nach den Verfahren gemäß der genannten Verordnung 

festgelegt werden. Wenn dieser Endpunkt vor dem Inverkehrbringen des EU-

Düngeprodukts, jedoch nach dem Beginn des Herstellungsprozesses gemäß der 

vorliegenden Verordnung erreicht ist, sollten die Prozessanforderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden Verordnung kumulativ für 

EU-Düngeprodukte gelten, d. h., es gelten die strengeren Anforderungen, falls beide 

Verordnungen denselben Parameter regeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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(16) Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die bereits gemäß 

der genannten Verordnung in der Union als organische Düngemittel und 

Bodenverbesserungsmittel in Verkehr gebracht und verwendet werden, sind 

vielversprechende Rohstoffe für die Produktion innovativer Düngeprodukte in 

einer Kreislaufwirtschaft. Sobald für das betreffende Folgeprodukt ein Endpunkt 

in der Herstellungskette festgelegt wurde, sollten EU-Düngeprodukte, die solche 

Folgeprodukte gemäß dieser Verordnung enthalten, für den freien Verkehr im 

Binnenmarkt zugelassen sein, ohne dass die Anforderungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 auf sie angewendet werden. Zu diesem Zweck sollte die 

Kommission unverzüglich eine erste Bewertung vornehmen, um zu prüfen, ob ein 

Endpunkt in der Herstellungskette festgelegt werden kann. 

(17) Stellen Düngeprodukte aus tierischen Nebenprodukten ein Risiko für die Gesundheit 

von Mensch oder Tier dar, so sollte es möglich sein, Schutzmaßnahmen gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates68 zu 

ergreifen, wie dies bei anderen Kategorien von Produkten aus tierischen 

Nebenprodukten der Fall ist. 

                                                 
68 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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(18) Die Bereitstellung eines tierischen Nebenprodukts oder eines Folgeprodukts auf 

dem Markt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, für das kein Endpunkt 

in der Herstellungskette festgelegt wurde oder das zum Zeitpunkt der Bereitstellung 

auf dem Markt noch nicht am festgelegten Endpunkt angelangt ist, unterliegt den 

Anforderungen jener Verordnung. Folglich wäre es irreführend, die CE-

Kennzeichnung des Produkts nach der vorliegenden Verordnung vorzunehmen. 

Jedes Produkt, das ein solches tierisches Nebenprodukt oder Folgeprodukt enthält 

oder daraus besteht, sollte daher vom Anwendungsbereich der vorliegenden 

Verordnung ausgenommen werden. Unbehandelte Nebenprodukte der 

Tierproduktion sollten von dieser Verordnung ausgenommen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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(19) Für bestimmte verwertete Abfälle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates69, z. B. Struvit, Biokohle und 

Ascheprodukte, gibt es eine Nachfrage des Marktes nach einer Verwendung als 

Düngeprodukt. Für die zur Verwertung eingesetzten Abfälle und für die Verfahren 

und Techniken der Behandlung sowie für die durch die Verwertung gewonnenen 

Düngeprodukte sind zudem bestimmte Anforderungen erforderlich, um zu 

gewährleisten, dass die Verwendung solcher Düngeprodukte keine allgemeinen 

nachteiligen Folgen für die Umwelt oder die Gesundheit des Menschen hat. Diese 

Anforderungen an EU-Düngeprodukte sollten in dieser Verordnung festgelegt 

werden. Sobald solche Produkte alle Anforderungen der vorliegenden Verordnung 

erfüllen, sollten sie nicht mehr als Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG gelten, 

und daher sollten Düngeprodukte, die solche verwerteten Abfallmaterialien 

enthalten oder daraus bestehen, Zugang zum Binnenmarkt erhalten können. Um 

für Rechtssicherheit zu sorgen, sich den technischen Fortschritt zunutze zu 

machen und stärker darauf hinzuwirken, dass die Hersteller wertvolle 

Abfallströme in größerem Maße nutzen, sollte unmittelbar nach dem Inkrafttreten 

dieser Verordnung damit begonnen werden, wissenschaftliche Untersuchungen 

durchzuführen und die unionsweiten Anforderungen für die Verwertung dieser 

Produkte festzulegen. Daher sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen, mit denen ohne 

unnötige Verzögerungen umfassendere oder zusätzliche Kategorien von für die 

Herstellung von EU-Düngeprodukten zulässigen Komponentenmaterialien 

festgelegt werden können. 

                                                 
69 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
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(20) Derzeit werden bestimmte Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG von 

den Herstellern als Komponenten von Düngeprodukten verwendet, oder es ist zu 

erwarten, dass sie auf künftigen neu entstehenden Märkten so verwendet werden. 

Für solche Komponenten sollten in einer gesonderten Komponenten-

materialkategorie in Anhang II der vorliegenden Verordnung spezifische 

Anforderungen festgelegt werden. 

(21) Bestimmte Stoffe und Gemische, die gemeinhin als Hemmstoffe bezeichnet werden, 

verbessern die Art und Weise, wie Nährstoffe in Düngemitteln freigesetzt werden, 

indem die Aktivität bestimmter Gruppen von Mikroorganismen oder Enzymen 

verzögert oder gestoppt wird. Bei Hemmstoffen, die als Zusatzstoffe für 

Düngeprodukte auf dem Markt bereitgestellt werden, sollte der Hersteller dafür 

verantwortlich sein, dass diese Hemmstoffe bestimmte Wirksamkeitskriterien 

erfüllen. Deshalb sollten diese Hemmstoffe als EU-Düngeprodukte gemäß dieser 

Verordnung betrachtet werden. Zudem sollten für EU-Düngeprodukte, die solche 

Hemmstoffe enthalten, bestimmte Wirksamkeits-, Sicherheits- und Umweltkriterien 

gelten. Solche Hemmstoffe sollten somit ebenfalls als Komponentenmaterialien für 

EU-Düngeprodukte geregelt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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(22) Bestimmte Stoffe, Gemische und Mikroorganismen, die ▌ als Pflanzen-

Biostimulanzien bezeichnet werden, sind keine hinzugefügten Nährstoffe im 

eigentlichen Sinne, stimulieren aber die natürlichen Ernährungsprozesse der 

Pflanzen. Zielen solche Produkte ausschließlich darauf ab, die Effizienz der 

Nährstoffverwertung der Pflanzen, die Toleranz gegenüber abiotischem Stress, die 

Qualitätsmerkmale oder die Verfügbarkeit von Nährstoffen, die im Boden oder in 

der Rhizosphäre enthalten sind, zu steigern, so weisen sie eher eine Ähnlichkeit mit 

Düngeprodukten als mit den meisten Kategorien von Pflanzenschutzmitteln auf. 

Ihre Wirkung geht über die von Düngemitteln hinaus, sollen sie doch die Effizienz 

dieser Düngemittel optimieren und den Nährstoffeintrag verringern. Die CE-

Kennzeichnung solcher Produkte sollte daher gemäß dieser Verordnung erfolgen; sie 

wären dann vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates70 auszunehmen. Die Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(23) Bei Produkten mit einer oder mehreren Funktionen, von denen eine von der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 abgedeckt ist, handelt es sich um 

Pflanzenschutzmittel, die in den Anwendungsbereich der genannten Verordnung 

fallen. Diese Produkte sollten weiterhin der in der genannten Verordnung für solche 

Produkte entwickelten Kontrolle unterliegen. Wenn solche Produkte auch die 

Funktion eines Düngeprodukts haben, wäre es irreführend, ihre CE-Kennzeichnung 

gemäß der vorliegenden Verordnung zu regeln, da die Bereitstellung eines 

Pflanzenschutzmittels auf dem Markt eine Produktzulassung voraussetzt, die in dem 

betreffenden Mitgliedstaat Gültigkeit besitzt. Folglich sollten solche Produkte vom 

Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung ausgenommen werden. 

                                                 
70 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 (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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(24) Diese Verordnung sollte nicht der Anwendung bestehender Rechtsvorschriften der 

Union in Bezug auf Aspekte des Schutzes der Gesundheit von Mensch, Tier und 

Pflanze, der Sicherheit und der Umwelt entgegenstehen, die nicht Gegenstand der 

Verordnung sind. Diese Verordnung sollte daher unbeschadet der folgenden 

Rechtsvorschriften gelten: Richtlinie 86/278/EWG des Rates71, Richtlinie 

89/391/EWG des Rates72, Richtlinie 91/676/EWG des Rates73, Verordnung (EU) 

Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates74, Richtlinie 2000/60/EC 

des Europäischen Parlaments und des Rates75, Richtlinie 2001/18/EC des 

Europäischen Parlaments und des Rates76, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates77, Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates78, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates79, Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der 

                                                 
71 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt 

und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft (ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6). 

72 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1). 

73 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 
(ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1). 

74 Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 1). 

75 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). 

76 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 
vom 17.4.2001, S. 1). 

77 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1). 

78 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). 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/676/EWG;Year:91;Nr:676&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EC;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/60;Nr:2000;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EC;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:4;Month:7;Year:1986;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:29;Month:6;Year:1989;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/676/EWG;Year:91;Nr:676&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/67;Nr:91;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:375;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:9;Month:2;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/60;Nr:2000;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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Kommission80, Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates81, Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates82, ▌ Verordnung (EU) 

Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates83, Verordnung (EU) 

Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates84, Verordnung (EU) 

Nr. 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates85, Richtlinie 

                                                 
80 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur 

Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln 
(ABl. L 364 vom 20.12.2006, S. 5). 

81 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1). 

82 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 

83 Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für 
Explosivstoffe (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 1). 

84 Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35). 

85 Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 
2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:364;Day:20;Month:12;Year:2006;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2092/91;Nr:2092;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:189;Day:20;Month:7;Year:2007;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:9;Month:2;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:4;Month:11;Year:2014;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:228/2013;Nr:228;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:652/2014;Nr:652;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/464/EWG;Year:69;Nr:464&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:74/647/EWG;Year:74;Nr:647&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/85/EWG;Year:93;Nr:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/57/EG;Year:98;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/91/EG;Year:2006;Nr:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/33/EG;Year:2007;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:23;Month:11;Year:2016;Page:4&comp=
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(EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates86, Verordnung 

(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates87. 

                                                 
86 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 
Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/81/EG (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1). 

87 Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 
Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 
Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des 
Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 
und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über 
amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/35;Year2:2003;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/81;Nr:2001;Year:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:17;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:999/2001;Nr:999;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:652/2014;Nr:652;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/429;Year2:2016;Nr2:429&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1/2005;Nr:1;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1099/2009;Nr:1099;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/58/EG;Year:98;Nr:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/58;Nr:98;Year:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/74/EG;Year:1999;Nr:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1999/74;Nr:1999;Year:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/43/EG;Year:2007;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/43;Year2:2007;Nr2:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/119/EG;Year:2008;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/119;Year2:2008;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/120/EG;Year:2008;Nr:120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/120;Year2:2008;Nr2:120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:854/2004;Nr:854;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/608/EWG;Year:89;Nr:608&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/662/EWG;Year:89;Nr:662&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/425/EWG;Year:90;Nr:425&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:92/438/EWG;Year2:92;Nr2:438&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:7;Month:4;Year:2017;Page:1&comp=


 

 298 

(25) Nach der gängigen Praxis sollten Stickstoff, Phosphor und Kalium als "Primär-

Makronährstoffe" und Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel als 

"Sekundär-Makronährstoffe" bezeichnet werden. Ebenfalls nach der gängigen 

Praxis sollten Düngemittel als "Einnährstoffdüngemittel" bezeichnet werden, 

wenn sie lediglich einen Makronährstoff (unabhängig davon, ob es sich um einen 

Primär- oder einen Sekundär-Makronährstoff handelt) oder lediglich einen 

Primär-Makronährstoff in Kombination mit einem oder mehreren Sekundär-

Makronährstoffen enthalten. Derselben Praxis entsprechend sollten Düngemittel 

als "Mehrnährstoffdüngemittel" bezeichnet werden, wenn sie entweder mehr als 

einen Primär-Makronährstoff enthalten (unabhängig davon, ob sie auch einen 

oder mehrere Sekundär-Makronährstoffe enthalten) oder wenn sie keinen 

Primär-Makronährstoff, aber mehr als einen Sekundär-Makronährstoff 

enthalten. 
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(26) Enthält ein EU-Düngeprodukt einen Stoff oder ein Gemisch im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, so sollte die Sicherheit der enthaltenen Stoffe für 

die beabsichtigte Verwendung durch eine Registrierung nach den Bestimmungen der 

genannten Verordnung gewährleistet werden. Die Informationsanforderungen 

sollten gewährleisten, dass die Sicherheit der beabsichtigten Verwendung des EU-

Düngeprodukts in einer Weise nachgewiesen wird, die die Vergleichbarkeit mit 

anderen Regelungen für Produkte ermöglicht, die für die Anwendung auf 

Ackerböden oder Ernteprodukten bestimmt sind, vor allem den nationalen 

Düngemittelvorschriften der Mitgliedstaaten und der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009. Wenn ein Unternehmen tatsächliche Mengen von unter 10 Tonnen 

pro Jahr in Verkehr bringt, sollten daher die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

für die Registrierung von Stoffen in Mengen von 10 bis 100 Tonnen festgelegten 

Informationsanforderungen ausnahmsweise als Bedingung für die Verwendung in 

EU-Düngeprodukten gelten. Diese Informationsanforderungen sollten für 

diejenigen Stoffe gelten, die in dem EU-Düngeprodukt tatsächlich enthalten sind, 

und nicht für die zur Herstellung dieser Stoffe verwendeten Ausgangsstoffe. Die 

Ausgangsstoffe selbst, wie etwa die als Ausgangsstoff zur Herstellung von 

einfachem Superphosphat verwendete Schwefelsäure, sollten nicht als Kompo-

nentenmaterialien für die Zwecke dieser Verordnung geregelt werden, da die 

chemische Sicherheit besser gewährleistet wird, wenn als 

Komponentenmaterialien die aus den Ausgangsstoffen gebildeten und im EU-

Düngeprodukt tatsächlich enthaltenen Stoffe geregelt werden. Für diese Stoffe 

sollte daher die Verpflichtung zur Einhaltung aller Anforderungen an eine 

Komponentenmaterialkategorie gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(27) Wenn die tatsächlichen Mengen von in EU-Düngeprodukten enthaltenen Stoffen, 

die unter diese Verordnung fallen, über 100 Tonnen liegen, sollten dafür unmittelbar 

die zusätzlichen Informationsanforderungen gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 gelten. Die Anwendung der übrigen Bestimmungen der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 sollte von der vorliegenden Verordnung ebenfalls unberührt 

bleiben. 

 ▌ 

(28) Die Wirtschaftsakteure sollten – je nach ihrer Rolle in der Lieferkette – dafür 

verantwortlich sein, dass die EU-Düngeprodukte dieser Verordnung entsprechen, 

damit ein hohes Niveau des Schutzes der unter die Verordnung fallenden Aspekte 

des öffentlichen Interesses und auch ein fairer Wettbewerb auf dem Binnenmarkt 

sichergestellt sind. Wann immer dies zweckmäßig ist, sollten Hersteller und 

Importeure Stichprobenprüfungen an von ihnen auf dem Markt bereitgestellten 

EU-Düngeprodukten vornehmen, um die Gesundheit und Sicherheit der 

Verbraucher sowie die Umwelt zu schützen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(29) Es ist eine klare und verhältnismäßige Verteilung der Pflichten vorzusehen, die auf 

die einzelnen Wirtschaftsakteure entsprechend ihrer Rolle in der Liefer- und 

Vertriebskette entfallen. 

(30) Weil der Hersteller den Entwurfs- und Fertigungsprozess in allen Einzelheiten 

kennt, ist er am besten für die Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens 

geeignet. Die Konformitätsbewertung bei EU-Düngeprodukten sollte daher auch 

weiterhin die ausschließliche Pflicht des Herstellers bleiben. 

(31) Es ist notwendig, sicherzustellen, dass EU-Düngeprodukte aus Drittländern, die auf 

den Binnenmarkt gelangen, dieser Verordnung entsprechen, und insbesondere, dass 

vom Hersteller hinsichtlich dieser EU-Düngeprodukte geeignete 

Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurden. Die Importeure sollten 

daher verpflichtet werden, sicherzustellen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten 

EU-Düngeprodukte die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, und sie keine 

EU-Düngeprodukte in Verkehr bringen, die diese Anforderungen nicht erfüllen oder 

ein Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit oder 

für die Umwelt bergen. Die Importeure sollten ebenfalls verpflichtet werden, sich 

zu vergewissern, dass Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wurden und 

dass die Kennzeichnung der EU-Düngeprodukte und die von den Herstellern 

erstellten Unterlagen durch die zuständigen nationalen Behörden überprüft werden 

können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 302 

(32) Beim Inverkehrbringen eines EU-Düngeprodukts sollten die Importeure auf dessen 

Verpackung den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 

Handelsmarke ihres Unternehmens sowie die Postanschrift für eine 

Kontaktaufnahme angeben, um eine Marktüberwachung zu ermöglichen. 

(33) Hersteller oder Importeure bringen EU-Düngeprodukte in Verkehr, und Händler 

stellen diese Produkte anschließend auf dem Markt bereit; die Händler sollten 

deshalb gebührend dafür Sorge tragen, dass die Konformität des EU-Düngeprodukts 

mit dieser Verordnung nicht durch ihre Handhabung dieses EU-Düngeprodukts 

beeinträchtigt wird. 

(34) Wirtschaftsakteure, die ein EU-Düngeprodukt unter eigenem Namen oder eigener 

Marke in Verkehr bringen oder ein EU-Düngeprodukt so verändern, dass sich dies 

auf die Konformität des Produkts mit dieser Verordnung auswirken kann, sollten als 

Hersteller gelten und die Pflichten des Herstellers wahrnehmen. In anderen Fällen 

sollten Wirtschaftsakteure, die von anderen Wirtschaftsakteuren bereits in 

Verkehr gebrachte EU-Düngeprodukte nur verpacken oder umpacken, 

nachweisen können, dass sich dies nicht auf die Konformität des Produkts mit den 

in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen ausgewirkt hat, indem sie ihre 

Identität auf dem Versandstück angeben und eine Kopie des Originals der 

Kennzeichnungsangaben aufbewahren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(35) Da Händler und Importeure dem Markt nahestehen, sollten sie in 

Marktüberwachungsaufgaben der zuständigen nationalen Behörden eingebunden 

werden und zur aktiven Mitwirkung angehalten sein, indem sie diesen Behörden alle 

nötigen Informationen zu dem EU-Düngeprodukt geben. 

(36) Durch die Rückverfolgbarkeit eines EU-Düngeprodukts über die gesamte 

Lieferkette hinweg kann die Marktüberwachung einfacher und wirksamer erfolgen. 

Ein wirksames Rückverfolgbarkeitssystem erleichtert den 

Marktüberwachungsbehörden ihre Aufgabe, Wirtschaftsakteure aufzuspüren, die 

nichtkonforme EU-Düngeprodukte auf dem Markt bereitgestellt haben. Bei der 

Aufbewahrung der erforderlichen Informationen zur Identifizierung anderer 

Wirtschaftsakteure sollten die Wirtschaftsakteure nicht verpflichtet werden, solche 

Informationen über andere Wirtschaftsakteure zu aktualisieren, von denen sie 

entweder ein EU-Düngeprodukt bezogen haben oder an die sie ein EU-

Düngeprodukt abgegeben haben, da ihnen solche aktualisierten Informationen in der 

Regel nicht zur Verfügung stehen. 
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(37) Um die Bewertung der Konformität mit den Anforderungen der vorliegenden 

Verordnung zu erleichtern, muss eine Konformitätsvermutung für EU-

Düngeprodukte vorgesehen werden, die den harmonisierten Normen entsprechen, 

welche gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates88 oder mit gemeinsamen Spezifikationen in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung angenommen wurden. 

                                                 
88 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/686/EWG;Year:89;Nr:686&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/15/EWG;Year:93;Nr:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/9/EG;Year:94;Nr:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/16/EG;Year:95;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/23/EG;Year:97;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/34/EG;Year:98;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/22/EG;Year:2004;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/23/EG;Year:2007;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/23/EG;Year:2009;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/105/EG;Year:2009;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:87/95/EWG;Year2:87;Nr2:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201673/2006/EG;Nr:1673;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:316;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:12&comp=
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(38) Damit Wirtschaftsakteure nachweisen und die zuständigen Behörden überprüfen 

können, dass die auf dem Markt bereitgestellten EU-Düngeprodukte die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, sind Verfahren für die 

Konformitätsbewertung vorzusehen. In dem Beschluss Nr. 768/2008/EG sind 

mehrere Module für Konformitätsbewertungsverfahren festgelegt, die Verfahren 

unterschiedlicher Strenge, je nach der Höhe des Risikos und dem geforderten 

Sicherheitsniveau, umfassen. Im Sinne eines einheitlichen Vorgehens in allen 

Sektoren und zur Vermeidung von Ad-hoc-Varianten sollten die 

Konformitätsbewertungsverfahren unter diesen Modulen ausgewählt werden. 

Hersteller sollten die Möglichkeit haben, ein strengeres 

Konformitätsbewertungsverfahren für die Bewertung eines EU-Düngeprodukts zu 

wählen, für das ein weniger strenges Verfahren angewandt werden könnte, da 

diese Möglichkeit den Herstellern eine Vereinfachung ihrer Verwaltung 

ermöglicht, ohne die Konformität des EU-Düngeprodukts zu gefährden. Zudem 

müssen die im Beschluss Nr. 768/2008/EG  festgelegten Module an die 

Besonderheiten von Düngeprodukten angepasst werden. Vor allem ist es 

erforderlich, die Qualitätssysteme und die Einbeziehung der notifizierten Stellen für 

die Konformitätsbewertung bestimmter EU-Düngeprodukte aus verwertetem Abfall 

zu verbessern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20768/2008/EG;Nr:768;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20768/2008/EG;Nr:768;Year:2008&comp=
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(39) Damit Ammoniumnitratdüngemittel mit hohem Stickstoffgehalt keine Gefahr für die 

Sicherheit darstellen und um zu verhindern, dass solche Düngemittel für andere als 

die vorgesehenen Zwecke, beispielsweise als Sprengstoff, verwendet werden, sollten 

für solche Düngemittel besondere Anforderungen in Bezug auf die Überprüfung der 

Detonationsfestigkeit und Rückverfolgbarkeit gelten. 

(40) Um für einen leichten Zugang zu Informationen für Marktüberwachungszwecke zu 

sorgen, sollten die Informationen in Bezug auf die Konformität mit allen 

Rechtsakten der Union für EU-Düngeprodukte in einer einzigen EU-

Konformitätserklärung enthalten sein. Um den Verwaltungsaufwand für 

Wirtschaftsakteure zu verringern, kann diese einzige EU-Konformitätserklärung ein 

Dossier sein, das aus den einschlägigen einzelnen Konformitätserklärungen besteht. 

(41) Die CE-Kennzeichnung bringt die Konformität eines EU-Düngeprodukts mit der 

vorliegenden Verordnung zum Ausdruck und ist die sichtbare Folge eines ganzen 

Prozesses, der die Konformitätsbewertung im weiteren Sinne umfasst. Die 

allgemeinen Grundsätze für die CE-Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit 

anderen Kennzeichnungen sind in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 enthalten. Es 

sollten für EU-Düngeprodukte besondere Regeln für die Anbringung der CE-

Kennzeichnung festgelegt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(42) Bestimmte in dieser Verordnung vorgesehene Konformitätsbewertungsverfahren 

erfordern ein Tätigwerden der Konformitätsbewertungsstellen, die der Kommission 

von den Mitgliedstaaten notifiziert werden. 

(43) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle notifizierten Stellen ihre Tätigkeit auf 

dem gleichen Niveau und unter fairen Wettbewerbsbedingungen ausüben. Dies 

erfordert die Festlegung verbindlicher Anforderungen für die 

Konformitätsbewertungsstellen, die für die Erbringung von 

Konformitätsbewertungsleistungen notifiziert werden wollen. 

(44) Wenn eine Konformitätsbewertungsstelle die Konformität mit den Kriterien der 

harmonisierten Normen nachweist, sollte davon ausgegangen werden, dass sie den 

entsprechenden Anforderungen nach dieser Verordnung genügt. 

(45) Um für ein einheitliches Qualitätsniveau bei der Konformitätsbewertung von EU-

Düngeprodukten zu sorgen, müssen auch die Anforderungen an die notifizierenden 

Behörden und andere Stellen, die an der Begutachtung, Notifizierung und 

Überwachung notifizierter Stellen beteiligt sind, festgelegt werden. 

(46) Das in dieser Verordnung vorgesehene System sollte durch das 

Akkreditierungssystem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ergänzt werden. 

Da die Akkreditierung ein wichtiges Mittel zur Überprüfung der Kompetenz von 

Konformitätsbewertungsstellen ist, sollte sie auch zu Zwecken der Notifizierung 

eingesetzt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(47) Aufgrund der Variabilität bestimmter Komponentenmaterialien von EU-

Düngeprodukten und der Tatsache, dass einige der Schäden, die aufgrund der 

Verseuchung von Böden und Pflanzen durch Verunreinigungen entstehen könnten, 

möglicherweise nicht rückgängig zu machen sind, sollte eine transparente 

Akkreditierung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die sicherstellt, dass den 

Konformitätsbescheinigungen für EU-Düngeprodukte ▌ das notwendige Maß an 

Vertrauen entgegengebracht wird, das einzige Mittel zum Nachweis der fachlichen 

Kompetenz der Konformitätsbewertungsstellen sein. 

(48) Häufig vergeben Konformitätsbewertungsstellen Teile ihrer Arbeit im 

Zusammenhang mit der Konformitätsbewertung an Unterauftragnehmer oder 

übertragen sie an Zweigunternehmen. Zur Wahrung des für das Inverkehrbringen 

von EU-Düngeprodukten erforderlichen Schutzniveaus müssen die 

Unterauftragnehmer und Zweigunternehmen bei der Ausführung der 

Konformitätsbewertungsaufgaben unbedingt denselben Anforderungen genügen wie 

die notifizierten Stellen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Bewertung von 

Kompetenz und Leistungsfähigkeit der um Notifizierung nachsuchenden Stellen und 

die Überwachung bereits notifizierter Stellen sich auch auf die Tätigkeiten 

erstrecken, die von Unterauftragnehmern und Zweigunternehmen übernommen 

werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=


 

 309 

(49) Es muss für ein effizientes und transparentes Notifizierungsverfahren gesorgt 

werden, das insbesondere an die neuen Technologien angepasst wird, um eine 

Online-Notifizierung zu ermöglichen. 

(50) Da die Dienstleistungen notifizierter Stellen in einem Mitgliedstaat EU-

Düngeprodukte betreffen könnten, die auf dem Markt in der gesamten Union 

bereitgestellt werden, sollten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission die 

Möglichkeit erhalten, Einwände im Hinblick auf eine notifizierte Stelle zu erheben. 

Daher ist es wichtig, dass eine Frist vorgesehen wird, innerhalb derer etwaige 

Zweifel an der Kompetenz von Konformitätsbewertungsstellen oder diesbezügliche 

Bedenken geklärt werden können, bevor diese ihre Arbeit als notifizierte Stellen 

aufnehmen. 

(51) Im Interesse eines leichteren Marktzugangs ist es entscheidend, dass die notifizierten 

Stellen die Konformitätsbewertungsverfahren anwenden, ohne die 

Wirtschaftsakteure unnötig zu belasten. Aus demselben Grund, aber auch um die 

Gleichbehandlung der Wirtschaftsakteure zu gewährleisten, ist für eine einheitliche 

technische Anwendung der Konformitätsbewertungsverfahren zu sorgen. Dies lässt 

sich am besten durch eine zweckmäßige Koordinierung und Zusammenarbeit 

zwischen den notifizierten Stellen erreichen. 
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(52) Damit Rechtssicherheit gewährleistet ist, muss klargestellt werden, dass die 

Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 für die Überwachung des 

Binnenmarkts und für die Kontrolle von Produkten, die auf den Binnenmarkt 

gelangen, auch für unter die vorliegende Verordnung fallende EU-Düngeprodukte 

gelten. Die vorliegende Verordnung sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 

zu entscheiden, welche Behörden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben zuständig 

sind. 

(53) EU-Düngeprodukte sollten nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie ausreichend 

wirksam sind und kein Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für 

die Sicherheit oder für die Umwelt bergen, wenn sie ordnungsgemäß gelagert und 

zweckgebunden oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen 

angewandt werden, das heißt, wenn sich eine solche Anwendung aus einem 

rechtmäßigen und ohne Weiteres vorhersehbaren menschlichen Verhalten ergeben 

könnte. ▌. 

(54) In der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 ist ein Schutzklauselverfahren vorgesehen, 

in dessen Rahmen die Kommission prüfen kann, ob eine Maßnahme eines 

Mitgliedstaats gegen EG-Düngemittel, die seiner Auffassung nach ein Risiko 

darstellen, gerechtfertigt ist. Im Sinne größerer Transparenz und kürzerer 

Bearbeitungszeiten ist es notwendig, das bestehende Schutzklauselverfahren zu 

verbessern, damit es effizienter wird und der in den Mitgliedstaaten vorhandene 

Sachverstand genutzt wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
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(55) Das vorhandene System sollte um ein Verfahren ergänzt werden, mit dem 

interessierte Kreise über geplante Maßnahmen hinsichtlich EU-Düngeprodukten 

informiert werden, die ein Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, 

für die Sicherheit oder für die Umwelt darstellen. Außerdem sollte es den 

Marktüberwachungsbehörden ermöglichen, in Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Wirtschaftsakteuren bei derartigen EU-Düngeprodukten zu einem frühen Zeitpunkt 

einzuschreiten. 

(56) Die Verpflichtungen der Marktüberwachungsbehörden gemäß dieser Verordnung, 

wonach sie die Wirtschaftsakteure auffordern müssen, Korrekturmaßnahmen zu 

treffen, sollten nur für Düngeprodukte gelten, die eine CE-Kennzeichnung tragen, 

wenn sie auf dem Markt bereitgestellt werden. Diese Verpflichtungen sollten 

daher unbeschadet eventueller Möglichkeiten nach nationalem Recht gelten, 

wonach die Wirtschaftsakteure die CE-Kennzeichnung entfernen und das Produkt 

rechtmäßig als nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallendes 

Produkt in Verkehr bringen dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(57) Um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der 

Anpassung an den technischen Fortschritt insbesondere in den Bereichen 

Herstellung von Düngeprodukten aus tierischen Nebenprodukten und in den 

Bereichen Abfallverwertung, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie zu 

erlassen. 

(58) Beim Recycling von Abfällen, beispielsweise dem Recycling von Phosphor aus 

Klärschlamm, und der Herstellung von Düngeprodukten aus tierischen 

Nebenprodukten, beispielsweise Biokohle, werden vielversprechende technische 

Fortschritte gemacht. Aus solchen Materialien bestehende oder sie enthaltende 

Produkte sollten ohne unnötige Verzögerungen Zugang zum Binnenmarkt haben, 

sofern die Herstellungsprozesse wissenschaftlich untersucht und auf Unionsebene 

Prozessanforderungen festgelegt wurden. Zu diesem Zweck sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen, 

mit denen zusätzliche für die Herstellung von EU-Düngeprodukten zulässige 

Komponentenmaterialien und die entsprechenden Schadstoffgrenzwerte für diese 

Produkte festgelegt und eingeführt werden können. Die Befugnisübertragung 

sollte nur in dem Maße gelten, wie es durch den nach dem Erlass dieser 

Verordnung erreichten technischen Fortschritt gerechtfertigt ist, und sie sollte 

nicht für die Zwecke der Änderung von Aspekten dieser Verordnung gelten, wenn 

keine neuen Hinweise auf solche Fortschritte vorliegen. Damit bei der 

Einführung neuer Schadstoffgrenzwerte für EU-Düngeprodukte die direkten und 

indirekten Auswirkungen auf die Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln und 

auf die Umwelt umfassend berücksichtigt werden, sollte wissenschaftlichen 

Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der 

Europäischen Chemikalienagentur  oder der Gemeinsamen Forschungsstelle der 

Kommission  – soweit relevant – Rechnung getragen werden, bevor neue 

Schadstoffgrenzwerte angenommen werden. Für Folgeprodukte im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009  sollten Kategorien von Komponentenmaterialien 

nur dann erweitert oder hinzugefügt werden, wenn in Übereinstimmung mit den 

Verfahren gemäß jener Verordnung ein Endpunkt in der Herstellungskette festgelegt 

wurde, da Folgeprodukte, für die ein solcher Endpunkt nicht bestimmt wurde, in 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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jedem Fall vom Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung ausgenommen 

sind. 

(59) Da Mikroorganismen nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder 

anderen horizontalen Rechtsvorschriften der Union, wonach die Hersteller 

nachweisen müssen, dass die beabsichtigte Verwendung sicher ist, registriert 

werden müssen, sollten sie als Komponentenmaterialien für EU-Düngeprodukte 

nur in dem Maße zulässig sein, wie sie eindeutig ausgewiesen sind und wie durch 

Daten untermauert wird, dass ihre Verwendung sicher ist, und sie sollten in einer 

auf dieser Grundlage erlassenen erschöpfenden Liste aufgeführt werden. Zur 

Aufnahme neuer Mikroorganismen in diese erschöpfende Liste sollte der 

Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten nach Maßgabe des Artikels 

290 AEUV übertragen werden. 

(60) Ein EU-Düngeprodukt kann andere Polymere als Nährstoff-Polymere enthalten. 

Dies sollte jedoch nur auf Fälle begrenzt sein, in denen der Zweck des Polymers 

darin besteht, die Freisetzung von Nährstoffen zu regeln oder das 

Wasserrückhaltevermögen oder die Benetzbarkeit des EU-Düngeprodukts zu 

verbessern. Derartige Polymere enthaltende innovative Produkte sollten Zugang 

zum Binnenmarkt haben. Damit von anderen Polymeren als Nährstoff-Polymeren 

möglichst geringe Risiken für die Gesundheit des Menschen, die Sicherheit oder 

die Umwelt ausgehen, sollten Kriterien für ihre biologische Abbaubarkeit 

festgelegt werden, sodass sie physikalisch und biologisch abgebaut werden 

können. Zu diesem Zweck sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen, mit denen Kriterien für die 

Umwandlung von Kohlenstoffpolymeren in Kohlendioxid  sowie ein 

entsprechendes Prüfungsverfahren festgelegt werden. Polymere, die diesen 

Kriterien nicht genügen, sollten nach einem Übergangszeitraum verboten werden. 

(61) Es sollte zudem möglich sein, unmittelbar auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

und auf neue Risikobewertungen betreffend die Gesundheit von Mensch, Tier oder 

Pflanze, die Sicherheit oder die Umwelt zu reagieren. Zu diesem Zweck sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV 

zu erlassen, mit denen die Anforderungen an verschiedene Kategorien von EU-

Düngeprodukten geändert werden können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(62) Beim Erlass delegierter Rechtsakte nach dieser Verordnung ist es 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 

Rechtsetzung89 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 Sach-

verständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(63) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zum Erlass von 

Rechtsakten übertragen werden, um festzustellen, ob Maßnahmen, die von 

Mitgliedstaaten bezüglich nichtkonformer EU-Düngeprodukte getroffen werden, 

begründet sind oder nicht. Da sich solche Rechtsakte auf die Frage beziehen werden, 

ob nationale Maßnahmen gerechtfertigt sind, bedarf es bei ihnen keiner Kontrolle 

durch die Mitgliedstaaten. 

(64) Zur weiteren 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 Rates90 ausgeübt werden. 

(65) Das Beratungsverfahren sollte für den Erlass von Durchführungsrechtsakten 

angewendet werden, die den notifizierenden Mitgliedstaat auffordern, die 

erforderlichen Korrekturmaßnahmen bezüglich notifizierter Stellen, die die 

Anforderungen für ihre Notifizierung nicht oder nicht mehr erfüllen, zu treffen. 

(66) Das Prüfverfahren sollte für den Erlass von Durchführungsrechtsakten angewandt 

werden hinsichtlich: der Festlegung einheitlicher Bedingungen in gemeinsamen 

Spezifikationen zur Durchführung  der Anforderungen dieser Verordnung und der 
                                                 
89 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
90  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Überprüfungen der Konformität von EU-Düngeprodukten, wenn keine 

harmonisierten Normen erlassen wurden, solche Normen nicht den Anforderungen 

dieser Verordnung genügen oder sich der Erlass oder die Aktualisierung dieser 

Normen unnötig verzögert; der Änderung oder Aufhebung der betreffenden 

gemeinsamen Spezifikationen, wenn die Nichtkonformität des EU-Düngeprodukts 

mit Mängeln dieser gemeinsamen Spezifikationen begründet wird; die 

Feststellung, ob eine in Hinblick auf ein dieser Verordnung entsprechendes EU-

Düngeprodukt, das ein Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für 

die Sicherheit oder für die Umwelt birgt, getroffene nationale Maßnahme 

gerechtfertigt ist. 

(67) Die Kommission sollte in hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im 

Zusammenhang mit dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, der 

Sicherheit oder der Umwelt sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, die 

feststellen, ob eine in Hinblick auf ein dieser Verordnung entsprechendes EU-

Düngeprodukt, das ein Risiko birgt, getroffene nationale Maßnahme gerechtfertigt 

ist. 

(68) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen erlassen, die bei Verstößen 

gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und die Durchsetzung dieser 

Vorschriften sicherstellen. Die vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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(69) Da ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt und neue wissenschaftlich 

gestützte Entwicklungen berücksichtigt werden müssen, sollte die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen, der eine 

Überprüfung der Grenzwerte für den Cadmiumgehalt enthält. 

(70) Es besteht die Notwendigkeit, Übergangsregelungen für die Bereitstellung von EG-

Düngemitteln auf dem Markt vorzusehen, die gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 2003/2003 vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung in Verkehr 

gebracht wurden, ohne dass diese Produkte weiteren Produktanforderungen genügen 

mussten. Händler sollten deshalb vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden 

Verordnung EG-Düngemittel, die bereits in Verkehr gebracht wurden, nämlich 

Lagerbestände, die sich bereits in der Vertriebskette befinden, vertreiben können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(71) Es muss ein ausreichender Zeitraum vorgesehen werden, damit die 

Wirtschaftsakteure ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachkommen und 

die Mitgliedstaaten die für die Anwendung der Verordnung erforderliche 

Infrastruktur aufbauen können. Für den Beginn der Anwendung ist deshalb ein 

Zeitpunkt zu wählen, zu dem die Vorbereitungen nach vernünftigem Ermessen 

abgeschlossen sein können. 

(72) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich sicherzustellen, dass der Binnenmarkt 

funktioniert und die EU-Düngeprodukte auf dem Markt die Anforderungen für ein 

hohes Niveau in Bezug auf den Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und 

Pflanze, der Sicherheit und der Umwelt erfüllen, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seiner Tragweite 

und 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 

zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für EU-Düngeprodukte. 

Diese Verordnung gilt nicht für folgende Produkte: 

a) tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte, deren Bereitstellung auf 

dem Markt den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

unterliegt, 

b) Pflanzenschutzmittel, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009 fallen. 

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der folgenden Rechtsakte: 

a) Richtlinie 86/278/EWG; 

b) Richtlinie 89/391/EWG; 

c) Richtlinie 91/676/EWG; 

d) Richtlinie 2000/60/EG; 

e) Richtlinie 2001/18/EG; 

f) Verordnung (EU) Nr. 852/2004; 

g) Verordnung (EG) Nr. 882/2004; 

h) Verordnung (EG) Nr. 1881/2006; 

i) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/278/EWG;Year:86;Nr:278&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/676/EWG;Year:91;Nr:676&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:91/67;Nr:91;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/60;Nr:2000;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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j) Verordnung (EG) Nr. 834/2007; 

k) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; 

l) Verordnung (EU) Nr. 98/2013; 

m) Verordnung (EU) Nr. 1143/2014; 

n) Verordnung (EU) 2016/2031; 

o) Richtlinie (EU) 2016/2284; 

p) Verordnung (EU) 2017/625. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/2013;Nr:98;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1143/2014;Nr:1143;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;%20p)%20Verordnung%20(EU)%202017/625;Year2:2017;Nr2:625&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;%20p)%20Verordnung%20(EU)%202017/625;Year2:2017;Nr2:625&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Düngeprodukt" einen Stoff, ein Gemisch, einen Mikroorganismus oder jegliches 

andere Material, der/das entweder als solcher/solches oder gemischt mit einem 

anderen Material zur Versorgung von Pflanzen oder Pilzen mit Nährstoffen oder 

zur Verbesserung ihrer Ernährungseffizienz auf Pflanzen oder deren Rhizosphäre 

oder auf Pilzen oder deren Mykosphäre angewendet wird oder angewendet werden 

soll oder deren Rhizosphäre bzw. Mykosphäre bilden soll; 

2. "EU-Düngeprodukt" ein Düngeprodukt, das bei seiner Bereitstellung auf dem Markt 

mit einer CE-Kennzeichnung versehen wird; 

3. "Stoff" einen Stoff im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006; 

4. "Gemisch" ein Gemisch im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006; 

5. "Mikroorganismus" einen Mikroorganismus im Sinne des Artikels 3 Nummer 15 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
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6. "flüssige Form" eine Suspension oder eine Lösung, wobei eine Suspension eine 

Zweiphasendispersion ist, in der die festen Teilchen in feinster Verteilung in der 

flüssigen Phase vorliegen, und eine Lösung eine Flüssigkeit, die frei von festen 

Teilchen ist, oder ein Gel, einschließlich Pasten; 

7. "feste Form" eine Form, die durch strukturelle Festigkeit und Beständigkeit 

gegen Änderungen der Gestalt oder des Volumens gekennzeichnet ist und bei der 

die Atome entweder in einem regelmäßigen geometrischen Gitter (kristalline 

Festkörper) oder in unregelmäßiger Anordnung (amorphe Festkörper) fest 

miteinander verbunden sind; 

8. "Massenanteil von ...%" den Massenanteil in Prozent des EU-Düngeprodukts in 

der Form, in der es auf dem Markt bereitgestellt wird; 

9. "Bereitstellung auf dem Markt" jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

EU-Düngeprodukts zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im 

Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 

10. "Inverkehrbringen" die erstmalige Bereitstellung eines EU-Düngeprodukts auf dem 

Unionsmarkt; 

11. "Hersteller" jede natürliche oder juristische Person, die ein EU-Düngeprodukt 

herstellt oder ein EU-Düngeprodukt entwickeln oder herstellen lässt und es unter 

ihrem Namen oder ihrer Marke vermarktet; 
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12. "Bevollmächtigter" eine in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, 

die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte 

Aufgaben wahrzunehmen; 

13. "Importeur" jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

EU-Düngeprodukt aus einem Drittland auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt; 

14. "Händler" jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein EU-

Düngeprodukt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des 

Importeurs ; 

15. "Wirtschaftsakteure" Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure und Händler; 

16. "technische Spezifikation" ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen 

vorgeschrieben sind, denen ein EU-Düngeprodukt oder sein Produktionsprozess 

oder die Methoden für seine Probenahme und Analyse genügen müssen; 

17. "harmonisierte Norm" eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

18. "Akkreditierung" die Akkreditierung im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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19. "nationale Akkreditierungsstelle" eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008; 

20. "Konformitätsbewertung" das Verfahren zum Nachweis, dass die Anforderungen 

dieser Verordnung an ein EU-Düngeprodukt erfüllt worden sind; 

21. "Konformitätsbewertungsstelle" eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten 

einschließlich Prüfungen, Zertifizierungen und Inspektionen durchführt; 

22. "Rückruf" jede Maßnahme, die darauf abzielt, die Rückgabe eines dem Endnutzer 

bereits zur Verfügung gestellten EU-Düngeprodukts zu erwirken; 

23. "Rücknahme" jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der 

Lieferkette befindliches EU-Düngeprodukt auf dem Markt bereitgestellt wird; 

24. "Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union" Rechtsvorschriften der Union zur 

Harmonisierung der Bedingungen für die Vermarktung von Produkten; 

25. "CE-Kennzeichnung" eine Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das 

EU-Düngeprodukt den geltenden Anforderungen genügt, die in den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union über ihre Anbringung festgelegt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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Artikel 3 

Freier Warenverkehr 

(1) Die Mitgliedstaaten behindern nicht die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten, die 

dieser Verordnung entsprechen, auf dem Markt aus Gründen der 

Zusammensetzung, Etikettierung oder anderen von dieser Verordnung 

abgedeckten Aspekten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels darf ein Mitgliedstaat, auf den am … 

[ein Tag vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] im Wege einer gemäß 

Artikel 114 Absatz 4 AEUV gewährten Ausnahmeregelung Artikel 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 in Bezug auf den Cadmiumgehalt von 

Düngemitteln keine Anwendung findet, so lange weiterhin die nationalen 

Grenzwerte für den Cadmiumgehalt von Düngemitteln anwenden, der in diesem 

Mitgliedstaat am [ein Tag vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] für 

EU-Düngeprodukte gilt, bis auf Unionsebene harmonisierte Grenzwerte für den 

Cadmiumgehalt von Phosphatdüngern gelten, die gleich hoch oder niedriger sind 

als die in dem betreffenden Mitgliedstaat am … [ein Tag vor dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] geltende Grenzwerte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
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(3) Die Mitgliedstaaten werden durch diese Verordnung nicht daran gehindert, im 

Einklang mit den Verträgen stehende Bestimmungen über die Anwendung von 

EU-Düngeprodukten zu Zwecken des Gesundheits- und Umweltschutzes 

beizubehalten oder zu erlassen, sofern diese Bestimmungen keine Änderung von 

in Einklang mit dieser Verordnung stehenden EU-Düngeprodukten erforderlich 

machen und sich nicht auf die Bereitstellung dieser Produkte auf dem Markt 

auswirken. 

Artikel 4 

Produktanforderungen 

(1) Ein EU-Düngeprodukt muss 

a) die Anforderungen in Anhang I für die betreffende Produktfunktionskategorie 

erfüllen; 

b) die Anforderungen in Anhang II für die betreffende 

Komponentenmaterialkategorie erfüllen; und 

c) gemäß den Kennzeichnungsvorschriften in Anhang III gekennzeichnet sein. 
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(2) Im Hinblick auf alle Aspekte, für die nicht Anhang I oder Anhang II gilt, dürfen 

EU-Düngeprodukte kein Risiko für Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit 

oder für die Umwelt bergen. 

(3) Bis zum ... [1 Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] gibt die 

Kommission einen Leitfaden für Hersteller und Marktüberwachungsbehörden 

heraus, der eindeutige Hinweise und Beispiele für die Gestaltung des Etiketts 

gemäß Anhang III beinhaltet. 

Artikel 5 

Bereitstellung auf dem Markt 

EU-Düngeprodukte dürfen nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie den 

Anforderungen dieser Verordnung entsprechen. 
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KAPITEL II 

PFLICHTEN DER WIRTSCHAFTSAKTEURE 

Artikel 6 

Pflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller gewährleisten bei der Bereitstellung ihrer EU-Düngeprodukte auf 

dem Markt, dass diese gemäß den Anforderungen in Anhang I und II entwickelt und 

hergestellt wurden. 

(2) Bevor die Hersteller EU-Düngeprodukte in Verkehr bringen, erstellen sie die 

technischen Unterlagen und führen das entsprechende 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 15 durch oder lassen es 

durchführen. 

Wurde die Konformität eines EU-Düngeprodukts mit den in dieser Verordnung 

festgelegten anwendbaren Anforderungen durch dieses 

Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen, so stellen die Hersteller eine EU-

Konformitätserklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) Die Hersteller bewahren die technischen Unterlagen und die EU-

Konformitätserklärung nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts, für das 

die genannten Unterlagen gelten, fünf Jahre lang auf. 

Auf Verlangen stellen die Hersteller anderen Wirtschaftsakteuren eine Kopie der 

EU-Konformitätserklärung zur Verfügung. 

(4) Die Hersteller gewährleisten durch geeignete Verfahren, dass bei EU-

Düngeprodukten aus Serienherstellung stets Konformität mit dieser Verordnung 

sichergestellt ist. Änderungen des Herstellungsprozesses oder der Merkmale dieser 

EU-Düngeprodukte sowie Änderungen der harmonisierten Normen, der 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 oder sonstiger technischer 

Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität eines EU-Düngeprodukts 

verwiesen wird oder die bei der Überprüfung der Konformität eines EU-

Düngeprodukts angewendet werden, werden angemessen berücksichtigt. 

Die Hersteller nehmen, falls dies angesichts der Wirkung eines EU-Düngeprodukts 

oder der von diesem ausgehenden Risiken als zweckmäßig erscheint, Stichproben 

von solchen, auf dem Markt bereitgestellten EU-Düngeprodukten, nehmen 

Prüfungen vor und führen erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden, der 

nichtkonformen EU-Düngeprodukte und der Rückrufe solcher EU-Düngeprodukte 

und halten die Händler über diese Überwachung auf dem Laufenden. 
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(5) Die Hersteller gewährleisten, dass auf der Verpackung der EU-Düngeprodukte, die 

sie in Verkehr gebracht haben, eine Typen- oder Chargennummer oder ein anderes 

Kennzeichen zu ihrer Identifikation angebracht ist, oder, falls die EU-

Düngeprodukte ohne Verpackung geliefert werden, dass die erforderlichen 

Informationen in einem Begleitdokument zu jedem Düngeprodukt bereitgestellt 

werden. 

(6) Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre ein-

getragene Marke und ihre Postanschrift entweder auf der Verpackung des EU-

Düngeprodukts oder, falls das EU-Düngeprodukt ohne Verpackung geliefert wird, in 

einem Begleitdokument zu dem EU-Düngeprodukt an. In der Postanschrift wird eine 

zentrale Stelle angegeben, über die der Hersteller kontaktiert werden kann. Diese 

Angaben werden in einer für die Endnutzer und Marktüberwachungsbehörden leicht 

verständlichen Sprache abgefasst und müssen klar, verständlich und lesbar sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(7) Die Hersteller stellen sicher, dass EU-Düngeprodukten die nach Anhang III 

erforderlichen Angaben beigefügt sind. Wird ein EU-Düngeprodukt in einem 

Versandstück geliefert, so erscheinen die Angaben auf einem auf diesem 

Versandstück angebrachten Etikett. Ist das Versandstück zu klein, um alle 

Angaben zu enthalten, so werden die Angaben, die nicht auf dem Etikett 

angegeben werden können, in einem gesonderten, das Versandstück begleitenden 

Merkblatt bereitgestellt. Dieses Merkblatt gilt als Teil des Etiketts. Wird das EU-

Düngeprodukt ohne Verpackung geliefert, so sind alle Angaben in einem Merkblatt 

bereitzustellen. Das Etikett und das Merkblatt müssen für Kontrollzwecke 

zugänglich sein, wenn das EU-Düngeprodukt auf dem Markt bereitgestellt wird. 

Die Angaben werden in einer vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten, für die 

Endnutzer leicht verständlichen Sprache abgefasst und müssen klar, verständlich und 

deutlich sein. 

(8) Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von 

ihnen in Verkehr gebrachtes EU-Düngeprodukt nicht dieser Verordnung entspricht, 

ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität 

dieses EU-Düngeprodukts herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen 

oder zurückzurufen. Sind Hersteller der Auffassung oder haben sie Grund zu der 

Annahme, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes EU-Düngeprodukt ein ▌Risiko 

für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit oder für die 

Umwelt birgt, so setzen sie unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen sie das EU-Düngeprodukte auf dem Markt bereitgestellt 

haben, darüber in Kenntnis und machen dabei ausführliche Angaben, insbesondere 

über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

(9) Die Hersteller stellen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

des EU-Düngeprodukts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder 

auf elektronischem Wege in einer Sprache zur Verfügung, die von dieser Behörde 

leicht verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf deren 

Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung der Risiken, die mit einem EU-

Düngeprodukt verbunden sind, welche sie in Verkehr gebracht haben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 7 

Bevollmächtigter 

(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollmächtigten benennen. 

Die Pflichten gemäß Artikel 6 Absatz 1 und die Pflicht zur Erstellung der 

technischen Unterlagen gemäß Artikel 6 Absatz 2 sind nicht Teil des Auftrags eines 

Bevollmächtigten. 

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag des Herstellers 

festgelegt sind. Der Auftrag gestattet dem Bevollmächtigten, mindestens folgende 

Aufgaben wahrzunehmen: 

a) Bereithaltung der EU-Konformitätserklärung und der technischen Unterlagen 

für die nationalen Marktüberwachungsbehörden über einen Zeitraum von fünf 

Jahren nach Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts, für das diese 

Unterlagen gelten; 

b) auf begründetes Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde: 

Aushändigung aller erforderlichen Informationen und Unterlagen zum 

Nachweis der Konformität eines EU-Düngeprodukts an diese Behörde; 
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c) auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörden: Kooperation bei allen 

Maßnahmen zur Abwendung der Risiken, die mit EU-Düngeprodukten 

verbunden sind, die in den Aufgabenbereich des Bevollmächtigten fallen. 

Artikel 8 

Pflichten der Importeure 

(1) Die Importeure bringen nur konforme EU-Düngeprodukte in Verkehr. 

(2) Bevor die Importeure ein EU-Düngeprodukt in Verkehr bringen, gewährleisten sie, 

dass das betreffende Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 15 vom 

Hersteller durchgeführt wurde. Sie sorgen dafür, dass der Hersteller die technischen 

Unterlagen erstellt hat, dass dem EU-Düngeprodukt ▌ die erforderlichen Unterlagen 

beigefügt sind und dass der Hersteller die Anforderungen nach Artikel 6 Absätze 5 

und 6 erfüllt hat. 

Ist ein Importeur der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EU-

Düngeprodukt dieser Verordnung nicht entspricht, so bringt er dieses EU-

Düngeprodukt erst in Verkehr, wenn seine Konformität hergestellt ist. Falls das EU-

Düngeprodukt ein ▌ Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, für 

die Sicherheit oder die Umwelt birgt, so unterrichtet der Importeur den Hersteller 

und die Marktüberwachungsbehörden hierüber. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) Die Importeure geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Marke und ihre Postanschrift entweder auf der Verpackung des EU-

Düngeprodukts oder, falls das EU-Düngeprodukt ohne Verpackung geliefert wird, in 

einem Begleitdokument zu dem EU-Düngeprodukt an. Die Kontaktangaben werden 

in einer für die Endnutzer und Marktüberwachungsbehörden leicht verständlichen 

Sprache abgefasst. 

(4) Die Importeure stellen sicher, dass EU-Düngeprodukten die nach Anhang III 

erforderlichen Angaben beigefügt sind. Wird ein EU-Düngeprodukt in einem 

Versandstück geliefert, so erscheinen die Angaben auf einem auf diesem 

Versandstück angebrachten Etikett. Ist das Versandstück zu klein, um alle 

Angaben zu enthalten, so werden die Angaben, die nicht auf dem Etikett 

angegeben werden können, in einem gesonderten, dieses Versandstück 

begleitenden Merkblatt bereitgestellt. Dieses Merkblatt gilt als Teil des Etiketts. 

Wird das EU-Düngeprodukt ohne Verpackung geliefert, so sind alle Angaben in 

einem Merkblatt bereitzustellen. Das Etikett und das Merkblatt müssen für 

Kontrollzwecke zugänglich sein, wenn das EU-Düngeprodukt auf dem Markt 

bereitgestellt wird. Die Angaben werden in einer vom betreffenden Mitgliedstaat 

festgelegten, für die Endnutzer leicht verständlichen Sprache abgefasst. 

(5) Solange sich ein EU-Düngeprodukt in der Verantwortung der Importeure befindet, 

gewährleisten sie, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Transports die 

Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang I oder ▌ Anhang III nicht 

beeinträchtigen. 



 

 334 

(6) Die Importeure nehmen, falls dies angesichts der Wirkung eines EU-Düngeprodukts 

oder der von diesem ausgehenden Risiken als zweckmäßig erscheint, Stichproben 

von solchen, auf dem Markt bereitgestellten EU-Düngeprodukten, nehmen 

Prüfungen vor und führen erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden, der 

nichtkonformen EU-Düngeprodukte und der Rückrufe solcher EU-Düngeprodukte 

und halten die Händler über diese Überwachung auf dem Laufenden. 

(7) Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein 

von ihnen in Verkehr gebrachtes EU-Düngeprodukt nicht dieser Verordnung 

entspricht, ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die 

Konformität dieses EU-Düngeprodukts herzustellen oder es gegebenenfalls 

zurückzunehmen oder zurückzurufen. Sind Importeure außerdem der Auffassung 

oder haben sie Grund zu der Annahme, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes 

EU-Düngeprodukt ein ▌ Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, 

für die Sicherheit oder für die Umwelt birgt, so setzen sie unverzüglich die 

zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das EU-

Düngeprodukt auf dem Markt bereitgestellt haben, darüber in Kenntnis und machen 

dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die 

ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 335 

(8) Die Importeure halten nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts fünf 

Jahre lang eine Kopie der EU-Konformitätserklärung für die 

Marktüberwachungsbehörden bereit und stellen sicher, dass diesen die technischen 

Unterlagen auf Verlangen vorgelegt werden können. 

Auf Verlangen stellen die Importeure anderen Wirtschaftsakteuren eine Kopie der 

EU-Konformitätserklärung zur Verfügung. 

(9) Die Importeure stellen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

eines EU-Düngeprodukts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform 

oder auf elektronischem Wege in einer Sprache zur Verfügung, die von dieser 

zuständigen nationalen Behörde leicht verstanden werden kann. Sie kooperieren mit 

dieser Behörde auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung der 

Risiken, die mit einem EU-Düngeprodukt verbunden sind, welches sie in Verkehr 

gebracht haben. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 9 

Pflichten der Händler 

(1) Die Händler beachten die Vorschriften dieser Verordnung mit der gebührenden 

Sorgfalt, wenn sie ein EU-Düngeprodukt auf dem Markt bereitstellen. 

(2) Bevor die Händler ein EU-Düngeprodukt auf dem Markt bereitstellen, überprüfen 

sie, ob dem Produkt ▌ die erforderlichen Unterlagen einschließlich der in Artikel 6 

Absatz 7 oder Artikel 8 Absatz 4 genannten Angaben beiliegen, die in der darin 

vorgeschriebenen Form und in einer Sprache bereitzustellen sind, die von den 

Endnutzern in dem Mitgliedstaat, in dem das EU-Düngeprodukt auf dem Markt 

bereitgestellt werden soll, leicht verstanden werden kann, und ob der Hersteller und 

der Importeur die Anforderungen von Artikel 6 Absätze 5 und 6 bzw. Artikel 8 

Absatz 3 erfüllt haben. 

Ist ein Händler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EU-

Düngeprodukt nicht dieser Verordnung entspricht, so stellt der Händler dieses EU-

Düngeprodukt erst auf dem Markt bereit, wenn seine Konformität hergestellt ist. 

Falls das EU-Düngeprodukt ein ▌ Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder 

Pflanze, für die Sicherheit oder die Umwelt birgt, so unterrichtet der Händler 

außerdem den Hersteller oder den Importeur sowie die 

Marktüberwachungsbehörden hiervon. 
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(3) Solange sich ein EU-Düngeprodukt in der Verantwortung der Händler befindet, 

gewährleisten sie, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Transports die 

Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang I oder ▌ Anhang III nicht 

beeinträchtigen. 

(4) Händler, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von 

ihnen auf dem Markt bereitgestelltes EU-Düngeprodukt nicht dieser Verordnung 

entspricht, stellen sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen 

werden, um die Konformität dieses EU-Düngeprodukts herzustellen oder es 

gegebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen. Sind Händler der Auffassung 

oder haben sie Grund zu der Annahme, dass ein von ihnen auf dem Markt 

bereitgestelltes EU-Düngeprodukt ein ▌ Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier 

oder Pflanze, für die Sicherheit oder für die Umwelt birgt, so setzen sie unverzüglich 

die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie das EU-

Düngeprodukt auf dem Markt bereitgestellt haben, darüber in Kenntnis und machen 

dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die 

ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
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(5) Die Händler stellen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes 

Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität 

eines EU-Düngeprodukts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform 

oder auf elektronischem Wege zur Verfügung. Sie kooperieren mit dieser Behörde 

auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit 

EU-Düngeprodukten verbunden sind, welche sie auf dem Markt bereitgestellt haben. 

Artikel 10 

Umstände, unter denen die Pflichten der Hersteller auch für Importeure und Händler gelten 

Ein Importeur oder Händler gilt als Hersteller für die Zwecke dieser Verordnung und 

unterliegt den Pflichten des Herstellers nach Artikel 6, wenn der Importeur oder Händler ein 

EU-Düngeprodukt unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke in Verkehr bringt 

oder ein bereits auf dem Markt befindliches EU-Düngeprodukt so verändert, dass die 

Konformität mit den Anforderungen dieser Verordnung beeinträchtigt werden kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 11 

Verpacken und Umpacken durch Importeure und Händler 

Ein Importeur oder Händler, der ein EU-Düngeprodukt verpackt oder umpackt und nicht 

als Hersteller im Sinne von Artikel 10 gilt, 

a) sorgt dafür, dass auf der Verpackung nach dem Ausdruck "verpackt von" oder 

"umgepackt von" sein Name, sein eingetragener Handelsname oder seine 

eingetragene Handelsmarke und seine Postanschrift angegeben sind; und 

b) hält ein Exemplar der ursprünglichen Angaben nach Artikel 6 Absatz 7 oder 

Artikel 8 Absatz 4 für die Marktüberwachungsbehörden über einen Zeitraum von 

fünf Jahren nach der Bereitstellung des EU-Düngeprodukts auf dem Markt 

bereit. 

Artikel 12 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

(1) Die Wirtschaftsakteure nennen den Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen die 

Wirtschaftsakteure, 

a) von denen sie ein EU-Düngeprodukt bezogen haben; 

b) an die sie ein EU-Düngeprodukt abgegeben haben. 
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(2) Die Wirtschaftsakteure müssen die Informationen nach Absatz 1 fünf Jahre ab dem 

Bezug des EU-Düngeprodukts bzw. fünf Jahre ab der Abgabe des EU-

Düngeprodukts vorlegen können. 

 ▌ 

KAPITEL III 

KONFORMITÄT VON EU-DÜNGEPRODUKTEN 

Artikel 13 

Konformitätsvermutung 

(1) Bei EU-Düngeprodukten, die harmonisierten Normen oder Teilen davon 

entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

worden sind, wird die Konformität mit den Anforderungen gemäß den Anhängen I, 

II und III vermutet, für die die betreffenden Normen oder Teile davon gelten. 

(2) Zur Überprüfung der Konformität von EU-Düngeprodukten mit den 

Anforderungen gemäß den Anhängen I, II und III werden auf zuverlässige und 

wiederholbare Weise Prüfungen durchgeführt. Bei Prüfungen, die harmonisierten 

Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht worden sind, wird die Zuverlässigkeit und 

Wiederholbarkeit vermutet, soweit die betreffenden Normen oder Teile davon für 

diese Prüfungen gelten. 
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Artikel 14 

Gemeinsame Spezifikationen 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer 

Spezifikationen  für Anforderungen gemäß Anhang I, II oder III oder Prüfungen 

gemäß Artikel 13 Absatz 2 erlassen, wenn: 

a) diese Anforderungen oder Prüfungen nicht durch die harmonisierten 

Normen oder Teile davon, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht worden sind, erfasst sind; 

b) die Kommission ungebührliche Verzögerungen bei der Annahme 

beantragter Normen fest stellt; oder 

c) die Kommission im Einklang mit dem Verfahren gemäß Artikel 11 Absatz 5 

der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 beschlossen hat, die Fundstellen der 

harmonisierten Normen oder von Teilen davon, die für diese Anforderung 

oder diese Prüfung gelten, mit Einschränkung zu belassen oder zu streichen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 42 

Absatz 3 erlassen. 

(2) Bei EU-Düngeprodukten, die gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon 

entsprechen, wird die Konformität mit den Anforderungen gemäß den 

Anhängen I, II und III vermutet, für die die betreffenden gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teile davon gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
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(3) Bei Prüfungen zur Überprüfung der Konformität von EU-Düngeprodukten mit 

den Anforderungen gemäß den Anhängen I, II und III, die gemeinsamen 

Spezifikationen oder Teilen davon entsprechen, wird die Zuverlässigkeit und 

Wiederholbarkeit vermutet, soweit die betreffenden gemeinsamen Spezifikationen 

oder Teile davon für diese Prüfungen gelten. 

Artikel 15 

Konformitätsbewertungsverfahren 

(1) Die Bewertung der Konformität eines EU-Düngeprodukts mit den Anforderungen 

dieser Verordnung erfolgt im Rahmen des anwendbaren 

Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß Anhang IV. 

(2) Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang mit den Konformitäts-

bewertungsverfahren werden in der Amtssprache oder den Amtssprachen des 

Mitgliedstaats abgefasst, in dem die notifizierte Stelle, die die 

Konformitätsbewertungsverfahren durchführt, ihren Sitz hat, oder in einer anderen 

von dieser Stelle anerkannten Sprache. 
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Artikel 16 

EU-Konformitätserklärung 

(1) In der EU-Konformitätserklärung wird erklärt, dass die Erfüllung der in dieser 

Verordnung genannten Anforderungen nachgewiesen wurde. 

(2) Die EU-Konformitätserklärung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in 

Anhang V, enthält die in den einschlägigen Modulen des Anhangs IV angegebenen 

Elemente und wird auf dem neuesten Stand gehalten. Sie wird in die Sprache bzw. 

Sprachen übersetzt, die von dem Mitgliedstaat vorgeschrieben wird bzw. werden, in 

dem das EU-Düngeprodukt in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt 

wird. 

(3) Unterliegt ein EU-Düngeprodukt mehreren Rechtsvorschriften der Union, in denen 

jeweils eine EU-Konformitätserklärung vorgeschrieben ist, so wird eine einzige EU-

Konformitätserklärung für sämtliche Unionsvorschriften ausgestellt. In dieser 

Erklärung sind die betreffenden Rechtsvorschriften der Union samt ihrer Fundstelle 

im Amtsblatt angegeben. Es kann sich dabei um ein Dossier mit den relevanten 

einzelnen EU-Konformitätserklärungen handeln. 

(4) Mit der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung übernimmt der Hersteller die 

Verantwortung dafür, dass das EU-Düngeprodukt die Anforderungen dieser 

Verordnung erfüllt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Artikel 17 

Allgemeine Grundsätze der CE-Kennzeichnung 

Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsätze gemäß 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 der 

Verpackung des EU-Düngeprodukts oder, falls das EU-Düngeprodukt ohne 

Verpackung geliefert wird, auf einem Begleitdokument des EU-Düngeprodukts 

angebracht. 

(2) Die CE-Kennzeichnung wird vor dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts 

angebracht. 

(3) Auf die CE-Kennzeichnung folgt die Kennnummer der notifizierten Stelle, falls dies 

gemäß Anhang IV ▌ erforderlich ist. 

Die Kennnummer der notifizierten Stelle wird entweder von der Stelle selbst oder 

nach ihren Anweisungen durch den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten 

angebracht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(4) Die Mitgliedstaaten stützen sich auf bestehende Mechanismen, um eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Systems der CE-Kennzeichnung sicherzustellen, 

und leiten im Fall einer missbräuchlichen Verwendung dieser Kennzeichnung 

angemessene Maßnahmen ein. 

Artikel 19 

Ende der Abfalleigenschaft 

In dieser Verordnung werden Kriterien festgelegt, nach denen Material, das Abfall im 

Sinne der Richtlinie 2008/98/EG darstellt, seine Abfalleigenschaft verlieren kann, wenn es 

in einem konformen EU-Düngeprodukt enthalten ist. In solchen Fällen wird das 

Verwertungsverfahren im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführt, bevor das 

Material seine Abfalleigenschaft verliert, und das Material gilt als konform mit den in 

Artikel 6 ▌ der genannten Richtlinie ▌ festgelegten Bedingungen und wird daher ab dem 

Zeitpunkt der Ausstellung der EU-Konformitätserklärung nicht mehr als Abfall angesehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=


 

 346 

KAPITEL IV 

NOTIFIZIERUNG VON KONFORMITÄTSBEWERTUNGSSTELLEN 

Artikel 20 

Notifizierung 

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten die 

Stellen, die befugt sind, als unabhängige Dritte Konformitätsbewertungsaufgaben gemäß 

dieser Verordnung wahrzunehmen. 

Artikel 21 

Notifizierende Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine notifizierende Behörde, die für die Einrichtung 

und Durchführung der erforderlichen Verfahren zur Bewertung und Notifizierung 

von Konformitätsbewertungsstellen und zur Überwachung der notifizierten Stellen 

einschließlich der Einhaltung von Artikel 26 zuständig ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass die Bewertung und Überwachung 

gemäß Absatz 1 dieses Artikels durch eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne 

von und im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfolgt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(3) Falls die notifizierende Behörde die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Bewertung, 

Notifizierung oder Überwachung an eine nicht hoheitliche Stelle delegiert oder ihr 

auf andere Weise überträgt, muss diese Stelle eine juristische Person sein und den 

Anforderungen des Artikels 22 entsprechend genügen. Außerdem trifft diese Stelle 

Vorsorge zur Deckung von aus ihrer Tätigkeit entstehenden Haftungsansprüchen. 

(4) Die notifizierende Behörde trägt die volle Verantwortung für die von der in Absatz 3 

genannten Stelle durchgeführten Tätigkeiten. 

Artikel 22 

Anforderungen an notifizierende Behörden 

(1) Eine notifizierende Behörde wird so eingerichtet, dass es zu keinerlei 

Interessenkonflikt mit den Konformitätsbewertungsstellen kommt. 

(2) Eine notifizierende Behörde gewährleistet durch ihre Organisation und 

Arbeitsweise, dass bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Objektivität und 

Unparteilichkeit gewahrt sind. 

(3) Eine notifizierende Behörde wird so strukturiert, dass jede Entscheidung über die 

Notifizierung einer Konformitätsbewertungsstelle von kompetenten Personen 

getroffen wird, die nicht mit den Personen identisch sind, welche die Bewertung 

durchgeführt haben. 
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(4) Eine notifizierende Behörde darf weder Tätigkeiten, die 

Konformitätsbewertungsstellen durchführen, noch Beratungsdienstleistungen auf 

einer gewerblichen oder wettbewerblichen Basis anbieten oder erbringen.  

(5) Eine notifizierende Behörde stellt die Vertraulichkeit der von ihr erlangten 

Informationen sicher. 

(6) Einer notifizierenden Behörde steht kompetentes Personal in ausreichender Zahl zur 

Verfügung, sodass sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen kann. 

Artikel 23 

Informationspflicht in Bezug auf notifizierende Behörden 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über ihre Verfahren zur Bewertung und 

Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen und zur Überwachung notifizierter Stellen 

sowie über diesbezügliche Änderungen. 

Die Kommission macht diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich. 
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Artikel 24 

Anforderungen an notifizierte Stellen 

(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle erfüllt für die Zwecke der Notifizierung die 

Anforderungen der Absätze 2 bis 11. 

(2) Eine Konformitätsbewertungsstelle wird nach dem nationalen Recht eines 

Mitgliedstaats eingerichtet und ist mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet. 

(3) Bei einer Konformitätsbewertungsstelle handelt es sich um einen unabhängigen 

Dritten, der mit der Einrichtung oder dem EU-Düngeprodukt, die bzw. das er 

bewertet, in keinerlei Verbindung steht. 

▌ 

(4) Eine Konformitätsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und das für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständige Personal dürfen nicht 

Entwickler, Hersteller, Lieferant, Käufer, Eigentümer oder Anwender von 

Düngeprodukten oder Vertreter einer dieser Parteien sein. Dies schließt die 

Anwendung von Düngeprodukten, die für die Tätigkeit der 

Konformitätsbewertungsstelle nötig sind, oder die Anwendung von Düngeprodukten 

zum persönlichen Gebrauch nicht aus. 



 

 350 

Eine Konformitätsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und das für die 

Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständige Personal dürfen weder 

direkt an Entwicklung, Herstellung, Vermarktung oder Anwendung von 

Düngeprodukten beteiligt sein noch die an diesen Tätigkeiten beteiligten Parteien 

vertreten. Sie dürfen sich nicht mit Tätigkeiten befassen, die ihre Unabhängigkeit bei 

der Beurteilung oder ihre Integrität im Zusammenhang mit den 

Konformitätsbewertungsmaßnahmen, für die sie notifiziert sind, beeinträchtigen 

könnten. Dies gilt besonders für Beratungsdienste. 

Die Konformitätsbewertungsstellen gewährleisten, dass Tätigkeiten ihrer Zweig-

unternehmen oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivität oder 

Unparteilichkeit ihrer Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht beeinträchtigen. 

(5) Die Konformitätsbewertungsstellen und ihr Personal führen die 

Konformitätsbewertungstätigkeiten mit der größtmöglichen Professionalität und der 

erforderlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden Bereich durch; sie dürfen 

keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf 

ihre Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Konformitätsbewertungstätigkeit 

auswirken könnte, vor allem in Bezug auf Personen oder Personengruppen, die ein 

Interesse am Ergebnis dieser Tätigkeiten haben. 
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(6) Eine Konformitätsbewertungsstelle ist in der Lage, alle 

Konformitätsbewertungsaufgaben zu bewältigen, die ihr nach Maßgabe von 

Anhang IV zufallen und für die sie notifiziert wurde, gleichgültig, ob diese 

Aufgaben von der Stelle selbst, in ihrem Auftrag oder unter ihrer Verantwortung 

ausgeführt werden. 

Eine Konformitätsbewertungsstelle muss jederzeit, für jedes 

Konformitätsbewertungsverfahren und für jede Art und Kategorie von EU-

Düngeprodukten, für die sie notifiziert wurde, über Folgendes verfügen: 

a) das erforderliche Personal mit Fachkenntnis und ausreichender einschlägiger 

Erfahrung, um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden Aufgaben zu 

erfüllen; 

b) Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformitätsbewertung 

durchgeführt wird, um die Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser 

Verfahren sicherzustellen. Sie verfügt über eine angemessene Politik und 

geeignete Verfahren, bei denen zwischen den Aufgaben, die sie als notifizierte 

Stelle wahrnimmt, und anderen Tätigkeiten unterschieden wird; 
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c) Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten unter gebührender 

Berücksichtigung der Größe eines Unternehmens, der Branche, in der es tätig 

ist, seiner Struktur, des Grads an Komplexität der jeweiligen 

Produkttechnologie und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters des 

Produktionsprozesses. 

Einer Konformitätsbewertungsstelle stehen die erforderlichen Mittel zur 

angemessenen Erledigung der technischen und administrativen Aufgaben zur 

Verfügung, die mit der Konformitätsbewertung verbunden sind, und sie hat Zugang 

zu allen benötigten Ausrüstungen oder Einrichtungen. 

(7) Das Personal, das für die Durchführung der bei der Konformitätsbewertung 

anfallenden Aufgaben zuständig ist, muss über Folgendes verfügen: 

a) eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tätigkeiten für die 

Konformitätsbewertung in dem Bereich umfasst, für den die 

Konformitätsbewertungsstelle notifiziert wurde, 

b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzuführenden 

Bewertungen verbunden sind, und die entsprechende Befugnis, solche 

Bewertungen durchzuführen, 
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c) angemessene Kenntnisse und angemessenes Verständnis der Anforderungen 

gemäß Anhang I, II und III, der anwendbaren harmonisierten Normen gemäß 

Artikel 13, der gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 und der 

betreffenden Bestimmungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

sowie der nationalen Rechtsvorschriften, 

d) die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten 

als Nachweis für durchgeführte Bewertungen. 

(8) Die Unparteilichkeit der Konformitätsbewertungsstellen, ihrer obersten 

Leitungsebene und des für die Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben 

zuständigen Personals wird garantiert. 

Die Entlohnung der obersten Leitungsebene und des für die Erfüllung der 

Konformitätsbewertungsaufgaben zuständigen Personals darf sich nicht nach der 

Anzahl der durchgeführten Bewertungen oder deren Ergebnissen richten. 

(9) Die Konformitätsbewertungsstellen schließen eine Haftpflichtversicherung ab, 

sofern die Haftpflicht nicht aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom Staat 

übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Konformitätsbewertung verantwortlich ist. 
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(10) Informationen, welche das Personal einer Konformitätsbewertungsstelle bei der 

Durchführung ihrer Aufgaben gemäß Anhang IV erhält, fallen unter die berufliche 

Schweigepflicht, außer gegenüber den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem die Tätigkeiten ausgeübt werden. Eigentumsrechte werden geschützt. 

(11) Die Konformitätsbewertungsstellen wirken an den einschlägigen 

Normungsaktivitäten und den Aktivitäten der Koordinierungsgruppe notifizierter 

Stellen mit, die gemäß Artikel 36 geschaffen wurde, bzw. sorgen dafür, dass das für 

die Erfüllung der Konformitätsbewertungsaufgaben zuständige Personal darüber 

informiert wird, und wenden die von dieser Gruppe ausgearbeiteten 

Verwaltungsentscheidungen und Dokumente als allgemeine Leitlinien an. 

Artikel 25 

Konformitätsvermutung bei notifizierten Stellen 

Weist eine Konformitätsbewertungsstelle nach, dass sie die Kriterien der einschlägigen 

harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht wurden, oder von Teilen davon erfüllt, so wird davon ausgegangen, dass sie die 

Anforderungen gemäß Artikel 24, soweit für diese die anwendbaren harmonisierten Normen 

gelten, erfüllt. 



 

 355 

Artikel 26 

Zweigunternehmen notifizierter Stellen und Vergabe von Unteraufträgen 

(1) Vergibt die notifizierte Stelle bestimmte mit der Konformitätsbewertung verbundene 

Aufgaben an Unterauftragnehmer oder überträgt sie diese einem Zweigunternehmen, 

so stellt sie sicher, dass der Unterauftragnehmer oder das Zweigunternehmen die 

Anforderungen von Artikel 24 erfüllt, und unterrichtet die notifizierende Behörde 

entsprechend. 

(2) Die notifizierten Stellen tragen die volle Verantwortung für die Arbeiten, die von 

Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhängig 

davon, wo diese niedergelassen sind. 

(3) Arbeiten dürfen nur dann an einen Unterauftragnehmer vergeben oder einem Zweig-

unternehmen übertragen werden, wenn der Kunde dem zustimmt. 

(4) Die notifizierten Stellen halten die einschlägigen Unterlagen über die Begutachtung 

der Qualifikation des Unterauftragnehmers oder des Zweigunternehmens und die 

von ihm gemäß Anhang IV ausgeführten Arbeiten für die notifizierende Behörde 

bereit. 
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Artikel 27 

Anträge auf Notifizierung 

(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle beantragt ihre Notifizierung bei der 

notifizierenden Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ansässig ist. 

(2) Dem Antrag auf Notifizierung legt sie eine Beschreibung der 

Konformitätsbewertungstätigkeiten, des/der Konformitätsbewertungsmoduls(e) und 

des/der EU-Düngeprodukts(e), für das/die diese Stelle Kompetenz beansprucht, 

sowie eine Akkreditierungsurkunde bei, die von einer nationalen 

Akkreditierungsstelle ausgestellt wurde und in der diese bescheinigt, dass die 

Konformitätsbewertungsstelle die Anforderungen von Artikel 24 erfüllt. 

Artikel 28 

Notifizierungsverfahren 

(1) Die notifizierenden Behörden dürfen nur Konformitätsbewertungsstellen 

notifizieren, die den Anforderungen von Artikel 24 genügen. 

(2) Sie unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten mit Hilfe des 

elektronischen Notifizierungsinstruments, das von der Kommission entwickelt und 

verwaltet wird. 
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(3) Die Notifizierung enthält vollständige Angaben zu den 

Konformitätsbewertungstätigkeiten, dem/den betreffenden 

Konformitätsbewertungsmodul(en) und dem/den betreffenden EU-

Düngeprodukt(en) sowie die Akkreditierungsurkunde gemäß Artikel 27 Absatz 2. 

(4) Die betreffende Stelle darf die Aufgaben einer notifizierten Stelle nur dann 

wahrnehmen, wenn weder die Kommission noch die übrigen Mitgliedstaaten 

innerhalb von zwei Wochen nach dieser Notifizierung Einwände erhoben haben. 

Nur eine solche Stelle gilt für die Zwecke dieser Verordnung als notifizierte Stelle. 

(5) Die notifizierende Behörde teilt der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten 

jede später eintretende relevante Änderung der Notifizierung mit. 

Artikel 29 

Kennnummern und Verzeichnis notifizierter Stellen 

(1) Die Kommission weist einer notifizierten Stelle eine Kennnummer zu. 

Selbst wenn eine Stelle für mehrere Rechtsvorschriften der Union notifiziert ist, 

erhält sie nur eine einzige Kennnummer. 
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(2) Die Kommission veröffentlicht das Verzeichnis der nach dieser Verordnung 

notifizierten Stellen samt den ihnen zugewiesenen Kennnummern und den 

Tätigkeiten, für die sie notifiziert wurden. 

Die Kommission trägt dafür Sorge, dass das Verzeichnis stets auf dem neuesten 

Stand gehalten wird. 

Artikel 30 

Änderungen der Notifizierungen 

(1) Falls eine notifizierende Behörde feststellt oder darüber unterrichtet wird, dass eine 

notifizierte Stelle die Anforderungen nach Artikel 24 nicht mehr erfüllt oder dass sie 

ihre Pflichten nicht erfüllt, schränkt sie die Notifizierung gegebenenfalls ein, setzt 

sie aus oder widerruft sie, wobei sie das Ausmaß berücksichtigt, in dem diesen 

Anforderungen nicht genügt oder diese Pflichten nicht erfüllt wurden. Sie 

unterrichtet unverzüglich die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten darüber. 

(2) Bei Einschränkung, Aussetzung oder Widerruf der Notifizierung oder bei 

Einstellung der Tätigkeit der notifizierten Stelle ergreift der notifizierende 

Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen, damit die Akten dieser Stelle von einer 

anderen notifizierten Stelle weiterbearbeitet bzw. für die zuständigen notifizierenden 

Behörden und Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen bereitgehalten 

werden. 
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Artikel 31 

Anfechtung der Kompetenz notifizierter Stellen 

(1) Die Kommission untersucht alle Fälle, in denen sie die Kompetenz einer 

notifizierten Stelle oder die dauerhafte Erfüllung der entsprechenden Anforderungen 

und Pflichten durch eine notifizierte Stelle anzweifelt oder ihr Zweifel daran zur 

Kenntnis gebracht werden. 

(2) Der notifizierende Mitgliedstaat erteilt der Kommission auf Verlangen sämtliche 

Auskünfte über die Grundlage für die Notifizierung oder die Erhaltung der 

Kompetenz der betreffenden notifizierten Stelle. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten 

sensiblen Informationen vertraulich behandelt werden. 

(4) Stellt die Kommission fest, dass eine notifizierte Stelle die Voraussetzungen für ihre 

Notifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt, erlässt sie einen Durchführungsrechtsakt, 

in dem sie dem notifizierenden Mitgliedstaat vorschreibt, die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen zu treffen, einschließlich eines Widerrufs der Notifizierung, 

sofern dies nötig ist. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. 
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Artikel 32 

Pflichten der notifizierten Stellen in Bezug auf ihre Arbeit 

(1) Die notifizierten Stellen führen die Konformitätsbewertung im Einklang mit den 

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang IV durch. 

(2) Konformitätsbewertungen werden unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

durchgeführt, wobei unnötige Belastungen der Wirtschaftsakteure vermieden 

werden. Die notifizierten Stellen üben ihre Tätigkeiten unter gebührender 

Berücksichtigung der Größe eines Unternehmens, der Branche, in der es tätig ist, 

seiner Struktur sowie des Grads der Komplexität der betreffenden 

Produkttechnologie und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters des 

Produktionsprozesses aus. 

Hierbei gehen sie allerdings so streng vor und halten solch ein Schutzniveau ein, wie 

dies für die Konformität des EU-Düngeprodukts mit den Bestimmungen dieser 

Verordnung erforderlich ist. 

(3) Stellt eine notifizierte Stelle fest, dass ein Hersteller die Anforderungen nicht erfüllt 

hat, die in Anhang I, II oder III oder in den entsprechenden harmonisierten Normen, 

den gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 oder anderen technischen 

Spezifikationen festgelegt sind, so fordert sie den Hersteller auf, angemessene 

Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, und stellt keine Bescheinigung oder Zulassung 

aus. 
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(4) Hat eine notifizierte Stelle bereits eine Bescheinigung oder eine Zulassung 

ausgestellt und stellt im Rahmen der Überwachung der Konformität fest, dass das 

EU-Düngeprodukt nicht mehr konform ist, so fordert sie den Hersteller auf, 

angemessene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, und setzt die Bescheinigung oder 

die Zulassung aus oder zieht sie zurück, sofern dies nötig ist. 

(5) Werden keine Korrekturmaßnahmen ergriffen oder zeigen sie nicht die nötige 

Wirkung, so beschränkt die notifizierte Stelle gegebenenfalls Bescheinigungen oder 

Zulassungen, setzt sie aus bzw. zieht sie zurück. 

Artikel 33 

Einspruch gegen Entscheidungen notifizierter Stellen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Einspruchsverfahren gegen die Entscheidungen 

der notifizierten Stellen vorgesehen ist. 

Artikel 34 

Meldepflichten notifizierter Stellen 

(1) Die notifizierten Stellen melden der notifizierenden Behörde 

a) jede Verweigerung, Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme einer 

Bescheinigung oder Zulassung, 
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b) alle Umstände, die Folgen für den Geltungsbereich oder die Bedingungen der 

Notifizierung haben; 

c) jedes Auskunftsersuchen über Konformitätsbewertungstätigkeiten, das sie von 

den Marktüberwachungsbehörden erhalten haben; 

d) auf Verlangen, welchen Konformitätsbewertungstätigkeiten sie im 

Geltungsbereich ihrer Notifizierung nachgegangen sind und welche anderen 

Tätigkeiten, einschließlich grenzüberschreitender Tätigkeiten und Vergabe von 

Unteraufträgen, sie ausgeführt haben. 

(2) Die notifizierten Stellen übermitteln den übrigen Stellen, die im Rahmen dieser 

Verordnung notifiziert sind, ähnlichen Konformitätsbewertungstätigkeiten 

nachgehen und dieselben EU-Düngeprodukte abdecken, einschlägige Informationen 

über die negativen und auf Verlangen auch über die positiven Ergebnisse von 

Konformitätsbewertungen. 

Artikel 35 

Erfahrungsaustausch 

Die Kommission organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen Behörden der 

Mitgliedstaaten, die für die Notifizierungspolitik zuständig sind. 
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Artikel 36 

Koordinierung der notifizierten Stellen 

Die Kommission sorgt dafür, dass eine zweckmäßige Koordinierung und Kooperation 

zwischen den im Rahmen dieser Verordnung notifizierten Stellen in Form einer sektoralen 

Gruppe notifizierter Stellen eingerichtet und ordnungsgemäß weitergeführt wird. 

Die notifizierten Stellen beteiligen sich an der Arbeit dieser Gruppe direkt oder über 

benannte Vertreter ▌. 

KAPITEL V 

ÜBERWACHUNG DES UNIONSMARKTS, KONTROLLE DER  

AUF DEN UNIONSMARKT EINGEFÜHRTEN EU-DÜNGEPRODUKTE 

UND SCHUTZKLAUSELVERFAHREN DER UNION 

Artikel 37 

Überwachung des Unionsmarktes und Kontrolle der auf den Unionsmarkt eingeführten EU-

Düngeprodukte 

Für EU-Düngeprodukte gelten die Artikel 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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Artikel 38 

Verfahren auf nationaler Ebene zur Handhabung von EU-Düngeprodukten, die ein Risiko 

bergen ▌ 

(1) Haben die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats hinreichenden Grund 

zu der Annahme, dass ein EU-Düngeprodukt ein ▌Risiko für die Gesundheit von 

Mensch, Tier oder Pflanze, für die Sicherheit oder für die Umwelt birgt, so 

beurteilen sie, ob das betreffende EU-Düngeprodukt alle einschlägigen 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. Die betreffenden Wirtschaftsakteure 

arbeiten zu diesem Zweck im erforderlichen Umfang mit den 

Marktüberwachungsbehörden zusammen. 

Gelangen die Marktüberwachungsbehörden im Verlauf der Untersuchung gemäß 

Unterabsatz 1 zu dem Ergebnis, dass das EU-Düngeprodukt die Anforderungen 

dieser Verordnung nicht erfüllt, so fordern sie den betreffenden Wirtschaftsakteur 

unverzüglich auf, innerhalb einer vertretbaren, von der 

Marktüberwachungsbehörde festgelegten und der Art des Risikos angemessenen 

Frist alle geeigneten Korrekturmaßnahmen zu treffen, um die Übereinstimmung des 

EU-Düngeprodukts mit diesen Anforderungen herzustellen, es vom Markt zu 

nehmen oder es zurückzurufen ▌. 

Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die entsprechende notifizierte Stelle. 
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Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt für die in Unterabsatz 2 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 betreffenden EU-

Düngeprodukte, die er unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten 

Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 

(4) Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 2 

genannten Frist keine angemessenen Korrekturmaßnahmen, so treffen die Markt-

überwachungsbehörden alle geeigneten vorläufigen Maßnahmen, um die 

Bereitstellung des EU-Düngeprodukts auf ihrem nationalen Markt zu untersagen 

oder einzuschränken, das EU-Düngeprodukt vom Markt zu nehmen oder es 

zurückzurufen. 

Die Marktüberwachungsbehörden unterrichten die Kommission und die übrigen 

Mitgliedstaaten unverzüglich über diese Maßnahmen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(5) Aus den in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen gehen alle verfügbaren 

Angaben hervor, insbesondere die Daten zur Identifizierung des nichtkonformen 

EU-Düngeprodukts, der Ursprung dieses EU-Düngeprodukts, die Art der 

behaupteten Nichtkonformität und des Risikos sowie die Art und Dauer der 

ergriffenen 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 EU-Düngeprodukt erfüllt die Anforderungen in Anhang I, II oder III 

nicht; 

b) die harmonisierten Normen gemäß Artikel 13 sind mangelhaft; 

c) die gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 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 erlassenen Maßnahmen und jede weitere ihnen vorliegende 

Information über die Nichtkonformität des betreffenden EU-Düngeprodukts sowie, 

falls sie der erlassenen nationalen Maßnahme nicht zustimmen, über ihre Einwände. 
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(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, so gilt diese Maßnahme als 

gerechtfertigt. 

(8) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass in Bezug auf das betreffende EU-

Düngeprodukt unverzüglich geeignete restriktive Maßnahmen, wie etwa die 

Rücknahme des EU-Düngeprodukts vom Markt, ergriffen werden. 

(9) Die Pflichten der Marktüberwachungsbehörden gemäß diesem Artikel bestehen 

unbeschadet der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Düngeprodukte, die nicht EU-

Düngeprodukte sind, zu regeln. 

Artikel 39 

Schutzklauselverfahren der Union 

(1) Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemäß Artikel 38 Absätze 3 und 4 

Einwände gegen eine Maßnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die 

Kommission der Auffassung, dass eine nationale Maßnahme nicht mit dem 

Unionsrecht vereinbar ist, so konsultiert die Kommission unverzüglich die 

Mitgliedstaaten und den betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. die betreffenden 

Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung der nationalen Maßnahme vor. 

Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung erlässt die Kommission einen Durch-

führungsrechtsakt in Form eines Beschlusses, in dem sie festlegt, ob die nationale 

Maßnahme gerechtfertigt ist. 
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Hält sie die nationale Maßnahme für gerechtfertigt, so weist der Beschluss alle 

Mitgliedstaaten an, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu 

gewährleisten, dass das nichtkonforme EU-Düngeprodukt von ihrem Markt 

genommen wird, und die Kommission darüber zu unterrichten. 

Hält sie die nationale Maßnahme nicht für gerechtfertigt, so weist der Beschluss den 

betreffenden Mitgliedstaat an, sie rückgängig zu machen. 

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen 

und dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren 

unverzüglich mit. 

(2) Gilt die nationale Maßnahme als gerechtfertigt und wird die Nichtkonformität des 

EU-Düngeprodukts mit Mängeln der harmonisierten Normen gemäß Artikel 38 

Absatz 5 dieser Verordnung Buchstabe b begründet, so leitet die Kommission das 

Verfahren nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ein. 

(3) Gilt die nationale Maßnahme als gerechtfertigt und wird die Nichtkonformität des 

EU-Düngeprodukts mit Mängeln der gemeinsamen Spezifikationen gemäß 

Artikel 38 Absatz 5 Buchstabe c begründet, so erlässt die Kommission 

unverzüglich Durchführungsrechtsakte zur Änderung oder Aufhebung der 

betreffenden gemeinsamen Spezifikationen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 45 Absatz 3 erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1025/2012;Nr:1025;Year:2012&comp=
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Artikel 40 

Konforme EU-Düngeprodukte, die ein Risiko bergen 

(1) Stellt ein Mitgliedstaat nach einer Beurteilung gemäß Artikel 38 Absatz 1 fest, dass 

ein EU-Düngeprodukt ein ▌Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder 

Pflanze, für die Sicherheit oder für die Umwelt birgt, obwohl es dieser Verordnung 

entspricht, so fordert er den betreffenden Wirtschaftsakteur unverzüglich dazu auf, 

innerhalb einer vertretbaren, von der Marktüberwachungsbehörde festgelegten und 

der Art des Risikos angemessenen Frist alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 

um dafür zu sorgen, dass das betreffende EU-Düngeprodukt bei seiner 

Bereitstellung auf dem Markt dieses Risiko nicht mehr aufweist, es vom Markt zu 

nehmen oder es zurückzurufen. 

(2) Der Wirtschaftsakteur gewährleistet, dass Korrekturmaßnahmen in Bezug auf 

sämtliche betreffenden EU-Düngeprodukte ergriffen werden, die der 

Wirtschaftsakteur unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat. 

(3) Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten 

unverzüglich. Aus der Unterrichtung gehen alle verfügbaren Angaben hervor, 

insbesondere die Daten zur Identifizierung des betreffenden EU-Düngeprodukts, 

sein Ursprung, seine Lieferkette, die Art des Risikos sowie die Art und Dauer der 

ergriffenen nationalen Maßnahmen. 
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(4) Die Kommission konsultiert unverzüglich die Mitgliedstaaten und den betreffenden 

Wirtschaftsakteur bzw. die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine 

Beurteilung der auf nationaler Ebene getroffenen Maßnahmen vor. Anhand der 

Ergebnisse dieser Beurteilung erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt 

in Form eines Beschlusses, in dem sie festlegt, ob die nationale Maßnahme 

gerechtfertigt ist, und erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen anordnet. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 45 

Absatz 3 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, der Sicherheit oder der 

Umwelt erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 45 Absatz 4 genannten 

Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 

(5) Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen 

und dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren 

unverzüglich mit. 
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Artikel 41 

Formale Nichtkonformität 

(1) Unbeschadet des Artikels 38 fordert ein Mitgliedstaat den betreffenden 

Wirtschaftsakteur auf, die betreffende Nichtkonformität zu beseitigen, falls er einen 

der folgenden Fälle in Bezug auf ein EU-Düngeprodukt feststellt: 

a) Die CE-Kennzeichnung wurde unter Verletzung von Artikel 30 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 oder von Artikel 18 der vorliegenden 

Verordnung angebracht; 

b) die Kennnummer der notifizierten Stelle wurde unter Verletzung von 

Artikel 18 angebracht oder wurde nicht, wie in Artikel 18 vorgeschrieben, 

angebracht; 

c) die EU-Konformitätserklärung wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß 

ausgestellt; 

d) die technischen Unterlagen sind entweder nicht verfügbar oder nicht 

vollständig; 

e) die in Artikel 6 Absatz 6 oder Artikel 8 Absatz 3 genannten Angaben fehlen, 

sind falsch oder unvollständig; 

f) eine andere Verwaltungsanforderung nach Artikel 6 oder Artikel 8 ist nicht 

erfüllt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(2) Besteht die Nichtkonformität gemäß Absatz 1 weiter, so trifft der betreffende 

Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen, um die Bereitstellung des EU-

Düngeprodukts auf dem Markt zu beschränken oder zu untersagen oder um dafür zu 

sorgen, dass es zurückgerufen oder zurückgenommen wird ▌. 

Die diesbezüglichen Pflichten der Mitgliedstaaten bestehen unbeschadet ihrer 

Möglichkeit, Düngeprodukte, die nicht EU-Düngeprodukte sind, zu regeln. 

KAPITEL VI 

ÜBERTRAGENE BEFUGNISSE 

UND AUSSCHUSSVERFAHREN 

Artikel 42 

Änderung der Anhänge 

(1) Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 44 zur Änderung 

des Anhangs I – mit Ausnahme der Grenzwerte für Cadmium und der 

Begriffsbestimmungen für Produktfunktionskategorien oder anderer Elemente in 

Bezug auf den Anwendungsbereich – sowie zur Änderung der Anhänge II, III 

und IV zur Anpassung jener Anhänge an den technischen Fortschritt und zur 

Erleichterung des Zugangs zum Binnenmarkt für EU-Düngeprodukte einschließlich 

deren freiem Verkehr zu erlassen, 

a) die das Potenzial haben, Gegenstand eines umfangreichen Handels auf dem 

Binnenmarkt zu sein und 

b) für die wissenschaftliche Belege dafür vorliegen,  

i) dass sie kein ▌Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, 

für die Sicherheit oder die Umwelt bergen, und 

ii) dass ihre agronomische Wirksamkeit gewährleistet ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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In delegierten Rechtsakten zur Einführung neuer Schadstoffgrenzwerte in 

Anhang I gemäß Absatz 1 wird den wissenschaftlichen Gutachten der 

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit , der Europäischen 

Chemikalienagentur  oder der Gemeinsamen Forschungsstelle der 

Kommission  – soweit relevant – Rechnung getragen. 

Erlässt die Kommission delegierte Rechtsakte zur Hinzufügung oder 

Überarbeitung von Komponentenmaterialkategorien, um Materialien 

aufzunehmen, die als verwertete Abfälle oder als Nebenprodukte im Sinne 

der Richtlinie 2008/98/EG betrachtet werden können, so ist in diesen 

delegierten Rechtsakten eine Zuordnung solcher Materialien zu den 

Komponentenmaterialkategorien 1 und 11 in Anhang II dieser Verordnung 

ausdrücklich auszuschließen. 

Beim Erlass der delegierten Rechtsakte nach diesem Absatz räumt die 

Kommission insbesondere tierischen Nebenprodukten, Nebenprodukten im 

Sinne der Richtlinie 2008/98/EG und verwerteten Abfällen, insbesondere 

aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, sowie Materialien 

und Produkten, die bereits in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 

rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, Vorrang ein. 

(2) Unverzüglich nach dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] bewertet 

die Kommission Struvit, Biokohle und Ascheprodukte. Falls sich aus der 

Bewertung ergibt, dass die Kriterien gemäß Absatz 1 Buchstabe b erfüllt sind – 

erlässt die Kommission gemäß Absatz 1 delegierte Rechtsakte, mit denen die 

genannten Materialien in Anhang II aufgenommen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) Die Kommission darf delegierte Rechtsakte nach Absatz 1 zur Änderung von 

Anhang II dieser Verordnung nur erlassen, um die festgelegten 

Komponentenmaterialkategorien von Materialien, die infolge eines 

Verwertungsverfahrens ihre Abfalleigenschaft verlieren, wenn dieser Anhang 

Vorschriften für die Verwertung enthält, die spätestens zum Zeitpunkt der 

Aufnahme erlassen worden sind und durch die gewährleistet wird, dass die 

Materialien den Bedingungen des Artikels 6 der Richtlinie 2008/98/EG genügen. 

(4) Die Kommission darf delegierte Rechtsakte nach Absatz 1 zur Änderung von 

Anhang II nur erlassen, um neue Mikroorganismen oder Stämme von Mikro-

organismen oder zusätzliche Behandlungsmethoden in die Komponentenmaterial-

kategorie für solche Organismen  aufzunehmen, nach einer Überprüfung, welche 

Stämme des zusätzlichen Mikroorganismus die Kriterien gemäß Absatz 1 

Buchstabe b erfüllen, auf der Grundlage der folgenden Daten: 

a) Bezeichnung des Mikroorganismus; 

b) taxonomische Einstufung des Mikroorganismus: Gattung, Art, Stamm und 

Beschaffungsmethode; 

c) wissenschaftliche Literatur über die sichere Herstellung, Aufbewahrung und 

Verwendung des Mikroorganismus; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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d) taxonomische Beziehung zu Mikroorganismenarten, die die Anforderungen in 

Bezug auf eine qualifizierte Sicherheitsannahme, die von der Europäischen 

Behörde für Lebensmittelsicherheit eingeführt wurde, erfüllen; 

▌ 

e) Informationen über den Produktionsprozess einschließlich gegebenenfalls 

Verarbeitungsmethoden wie Sprühtrocknung, Wirbelschichttrocknung, 

statische Trocknung, Zentrifugieren, Deaktivierung durch Hitze, Filtrieren 

und Mahlen; ▌ 

f) Informationen über die Identität und die Restmengen von verbleibenden 

Zwischenprodukten, Toxinen oder mikrobiellen Metaboliten im 

Komponentenmaterial; und 

g) natürliches Vorkommen, Überleben und Mobilität in der Umwelt. 

(5) Die Kommission kann delegierte Rechtsakte gemäß Absatz 1 zur Änderung von 

Anhang II dieser Verordnung nur erlassen, um Folgeprodukte im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in die festgelegten 

Komponentenmaterialkategorien aufzunehmen, wenn für solche Produkte ein 

Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009▌ festgelegt wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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Die Kommission bewertet solche Folgeprodukte im Hinblick auf relevante 

Aspekte, die nicht zum Zwecke der Bestimmung eines Endpunkts in der 

Herstellungskette gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 berücksichtigt 

wurden. Falls sie bei der Bewertung zu dem Schluss kommt, dass die Kriterien von 

Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels erfüllt sind, erlässt die Kommission delegierte 

Rechtsakte gemäß Absatz 1 dieses Artikels, um diese Materialien unverzüglich in 

die Tabelle in Anhang II Teil II Komponentenmaterialkategorie 10 dieser 

Verordnung aufzunehmen, sobald ein solcher Endpunkt festgelegt wird. 

(6) Bis zum ... [fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden 

Verordnung] bewertet die Kommission Kriterien der biologischen Abbaubarkeit 

für Polymere gemäß Anhang II Teil II Komponentenmaterialkategorie 10 

Nummer 2 sowie Verfahren zur Prüfung der Einhaltung dieser Kriterien und 

erlässt gegebenenfalls delegierte Rechtsakte gemäß Absatz 1, in denen diese 

Kriterien festgelegt werden. 

Mit diesen Kriterien wird gewährleistet, dass: 

a) das Polymer in natürlich gegebenen Bodenverhältnissen und Gewässern in 

der ganzen Union physikalisch und biologisch abgebaut werden kann, 

sodass es nur in Kohlendioxid, Biomasse und Wasser zerfällt; 

b) das Polymer im Vergleich zu einer geeigneten Norm bei der Prüfung der 

Abbaubarkeit mindestens 90 % des Gehalts an organischem Kohlenstoff in 

höchstens 48 Monaten nach dem Ende der auf dem Etikett angegebenen 

Wirkungsdauer des EU-Düngeprodukts in Kohlendioxid umwandelt; und 

c) die Verwendung von Polymeren nicht zur Anreicherung von Kunststoff in 

der Umwelt führt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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(7) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

erlässt die Kommission delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 44, um Anhang II 

Teil II Komponentenmaterialkategorie 12 Nummer 3 dieser Verordnung durch die 

Festlegung der Kriterien für agronomische Wirksamkeit und Sicherheit bei der 

Verwendung von Nebenprodukten im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG in EU-

Düngeprodukten zu ergänzen. Diese Kriterien tragen aktuellen 

Herstellungsverfahren, technischen Entwicklungen und den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung. 

(8) Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 44 delegierte Rechtsakte zur Änderung 

des Anhangs I – mit Ausnahme der Grenzwerte für Cadmium – und der 

Anhänge II, III und IV zur Berücksichtigung des wissenschaftlichen Fortschritts zu 

erlassen. Die Kommission macht von dieser Befugnis Gebrauch, wenn basierend auf 

einer Risikobewertung eine Änderung erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass 

kein EU-Düngeprodukt, das die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt, unter 

normalen Anwendungsbedingungen ein Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier 

oder Pflanze, für die Sicherheit oder die Umwelt birgt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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Artikel 43 

Gesonderte delegierte Rechtsakte für gesonderte Komponentenmaterialkategorien 

Bei der Ausübung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 42 

erlässt die Kommission gesonderte delegierte Rechtsakte für jede 

Komponentenmaterialkategorie in Anhang II. Diese delegierten Rechtsakte gelten auch 

für jegliche Änderungen in den Anhängen I, III und IV, die infolge einer Änderung von 

Anhang II notwendig werden. 

Artikel 44 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 42 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 42 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. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 42 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

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

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

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 45 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss "Düngeprodukte" unterstützt. Dieser 

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

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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KAPITEL VII 

ÄNDERUNGEN 

Artikel 46 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 5 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

"(2) Für Folgeprodukte im Sinne von Artikel 32, 35 und 36, die für die Gesundheit 

von Mensch oder Tier keine erhebliche Gefahr mehr darstellen, kann ein 

Endpunkt in der Herstellungskette festgelegt werden, über den hinaus sie nicht 

mehr den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen. ▌ 

Diese Folgeprodukte können anschließend ohne Einschränkungen gemäß 

der vorliegenden Verordnung in den Verkehr gebracht werden und 

unterliegen nicht mehr den amtlichen Kontrollen in Übereinstimmung mit 

dieser Verordnung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 

Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung eines 

Endpunkts in der Herstellungskette zu erlassen, über den hinaus 

Folgeprodukte gemäß dem vorliegenden Absatz nicht mehr den 

Anforderungen dieser Verordnung unterliegen. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(3) Im Falle von Gefahren für die Gesundheit von Mensch oder Tier finden 

Artikel 53 und 54 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 über Sofortmaßnahmen 

zum Schutz der Gesundheit sinngemäß auf die Folgeprodukte im Sinne von 

Artikel 32, 33 und 36 der vorliegenden Verordnung Anwendung. 

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]+ leitet die Kommission eine erste Bewertung der Folgeprodukte 

gemäß Artikel 32 ein, die in der Union bereits häufig als organische 

Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel verwendet werden. Diese 

Bewertung umfasst zumindest die folgenden Erzeugnisse: Fleischmehl, 

Knochenmehl, Fleisch- und Knochenmehl, Blut von Tieren, hydrolysierte 

Proteine aus Material der Kategorie 3, verarbeitete Gülle, Kompost, 

Biogasfermentationsrückstände, Federnmehl, Glycerin und andere 

Erzeugnisse aus Material der Kategorie 2 oder 3, die bei der Erzeugung von 

Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen entstehen, sowie Heimtierfutter, 

Futtermittel und Kauspielzeug für Hunde, die aus wirtschaftlichen Gründen 

oder aufgrund technischer Fehler zurückgewiesen wurden, und 

Folgeprodukte aus Blut von Tieren, Häuten und Fellen, Hufen und 

Hörnern, Fledermaus- und Vogelguano, Wolle und Haaren, Federn und 

Daunen sowie Schweinsborsten. Ergibt die Prüfung, dass diese 

Folgeprodukte für die Gesundheit von Mensch oder Tier keine erhebliche 

Gefahr mehr darstellen, so legt die Kommission unverzüglich, in jedem Fall 

aber spätestens sechs Monate nach Abschluss der Bewertung, einen 

Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Absatz 2 dieses Artikels fest." 

                                                 
+ ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens der Verordnung in Dokument PE-COSN 

76/2018 (COD 2016/0084) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Code:COD;Year:2016;Nr:0084&comp=0084%7C2016%7C
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2. 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 gemäß Artikel 5 Absatz 2 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung]+ übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 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 5 Absatz 2 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in dem Beschluss angegebenen 

Befugnisse. 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. 

                                                 
+ ABl.: bitte Datum des Inkrafttretens der Verordnung in Dokument PE-COSN 

76/2018 (COD 2016/0084) einfügen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Code:COD;Year:2016;Nr:0084&comp=0084%7C2016%7C
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung* enthaltenen Grundsätzen. 

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

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 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 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. 

__________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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Artikel 47 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) in einer anderen Weise als ein Nährstoff oder ein Pflanzen-Biostimulans die 

Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen, wie etwa Stoffe, die das 

Pflanzenwachstum beeinflussen;" 

2. In Artikel 3 wird folgende Nummer angefügt: 

▌"34. 'Pflanzen-Biostimulans' ein Produkt, das pflanzliche Ernährungsprozesse 

unabhängig vom Nährstoffgehalt des Produkts stimuliert, wobei ausschließlich 

auf die Verbesserung einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften der 

Pflanze oder der Rhizosphäre der Pflanze abgezielt wird: 

a) die Effizienz der Nährstoffverwertung; 

b) die Toleranz gegenüber abiotischem Stress; 

c) die Qualitätsmerkmale ▌; 

d) die Verfügbarkeit von Nährstoffen, die im Boden oder der Rhizosphäre 

enthalten sind;" 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=


 

 387 

3. In Artikel 80 wird der folgende Absatz angefügt: 

"(8) Für ein Produkt, das gemäß Artikel 32 Absatz 1 auf der Grundlage eines vor 

dem …[Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] gestellten Antrags 

zugelassen wurde und das nach diesem Datum unter die 

Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 34 fällt, bleibt diese Verordnung 

für den in der Zulassung angegebenen Zeitraum weiterhin gültig." 

KAPITEL VIII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 48 

Sanktionen 

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

Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen 

erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und 

Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr unverzüglich alle diesbezüglichen 

Änderungen. 
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Artikel 49 

Bericht 

Bis zum … [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem die 

Anwendung dieser Verordnung und ihre Gesamtauswirkungen hinsichtlich der 

Verwirklichung ihrer Ziele, einschließlich der Auswirkungen auf kleine und mittlere 

Unternehmen, bewertet werden. Dieser Bericht enthält 

a) eine Bewertung der Funktionsweise des Binnenmarkts für Düngeprodukte, ein-

schließlich einer Bewertung der Wirksamkeit der Konformitätsbewertung und der 

Marktüberwachung, und eine Untersuchung der Auswirkungen der optionalen 

Harmonisierung auf die Herstellung, die Marktanteile sowie die Handelsströme 

von EU-Düngeprodukten und von nach nationalen Vorschriften in Verkehr 

gebrachten Düngeprodukten; 

b) eine Überprüfung der Grenzwerte für den Cadmiumgehalt von Phosphatdüngern 

im Hinblick auf die Bewertung der Möglichkeit, diese Grenzwerte auf der 

Grundlage der verfügbaren Technologien und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

Cadmiumexposition und Cadmiumanreicherung in der Umwelt auf ein 

niedrigeres, angemessenes Niveau zu senken, wobei Umweltfaktoren – 

insbesondere im Kontext von Boden- und Klimabedingungen –, 

Gesundheitsfaktoren sowie sozioökonomischen Faktoren, einschließlich 

Erwägungen zur Versorgungssicherheit, Rechnung zu tragen ist; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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c) eine Bewertung, inwieweit die Beschränkungen des Gehalts an Kontaminanten 

gemäß Anhang I angewendet werden, und eine Bewertung über gegebenenfalls 

verfügbare neue einschlägige wissenschaftliche Erkenntnisse über die Toxizität 

und die Karzinogenität der entsprechenden Kontaminanten, einschließlich über 

die Risiken der Kontamination von Düngeprodukten mit Uran. 

Der Bericht trägt technischen Fortschritten und Innovationen sowie den 

Normungsprozessen, die die Herstellung und Verwendung von Düngeprodukten betreffen, 

gebührend Rechnung. Er wird gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag 

begleitet. 

Artikel 50 

Überprüfung der biologischen Abbaubarkeit 

Bis zum ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] führt die Kommission eine 

Überprüfung durch, um die Möglichkeit der Bestimmung von Kriterien der biologischen 

Abbaubarkeit von Mulchfolie und die Möglichkeit, sie in Anhang II TEIL II 

Komponentenmaterialkategorien 9 aufzunehmen, zu bewerten. 
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Artikel 51 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 

Die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wird mit Wirkung vom ... [drei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. 

 

Artikel 52 

Übergangsbestimmungen 

Die Mitgliedstaaten behindern nicht die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt, die 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 vor dem ... [drei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] als Düngemittel mit der Bezeichnung "EG-Düngemittel" 

in Verkehr gebracht wurden. Die Bestimmungen des Kapitels V dieser Verordnung gelten 

jedoch sinngemäß für solche Produkte. 

Artikel 53 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Europäischen Union in Kraft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Sie gilt ab dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Jedoch gelten 

a) Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 14, 42, 43, 44, 45, 46 und 47 ab dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]; und 

b) Artikel 20 bis 36 ab dem ... [neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung].. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Produktfunktionskategorien (PFC - Product Function Categories) von EU-Düngeprodukten 

TEIL I 

BEZEICHNUNG DER PFC 

1. Düngemittel 

A. Organisches Düngemittel 

I. Festes organisches Düngemittel 

II. Flüssiges organisches Düngemittel 

B. Organisch-mineralisches Düngemittel 

I. Festes organisch-mineralisches Düngemittel 

II. Flüssiges organisch-mineralisches Düngemittel 

C. Anorganisches Düngemittel 

I. Anorganisches Makronährstoff-Düngemittel 

a) Festes anorganisches Makronährstoff-Düngemittel 
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i) Festes anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-

Düngemittel 

(A) Festes anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem 

Stickstoffgehalt 

ii) Festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Düngemittel 

(A) Festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem 

Stickstoffgehalt 

b) Flüssiges anorganisches Makronährstoff-Düngemittel 

i) Flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-

Düngemittel 

ii) Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Düngemittel 

II. Anorganisches Spurennährstoff-Düngemittel 

a) Anorganisches Einnährstoff-Düngemittel 

b) Anorganisches Mehrnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel 

2. Kalkdüngemittel 
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3. Bodenverbesserungsmittel 

A. Organisches Bodenverbesserungsmittel 

B. Anorganisches Bodenverbesserungsmittel 

4. Kultursubstrat 

▌ 

5. Hemmstoff 

A. Nitrifikationshemmstoff 

B. Denitrifikationshemmstoff 

C. Ureasehemmstoff 

▌ 

6. Pflanzen-Biostimulans 

A. Mikrobielles Pflanzen-Biostimulans 

B. Nicht-mikrobielles Pflanzen-Biostimulans 

▌ 

7. Düngeproduktmischung 
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TEIL II 

ANFORDERUNGEN FÜR PFC 

1. Dieser Teil enthält die Anforderungen im Hinblick auf die PFC, denen entsprechend 

ihrer angegebenen Funktion EU-Düngeprodukte zugeordnet sind. 

2. Die in diesem Anhang für eine bestimmte PFC festgelegten Anforderungen gelten 

für EU-Düngeprodukte in allen Unterkategorien dieser PFC. 

3. Die Angabe, dass ein EU-Düngeprodukt die in diesem Anhang beschriebene 

Funktion der betreffenden PFC erfüllt, ist durch die Wirkungsweise des Produkts, 

den relativen Gehalt seiner verschiedenen Komponenten oder andere einschlägige 

Parameter zu untermauern. 

4. Wenn sich die Einhaltung einer bestimmten Anforderung (z. B. das Fehlen einer 

bestimmten Kontaminante) sicher und unbestreitbar aus der Art oder dem 

Herstellungsverfahren eines EU-Düngeprodukts ergibt, kann auf Verantwortung des 

Herstellers bei dem Konformitätsbewertungsverfahren von dieser Einhaltung ohne 

Überprüfung (z. B. durch Tests) ausgegangen werden. 



 

 396 

5. Enthält das EU-Düngeprodukt einen Stoff, für den Rückstandsgrenzwerte für 

Lebens- und für Futtermittel im Einklang mit 

a) der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates91, 

b) der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des 

Rates92, 

c) der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates93 oder 

d) der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates94 

festgelegt sind, so darf die in der Gebrauchsanweisung vorgesehene Verwendung 

des EU-Düngeprodukts nicht dazu führen, dass diese Grenzwerte in Lebens- oder 

Futtermitteln überschritten werden. 

                                                 
91 Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von 

gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln 
(ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1). 

92 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). 

93 Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Mai 2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung 
von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 11). 

94 Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 
über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung (ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:315/93;Nr:315;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/32;Year2:2002;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:315/93;Nr:315;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:37;Day:13;Month:2;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:70;Day:16;Month:3;Year:2005;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2377/90;Nr:2377;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/82/EG;Year:2001;Nr:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/82;Nr:2001;Year:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:152;Day:16;Month:6;Year:2009;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:30;Month:5;Year:2002;Page:10&comp=
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6. Phosphonate dürfen einem EU-Düngeprodukt nicht absichtlich zugesetzt werden. 

Unbeabsichtigt enthaltene Phosphonate dürfen einen Massenanteil von 0,5 % 

nicht überschreiten. 

7. Bei bestimmten Nährstoffen werden die gemäß diesem Anhang vorgeschriebenen 

Anforderungen in Oxidform ausgedrückt. Wird die Erfüllung der Anforderungen 

auf der Grundlage des Vorhandenseins des betreffenden Nährstoffs in seiner 

Elementform bewertet, werden die folgenden Umrechnungsfaktoren angewandt: 

Phosphor (P) = Phosphorpentoxid (P2O5) × 0,436; 

Kalium (K) = Kaliumoxid (K2O) × 0,830; 

Calcium (Ca) = Calciumoxid (CaO) × 0,715; 

Magnesium (Mg) = Magnesiumoxid (MgO) × 0,603; 

Natrium (Na) = Natriumoxid (Na2O) × 0,742; 

Schwefel (S) = Schwefeltrioxid (SO3) × 0,400. 

8. Die in diesem Anhang vorgeschriebenen Anforderungen werden unter 

Bezugnahme auf organischen Kohlenstoff (Corg) ausgedrückt. Wird die Erfüllung 

der Anforderungen auf der Grundlage von organischem Material bewertet, wird 

der folgende Umrechnungsfaktor angewandt: 

organischer Kohlenstoff (Corg) = organisches Material × 0,56. 
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PFC 1: DÜNGEMITTEL 

Ein Düngemittel ist ein EU-Düngeprodukt, dessen Funktion es ist, Pflanzen oder Pilze mit 

Nährstoffen zu versorgen. 

PFC 1(A): ORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein organisches Düngemittel muss folgende Inhaltsstoffe enthalten: 

– organischen Kohlenstoff (Corg) und 

– Nährstoffe 

ausschließlich biologischen Ursprungs ▌. 

Ein organisches Düngemittel darf Torf, Leonardit und Lignit enthalten, jedoch 

kein anderes Material, das fossiliert oder in geologische Formationen eingebettet ist. 
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2. Im organischen Düngemittel enthaltene Kontaminanten dürfen folgende 

Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse. 

Biuret (C2H5N3O2) darf in einem organischen Düngemittel nicht vorhanden sein. 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organischen Düngemittels darf 300 mg/kg 

Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines organischen 

Düngemittels darf 800 mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten. 

▌ 
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4. In einem organischen Düngemittel enthaltene Krankheitserreger dürfen die in der 

folgenden Tabelle aufgeführten  Grenzwerten nicht überschreiten: 

zu untersuchende 
Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

Escherichia coli oder 
Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in koloniebildende 

Einheiten (KBE), zwischen m und M liegt 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE 
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PFC 1(A)(I): FESTES ORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein festes organisches Düngemittel hat eine feste Form. 

2. Das feste organische Düngemittel muss mindestens einen der folgenden 

deklarierten Primärnährstoffe enthalten: Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P2O5) 

oder Kaliumoxid (K2O). 

Enthält das feste organische Düngemittel nur einen deklarierten Primärnährstoff, 

muss der Nährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2,5 %  

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 2 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %. 

Enthält ein festes organisches Düngemittel mehr als einen deklarierten 

Primärnährstoff, müssen die Nährstoffgehalte mindestens folgende Werte 

betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1 %  

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 1 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 1 %. 

Die Summe der Nährstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 4 % 

betragen. 

3. Der in einem  festen organischen Düngemittel enthaltene Organischer Kohlenstoff 

(Corg)-Gehalt muss  einen Massenanteil von mindestens 15 % betragen. 
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PFC 1(A)(II): FLÜSSIGES ORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein flüssiges organisches Düngemittel hat eine flüssige Form. 

2. Ein flüssiges organisches Düngemittel muss mindestens einen der folgenden 

deklarierten Primärnährstoffe enthalten: Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P2O5) 

oder Kaliumoxid (K2O). 

Enthält ein flüssiges organisches Düngemittel nur einen deklarierten 

Primärnährstoff, muss der Nährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %  

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 1 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %. 

Enthält ein flüssiges organisches Düngemittel mehr als einen deklarierten 

Primärnährstoff, müssen die Nährstoffgehalte mindestens folgende Werte 

betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1 %  

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 1 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 1 %. 

Die Summe der Nährstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 3 % 

betragen. 

3. Der in einem flüssigen organischen Düngemittel enthaltene Organischer Kohlenstoff 

(Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 5 % betragen. 
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PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein organisch-mineralisches Düngemittel muss eine Co-Formulierung sein, die 

folgende Bestandteile enthält: 

a) ein oder mehrere anorganische Düngemittel gemäß PFC 1(C) und 

b) ein oder mehrere Materialien, die 

– organischen Kohlenstoff (Corg) und 

– Nährstoffe 

ausschließlich biologischen Ursprungs ▌enthalten. 

Ein organisch-mineralisches Düngemittel darf Torf, Leonardit, Lignit enthalten, 

jedoch kein anderes Material, das fossiliert oder in geologische Formationen 

eingebettet ist. 

2. Handelt es sich bei einem oder mehreren anorganischen Düngemitteln in der Co-

Formulierung um ein festes anorganisches Einnährstoff- oder Mehrnährstoff-

Makronährstoff- Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemäß 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), dann muss ein organisch-mineralisches Düngemittel einen 

von Ammoniumnitrat (NH4NO3) abgeleiteten Massenanteil an Stickstoff (N) von 

weniger als 16 % enthalten. 
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3. In einem organisch-mineralischen Düngemittel enthaltene Kontaminanten dürfen 

folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 

i) weist ein organisch-mineralisches Düngemittel einen Massenanteil an 

Gesamtphosphor (P) von weniger als 5 % Phosphorpentoxid-(P2O5)-

Äquivalent auf: 3 mg/kg Trockenmasse oder 

ii) weist ein organisch-mineralisches Düngemittel einen Massenanteil an 

Gesamtphosphor (P) von mindestens 5 % Phosphorpentoxid-(P2O5)-

Äquivalent auf ("Phosphatdünger"):  60 mg/kg Phosphorpentoxid (P2O5) 

▌ 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 
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c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse und 

g) Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg Trockenmasse. 

4. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organisch-mineralischen Düngemittels darf 600 

mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines 

organisch-mineralischen Düngemittels darf 1 500 mg/kg Trockenmasse nicht 

überschreiten. Diese Grenzwerte gelten jedoch nicht, wenn dem organisch-

mineralischen Düngemittel zur Behebung eines Spurennährstoffmangels im 

Boden absichtlich Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zugesetzt wurde und dies gemäß 

Anhang III deklariert wird. 
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5. In einem organisch-mineralischen Düngemittel enthaltene Krankheitserreger 

dürfen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht 

überschreiten: 

zu untersuchende 

Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g oder 

25 ml 

Escherichia coli oder 

Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m 

und M liegt 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE 

▌ 
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PFC 1(B)(I): FESTES ORGANISCH-MINERALISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein festes organisch-mineralisches Düngemittel hat eine feste Form. 

2. Ein festes organisch-mineralisches Düngemittel muss mindestens einen der 

folgenden deklarierten Primärnährstoffe enthalten: Stickstoff (N), 

Phosphorpentoxid (P2O5) oder Kaliumoxid (K2O).  

Enthält ein festes organisch-mineralisches Düngemittel nur einen deklarierten 

Primärnährstoff, muss der Nährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2,5 %, wovon ein Massenanteil 

von 1 %  organischer Stickstoff (Norg) sein muss,  

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 2 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %. 

Enthält ein festes organisch-mineralisches Düngemittel mehr als einen 

deklarierten Primärnährstoff, müssen die Nährstoffgehalte mindestens folgende 

Werte betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil 

von 0,5 %  organischer Stickstoff (Norg) sein muss, oder 
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b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 2 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %. 

Die Summe der Nährstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 8 % 

betragen. 

3. Der im festen organisch-mineralischen Düngemittel  enthaltene Organischer 

Kohlenstoff (Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 7,5 % betragen. 

4. Im festen organisch-mineralischen Düngemittel muss jede physikalische Einheit 

die Menge an organischem Kohlenstoff (Corg) und allen Nährstoffen enthalten, die 

dem deklarierten Gehalt entspricht. Eine physikalische Einheit entspricht einem 

Einzelbestandteil eines Produkts, z. B. Körner oder Pellets. 

PFC 1(B)(II): FLÜSSIGES ORGANISCH-MINERALISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein flüssiges organisch-mineralisches Düngemittel hat eine flüssige Form. 

2. Ein flüssiges organisch-mineralisches Düngemittel muss mindestens einen der 

folgenden deklarierten Primärnährstoffe ▌enthalten: Stickstoff (N) ▌, 

Phosphorpentoxid (P2O5) ▌oder Kaliumoxid (K2O) ▌. 
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Enthält ein flüssiges organisch-mineralisches Düngemittel nur einen deklarierten 

Primärnährstoff, muss der Nährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil 

von 0,5 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss, 

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 2 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %. 

Enthält ein flüssiges organisch-mineralisches Düngemittel mehr als einen 

deklarierten Primärnährstoff, müssen die Nährstoffgehalte mindestens folgende 

Werte betragen: 

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil 

von 0,5 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss, 

b) ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 2 % oder 

c) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 2 %.Die Summe der 

Nährstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 6 % betragen. 

3. Der in einem flüssigen organisch-mineralischen Düngemittel enthaltene 

Organischer Kohlenstoff (Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 3 % 

betragen. 
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PFC 1(C): ANORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Ein anorganisches Düngemittel ist ein Düngemittel, das Nährstoffe in Form von 

Mineralien enthält oder freisetzt und nicht unter organische oder organisch-

mineralische Düngemittel fällt. 

2. Zusätzlich zu den Anforderungen nach PFC 1(C)(I) bzw. PFC 1(C)(II) muss ein 

anorganisches Düngemittel, das einen Massenanteil an organischem Kohlenstoff 

(Corg) von mehr als 1 % aufweist, außer organischem Kohlenstoff (Corg) aus 

– Chelat- oder Komplexbildnern gemäß Anhang II Teil II 

Komponentenmaterialkategorie (CMC - component material category) 1 

Nummer 3, 

– Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikationshemmstoffen oder 

Ureasehemmstoffen gemäß Anhang II Teil II CMC 1 Nummer 4, 

– Überzugmitteln gemäß Anhang II Teil II CMC 10 Nummer 1 Buchstabe a, 

– Harnstoff (CH4N2O) oder 

– Calciumcyanamid (CaCN2), 
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die Anforderung erfüllen, dass 

In einem anorganischen Düngemittel enthaltene Krankheitserreger dürfen die in 

der folgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht überschreiten: 

zu untersuchende 
Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g oder 
25 ml 

Escherichia coli oder 
Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 
1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m 

und M liegt 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE 
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PFC 1(C)(I): ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Ein anorganisches Makronährstoff-Düngemittel muss dazu bestimmt sein, Pflanzen 

oder Pilze mit einem oder mehreren der folgenden Makronährstoffe zu versorgen: 

a) Primärer Makronährstoff: Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium (K),  

b) Sekundärer Makronährstoff: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), ▌Natrium (Na) 

oder Schwefel (S). 

2. Im anorganischen Makronährstoff-Düngemittel enthaltene Kontaminanten dürfen 

folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd): 

i) weist das anorganische Makronährstoff-Düngemittel einen Massenanteil 

an Gesamtphosphor (P) von weniger als 5 % Phosphorpentoxid-(P2O5)-

Äquivalent auf: 3 mg/kg Trockenmasse, oder 

ii) weist anorganische Makronährstoff-Düngemittel einen Massenanteil an 

Gesamtphosphor (P) von mindestens 5 % Phosphorpentoxid-(P2O5)-

Äquivalent auf ("Phosphatdünger"): 60 mg/kg Phosphorpentoxid (P2O5). 

▌ 
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b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 100 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 

g) Biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg Trockenmasse ▌ 

h) Perchlorat (ClO4
-) 50 mg/kg Trockenmasse. 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines anorganischen Makronährstoff-Düngemittels darf 

600 mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines 

anorganischen Makronährstoff-Düngemittels darf 1 500 mg/kg Trockenmasse 

nicht überschreiten. Diese Grenzwerte gelten jedoch nicht, wenn dem 

Düngeprodukt zur Behebung eines Spurennährstoffmangels im Boden absichtlich 

Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zugesetzt wurde und dies gemäß Anhang III deklariert 

wird. 
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PFC 1(C)(I)(a): FESTES ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

Ein festes ▌anorganisches Makronährstoff-Düngemittel hat eine feste Form. 

PFC 1(C)(I)(a)(i): FESTES ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-

DÜNGEMITTEL 

1. Ein festes anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss den 

folgenden deklarierten Gehalt ▌aufweisen 

a) nur einen Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), 

Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)) oder 

b) nur einen Primär-Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium 

(K)) und einen oder mehrere Sekundär-Makronährstoffe (Calcium (Ca), 

Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)). 

2. Enthält das feste anorganische Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel nur 

einen deklarierten Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), 

Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na) oder Schwefel (S)), muss der 

Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen: 

a) einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 10 %  

b) einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 12 %  
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c) einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 6 %  

d) einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 5 %  

e) einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 12 %  

f) einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 10 % oder 

g) einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 1 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % 

nicht überschreiten. 

Enthält das feste anorganische Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel nur 

einen deklarierten Primär-Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium 

(K)) und einen oder mehrere deklarierte Sekundär-Makronährstoffe (Calcium 

(Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)),  

a) muss der Primär-Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte 

betragen:  

i) einem Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 3 %  

ii) einem Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 3 % oder 

iii) einem Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 3 %. 
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b) muss der Sekundär-Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte 

betragen: 

i) einem Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 1,5 % oder 

ii) einem Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 1,5 %  

iii) einem Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 1,5 % oder 

iv) einem Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 1 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 

40 % nicht überschreiten. Die Summe aller deklarierten Primär- und 

Sekundär-Makronährstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 

18 % betragen. 

PFC 1(C)(I)(a)(ii): FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-

DÜNGEMITTEL 

1. Ein festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss den 

folgenden deklarierten Gehalt ▌aufweisen:  

a) mehr als einen Primär-Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), 

Kalium (K)), oder 

b) mehr als einen Sekundär-Makronährstoff (Calcium (Ca), Magnesium (Mg), 

Natrium (Na) oder Schwefel (S)) und keinen Primär-Makronährstoff 

(Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)).  
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2. Ein festes anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss mehr 

als einen der folgenden deklarierten Makronährstoffe mit mindestens dem folgenden 

Gehalt enthalten: 

a) einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 3 %  

b) einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 3 %  

c) einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 3 %  

d) einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 1,5 %  

e) einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 1,5 %  

f) einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 1,5 % oder 

g) einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 1 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % 

nicht überschreiten. Die Summe aller deklarierten Makronährstoffgehalte muss 

einen Massenanteil von mindestens 18 % betragen. 
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PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): FESTES ANORGANISCHES EIN- ODER MEHRNÄHRSTOFF-MAKRO-

NÄHRSTOFF-AMMONIUMNITRAT-DÜNGEMITTEL MIT HOHEM STICKSTOFFGEHALT 

1. Ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt muss eine 

Ammoniumnitrat-(NH4NO3)-Basis aufweisen und einen von Ammoniumnitrat 

(NH4NO3) abgeleiteten Massenanteil an Stickstoff (N) von mindestens 28 % 

enthalten. 

2. Alle Stoffe außer Ammoniumnitrat (NH4NO3) müssen gegenüber Ammoniumnitrat 

(NH4NO3) inert sein. 

3. Ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel darf dem Endnutzer nur verpackt zur Verfügung 

gestellt werden. Das Versandstück muss in der Weise oder mit einer solchen 

Vorrichtung geschlossen sein, dass beim Öffnen der Verschluss, das 

Verschlusssiegel oder das Versandstück selbst in nicht wiederherstellbarer Weise 

beschädigt wird. Die Verwendung von Ventilsäcken ist gestattet. 

4. Nach Durchführung von zwei Wärmezyklen gemäß Nummer 4.1 in Modul A1 von 

Anhang IV Teil II darf der Massenanteil des Ölretentionsvermögens in einem festen 

anorganischen Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-Ammoniumnitrat-

Düngemittel 4 % nicht überschreiten. 

5. Die Detonationsfestigkeit eines festen anorganischen Ein- oder Mehrnährstoff-

Makronährstoff-Ammoniumnitrat-Düngemittel muss so beschaffen sein, dass: 

– nach fünf Wärmezyklen gemäß Nummer 4.3 in Modul A1 von Anhang IV Teil 

II 
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– in zwei Überprüfungen der Detonationsfestigkeit gemäß Nummer 4.4 in 

Modul A1 von Anhang IV Teil II 

einer oder mehrere der als Stützen dienenden Bleizylinder um weniger als 5 % 

gestaucht werden. 

6. Der Massenanteil brennbarer Stoffe darf, als Kohlenstoff (C) gemessen, 

– bei festen anorganischen Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit einem Massenanteil an Stickstoff (N) von 

mindestens 31,5 % nicht mehr als 0,2 % und 

– bei festen anorganischen Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit einem Massenanteil an Stickstoff (N) von 

mindestens 28 %, aber weniger als 31,5 %, nicht mehr als 0,4 % betragen. 

7. Eine Lösung mit dem löslichen Anteil von 10 g eines festen anorganischen Ein- oder 

Mehrnährstoff-Makronährstoff-Ammoniumnitrat-Düngemittel in 100 ml Wasser 

muss einen pH-Wert von mindestens 4,5 aufweisen. 

8. Ein Massenanteil von höchstens 5 %  darf ein Sieb mit 1 mm Maschenweite 

passieren, und ein Massenanteil von höchstens 3 % darf ein Sieb mit 0,5 mm 

Maschenweite passieren. 

9. Der Gehalt an Kupfer (Cu) darf 10 mg/kg und der Gehalt an Chlor (Cl) darf 

200 mg/kg nicht übersteigen. 
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PFC 1(C)(I)(b): FLÜSSIGES ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

Ein flüssiges anorganisches Makronährstoff-Düngemittel hat eine flüssige Form. 

▌ 

PFC 1(C)(I)(b)(i): FLÜSSIGES ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-

DÜNGEMITTEL 

1. Ein flüssiges anorganisches Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss den 

folgenden deklarierten Gehalt ▌aufweisen:  

a) nur einen Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), 

Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)) oder 

b) nur einen Primär-Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium 

(K)) und einen oder mehrere Sekundär-Makronährstoffe (Calcium (Ca), 

Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)). 

2. Enthält das flüssige anorganische Einnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel nur 

einen deklarierten Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), 

Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)), muss der 

Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen: 

a) einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 5 %  

b) einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 5 %  
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c) einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 3 %  

d) einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 2 %  

e) einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 6 %  

f) einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 5 % oder 

g) einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 1 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % 

nicht überschreiten. Enthält ein flüssiges anorganisches Einnährstoff-

Makronährstoff-Düngemittel nur einen deklarierten Primär-Makronährstoff 

(Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)) und einen oder mehrere deklarierte 

Sekundär-Makronährstoffe (Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), 

Schwefel (S)),  

a) muss der Primär-Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen 

i) einem Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1,5 %  

ii) einem Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 1,5 % 

oder 

iii) einem Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 1,5 % und 
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b) muss der Sekundär-Makronährstoffgehalt mindestens folgende Werte 

betragen: 

i) einem Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 0,75 %  

ii) einem Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 0,75 %  

iii) einem Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 0,75 % oder 

iv) einem Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 0,5 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 

40 % nicht überschreiten. Die Summe aller deklarierten Primär- und 

Sekundär- Makronährstoffgehalte muss einen Massenanteil  von mindestens 

7 % betragen. 

PFC 1(C)(I)(b)(ii): FLÜSSIGES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-

DÜNGEMITTEL 

1. Ein flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss den 

folgenden deklarierten Gehalt ▌aufweisen: entweder 

a) mehr als einen Primär-Makronährstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), 

Kalium (K)) oder 

b) mehr als einen Sekundär-Makronährstoff (Calcium (Ca), Magnesium (Mg), 

Natrium (Na), Schwefel (S)) und keinen Primär-Makronährstoff (Stickstoff 

(N), Phosphor (P), Kalium (K)). 
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2. Ein flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel muss mehr 

als einen der folgenden deklarierten Nährstoffe mit mindestens dem folgenden 

Gehalt enthalten: 

a) einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1,5 %  

b) einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) von 1,5 %  

c) einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 1,5 %  

d) einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 0,75 %  

e) einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 0,75 %  

f) einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 0,75 % oder 

g) einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na2O) von 0,5 %. 

Der Gesamtnatriumoxid (Na2O)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 20 % 

nicht überschreiten. 

Die Summe aller deklarierten Nährstoffgehalte muss einen Massenanteil von 

mindestens 7 % betragen. 

 



 

 424 

PFC 1(C)(II): ANORGANISCHES SPURENNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Ein anorganisches Spurennährstoff-Düngemittel ist ein anorganisches Düngemittel 

mit Ausnahme eines anorganischen Makronährstoff-Düngemittels, das dazu 

bestimmt ist, Pflanzen oder Pilze mit einem oder mehreren der folgenden 

Spurennährstoffe zu versorgen: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 

Mangan (Mn), Molybdän (Mo) oder Zink (Zn). 

2. Anorganische Spurennährstoff-Düngemittel dürfen dem Endnutzer nur verpackt zur 

Verfügung gestellt werden. 

3. In einem anorganischen Spurennährstoff-Düngemittel enthaltene Kontaminanten 

dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

Kontaminante 

Grenzwerte von Kontaminanten in mg in Bezug auf den 
Gesamtgehalt an Spurennährstoffen in kg 

(mg/kg des Gesamtgehalts an Spurennährstoffen, d. h. Bor (B), 
Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän 

(Mo) und Zink (Zn)) 

Arsen (As) 1 000 

Cadmium (Cd) 200 

Blei (Pb) 600 

Quecksilber (Hg) 100 

Nickel (Ni) 2 000 
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PFC 1(C)(II)(a): ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-SPURENNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Ein anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel muss einen 

deklarierten Gehalt von nicht mehr als einem Spurennährstoff aufweisen. 

2. Ein anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel muss zu einer der 

Typologien gehören und die in der nachstehenden Tabelle enthaltenen 

Anforderungen in Bezug auf die entsprechende Beschreibung und den 

Mindestspurennährstoffgehalt erfüllen: 

Typologie Beschreibung Mindestspurennährstoffgehalt 

Spurennährstoff-
Düngesalz 

Ein auf chemischem Wege 
gewonnenes festes anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittel, das ein mineralisches 
Ionensalz ▌als wesentlichen 
Bestandteil enthält. 

Ein Massenanteil von 10 % eines 
Spurennährstoff-Düngesalz muss aus 
einem wasserlöslichen Spurennährstoff 
bestehen. 

Spurennährstoff-
Oxid- oder -
Hydroxid-
Düngemittel 

Ein auf chemischem Wege 
gewonnenes festes anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittel, das Oxid oder 
Hydroxid als wesentlichen 
Bestandteil enthält. 

Ein Massenanteil von 10 % eines 
Spurennährstoff-Oxid- oder -
Hydroxid-Düngemittels muss aus 
einem Spurennährstoff bestehen. 

Düngemittel auf 
Spuren-
nährstoffbasis 

Ein anorganisches Einnährstoff-
Spurennährstoff-Düngemittel, das 
eine Kombination aus einem 
Spurennährstoff-Düngesalz mit 
einem oder mehreren anderen 
Spurennährstoff-Düngesalzen 
und/oder mit einem Spuren-
nährstoff-Einzelchelat enthält. 

Ein Massenanteil von 5 % eines 
Düngemittels auf Spurennährstoffbasis 
muss aus einem Spurennährstoff 
bestehen. 

Spurennährstoff-
Düngerlösung 

Eine wässrige Lösung unter-
schiedlicher Formen eines 
anorganisches Einnährstoff-
Spurennährstoff-Düngemittels. 

Ein Massenanteil von 2 % einer 
Spurennährstoff-Düngelösung muss aus 
einem wasserlöslichen Spurennährstoff 
bestehen. 

Spurennährstoff-
Düngersuspension 

Eine Suspension unterschiedlicher 
Formen eines anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittels. 

Ein Massenanteil von 2 % einer 
Spurennährstoff-Düngesuspension muss 
aus einem Spurennährstoff bestehen. 
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Typologie Beschreibung Mindestspurennährstoffgehalt 

Spurennährstoff-
Chelatdünger 

Wasserlösliches anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittel, in dem der deklarierte 
Spurennährstoff chemisch mit 
einem oder mehreren 
Chelatbildnern gemäß den 
Anforderungen von Anhang II Teil 
II CMC 1 kombiniert ist. 

• Ein Massenanteil von 5 % eines 
Spurennährstoff-Chelatdüngers 
muss aus einem wasserlöslichen 
Spurennährstoff bestehen, und 

• mindestens 80 % des 
wasserlöslichen Spurennährstoffs 
müssen durch einen Chelatbildner, 
der die Anforderungen von Anhang 
II Teil II CMC 1 erfüllt, chelatisiert 
sein. 

UVCB1-Eisenchelat Wasserlösliches anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittel, in dem das 
deklarierte Eisen chemisch mit 
einem oder mehreren 
Chelatbildnern gemäß den 
Anforderungen von Anhang II Teil 
II CMC 1 kombiniert ist. 

• Ein Massenanteil von 5 % eines 
UVCB-Eisenchelats  muss aus 
einem wasserlöslichen Eisen 
bestehen, und 

• mindestens 80 % des 
wasserlöslichen Eisens müssen 
chelatisiert sein, und mindestens 
50 % des wasserlöslichen Eisens 
müssen durch einen Chelatbildner, 
der die Anforderungen von Anhang 
II Teil II CMC 1 erfüllt, chelatisiert 
sein. 

Spurennährstoff-
Komplexdünger 

Wasserlösliches anorganisches 
Einnährstoff-Spurennährstoff-
Düngemittel, in dem der deklarierte 
Spurennährstoff chemisch mit 
einem oder mehreren Komplex-
bildnern gemäß den Anforderungen 
von Anhang II Teil II CMC 1 
kombiniert ist. 

• Ein Massenanteil von 5 % eines 
Spurennährstoff-Komplexdüngers 
muss aus einem wasserlöslichen 
Spurennährstoff bestehen, und 

• mindestens 80 % des 
wasserlöslichen Spurennährstoffs 
müssen durch einen 
Komplexbildner, der die 
Anforderungen von Anhang II Teil II 
CMC 1 erfüllt, komplexiert sein. 

1 UVCB: Stoff unbekannter oder schwankender Zusammensetzung, komplexe 

Reaktionsprodukte oder biologische Materialien. 
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PFC 1(C)(II)(b): ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-SPURENNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Ein anorganisches Mehrnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel muss einen 

deklarierten Gehalt von mehr als einem Spurennährstoff aufweisen. 

2. Die Summe allerdeklarierten Nährstoffgehalte in einem anorganischen 

Mehrnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel muss mindestens folgende Werte 

betragen:  

a) einen Massenanteil von 2 % für Dünger in flüssiger Form, 

▌ 

b) einen Massenanteil von 5 % für ▌Dünger in fester Form. 

PFC 2: KALKDÜNGEMITTEL 

1. Ein Kalkdüngemittel ist ein EU-Düngeprodukt, dessen Funktion es ist, den 

Säuregehalt des Bodens zu korrigieren.  

 Ein Kalkdüngemittel enthält Oxide, Hydroxide, Kohlenstoffe oder Silikate der 

Nährstoffe Calcium (Ca) oder Magnesium (Mg). 

2. In einem Kalkdüngemittel enthaltene Kontaminanten dürfen folgende Grenzwerte  

nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 2 mg/kg Trockenmasse 
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b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 90 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Kalkdüngemittels darf 300 mg/kg Trockenmasse 

nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Kalkdüngemittels darf 800 

mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten. 

4. Die folgenden, auf der Grundlage der Masse des Kalkdüngemittels bestimmten 

Parameter sind einzuhalten: 

a) Neutralisationswert mindestens: 15 (CaO-Äq) oder 9 (HO--Äq)  

b) Reaktivität mindestens: 10 % (Salzsäuretest) oder 50 % nach 6 Monaten 

(Inkubationstest) und 

c) Mindestkorngröße: mindestens 70 % < 1 mm, außer für gebrannte Kalke, 

granulierte Kalke und Kreide (= mindestens 70 % des Kalkdüngemittels 

müssen ein Sieb mit 1 mm Maschenweite passieren). 
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PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

Ein Bodenverbesserungsmittel ist ein EU-Düngeprodukt, dessen Funktion es ist, die 

physikalischen oder chemischen Eigenschaften, die Struktur oder die biologische Aktivität 

des Bodens, in den es eingebracht wird, zu erhalten, zu verbessern oder zu schützen. 

PFC 3(A): ORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

1. Ein organisches Bodenverbesserungsmittel ▌besteht zu 95 % aus Material rein 

biologischen Ursprungs. 

Ein organisches Bodenverbesserungsmittel darf Torf, Leonardit und Lignit 

enthalten, jedoch kein anderes Material, das fossiliert oder in geologische 

Formationen eingebettet ist. 

2. In einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Kontaminanten dürfen 

folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 2 mg/kg Trockenmasse 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 
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3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organischen Bodenverbesserungsmittels darf 300 

mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines 

organischen Bodenverbesserungsmittels darf 800 mg/kg Trockenmasse nicht 

überschreiten. 

4. In einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Krankheitserreger 

dürfen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht 

überschreiten: 

zu untersuchende 

Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g 

oder 25 ml 

Escherichia coli oder 

Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m 

und M liegt 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE 

▌ 
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5. Ein organisches Bodenverbesserungsmittel muss mindestens 20 % Trockenmasse 

enthalten. 

6. Der in einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Organischer 

Kohlenstoff (Corg)-Gehalt muss  einen Massenanteil von mindestens 7,5 % 

betragen. 

PFC 3(B): ANORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

1. Ein anorganisches Bodenverbesserungsmittel ist ein Bodenverbesserungsmittel mit 

Ausnahme organischer Bodenverbesserungsmittel. 

2. In einem  anorganischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Kontaminanten 

dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 100 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines anorganischen Bodenverbesserungsmittels darf 300 

mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines 

anorganischen Bodenverbesserungsmittels darf 800 mg/kg Trockenmasse nicht 

überschreiten. 



 

 432 

PFC 4: KULTURSUBSTRAT 

1. Ein Kultursubstrat ist ein EU-Düngeprodukt, das kein natürlicher Erdboden ist und 

dazu dient, Pflanzen oder Pilze darin wachsen zu lassen. 

Für die Zwecke von dieser Nummer umfassen "Pflanzen" auch Algen. 

2. In einem Kultursubstrat enthaltene Kontaminanten dürfen folgende Grenzwerte nicht 

überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

d) Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse 

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 

f) Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Kultursubstrats darf 200 mg/kg Trockenmasse nicht 

überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Kultursubstrats darf 500 mg/kg 

Trockenmasse nicht überschreiten. 
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4. In einem Kultursubstrat enthaltene Krankheitserreger dürfen die in der folgenden 

Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht überschreiten: 

zu untersuchende 

Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g 

oder 25 ml 

Escherichia coli oder 

Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m 

und M lieget 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE. 

▌ 
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PFC 5  ▌: HEMMSTOFF 

Ein Hemmstoff ist ein EU-Düngeprodukt, das dazu dient, die Freisetzung von Nährstoffen 

eines Produkts zu verbessern, das die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt, indem die 

Aktivität bestimmter Gruppen von Mikroorganismen oder Enzymen verzögert oder gestoppt 

wird. 

 ▌ 

PFC 5(A): NITRIFIKATIONSHEMMSTOFF 

1. Ein Nitrifikationshemmstoff muss die biologische Oxidation von 

Ammoniumstickstoff (NH3-N) zu Nitritstickstoff (NO2
-) hemmen und auf diese 

Weise die Bildung von Nitratstickstoff (NO3
-) verlangsamen. 

2. Der Oxidationsfaktor von Ammoniumstickstoff (NH3-N) wird wie folgt gemessen: 

a) durch das Feststellen des Verschwindens von Ammoniumstickstoff (NH3-N) 

oder 

b) durch die Summe der Bildung von Nitritstickstoff (NO2
-) und Nitratstickstoff 

(NO3
-) bezogen auf die Zeit. 

Eine Bodenprobe, die den Nitrifikationshemmstoff enthält, muss im Vergleich zu 

einer Kontrollprobe, bei der der Nitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf 

der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau 

von 95 % eine Verringerung des Oxidationsfaktors von Ammoniumstickstoff (NH3-

N) um 20 % aufweisen. 
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PFC 5(B): DENITRIFIKATIONSHEMMSTOFF 

1. Ein Denitrifikationshemmstoff muss die Entstehung von Stickstoffoxid (N2O) 

hemmen, indem die Umwandlung von Nitrat (NO3)- in Dinitrogen (N2) 

verlangsamt oder blockiert wird, ohne dass der unter PFC 5(A) beschriebene 

Nitrifizierungsprozess dabei beeinflusst wird. 

2. Ein In-Vitro-Test, der den Denitrifikationshemmstoff enthält, muss im Vergleich 

zu einer Kontrollprobe, bei der der Denitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt 

wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem 

Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung der Freisetzung von Stickstoffoxid 

(N2O) um 20 % aufweisen. 

PFC 5(C): UREASEHEMMSTOFF 

1. Ein Ureasehemmstoff hemmt die hydrolytische Aktivität von Harnstoff (CH4N2O) 

durch das Ureaseenzym, das vorwiegend darauf zielt, die Ammoniakverflüchtigung 

zu verringern. 

2. Ein In-Vitro-Test, der den Ureasehemmstoff enthält, muss im Vergleich zu einer 

Kontrollprobe, bei der der Ureasehemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf der 

Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 

95 % eine Verringerung der Hydrolysegeschwindigkeit des Harnstoffs (CH4N2O) 

um 20 % aufweisen. 

▌ 
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PFC 6: PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

1. Ein Pflanzen-Biostimulans ist ein EU-Düngeprodukt, das dazu dient, pflanzliche 

Ernährungsprozesse unabhängig vom Nährstoffgehalt des Produkts zu stimulieren, 

wobei ausschließlich auf die Verbesserung eines oder mehrerer der folgenden 

Merkmale der Pflanze oder der Rhizosphäre der Pflanze abgezielt wird: 

a) Effizienz der Nährstoffverwertung 

b) Toleranz gegenüber abiotischem Stress  

c) ▌Qualitätsmerkmale oder 

d) Verfügbarkeit von im Boden oder in der Rhizosphäre enthaltenen 

Nährstoffen. 

2. In einem Pflanzen-Biostimulans enthaltene Kontaminanten dürfen folgende 

Grenzwerte nicht überschreiten: 

a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse 

b) sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse 

c) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse 



 

 437 

d) Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse 

e) Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse 

f) Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse 

3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Pflanzen-Biostimulans darf 600 mg/kg 

Trockenmasse nicht überschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Pflanzen-

Biostimulans darf 1 500 mg/kg Trockenmasse nicht überschreiten. 

4. Das Pflanzen-Biostimulans muss die auf dem Etikett angegebenen Wirkungen für 

die dort genannten Pflanzen besitzen. 

PFC 6(A): MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

1. Ein mikrobielles Pflanzen-Biostimulans darf ▌aus einem Mikroorganismus oder 

einem Konsortium von Mikroorganismen gemäß Anhang II Teil II CMC 7 des 

Anhangs II bestehen. 

 ▌ 
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2. In einem mikrobiellen Pflanzen-Biostimulans enthaltene Krankheitserreger 

dürfen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht 

überschreiten: 

Mikroorganismen/ihre Toxine, Metaboliten Probenahmepläne Grenzwert 

n c 

Salmonella spp. 5 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

Escherichia coli 5 0 Kein Befund in 1 g 
oder 1 ml 

Listeria monocytogenes 5 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

    

Vibrio spp. 5 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

Shigella spp. 5 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

Staphylococcus aureus 5 0 Kein Befund in 25 g 
oder 25 ml 

Enterococcaceae 5 2 10 KBE/g 

Anaerobe Keimzahl, es sei denn, das 
mikrobielle Pflanzen-Biostimulans ist ein 
aerobes Bakterium 

5 2 105 KBE/g oder ml 

Hefen und Schimmelpilze, es sei denn, das 
mikrobielle Pflanzen-Biostimulans ist ein 
Pilz 

5 2 1 000 KBE/g oder ml 

▌n= Anzahl der die Stichprobe ausmachenden Probeneinheiten; 

c = Anzahl der Probeneinheiten, die über dem festgelegten Grenzwert liegen. 

3. Ist das mikrobielle Pflanzen-Biostimulans flüssig, muss das Pflanzen-Biostimulans 

einen für die enthaltenen Mikroorganismen und für Pflanzen optimalen pH-Wert 

haben. 

▌ 
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PFC 6(B): NICHT-MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

1. Ein nicht-mikrobielles Pflanzen-Biostimulans ist ein Pflanzen-Biostimulans mit 

Ausnahme mikrobieller Pflanzen-Biostimulanzien. 

2. In einem nicht-mikrobiellen Pflanzen-Stimulans enthaltene Krankheitserreger 

dürfen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Grenzwerten nicht 

überschreiten: 

zu untersuchende 
Mikroorganismen 

Probenahmepläne Grenzwert 

n c m M 

Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g oder 
25 ml 

Escherichia coli 
oder 
Enterococcaceae 

5 5 0 1 000 in 
1 g oder 1 ml 

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben 

c = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedrückt in KBE, zwischen m 

und M liegt 

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedrückt in 

KBE 

M = Höchstwert für die Keimzahl, ausgedrückt in KBE 

▌ 
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PFC 7: DÜNGEPRODUKTMISCHUNG 

1. Eine Düngeproduktmischung ist ein EU-Düngeprodukt, das aus zwei oder mehreren 

EU-Düngeprodukten PFC 1 bis PFC 6 besteht, für die die Einhaltung der Anforde-

rungen dieser Verordnung durch jedes Komponenten-EU-Düngeprodukt in der 

Mischung entsprechend dem für dieses Komponenten-EU-Düngeprodukt 

geltenden Konformitätsbewertungsverfahren nachgewiesen wurde. 

▌ 

2. Die Mischung darf keine Änderung der Art der einzelnen Komponenten-EU-

Düngeprodukte bewirken, und es dürfen bei vernünftigerweise vorhersehbaren 

Bedingungen der Lagerung und der Anwendung der Düngeproduktmischung keine 

negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen, 

auf die Sicherheit oder auf die Umwelt entstehen. 

▌ 

3. Der Hersteller der Mischung bewertet deren Übereinstimmung mit den 

Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 dieses PFC, gewährleistet deren 

Übereinstimmung mit den Kennzeichnungsanforderungen gemäß Anhang III und 

nimmt seine Verantwortung gemäß Artikel 16 Absatz 4 der vorliegenden 

Verordnung in Bezug auf die Übereinstimmung der Mischung mit den 

Anforderungen dieser Verordnung wahr, indem er 
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a) eine EU-Konformitätserklärung für die Düngeproduktmischung gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 dieser Verordnung erstellt und 

b) die EU-Konformitätserklärung für jedes Komponenten-EU-Düngeprodukt 

bereithält. 

4. Wirtschaftsakteure, die Düngeproduktmischungen auf dem Markt bereitstellen, 

müssen die folgenden Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die EU-

Konformitätserklärung sowohl für jedes Komponenten-EU-Düngeprodukt als auch 

für die Mischung einhalten: 

a) Artikel 6 Absatz 3 (Verpflichtung des Herstellers zur Bereithaltung der EU-

Konformitätserklärung); 

b) Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a (Verpflichtung des Bevollmächtigten zur 

Bereithaltung der EU-Konformitätserklärung); 

▌ 

c) Artikel 8 Absatz 8 (Verpflichtung des Importeurs, eine Kopie der EU-Konfor-

mitätserklärung für die Marktüberwachungsbehörden bereitzuhalten). 

▌ 
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ANHANG II 

Komponentenmaterialkategorien ("CMC") 

Ein EU-Düngeprodukt darf nur aus Komponentenmaterialien bestehen, die die 

Anforderungen an eine oder mehrere der in diesem Anhang aufgeführten CMC erfüllen. 

Komponentenmaterialien und die zu ihrer Herstellung verwendeten Eingangsmaterialien 

dürfen keinen der Stoffe, für die Grenzwerte in Anhang I angegeben sind, in solchen Mengen 

enthalten, dass die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den geltenden Anforde-

rungen des genannten Anhangs gefährdet wäre. 

TEIL I 

BEZEICHNUNG DER CMC 

CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen 

CMC 2: Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte 

CMC 3: Kompost 

CMC 4: Frische Gärrückstände von Pflanzen 

CMC 5: Andere Gärrückstände als frische Gärrückstände von Pflanzen 
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CMC 6: Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie 

CMC 7: Mikroorganismen 

▌ 

CMC 8: Nährstoff-Polymere 

CMC 9: Sonstige Polymere mit Ausnahme von Nährstoff-Polymeren 

CMC 10: Bestimmte Produkte aus tierischen Nebenprodukten 

CMC 11: Folgeprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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TEIL II 

ANFORDERUNGEN FÜR CMC 

In diesem Teil sind die Komponentenmaterialien beschrieben, aus denen EU‑Düngeprodukte 

ausschließlich bestehen dürfen. 

CMC 1: STOFFE UND GEMISCHE AUS UNBEARBEITETEN ROHSTOFFEN 

1. Ein EU‑Düngeprodukt kann alle Stoffe und Gemische enthalten, ausgenommen95 

a) Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG; 

b) Stoffe oder Gemische, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufgrund 

nationaler Maßnahmen zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 

2008/98/EG nicht mehr als Abfälle angesehen werden; 

c) Stoffe, die aus Ausgangsstoffen gebildet werden, die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten aufgrund nationaler Maßnahmen zur Umsetzung des 

Artikels 6 der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfälle angesehen 

werden, oder Gemische, die solche Stoffe enthalten; 

d) Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG; 

▌ 

                                                 
95 Der Ausschluss eines Materials aus CMC 1 bedeutet nicht, dass es kein zulässiges 

Komponentenmaterial für eine andere CMC, für die andere Anforderungen gelten, sein 
kann. Siehe beispielsweise CMC 3 (Kompost), CMCs 4 und 5 (Gärrückstände), CMCs 
8 und CMC 9 (Polymere), CMC 10 (Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009) oder CMC 11 (Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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e) tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte im Sinne der Verordnung 

(EG) Nr. 1069/2009; 

f) Polymere ▌; 

g) Kompost und  

h) Gärrückstände. 

▌ 

2. Alle dem EU‑Düngeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe 

müssen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier registriert 

sein96, das Folgendes enthält: 

a) die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 und 

b) einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder 

unter die Nummern 6, 7, 8, oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fällt. 

                                                 
96  Im Falle eines Stoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist diese 

Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Stoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7 
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, 
der in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthält, und 
sofern dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen gemäß Artikel 2 Absatz 7 
Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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3. Soll der Stoff oder einer der Stoffe in dem Gemisch die langfristige Verfügbarkeit 

von Spurennährstoffen für Pflanzen in dem EU‑Düngeprodukt verbessern, so 

muss dieser Stoff entweder ein Chelatbildner oder ein Komplexbildner sein, und es 

gelten folgende Bestimmungen: 

a) Der Chelatbildner ist ein organischer Stoff, der aus einem Molekül besteht, 

das 

i) zwei oder mehr Stellen besitzt, die Elektronenpaare an ein zentrales 

Übergangsmetall-Kation abgeben (Zink (Zn), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 

Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Calcium (Ca) oder Kobalt (Co)), und 

ii) groß genug ist, eine fünf- oder sechsgliedrige zyklische Struktur zu 

bilden. 

Das EU‑Düngeprodukt muss in einer Hoagland-Standard-Lösung bei pH 7 

und 8 mindestens drei Tage lang stabil bleiben. 

b) Der Komplexbildner ist ein organischer Stoff, der eine flache oder sterische 

Struktur mit einem zwei- oder dreiwertigen Übergangsmetall-Kation bilden 

kann (Zink (Zn), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn) oder Kobalt (Co)). 

Das EU‑Düngeprodukt muss in einer Wasserlösung bei pH 6 und 7 

mindestens einen Tag lang stabil bleiben. 



 

 447 

4. Soll der Stoff oder einer der Stoffe in dem Gemisch die Freisetzung von 

Nährstoffen des EU-Düngeprodukts verbessern, indem die Aktivität bestimmter 

Gruppen von Mikroorganismen oder Enzymen verzögert oder gestoppt wird, so 

muss dieser Stoff ein Nitrifikationshemmstoff, ein Denitrifikationshemmstoff oder 

ein Ureasehemmstoff sein, und es gelten die folgenden Bestimmungen: 

a) Der Nitrifikationshemmstoff muss die biologische Oxidation von 

Ammoniumstickstoff (NH3-N) zu Nitritstickstoff (NO2-) hemmen und auf 

diese Weise die Bildung von Nitratstickstoff (NO3-) verlangsamen. 

Der Oxidationsfaktor von Ammoniumstickstoff (NH3-N) wird wie folgt 

gemessen: 

i) durch das Feststellen des Verschwindens von Ammoniumstickstoff 

(NH3-N) oder 

ii) durch die Summe der Bildung von Nitritstickstoff (NO2-) und 

Nitratstickstoff (NO3-) bezogen auf die Zeit. 

Eine Bodenprobe, die den Nitrifikationshemmstoff enthält, muss im 

Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der der Nitrifikationshemmstoff nicht 

zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung 

auf dem Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung des 

Oxidationsfaktors von Ammoniumstickstoff (NH3-N) um 20 % aufweisen. 

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Düngeprodukt 

müssen aus den Stickstoffformen Ammonium (NH4+) und Harnstoff 

(CH4N2O) bestehen. 
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b) Der Denitrifikationshemmstoff muss die Entstehung von Stickstoffoxid 

(N2O) hemmen, indem die Umwandlung von Nitrat (NO3) in Dinitrogen (N2) 

verlangsamt oder blockiert wird, ohne dass der unter PFC 5(A) beschriebene 

Nitrifizierungsprozess dabei beeinflusst wird. 

Ein In-Vitro-Test, der den Denitrifikationshemmstoff enthält, muss im 

Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der der Denitrifikationshemmstoff 

nicht zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach 

Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung der 

Freisetzung von Stickstoffoxid (N2O) um 20 % aufweisen. 

c) Der Ureasehemmstoff hemmt die hydrolytische Aktivität von Harnstoff 

(CH4N2O) durch das Ureaseenzym, das vorwiegend darauf zielt, die 

Ammoniakverflüchtigung zu verringern. Ein In-Vitro-Test, der den 

Ureasehemmstoff enthält, muss im Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der 

der Ureasehemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer 

Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 95 % eine 

Verringerung der Hydrolysegeschwindigkeit des Harnstoffs (CH4N2O) um 

20 % aufweisen. 

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Düngeprodukt 

müssen aus der Stickstoffform Harnstoff (CH4N2O) bestehen. 
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CMC 2: Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte 

Ein EU-Düngeprodukt kann Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte enthalten, die 

keine andere Behandlung durchlaufen haben als Schneiden, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, 

Sortieren, Zentrifugieren, Pressen, Trocknen, Frostbehandlung, Gefriertrocknen, 

Extrahieren mit Wasser oder Extrahieren mit überkritischem CO2. 

Für die Zwecke von dieser Nummer umfassen "Pflanzen" auch Pilze und Algen, während 

Blaualgen (Kyanobakteria) ausgeschlossen sind. 

CMC 3: KOMPOST 

1. Ein EU‑Düngeprodukt kann Kompost enthalten, der durch aerobe Kompostierung 

ausschließlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt 

wurde: 

a) Bioabfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG aus getrennter Sammlung von 

Bioabfällen an der Quelle; 

b) Folgeprodukte gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, für die 

der Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Unterabsatz 3 der genannten Verordnung bestimmt wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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c) lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder 

lediglich manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung 

in Wasser, durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch 

Dampfdestillation oder durch Erhitzung zum Wasserentzug verarbeitet oder 

durch beliebige Mittel aus der Luft entnommen wurden, außer 

– dem organischen Anteil gemischter Siedlungsabfälle aus privaten 

Haushalten, der durch mechanische, physikalisch-chemische, 

biologische und/oder manuelle Bearbeitung abgetrennt wurde, 

– Klär-, Industrie- oder Baggerschlamm und 

– tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den 

Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen und für die 

kein Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Unterabsatz 3 der genannten Verordnung bestimmt wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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d) Kompostierungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die 

Umweltverträglichkeit des Kompostierungsprozesses zu verbessern, sofern 

i) der Zusatzstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem 

Dossier registriert ist97, das die folgenden Informationen enthält: 

– die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 

– einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V 

der genannten Verordnung fällt, und 

ii) die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der 

Eingangsmaterialien nicht überschreitet; oder 

                                                 
97 Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist 

diese Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen 
Stoff handelt, der in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen 
Informationen enthält, und sofern dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen 
gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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e) jedes unter dem Buchstaben a, b oder c aufgeführte Material, das 

i) zuvor kompostiert oder vergärt wurde und 

ii) nicht mehr als 6 mg/kg Trockenmasse an PAK16 enthält98; 

2. Die Kompostierung muss in einer Anlage erfolgen, 

a) in der die Fertigungslinien für die Verarbeitung von in Nummer 1 genannten 

Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien für die 

Verarbeitung von nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien 

getrennt sind und 

b) in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch 

während der Lagerung, vermieden werden. 

                                                 
98 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen, 
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und 
Benzo[ghi]perylen. 
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3. Die aerobe Kompostierung muss aus einer überwiegend aeroben, kontrollierten 

Zersetzung biologisch abbaubarer Materialien bestehen, was – infolge biologisch 

erzeugter Wärme – die Entwicklung von Temperaturen ermöglicht, die für 

thermophile Bakterien geeignet sind. Alle Teile jeder Charge sind entweder 

regelmäßig und gründlich zu bewegen und zu rühren oder Zwangsbelüftung 

auszusetzen, um eine ordnungsgemäße Hygienisierung und Homogenität des 

Materials zu gewährleisten. Im Verlauf der Kompostierung müssen alle Teile jeder 

Charge einem der nachstehenden Temperatur-Zeit-Profile folgen: 

– mindestens 70 °C für mindestens 3 Tage, 

– mindestens 65 °C für mindestens 5 Tage, 

– mindestens 60 °C für mindestens 7 Tage oder 

– mindestens 55 °C für mindestens 14 Tage. 
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4. Der Kompost enthält  

a) höchstens 6 mg/kg Trockenmasse an PAK16
99, 

b) höchstens 3 g/kg Trockenmasse an makroskopischen Verunreinigungen 

über 2 mm in einer der folgenden Formen: Glas, Metall oder Kunststoff und 

c) insgesamt höchstens 5 g/kg Trockenmasse an in Buchstabe b genannten 

makroskopischen Verunreinigungen. 

▌Ab dem ... [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung ▌] 

darf innerhalb des unter Buchstabe b genannten Grenzwerts höchstens 2,5 g/kg 

Trockenmasse an ▌Kunststoff über 2 mm enthalten sein. Spätestens am ... [zehn 

Jahre nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung ▌] muss der Grenzwert 

von 2,5 g/kg Trockenmasse für Kunststoff über 2 mm überprüft worden sein, um 

den durch die getrennte Sammlung von Bioabfällen erzielten Fortschritt zu 

berücksichtigen. 

                                                 
99 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen, 
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und 
Benzo[ghi]perylen. 
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5. Der Kompost muss mindestens eines der folgenden Stabilitätskriterien erfüllen: 

a) Sauerstoffaufnahme: 

– Begriffsbestimmung: ein Indikator für das Ausmaß, in dem biologisch 

abbaubares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist 

zersetzt wird. Die Methode eignet sich nicht für Material, das einen 

Anteil von mehr als 20 % an Partikeln einer Größe von > 10 mm besitzt; 

– Kriterium: höchstens 25 mmol O2/kg organisches Material pro Stunde; 

oder 

b) Selbsterhitzungsfaktor: 

– Begriffsbestimmung: die maximale Temperatur, die von Kompost unter 

standardisierten Bedingungen erreicht wird und die ein Indikator für den 

Zustand seiner aeroben biologischen Aktivität ist; 

– Kriterium: mindestens Rottegrad III. 

CMC 4: Frische Gärrückstände von Pflanzen 

1. Ein EU‑Düngeprodukt kann Gärrückstände enthalten, die durch anaerobe Gärung 

ausschließlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt 

wurden: 

a) Pflanzen oder Pflanzenteile, die zur Erzeugung von Biogas angebaut 

werden. Für die Zwecke dieses Buchstaben umfassen "Pflanzen" auch Algen, 

während Blaualgen (Kyanobakteria) ausgeschlossen sind; 
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b) Gärungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die 

Umweltverträglichkeit des Gärungsprozesses zu verbessern, sofern 

i) der Zusatzstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem 

Dossier registriert ist100, das die folgenden Informationen enthält: 

– die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 

– einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der 

genannten Verordnung fällt, und 

ii) die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der 

Eingangsmaterialien nicht überschreitet; oder 

c) jegliches Material gemäß Buchstabe a ▌, das zuvor einen Gärungsprozess 

durchlaufen hat. 

                                                 
100 Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist 

diese Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen 
Stoff handelt, der in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen 
Informationen enthält, und sofern dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen 
gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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2. Die anaerobe Gärung muss in einer Anlage erfolgen, 

a)  in der die Fertigungslinien für die Verarbeitung von in Nummer 1 

genannten Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien für die 

Verarbeitung von nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien 

getrennt sind und 

b) in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch 

während der Lagerung, vermieden werden. 

3. Die anaerobe Gärung muss aus einer überwiegend anaeroben, kontrollierten 

Zersetzung biologisch abbaubarer Materialien bestehen und bei Temperaturen 

erfolgen, die für mesophile und thermophile Bakterien geeignet sind. Alle Teile 

jeder Charge sind regelmäßig und gründlich zu bewegen und zu rühren, um eine 

ordnungsgemäße Hygienisierung und Homogenität des Materials zu gewährleisten. 

Im Verlauf der Gärung müssen alle Teile jeder Charge einem der nachstehenden 

Temperatur-Zeit-Profile folgen: 

a) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C während 

mindestens 24 Stunden mit anschließender hydraulischer Verweilzeit von 

mindestens 20 Tagen; 
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b) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C mit einer 

Behandlung einschließlich einer Pasteurisierung gemäß Anhang V Kapitel I 

Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der 

Kommission101; 

c) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C mit 

anschließender Kompostierung bei 

– mindestens 70 °C für mindestens 3 Tage, 

– mindestens 65 °C für mindestens 5 Tage, 

– mindestens 60 °C für mindestens 7 Tage oder 

– mindestens 55 °C für mindestens 14 Tage. 

d) mesophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit einer 

Behandlung einschließlich einer Pasteurisierung gemäß Anhang V Kapitel I 

Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011; oder 

                                                 
101 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/78/EG;Year:97;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:54;Day:26;Month:2;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:54;Day:26;Month:2;Year:2011;Page:1&comp=
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e) mesophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit 

anschließender Kompostierung bei 

– mindestens 70 °C für mindestens 3 Tage, 

– mindestens 65 °C für mindestens 5 Tage, 

– mindestens 60 °C für mindestens 7 Tage oder 

– mindestens 55 °C für mindestens 14 Tage. 

4. Sowohl der feste als auch der flüssige Teil des Gärrückstands muss mindestens eines 

der folgenden Stabilitätskriterien erfüllen: 

a) Sauerstoffaufnahme: 

– Begriffsbestimmung: ein Indikator für das Ausmaß, in dem biologisch 

abbau–bares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist 

zersetzt wird. Die Methode eignet sich nicht für Material, das einen 

Anteil von mehr als 20 % an Partikeln einer Größe von > 10 mm besitzt; 

– Kriterium: höchstens 25 mmol O2/kg organisches Material pro Stunde; 

oder 
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b) Restgaspotenzial: 

– Begriffsbestimmung: ein Indikator für das aus einem Gärrückstand in 

einem Zeitraum von 28 Tagen freigesetzte Gas, der anhand der in der 

Stichprobe enthaltenen flüchtigen Feststoffe gemessen wird. Die Prüfung 

wird dreimal durchgeführt und das Durchschnittsergebnis dient dem 

Nachweis der Übereinstimmung mit den Kriterien. Die flüchtigen 

Feststoffe sind die Feststoffe in einer Stichprobe des Materials, die bei 

Entzündung der trockenen Feststoffe bei 550 °C verloren gehen; 

– Kriterium: höchstens 0,25 l Biogas/g flüchtiger Feststoffe. 

CMC 5: Andere Gärrückstände als frische Gärrückstände von Pflanzen 

1. Ein EU‑Düngeprodukt kann Gärrückstände enthalten, die durch anaerobe Gärung 

ausschließlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt 

wurden: 

a) Bioabfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG aus getrennter Sammlung von 

Bioabfällen an der Quelle; 

b) Folgeprodukte gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, für die 

der Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Unterabsatz 3 der genannten Verordnung bestimmt wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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c) lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder 

lediglich manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflösung 

in Wasser, durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch 

Dampfdestillation oder durch Erhitzung zum Wasserentzug verarbeitet oder 

durch beliebige Mittel aus der Luft entnommen wurden, außer 

i) dem organischen Anteil gemischter Siedlungsabfälle aus privaten 

Haushalten, der durch mechanische, physikalisch-chemische, 

biologische und/oder manuelle Bearbeitung abgetrennt wurde, 

ii) Klär-, Industrie- oder Baggerschlamm und 

iii) tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den 

Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen und für die 

kein Endpunkt in der Herstellungskette gemäß Artikel 5 Absatz 2 

Unterabsatz 3 der genannten Verordnung bestimmt wurde; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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d) Gärungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die 

Umweltverträglichkeit des Gärungsprozesses zu verbessern, sofern 

i) der Zusatzstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem 

Dossier registriert ist102, das die folgenden Informationen enthält: 

– die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und 

– einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V 

der genannten Verordnung fällt, und 

ii) die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der 

Eingangsmaterialien nicht überschreitet; oder 

                                                 
102 Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist 

diese Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 
Absatz 7 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen 
Stoff handelt, der in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen 
Informationen enthält, und sofern dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen 
gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur 
Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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e) jedes unter dem Buchstaben a, b oder c aufgeführte Material, das 

i) zuvor kompostiert oder vergärt wurde und 

ii) nicht mehr als 6 mg/kg Trockenmasse an PAK16 enthält103; 

2. Die anaerobe Gärung muss in einer Anlage erfolgen, 

a) in der die Fertigungslinien für die Verarbeitung von in Nummer 1 genannten 

Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien für die 

Verarbeitung von nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien 

getrennt sind und 

b) in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch 

während der Lagerung, vermieden werden. 

                                                 
103 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen, 
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und 
Benzo[ghi]perylen. 
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3. Die anaerobe Gärung muss aus einer überwiegend anaeroben, kontrollierten 

Zersetzung biologisch abbaubarer Materialien bestehen und bei Temperaturen 

erfolgen, die für mesophile und thermophile Bakterien geeignet sind. Alle Teile 

jeder Charge sind regelmäßig und gründlich zu bewegen und zu rühren, um eine 

ordnungsgemäße Hygienisierung und Homogenität des Materials zu gewährleisten. 

Im Verlauf der Gärung müssen alle Teile jeder Charge einem der nachstehenden 

Temperatur-Zeit-Profile folgen: 

a) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C während 

mindestens 24 Stunden mit anschließender hydraulischer Verweilzeit von 

mindestens 20 Tagen; 

b) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C mit einer 

Behandlung einschließlich einer Pasteurisierung gemäß Anhang V Kapitel I 

Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011; 

c) thermophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 55 °C mit 

anschließender Kompostierung bei 

– mindestens 70 °C für mindestens 3 Tage, 

– mindestens 65 °C für mindestens 5 Tage, 

– mindestens 60 °C für mindestens 7 Tage oder 

– mindestens 55 °C für mindestens 14 Tage; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
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d) mesophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit einer 

Behandlung einschließlich einer Pasteurisierung gemäß Anhang V Kapitel I 

Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011; oder 

e) mesophile anaerobe Gärung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit 

anschließender Kompostierung bei 

– mindestens 70 °C für mindestens 3 Tage, 

– mindestens 65 °C für mindestens 5 Tage, 

– mindestens 60 °C für mindestens 7 Tage oder 

– mindestens 55 °C für mindestens 14 Tage. 

4. Weder der feste noch der flüssige Teil des Gärrückstands enthält mehr als 6 mg/kg 

Trockenmasse an PAK16
104. 

                                                 
104 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, 

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen, 
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und 
Benzo[ghi]perylen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:142/2011;Nr:142;Year:2011&comp=
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5. Der Gärrückstand enthält 

a) höchstens 3 g/kg Trockenmasse an makroskopischen Verunreinigungen über 

2 mm in einer der folgenden Formen: Glas, Metall oder Kunststoff ; und 

b) insgesamt höchstens 5 g/kg Trockenmasse an unter Buchstabe a genannten 

makroskopischen Verunreinigungen. 

▌Ab dem ... [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung ▌] 

darf innerhalb des unter Buchstabe a genannten Grenzwerts höchstens 2,5 g/kg 

Trockenmasse an ▌Kunststoff über 2 mm enthalten sein. Spätestens am ... [zehn 

Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung ▌] muss der Grenzwert 

von 2,5 g/kg Trockenmasse für Kunststoff über 2 mm überprüft worden sein, um 

den durch die getrennte Sammlung von Bioabfällen erzielten Fortschritt zu 

berücksichtigen. 
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6. Sowohl der feste als auch der flüssige Teil des Gärrückstands muss mindestens eines 

der folgenden Stabilitätskriterien erfüllen: 

a) Sauerstoffaufnahme: 

– Begriffsbestimmung: ein Indikator für das Ausmaß, in dem biologisch 

abbaubares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist 

zersetzt wird. Die Methode eignet sich nicht für Material, das einen 

Anteil von mehr als 20 % an Partikeln einer Größe von > 10 mm besitzt; 

– Kriterium: höchstens 25 mmol O2/kg organisches Material pro Stunde; 

oder 

b) Restgaspotenzial: 

– Begriffsbestimmung: ein Indikator für das aus einem Gärrückstand in 

einem Zeitraum von 28 Tagen freigesetzte Gas, der anhand der in der 

Stichprobe enthaltenen flüchtigen Feststoffe gemessen wird. Die Prüfung 

wird dreimal durchgeführt und das Durchschnittsergebnis dient dem 

Nachweis der Übereinstimmung mit den Kriterien. Die flüchtigen 

Feststoffe sind die Feststoffe in einer Stichprobe des Materials, die bei 

Entzündung der trockenen Feststoffe bei 550 °C verloren gehen; 

– Kriterium: höchstens 0,25 l Biogas/g flüchtiger Feststoffe. 
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CMC 6: NEBENPRODUKTE DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 

1. Ein EU‑Düngeprodukt kann Komponentenmaterial enthalten, das aus einem der 

folgenden Stoffe besteht: 

a) Kalk aus der Lebensmittelindustrie, d. h. das Material aus der Nahrungsmittel-

industrie, das durch Karbonisierung organischer Stoffe gewonnen wird, wobei 

ausschließlich gebrannter Kalk aus natürlichen Quellen zur Verwendung 

kommt; 

b) Melasse, d. h. das zähflüssige Nebenprodukt der Raffination von Zucker aus 

Zuckerrohr oder Zuckerrüben;  

c) Vinasse, d. h. das zähflüssige Nebenprodukt der Vergärung von Melassen zu 

Ethanol, Ascorbinsäure oder sonstigen Erzeugnissen; 

d) Getreideschlempe, d. h. Nebenprodukte aus der Herstellung alkoholischer 

Getränke; 

e) Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte, die lediglich eine Wärme-

behandlung bzw. zusätzlich zu unter CMC 2 genannten 

Behandlungsmethoden eine Wärmebehandlung durchlaufen haben; oder 

f) Kalk aus der Trinkwassergewinnung, d. h. Rückstände, die bei der 

Gewinnung von Trinkwasser aus Grundwasser oder Oberflächengewässern 

freigesetzt werden und im Wesentlichen aus Calciumcarbonat bestehen; 
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2. Alle dem EU‑Düngeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe 

müssen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006105 in einem Dossier registriert 

sein, das Folgendes enthält: 

a) die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 und 

b) einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukt, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder 

unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fällt. 

                                                 
105 Im Falle eines Stoffs, der in der Europäischen Union zurückgewonnen wird, ist diese 

Bedingung erfüllt, wenn es sich bei diesem Stoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7 
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, 
der in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthält, und 
sofern dem Hersteller des Düngeprodukts Informationen gemäß Artikel 2 Absatz 7 
Buchstabe d Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung stehen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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CMC 7: MIKROORGANISMEN 

Ein EU‑Düngeprodukt der Kategorie PFC 6(A) kann Mikroorganismen enthalten, 

einschließlich toter Mikroorganismen oder Leerzellen-Mikroorganismen sowie 

unschädlicher residualer Elemente der Medien, auf denen sie erzeugt wurden; diese 

Mikroorganismen 

– wurden keiner anderen Behandlung als der Trocknung oder Gefriertrocknung 

unterzogen und 

– sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

Azotobacter spp. 

Mykorrhizapilze 

Rhizobium spp. 

Azospirillum spp. 

▌ 
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CMC 8: NÄHRSTOFF-POLYMERE 

1. Ein EU‑Düngeprodukt darf Polymere, die ausschließlich aus mit den unter CMC 1 

Nummern 1 und 2 genannten Kriterien übereinstimmenden Monomerstoffen 

bestehen, enthalten, wenn der Zweck der Polymerisation darin besteht, die 

Freisetzung von Nährstoffen aus einem oder mehreren der Monomerstoffe zu 

kontrollieren. 

2. Mindestens 60 % der Polymere müssen in einer Phosphatpufferlösung mit einem 

ph-Wert von 7,5 bei 100 ºC löslich sein. 

3. Die Endabbauprodukte dürfen ausschließlich Ammonium (NH3), Wasser und 

Kohlendioxid (CO2) sein. 

4. Die Polymere dürfen höchstens 600 ppm freies Formaldehyd enthalten. 
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CMC 9: SONSTIGE POLYMERE MIT AUSNAHME VON NÄHRSTOFF-POLYMEREN 

1. Ein EU‑Düngeprodukt darf sonstige Polymere mit Ausnahme von Nährstoff-

Polymeren nur dann enthalten, wenn der Zweck des Polymers darin besteht, 

a) das Eindringen von Wasser in Nährstoffpartikel und damit die Freisetzung von 

Nährstoffen zu kontrollieren (in diesem Fall wird das Polymer als 

"Überzugmittel" bezeichnet) oder 

b) das Wasserrückhaltevermögen oder die Benetzbarkeit des EU‑Düngeprodukts 

zu verbessern oder 

c) Material in ein EU-Düngeprodukt der Kategorie PFC 4 einzubinden. 

2. Ab dem ... [sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] müssen die 

Polymere gemäß Nummer 1 Buchstaben a und b den durch erlassene delegierte 

Rechtsakte festgelegten Kriterien der biologischen Abbaubarkeit gemäß Artikel 42 

Absatz 6 entsprechen . In Ermangelung solcher Kriterien dürfen EU-

Düngeprodukten, die nach diesem Datum in Verkehr gebracht werden, solche 

Polymere nicht enthalten. 

 ▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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3. Für die Polymere im Sinne von Nummer 1 Buchstaben a und b dürfen weder das 

Polymer noch seine Nebenprodukte bei vernünftigerweise vorhersehbaren 

Bedingungen der Verwendung im EU‑Düngeprodukt negative Auswirkungen auf 

die Gesundheit von Tieren oder Pflanzen oder auf die Umwelt hervorrufen. Das 

Polymer muss einen akuten Pflanzentoxizitätstest, einen akuten 

Regenwurmtoxizitätstest und eine Prüfung der Nitrifikationshemmung mit 

Bodenmikroorganismen wie folgt bestehen: 

a) Im akuten Toxizitätstest in Bezug auf das Pflanzenwachstum müssen die 

Keimrate und die Biomasse der getesteten Pflanzenarten, die auf dem Boden 

wachsen, der das Prüfmaterial enthält, mehr als 90 % der Keimrate und der 

Biomasse derselben Pflanzenarten betragen, die auf dem entsprechenden 

Boden wachsen, der kein Prüfmaterial enthält. 

▌Die Ergebnisse werden nur dann als gültig angesehen, wenn bei den 

Kontrollen (d. h. Boden ohne Prüfmaterial) 

– das Auflaufen von Keimlingen mindestens 70 % beträgt; 

– die Keimlinge keine sichtbaren phytotoxischen Wirkungen (z. B. 

Chlorose, Nekrose, Welken, Verformungen von Blättern und Stängeln) 

aufweisen, und bei den Pflanzen hinsichtlich Wachstumsentwicklung 

und Morphologie nur solche Unterschiede auftreten, die für die jeweilige 

Art normal sind; 
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– die mittlere Überlebensrate der aufgelaufenen Kontrollkeimlinge 

während der Dauer der Untersuchung bei mindestens 90 % liegt und 

– die Umweltbedingungen für alle Pflanzen einer bestimmten Art identisch 

sind, und die Nährmedien die gleiche Menge Bodenmatrix, 

Trägermaterial oder Substrat derselben Herkunft enthalten. 

b) In der Prüfung der akuten Toxizität bei Regenwürmern dürfen sich die 

festgestellte Sterblichkeit und die Biomasse der überlebenden Regenwürmer 

bei einem Boden, der das Prüfmaterial enthält, um nicht mehr als 10 % von 

den Vergleichswerten des Bodens unterscheiden, der kein Prüfmaterial enthält. 

Die Ergebnisse werden als gültig angesehen, wenn 

– die Sterblichkeit in der Kontrolle (d. h. Boden ohne Prüfmaterial) 

weniger als 10 % beträgt und 

– der durchschnittliche Verlust von Biomasse (durchschnittliches Gewicht) 

der Würmer im Boden ohne Prüfmaterial nicht mehr als 20 % beträgt. 

c) In der Prüfung der Nitrifikationshemmung mit Bodenmikroorganismen muss 

die Nitritbildung im Boden, der das Prüfmaterial enthält, mehr als 90 % des 

entsprechenden Bodens betragen, der kein Prüfmaterial enthält. Die 

Ergebnisse werden als gültig angesehen, wenn die Abweichung zwischen 

Replikatkontrollproben (Boden ohne Prüfmaterial) und Prüfproben weniger 

als 20 % beträgt. 
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CMC 10: Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

Ein EU‑Düngeprodukt kann Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

enthalten, für die anhand der genannten Verordnung festgestellt wurde, dass sie am Endpunkt 

der Herstellungskette angelangt sind, und die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind und 

▌den darin festgelegten Bestimmungen genügen106: 

CMC 11: NEBENPRODUKTE IM SINNE DER RICHTLINIE 2008/98/EG 

1. Ein EU-Düngeprodukte darf Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG 

enthalten, mit Ausnahme von107 

a) tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, 

b) Polymeren, 

c) Kompost und 

d) Gärrückständen. 

                                                 
106 Die Tabelle wird durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 42 Absatz 5 erstellt. 
107 Der Ausschluss eines Materials aus CMC 11 bedeutet nicht, dass es kein zulässiges 

Komponentenmaterial für eine andere CMC, für die andere Anforderungen gelten, sein 
kann. Siehe beispielsweise CMC 3 (Kompost), CMCs 4 und 5 (Gärrückstände), CMCs 8 
und CMC 9 (Polymere) oder CMC 10 (Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/98;Nr:2008;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
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2. Die Nebenprodukte müssen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem 

Dossier registriert sein, das Folgendes enthält: 

a) die Informationen gemäß den Anhängen VI, VII und VIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 und 

b) einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 für die Anwendung als Düngeprodukten, 

sofern der Stoff nicht ausdrücklich unter eine der Ausnahmen von der 

Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder 

unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fällt. 

3. Ab dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] müssen die 

Nebenprodukte den durch erlassene delegierte Rechtsakte Kriterien von Artikel 42 

Absatz 7 entsprechen. Ein EU-Düngeprodukt, das nach diesem Datum in Verkehr 

gebracht wird, darf unter Nummer 1 genannte Nebenprodukte, die diese Kriterien 

nicht erfüllen, nicht enthalten. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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ANHANG III 

Kennzeichnungsanforderungen 

Dieser Anhang enthält die Anforderungen an die Kennzeichnung von EU‑Düngeprodukten. 

Die Anforderungen gemäß Teil II und Teil II dieses Anhangs für eine bestimmte PFC gemäß 

Anhang I gelten für EU-Düngeprodukte in allen Unterkategorien dieser PFC. 

TEIL I 

ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSANFORDERUNGEN 

▌ 

1. Folgende Angaben sind zu machen: 

a) bei EU-Düngeprodukten in PFC 1 bis PFC 6 die Bezeichnung der PFC 

gemäß Anhang I Teil I, die der angegebenen Funktion des Produkts 

entspricht; 

b) bei EU-Düngeprodukten in PFC 7 die Bezeichnungen aller PFC gemäß 

Anhang I Teil I, die den angegebenen Funktionen der Komponenten-EU-

Düngeprodukte entsprechen; 

c) die Menge des EU-Düngeprodukts, angegeben als Masse oder Volumen; 
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d) Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich 

Aufwandmengen, Anwendungszeitpunkt und ‑häufigkeit und Zielpflanzen 

oder -pilze; 

e) die empfohlenen Lagerbedingungen; 

f) bei Produkten, die ein Polymer in Anhang II Teil II CMC 9 enthalten, der 

Zeitraum nach der Anwendung, während dem die Freisetzung von 

Nährstoffen kontrolliert oder das Wasserrückhaltevermögen erhöht wird 

("Wirkungsdauer") und der nicht länger sein darf als der Zeitraum 

zwischen zwei Anwendungen gemäß den in Buchstabe d genannten 

Anweisungen zum Anwendungszweck; 

g) alle einschlägigen Informationen über empfohlene Maßnahmen zur 

Bewältigung von Risiken für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, 

die Sicherheit oder die Umwelt; und 

h) eine Liste aller Inhaltsstoffe, die mehr als 5 % des Produktgewichts 

ausmachen, in absteigender Größenordnung nach Trockenmasse, 

einschließlich der Bezeichnungen der betreffenden CMC gemäß Anhang II 

Teil I dieser Verordnung; ist der Inhaltsstoff ein Stoff oder ein Gemisch, so 

ist dieser/dieses gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu 

identifizieren. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
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2. Hat das EU-Düngeprodukt Funktionen, die in zwei oder mehr PFC gemäß 

Anhang I beschrieben werden, so dürfen nur diejenigen Funktionen angegeben 

werden, für die das EU-Düngeprodukt einer erfolgreichen Konformitätsbewertung 

gemäß dieser Verordnung unterzogen wurde; dabei sind die entsprechenden 

Bezeichnungen der PFC gemäß Anhang I Teil I zu verwenden. 

3. Enthält das EU-Düngeprodukt einen Stoff, für den Rückstandshöchstgehalte für 

Lebens- und für Futtermittel gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 315/93, der 

Verordnung (EG) Nr. 396/2005, der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 oder der 

Richtlinie 2002/32/EG festgelegt wurden, so ist mit den Anweisungen nach 

Nummer 1 Buchstabe d sicherzustellen, dass der vorgesehene Anwendungszweck 

des EU-Düngeprodukts nicht zu einer Überschreitung dieser Obergrenzen in 

Lebens- oder Futtermitteln führt. 

4. Enthält das EU-Düngeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, ausgenommen Gülle, so ist die folgende 

Anweisung auf dem Etikett anzubringen: "Nutztiere dürfen weder direkt noch durch 

Beweidung mit Grünfutter von Flächen gefüttert werden, auf denen das Produkt 

angewendet wurde, es sei denn, der Schnitt oder die Beweidung erfolgt nach einer 

Wartezeit von mindestens 21 Tagen." 

5. Enthält das EU-Düngeprodukt Rizin, so ist die folgende Anweisung auf dem 

Etikett anzubringen: "Bei Verzehr gefährlich für Tiere". 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:315/93;Nr:315;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:470/2009;Nr:470;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/32/EG;Year:2002;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/32;Year2:2002;Nr2:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=


 

 480 

6. Enthält das EU-Düngeprodukt verarbeitete oder unverarbeitete Kakaoschalen, so 

ist die folgende Anweisung auf dem Etikett anzubringen: "Giftig für Hunde und 

Katzen". 

7. Enthält das EU-Düngeprodukt  ein Polymer, das zur Einbindung von Material in 

das Produkt dient, wie in Anhang II Teil II CMC 9 Nummer 1 Buchstabe c 

beschrieben, so ist der Anwender anzuweisen, das Produkt nicht so zu verwenden, 

dass es mit dem Boden in Berührung kommt, und in Zusammenarbeit mit dem 

Hersteller für eine sachgerechte Entsorgung des Produkts nach Beendigung der 

Anwendung zu sorgen. 

8. Angaben, ausgenommen die unter den Nummern 1 bis 6 vorgeschriebenen, 

a) dürfen den Anwender nicht irreführen, beispielsweise indem sie dem Produkt 

Eigenschaften zuschreiben, die es nicht besitzt, oder indem der Anschein 

erweckt wird, dass das Produkt einzigartige Merkmale besitzt, die ähnliche 

Produkte jedoch auch besitzen; 

b) müssen sich auf überprüfbare Faktoren beziehen; ▌ 

c) dürfen Aussagen wie "nachhaltig" oder "umweltfreundlich" nur dann 

enthalten, wenn sich diese auf Rechtsvorschriften oder eindeutig 

ausgewiesene Leitlinien, Standards oder Regelungen beziehen, denen die EU-

Düngeprodukte genügen; und 

d) dürfen nicht im Rahmen von Hinweisen oder visuellen Darstellungen die 

Aussage enthalten, dass das EU-Düngeprodukt Pflanzenkrankheiten 

vorbeugt oder behandelt oder Pflanzen vor Schädlingen schützt. 

9. Der Hinweis "chloridarm" oder ein ähnlicher Ausdruck darf nur verwendet werden, 

wenn der Anteil an Chlor (Cl-) weniger als 30 g/kg Trockenmasse beträgt. 
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10. Werden die gemäß diesem Anhang vorgeschriebenen Informationen zum 

Nährstoffgehalt in der Oxidform ausgedrückt, so kann der Nährstoffgehalt statt in 

der Oxidform oder zusätzlich zu dieser in Elementform ausgedrückt werden, 

wobei folgende Umrechnungsfaktoren anzuwenden sind: 

Phosphor (P) = Phosphorpentoxid (P2O5) × 0,436; 

Kalium (K) = Kaliumoxid (K2O) × 0,830; 

Calcium (Ca) = Calciumoxid (CaO) × 0,715; 

Magnesium (Mg) = Magnesiumoxid (MgO) × 0,603; 

Natrium (Na) = Natriumoxid (Na2O) × 0,742; 

Schwefel (S) = Schwefeltrioxid (SO3) × 0,400. 

11. Beziehen sich die gemäß diesem Anhang vorgeschriebenen Informationen auf 

organischen Kohlenstoff (Corg), so kann sich die Information statt auf den 

organischen Kohlenstoff (Corg) oder zusätzlich zu diesem auf das organische 

Material beziehen, wobei folgender Umrechnungsfaktor anzuwenden ist: 

organischer Kohlenstoff Corg = organisches Material × 0,56. 
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TEIL II 

PRODUKTSPEZIFISCHE KENNZEICHNUNGSANFORDERUNGEN 

PFC 1: DÜNGEMITTEL 

1. Der Gehalt an Nährstoffen darf nur dann deklariert werden, wenn diese ▌im 

EU‑Düngeprodukt in der Mindestmenge gemäß Anhang I für die betreffende PFC 

enthalten sind. 

2. Ist Stickstoff (N) oder Phosphor (P) kein deklarierter Nährstoff, so muss dennoch 

der Gehalt an Stickstoff (N) oder Phosphorpentoxid (P2O5) angegeben werden, 

wenn er einen Massenanteil von 0,5 % überschreitet. Diese Angabe ist von der 

Nährstoffdeklaration getrennt zu halten. 

3. Die nachstehenden Vorschriften gelten für Düngemittel mit ▌Hemmstoffen gemäß 

▌ Anhang II Teil II CMC 1 : 

a) Das Etikett muss die Angabe "Nitrifikationshemmstoff", 

"Denitrifikationshemmstoff" oder "Ureasehemmstoff" aufweisen ▌; 

b) der Gehalt an Nitrifikationshemmstoff wird ausgedrückt als Massenanteil des 

Gesamtstickstoffs (N), der als Ammoniumstickstoff (NH4
+) und 

Harnstoffstickstoff (CH4N2O) vorhanden ist; 
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c) der Gehalt an Denitrifikationshemmstoff wird ausgedrückt als Massenanteil 

des vorhandenen Nitrats (NO3-)-. 

d) der Gehalt an Ureasehemmstoff wird ausgedrückt als Massenanteil des 

Gesamtstickstoffs (N), der als Harnstoffstickstoff (CH4N2O) vorhanden ist; 

▌ 

4. Der Begriff "mineralisches Düngemittel" darf nur verwendet werden, wenn das 

Düngemittel unter die Kategorie PFC 1(C) fällt und die folgenden zusätzlichen 

Bedingungen erfüllt: 

a) Das mineralische Düngemittel darf nicht mehr als einen Massenanteil an 

organischem Kohlenstoff (Corg) von 1 % enthalten, außer organischem 

Kohlenstoff aus 

i) Chelat- oder Komplexbildnern gemäß Anhang II Teil II CMC 1 

Nummer 3 , 

ii) Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikationshemmstoffen oder 

Ureasehemmstoffen gemäß Anhang II Teil II CMC 1 Nummer 4, 

iii) Überzugmitteln gemäß Anhang II Teil II CMC 10 Nummer 1 

Buchstabe a, 

iv) Harnstoff (CH4N2O) oder 

v) Calciumcyanamid (CaCN2). 
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b) Ist Phosphor (P) ein deklarierter Nährstoff, so darf der deklarierte 

Phosphorgehalt nur aus Phosphor in Phosphatform bestehen, und das 

mineralische Düngemittel muss mindestens eine der folgenden 

Löslichkeitskriterien erfüllen: 

i) Wasserlöslichkeit: mindestens 40 % des Gesamtgehalts an Phosphor 

(P)  

ii) Löslichkeit in Neutral-Ammoncitrat: mindestens 75 % des 

Gesamtgehalts an Phosphor (P) oder 

iii) Löslichkeit in Ameisensäure (nur für weicherdiges Rohphosphat): 

mindestens 55 % des Gesamtgehalts an Phosphor (P). 

c) Ist Stickstoff (N) ein deklarierter Nährstoff, so darf der deklarierte 

Stickstoffgehalt nur aus der Summe von Nitratstickstoff, 

Ammoniumstickstoff, Harnstoffstickstoff und Stickstoff aus 

Methylenharnstoff, Isobutylidendiharnstoff und Crotonylidendiharnstoff 

bestehen. 
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PFC 1(A): ORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

Folgende Angaben sind zu machen: 

a) die deklarierten Primärnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium (K) mit 

ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K; 

b) die deklarierten Sekundärnährstoffe Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na) 

oder Schwefel (S) mit ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge Ca-Mg-Na-S; 

c) Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Nährstoffe Gesamtstickstoff (N), 

Gesamtphosphor in Form von Phosphorpentoxid (P2O5) oder Gesamtkalium in 

Form von Kaliumoxid (K2O) angeben, ergänzt durch ▌Zahlen in eckigen 

Klammern, die den Gesamtgehalt an Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (MgO), 

Natriumoxid (Na2O) oder Schwefeltrioxid (SO3) angeben; 

d) der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Nährstoffen und andere Parameter in 

der folgenden Reihenfolge und als Masse-%: 

i) Stickstoff (N): 

– Gesamtstickstoff (N); 

– Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), gefolgt von einer 

Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen Materials;  
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– Stickstoff ▌in Form von Ammoniumstickstoff; 

ii) Gesamtphosphorpentoxid (P2O5); 

iii) Gesamtkaliumoxid (K2O); 

iv) Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (MgO), ▌Natriumoxid (Na2O) und 

Schwefeltrioxid (SO3), ausgedrückt, 

– sofern diese Nährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als wasserlöslicher 

Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt dieser Nährstoffe mindestens ein Viertel des 

Gesamtgehalts an diesen Nährstoffen beträgt, als Gesamtgehalt und als 

wasserlöslicher Gehalt; und 

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt; 

▌ 

v) organischer Kohlenstoff (Corg);  

vi) Trockenmasse; 

e) das Verhältnis von organischem Kohlenstoff zu Gesamtstickstoff (Corg/N); 

f) Herstellungsdatum; 

g) gegebenenfalls die Form der physikalischen Einheit des Produkts wie z. B. Pulver 

oder Pellets. 
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PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DÜNGEMITTEL 

1. Folgende Angaben  ▌sind zu machen: 

a) die deklarierten Primärnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium 

(K) mit ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K; 

b) gegebenenfalls die deklarierten Sekundärnährstoffe Calcium (Ca), 

Magnesium (Mg), ▌Natrium (Na) oder Schwefel (S) mit ihren chemischen 

Symbolen in der Reihenfolge Ca-Mg-Na-S; 

c) Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Nährstoffe Gesamtstickstoff (N), 

Gesamtphosphor in Form von Phosphorpentoxid (P2O5) oder Gesamtkalium 

in Form von Kaliumoxid (K2O) angeben, ergänzt durch ▌Zahlen in eckigen 

Klammern, die den Gesamtgehalt an Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid 

(MgO), Natriumoxid (Na2O) oder Schwefeltrioxid (SO3) angeben; 

d) der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Nährstoffen und andere 

Parameter in der folgenden Reihenfolge und als Masse-%: 

i) Stickstoff (N): 

– Gesamtstickstoff (N); 

– Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), gefolgt von einer 

Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen 

Materials; 
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– Stickstoff  ▌in Form von Nitratstickstoff; 

– Stickstoff ▌in Form von Ammoniumstickstoff; 

– Stickstoff  ▌in Form von Harnstoffstickstoff; 

ii) Phosphorpentoxid (P2O5): 

– Gesamtphosphorpentoxid (P2O5); 

– wasserlösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 

– neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 

– sofern weicherdiges Phosphat vorhanden ist, in Ameisensäure 

lösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 

iii) Kaliumoxid (K2O): 

– Gesamtkaliumoxid (K2O); 

– wasserlösliches Kaliumoxid (K2O); 

iv) Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (MgO), ▌Natriumoxid (Na2O) 

und Schwefeltrioxid (SO3), ausgedrückt, 

– sofern diese Nährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als 

wasserlöslicher Gehalt; 
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– sofern der lösliche Gehalt dieser Nährstoffe mindestens ein Viertel 

des Gesamtgehalts an diesen Nährstoffen beträgt, als Gesamtgehalt 

und als wasserlöslicher Gehalt; 

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt; ▌ 

v) organischer Kohlenstoff (Corg); 

vi) Trockenmasse;  

e) sofern Harnstoff (CH4N2O) vorhanden ist, Informationen über die möglichen 

Auswirkungen der Freisetzung von Ammoniak aus der Anwendung von 

Düngemitteln auf die Luftqualität und die Aufforderung an die Anwender, 

geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

▌ 
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2. Ist/sind einer oder mehrere der Spurennährstoffe Bor (B), Kobalt (Co), ▌Eisen (Fe), 

Mangan (Mn) und Molybdän (Mo) ▌in dem Mindestgehalt vorhanden, der in der 

folgenden Tabelle als Masse-% angegeben ist, so 

– ist er/sind sie zu deklarieren, wenn er/sie einem organisch-mineralischen 

Düngemittel absichtlich zugesetzt ist/sind, 

– kann er/können sie in anderen Fällen deklariert werden: 

Spurennährstoff Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Festes organisch-mineralisches 
Düngemittel 

Flüssiges organisch-
mineralisches 
Düngemittel Zur 

Anwendung 
auf Kulturen 

oder Grünland 

Zur 
Anwendung im 

Gartenbau 

Bor (B) 0,01 0,01 0,01 

Kobalt (Co) 0,002 entfällt 0,002 

▌ ▌ ▌ ▌ 

Eisen (Fe) 0,5 0,02 0,02 

Mangan (Mn) 0,1 0,01 0,01 

Molybdän (Mo) 0,001 0,001 0.001 

▌ ▌ ▌ ▌ 

▌ 
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3. Ist/sind einer oder beide der Spurennährstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) in dem 

Mindestgehalt vorhanden ist/sind, der in der folgenden Tabelle als Masse-% 

angegeben ist, ohne dass er/sie absichtlich zugesetzt wurde/n, so kann er/können 

sie deklariert werden: 

Spurennährstoff Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Festes organisch-mineralisches 
Düngemittel 

Flüssiges organisch-
mineralisches 
Düngemittel Zur Anwendung 

auf Kulturen oder 
Grünland 

Zur Anwendung 
im Gartenbau 

Kupfer (Cu) 0,01 0,002 0,002 

Zink (Zn) 0,01 0.002 0.002 

4. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem organisch-mineralischen Düngemittel 

absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamtgehalt an Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zu 

deklarieren. 

5. Die in den Nummern 2, 3 und 4 genannten Spurennährstoffe sind nach den 

Angaben zu Makronährstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen: 

a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der 

folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 

Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung 

der Gegenionen; 
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b) Gesamtgehalt an Spurennährstoffen, ausgedrückt als Masse-%, 

– sofern diese Spurennährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als 

wasserlöslicher Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt dieser Spurennährstoffe mindestens ein Viertel 

des Gesamtgehalts an diesen Spurennährstoffen beträgt, als 

Gesamtgehalt und als wasserlöslicher Gehalt; und 

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt; 

c) sofern der deklarierte Spurennährstoff/die deklarierten Spurennährstoffe durch 

Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und 

dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: 

– "als Chelat von ... (Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge des chelatisierten Spurennährstoffs als 

Masse-%; 

d) sofern das organisch-mineralische Düngemittel einen 

Spurennährstoff/Spurennährstoffe enthält, der/die durch einen/mehrere 

Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung 

und dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: 

– "als Komplex von ... (Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge an komplexiertem Spurennährstoff als 

Masse-%; ▌ 

▌ 
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e) sofern Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: 

"Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. ▌Aufwandmenge nicht 

überschreiten". 

6. Weist das organisch-mineralische Düngemittel einen Gehalt an Cadmium (Cd) 

von 20 mg/kg Phosphorpentoxid (P2O5) oder niedriger auf, darf der Hinweis 

"niedriger Gehalt an Cadmium (Cd)" oder ein ähnlicher Hinweis bzw. eine 

entsprechende visuelle Darstellung hinzugefügt werden. 

 

PFC 1(C): ANORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

PFC 1(C)(I): ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Folgende Angaben sind zu machen: 

a) gegebenenfalls die deklarierten Primärnährstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) 

oder Kalium (K) mit ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K; 

b) gegebenenfalls die deklarierten Sekundärnährstoffe Calcium (Ca), 

Magnesium (Mg), ▌Natrium (Na) oder Schwefel (S) mit ihren chemischen 

Symbolen in der Reihenfolge Ca-Mg-Na-S; 

c) Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Nährstoffe Gesamtstickstoff (N), 

Gesamtphosphor in Form von Phosphorpentoxid (P2O5) oder Gesamtkalium 

in Form von Kaliumoxid (K2O) angeben, ergänzt durch ▌Zahlen in eckigen 

Klammern, die den Gesamtgehalt an Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid 

(MgO), Natriumoxid (Na2O) oder Schwefeltrioxid (SO3) angeben; 
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d) der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Nährstoffen in der folgenden 

Reihenfolge und als Masse-%: 

i) Stickstoff (N): 

– Gesamtstickstoff (N); 

– Stickstoff ▌in Form von Nitratstickstoff; 

– Stickstoff ▌in Form von Ammoniumstickstoff; 

– Stickstoff ▌in Form von Harnstoffstickstoff; 

– Stickstoff ▌aus Formaldehydharnstoff, Isobutylidendiharnstoff, 

Crotonylidendiharnstoff; 

– Stickstoff ▌aus Cyanamidstickstoff; 

ii) Phosphorpentoxid (P2O5): 

– Gesamtphosphorpentoxid (P2O5); 

– wasserlösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 

– neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 

– sofern weicherdiges Phosphat vorhanden ist, in Ameisensäure 

lösliches Phosphorpentoxid (P2O5); 
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iii) wasserlösliches Kaliumoxid (K2O); 

iv) Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (MgO), ▌Natriumoxid (Na2O) 

und Schwefeltrioxid (SO3), ausgedrückt, 

– sofern diese Nährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als 

wasserlöslicher Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt dieser Nährstoffe mindestens ein Viertel 

des Gesamtgehalts an diesen Nährstoffen beträgt, als Gesamtgehalt 

und als wasserlöslicher Gehalt;  

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt, 

e) sofern Harnstoff (CH4N2O) vorhanden ist, Informationen über die möglichen 

Auswirkungen der Freisetzung von Ammoniak aus der Anwendung von 

Düngemitteln auf die Luftqualität und die Aufforderung an die Anwender, 

geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

2. Weist ein anorganisches Makronährstoff-Düngemittel einen Gehalt an Cadmium 

(Cd) von 20 mg/kg Phosphorpentoxid (P2O5) oder niedriger auf, darf der Hinweis 

"niedriger Gehalt an Cadmium (Cd)" oder ein ähnlicher Hinweis bzw. eine 

entsprechende visuelle Darstellung hinzugefügt werden. 
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PFC 1(C)(I)(a): FESTES ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Ein festes anorganisches Makronährstoff-Düngemittel darf nur dann als 

▌"Komplex" gekennzeichnet werden, wenn jede physikalische Einheit alle 

deklarierten Nährstoffe mit ihrem deklarierten Gehalt enthält ▌. 

▌ 

2. Die Korngröße eines festen anorganischen Makronährstoff-Düngemittels ist 

anzugeben, ausgedrückt als Masse-% des Produkts, der ein bestimmtes Sieb passiert. 

3. Die Form der physikalischen Einheit des Produkts ist mit einer der folgenden 

Bezeichnungen anzugeben: 

a) Granulate‚ 

b) Pellets, 

c) Pulver, wenn das Produkt zu mindestens 90 Masse-% ▌ein Sieb mit einer 

Maschenweite von 1 mm passiert, oder 

d) Prills. 
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4. Bei umhüllten festen anorganischen Makronährstoff-Düngemitteln sind die 

Bezeichnungen der Überzugmittel und der prozentuale Anteil des Düngemittels 

anzugeben, der mit den einzelnen Überzugmitteln umhüllt ist, gefolgt von 

▌ 

a) bei mit Polymeren umhüllten festen anorganischen Makronährstoff-

Düngemitteln dem folgenden Hinweis: "Die Geschwindigkeit der 

Nährstofffreisetzung kann sich je nach der Temperatur des Substrats 

unterscheiden. Möglicherweise ist eine Anpassung der Düngung erforderlich"; 

und 

b) bei mit Schwefel (S) umhüllten festen anorganischen Makronährstoff-

Düngemitteln und bei mit Schwefel (S)/Polymer umhüllten festen 

anorganischen Makronährstoff-Düngemitteln dem folgenden Hinweis: "Die 

Geschwindigkeit der Nährstofffreisetzung kann sich je nach der Temperatur 

des Substrats und der biologischen Aktivität unterscheiden. Möglicherweise ist 

eine Anpassung der Düngung erforderlich". 
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5. Ist/sind einer oder mehrere der Spurennährstoffe Bor (B), Kobalt (Co), ▌Eisen (Fe), 

Mangan (Mn) und Molybdän (Mo) ▌in dem Mindestgehalt vorhanden, der 

folgenden Tabelle als Masse-% angegeben ist, so 

– ist er/sind sie zu deklarieren, wenn er/sie dem festen anorganischen 

Makronährstoff-Düngemittelabsichtlich zugesetzt ist/sind, 

– kann er/können sie in anderen Fällen deklariert werden: 

Spurennährstoff 
Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Zur Anwendung auf Kulturen oder 
Grünland 

Zur Anwendung im 
Gartenbau 

Bor (B) 0,01 0,01 

Kobalt (Co) 0,002 entfällt 

▌ ▌ ▌ 

Eisen (Fe) 0,5 0,02 

Mangan (Mn) 0,1 0,01 

Molybdän (Mo) 0,001 0,001 

▌ ▌ ▌ 
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6. Ist/sind einer oder beide der Spurennährstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) in dem 

Mindestgehalt vorhanden ist/sind, der in der folgenden Tabelle als Masse-% 

angegeben ist, ohne dass er/sie absichtlich zugesetzt wurde/n, so kann er/können 

sie deklariert werden: 

Spurennährstoff 
Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Zur Anwendung auf Kulturen oder 
Grünland 

Zur Anwendung im 
Gartenbau 

Kupfer (Cu) 0,01 0,002 

Zink (Zn) 0,01 0.002 

 

7. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem festen anorganischen Makronährstoff-

Düngemittel absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamtgehalt an Kupfer (Cu) oder 

Zink (Zn) zu deklarieren. 

8. Die in den Nummern 5, 6 und 7 genannten Spurennährstoffe sind nach den 

Angaben zu Makronährstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen: 

a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der 

folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 

Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung 

des Gegenions/der Gegenionen; 
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b) Gesamtgehalt an Spurennährstoffen, ausgedrückt als Masse-%, 

– sofern diese Spurennährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als 

wasserlöslicher Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt dieser Spurennährstoffe mindestens ein Viertel 

des Gesamtgehalts an diesen Spurennährstoffen beträgt, als 

Gesamtgehalt und als wasserlöslicher Gehalt;  

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt; 

c) sofern der deklarierte Spurennährstoff/die deklarierten Spurennährstoffe durch 

Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und 

dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: 

– "als Chelat von ... (Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge des chelatisierten Spurennährstoffs als 

Masse-%; 

d) sofern das feste anorganische Makronährstoff-Düngemittel einen 

Spurennährstoff/Spurennährstoffe enthält, der/die durch einen/mehrere 

Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung 

und dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: ▌ 

– "als Komplex von ... (Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge an komplexiertem Spurennährstoff als 

Masse-%;  

e) sofern Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: 

"Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. ▌Aufwandmenge nicht 

überschreiten". 
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PFC 1(C)(I)(b): FLÜSSIGES ANORGANISCHES MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Auf dem Etikett ist anzugeben, ob sich das flüssige anorganische Makronährstoff-

Düngemittel in Suspension oder in Lösung befindet ▌. 

▌ 

2. Der Nährstoffgehalt kann entweder als Massen- oder als Volumenanteil angegeben 

werden. 

 

3. Ist/sind einer oder mehrere der Spurennährstoffe Bor (B), Kobalt (Co), ▌Eisen (Fe), 

Mangan (Mn) und Molybdän (Mo) ▌in dem Mindestgehalt vorhanden, der in der 

folgenden Tabelle als Masse-% angegeben ist, so 

– ist er/sind sie zu deklarieren, wenn er/sie dem flüssigen anorganischen 

Makronährstoff-Düngemittel absichtlich zugesetzt ist/sind, 

– kann er/können sie in anderen Fällen deklariert werden: 

Spurennährstoff Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Bor (B) 0,01 

Kobalt (Co) 0,002 

▌ ▌ 

Eisen (Fe) 0,02 

Mangan (Mn) 0,01 

Molybdän (Mo) 0,001 

▌ ▌ 
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4. Ist/sind einer oder beide der Spurennährstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) mit 

einem Anteil von mindestens 0,002 Masse-% vorhanden, ohne dass er/sie 

absichtlich zugesetzt wurde/n, so kann er/können sie deklariert werden. 

5. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem flüssigen anorganischen Makronährstoff-

Düngemittel absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamtgehalt an Kupfer (Cu) oder 

Zink (Zn) zu deklarieren. 

6. Die in den Nummern 3, 4 und 5 genannten Spurennährstoffe sind nach den 

Angaben zu Makronährstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen: 

a) Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennährstoffe, in der 

folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), 

Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung 

des Gegenions/der Gegenionen; 

b) Gesamtgehalt an Spurennährstoffen, ausgedrückt als Masse- oder Volumen-

%, 

– sofern diese Spurennährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als 

wasserlöslicher Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt dieser Spurennährstoffe mindestens ein Viertel 

des Gesamtgehalts an diesen Spurennährstoffen beträgt, als 

Gesamtgehalt und als wasserlöslicher Gehalt; 

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt; 
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c) sofern der deklarierte Spurennährstoff/die deklarierten Spurennährstoffe durch 

Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und 

dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: 

– "als Chelat von ...(Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge des chelatisierten Spurennährstoffs als 

Masse-%; 

d) sofern das flüssige anorganische Makronährstoff-Düngemittel einen 

Spurennährstoff/Spurennährstoffe enthält, der/die durch einen/mehrere 

Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der 

Bezeichnung und dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs: 

– "als Komplex von ...(Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge an komplexiertem Spurennährstoff als 

Masse-%;  

e) sofern Spurennährstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: 

"Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. ▌Aufwandmenge nicht 

überschreiten". 
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PFC 1(C)(II): ANORGANISCHES SPURENNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Die deklarierten Spurennährstoffe im anorganischen Spurennährstoff-Düngemittel 

sind mit ihrer Bezeichnung und ihrem chemischen Symbol in folgender Reihenfolge 

aufzuführen: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), 

Molybdän (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen; 

2. ist der deklarierte Spurennährstoff/sind die deklarierten Spurennährstoffe durch 

Chelatbildner chelatisiert und können die einzelnen Chelatbildner identifiziert und 

quantifiziert werden, die mindestens 1 % des wasserlöslichen Spurennährstoffs 

chelatisieren, so ist der folgende Zusatz nach der Bezeichnung und dem chemischen 

Symbol des Spurennährstoffs anzufügen: 

– "als Chelat von ...(Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine Abkürzung)" 

und die Menge des chelatisierten Spurennährstoffs als Masse-%; 

3. Sofern der deklarierte Spurennährstoff/die deklarierten Spurennährstoffe durch 

Komplexbildner komplexiert ist/sind, so ist der folgende Zusatz nach der 

Bezeichnung und dem chemischen Symbol des Spurennährstoffs anzufügen: 

– "als Komplex von ...(Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine 

Abkürzung)" und die Menge an komplexiertem Spurennährstoff als Masse-%; 

▌ 
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4. der folgende Hinweis: "Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. ▌Aufwandmenge 

nicht überschreiten". 

PFC 1(C)(II)(a): ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Auf dem Etikett muss die betreffende Typologie gemäß der Tabelle unter 

PFC 1(C)(II)(a) in Anhang I Teil II angebracht sein. 

2. Der Gesamtgehalt an Spurennährstoffen ist auszudrücken als Masse-%, 

– sofern der Spurennährstoff völlig wasserlöslich ist, nur als wasserlöslicher 

Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt des Spurennährstoffs mindestens ein Viertel des 

Gesamtgehalts an diesem Spurennährstoff beträgt, als Gesamtgehalt und als 

wasserlöslicher Gehalt; 

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt. 
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PFC 1(C)(II)(b): ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-SPURENNÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL 

1. Spurennährstoffe dürfen nur deklariert werden, wenn sie in den in der folgenden 

Tabelle enthaltenen Mindestmengen vorhanden sind: 

Spurennährstoff 
Gehalt an Spurennährstoffen (Masse-%) 

Nicht chelatisiert, nicht 
komplexiert 

Chelatisiert oder 
komplexiert 

Bor (B) 0,2 entfällt 

Kobalt (Co) 0,02 0,02 

Kupfer (Cu) 0,5 0,1 

Eisen (Fe) 2 0,3 

Mangan (Mn) 0,5 0,1 

Molybdän (Mo) 0,02 entfällt 

Zink (Zn) 0,5 0,1 

2. Wenn das anorganische Mehrnährstoff-Spurennährstoff -Düngemittel in 

Suspension oder in Lösung vorliegt, ist auf dem Etikett anzugeben: "in Suspension" 

bzw. "in Lösung". 

3. Der Gesamtgehalt an Spurennährstoffen ist auszudrücken als Masse-%: 

– sofern die Spurennährstoffe völlig wasserlöslich sind, nur als wasserlöslicher 

Gehalt; 

– sofern der lösliche Gehalt der Spurennährstoffe mindestens ein Viertel des 

Gesamtgehalts an diesen Spurennährstoffen beträgt, als Gesamtgehalt und als 

wasserlöslicher Gehalt;  

– in anderen Fällen als Gesamtgehalt. 
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PFC 2: KALKDÜNGEMITTEL 

Die folgenden Parameter sind in der folgenden Reihenfolge zu deklarieren: 

– Neutralisationswert; 

– Korngröße, ausgedrückt als Masse-% des Produkts, der ein ▌Sieb von 1,0 mm 

passiert; 

– Gesamtcalciumoxid (CaO), ausgedrückt als Masse-%; 

– Gesamtmagnesiumoxid (MgO), ausgedrückt als Masse-%; 

– Reaktivität und Methode zur Bestimmung der Reaktivität, außer für Calciumoxide 

(gebrannter Kalk) und Calciumhydroxide (gelöschter Kalk). 

▌ 

PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

1. Der Trockenmassegehalt, ausgedrückt als Masse-%, sind zu deklarieren. 

▌ 

2. Die folgenden Nährstoffe, ausgedrückt als Masse-%, sind zu deklarieren, wenn der Gehalt 

an Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P2O5) oder Kaliumoxid (K2O) 0,5 Masse-% 

überschreitet. 



 

 508 

PFC 3 (A): ORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

Die folgenden Parameter sind zu deklarieren: 

– pH-Wert; 

– elektrische Leitfähigkeit, angegeben als mS/m; 

– Gehalt an organischem Kohlenstoff (Corg), ausgedrückt als Masse-%; 

– Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), ausgedrückt als Masse-%, gefolgt 

von einer Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen Materials;  

– das Verhältnis von organischem Kohlenstoff zu Gesamtstickstoff (Corg/N); 

PFC 4: KULTURSUBSTRAT 

Die folgenden Parameter sind in der folgenden Reihenfolge zu deklarieren: 

– elektrische Leitfähigkeit, angegeben als mS/m, außer für Mineralwolle; 

– pH-Wert; 



 

 509 

– Menge 

• bei Mineralwolle: ausgedrückt als Stückzahl mit den drei Dimensionen Länge, 

Höhe und Breite, 

• bei anderen vorgeformten Kultursubstraten: ausgedrückt als Größe in 

mindestens zwei Dimensionen,  

• bei anderen Kultursubstraten: ausgedrückt als Gesamtvolumen; 

• außer bei vorgeformten Kultursubstraten: Menge (Volumen) von Materialien 

mit einer Korngröße von mehr als 60 mm, sofern vorhanden; 

– Stickstoff (N), der mit CaCl2/DTPA 

(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) extrahierbar ("CAT-löslich") 

ist, wenn er 150 mg/l überschreitet; 

– Phosphorpentoxid (P2O5), das mit CaCl2/DTPA 

(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) extrahierbar ("CAT-löslich") 

ist, wenn es 20 mg/l überschreitet;  

– Kaliumoxid (K2O), das mit CaCl2/DTPA 

(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) extrahierbar ("CAT-löslich") 

ist, wenn es 150 mg/l überschreitet;  

– Herstellungsdatum. 
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PFC 5: Hemmstoff 

▌ 

Alle Inhaltsstoffe sind in absteigender Größenordnung nach Produktgewicht oder 

Volumen anzugeben. 

PFC 6: PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

Folgende Angaben sind zu machen: 

a) physikalische Form; 

b) Herstellungs- und Verfalldatum; 

▌ 

c) Anwendungsmethode(n); 

▌ 

d) Wirkung, die für jede Zielpflanze angegeben wird; und 

e) alle einschlägigen Anweisungen in Bezug auf die Wirksamkeit des Produkts, 

einschließlich der Verfahren der Bodenbewirtschaftung, chemischer Düngung, 

Unvereinbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln, empfohlener Sprühdüsengröße, 

empfohlenem Sprühdruck und anderen Maßnahmen zur Abdriftminderung. 
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PFC 6(A): MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

Alle absichtlich zugesetzten Mikroorganismen sind anzugeben. Haben die 

Mikroorganismen mehrere Stämme, so sind die absichtlich zugesetzten Stämme 

anzugeben. Ihre Konzentration ist als Zahl aktiver Einheiten je Volumen- oder 

Gewichtseinheit oder in einer anderen für den Mikroorganismus relevanten Weise, z. B. 

als koloniebildende Einheiten pro Gramm (KBE/g), auszudrücken. 

Das Etikett muss folgenden Hinweis enthalten: "Mikroorganismen können allergische 

Reaktionen hervorrufen". 

PFC 7: DÜNGEPRODUKTMISCHUNG 

Alle Kennzeichnungsvorschriften für alle EU-Düngeprodukte als Mischungskomponenten 

gelten für die Düngeproduktmischung und sind auszudrücken in Bezug auf die fertige 

Düngeproduktmischung. 

Enthält die Düngeproduktmischung ein oder mehrere Pflanzen-Biostimulanzien der 

PFC 6, so ist die Konzentration jedes Pflanzen-Biostimulans in der Mischung in g/kg oder 

g/l bei 20°C anzugeben. 
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TEIL III 

TOLERANZREGELN 

1. Der deklarierte Nährstoffgehalt oder die deklarierten physikalisch-chemischen 

Merkmale eines EU-Düngeprodukts darf/dürfen vom tatsächlichen Wert nur im 

Rahmen der in diesem Teil für die entsprechende PFC festgelegten Toleranzen 

abweichen. Die Toleranzen sollen Abweichungen bei der Herstellung, in der 

Vertriebskette und während der Probenahme und Analyse ermöglichen. 

2. Die zulässigen Toleranzen in Bezug auf die in diesem Teil deklarierten Parameter 

sind negative und positive Werte ▌. 

▌ 

3. Abweichend von Nummer 1 darf der tatsächliche Gehalt einer Komponente eines 

EU-Düngeprodukts, für die in Anhang I oder Anhang II ein Mindest- oder ein 

Höchstgehalt festgelegt ist, den Mindestgehalt nicht unter- bzw. den Höchstgehalt 

nicht überschreiten. 

PFC 1: DÜNGEMITTEL 

Die nachstehenden Toleranzregeln gelten für Düngemittel mit Nitrifikations-, 

Denitrifikations- oder Ureasehemmstoffen gemäß Anhang II Teil II CMC 1 : 

Hemmstoffe Zulässige Toleranz für den deklarierten 
Gehalt an Hemmstoffen 

Konzentration von weniger als oder 
gleich 2 % 

 ± 20 % vom deklarierten Wert 

Konzentration von mehr als 2 % ± 0,3 absolute Prozentpunkte 
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PFC 1(A): ORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

Formen des deklarierten Nährstoffs und 
andere deklarierte Parameter 

Zulässige Toleranz für den deklarierten 
Nährstoffgehalt und andere deklarierte 

Parameter 

Organischer Kohlenstoff (Corg) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 2,0 absolute 
Prozentpunkte 

Trockenmassegehalt ± 5,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamtstickstoff (N) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,0 absolute 
Prozentpunkte 

Organischer Stickstoff (Norg) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,0 absolute 
Prozentpunkte 

Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,0 absolute 
Prozentpunkte 

Gesamtkaliumoxid (K2O) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,0 absolute 
Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid 
(CaO), Schwefeltrioxid (SO3) oder 
Natriumoxid (Na2O) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Gehalt an diesen Nährstoffen, jedoch höchstens 
1,5 absolute Prozentpunkte 

 ▌  ▌ 

Organischer Kohlenstoff 
(Corg)/Gesamtstickstoff (N) 

± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 2,0 absolute 
Prozentpunkte 

Menge ± 1,5 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 
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PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DÜNGEMITTEL 

Formen des deklarierten Nährstoffs und 
andere deklarierte Parameter 

Zulässige Toleranz für den deklarierten 
Makronährstoffgehalt und andere deklarierte 
Parameter 

Organischer Kohlenstoff (Corg) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 2,0 absolute 
Prozentpunkte 

Trockenmassegehalt ± 5,0 absolute Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von anorganischem 
Stickstoff (N) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 2,0 absolute 
Prozentpunkte 

Organischer Stickstoff (Norg) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,0 absolute 
Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von 
Phosphorpentoxid (P2O5) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,5 absolute 
Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von Kaliumoxid 
(K2O) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,5 absolute 
Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid 
(CaO), Schwefeltrioxid (SO3) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Gehalt an diesen Nährstoffen, jedoch 
höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Natriumoxid (Na2O) 

± 25 % vom deklarierten Gehalt, jedoch 
höchstens 0,9 absolute Prozentpunkte 

Menge ± 1,5 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 

▌ 
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Spurennährstoff Zulässige Toleranz für den deklarierten Gehalt 
an Formen von Spurennährstoffen 

Konzentration von weniger als oder gleich 
2 % 

 ± 20 % vom deklarierten Wert 

Konzentration von mehr als 2 % und 
weniger als oder gleich 10 % 

± 20 % vom deklarierten Wert bis zu höchstens 
1,0 absolute Prozentpunkte 

Konzentration von mehr als 10 % ± 1,0 absolute Prozentpunkte 

 ▌ 
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PFC 1(C): ANORGANISCHES DÜNGEMITTEL 

▌ 

Formen des deklarierten Nährstoffs und 
andere deklarierte Parameter 

Zulässige Toleranz für den deklarierten 
Makronährstoffgehalt und andere deklarierte 
Parameter 

Deklarierte Formen von Stickstoff (N) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,5 absolute 
Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von 
Phosphorpentoxid (P2O5) 

± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,5 absolute 
Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von Kaliumoxid 
(K2O) 

± 20 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert, jedoch höchstens 1,5 absolute 
Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), 
Phosphorpentoxid (P2O5) oder 
Kaliumoxid (K2O) in 
Zweinährstoffdüngern 

± 1,5 absolute Prozentpunkte 

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), 
Phosphorpentoxid (P2O5) oder 
Kaliumoxid (K2O) in 
Dreinährstoffdüngern 

± 1,9 absolute Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid 
(CaO), Schwefeltrioxid (SO3) 

± 25 % relative Abweichung vom deklarierten 
Gehalt an diesen Nährstoffen, jedoch 
höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamt- und wasserlösliches 
Natriumoxid (Na2O) 

- 25 % vom deklarierten Gehalt, jedoch 
höchstens 0,9 absolute Prozentpunkte 
+ 50 % vom deklarierten Gehalt, jedoch 
höchstens 1,8 absolute Prozentpunkte 

Korngröße ± 10 % relative Abweichung vom deklarierten 
prozentualen Anteil des Materials, der ein 
bestimmtes Sieb passiert 

Menge ± 1 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 

▌ 
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Spurennährstoff Zulässige Toleranz für den deklarierten Gehalt an 
Formen von Spurennährstoffen  

Konzentration von weniger als oder 
gleich 2 % 

 ± 20 % vom deklarierten Wert 

Konzentration von mehr als 2 % und 
weniger als oder gleich 10 % 

± 20 % vom deklarierten Wert bis zu höchstens 
1,0 absolute Prozentpunkte 

Konzentration von mehr als 10 % ± 1,0 absolute Prozentpunkte 

Menge: ± 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert 

PFC 2: KALKDÜNGEMITTEL 

Formen des deklarierten Nährstoffs und 
andere deklarierte Parameter 

Zulässige Toleranzen für die deklarierten 
Parameter 

Neutralisationswert ± 3 

Korngröße ± 10 % relative Abweichung vom deklarierten 
prozentualen Anteil des Materials, der ein 
bestimmtes Sieb passiert 

Gesamtcalciumoxid (CaO) ± 3,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamtmagnesiumoxid (MgO) 
Konzentration unter 8 % 
Konzentration zwischen 8 und 16 % 
Konzentration über oder gleich 16 % 

 
± 1,0 absolute Prozentpunkte 
± 2,0 absolute Prozentpunkte 
± 3,0 absolute Prozentpunkte 

Reaktivitäten (Salzsäuretest und 
Inkubationstest) 

± 5,0 absolute Prozentpunkte 

Menge ± 1 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 
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PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL 

Formen des deklarierten Nährstoffs 

und andere deklarierte Parameter 
Zulässige Toleranzen für die deklarierten Parameter 

pH-Wert ▌ 

± 1,0 % vom deklarierten Wert 

Organischer Kohlenstoff (Corg) ± 10 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 

jedoch höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Organischer Stickstoff (Norg) ± 50 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 

jedoch höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamtstickstoff (N) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 

jedoch höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamtphosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 

jedoch höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Gesamtkaliumoxid (K2O) ± 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert, 

jedoch höchstens 1,0 absolute Prozentpunkte 

Trockenmassegehalt ± 10 % relative Abweichung vom deklarierten Wert 

Menge ± 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert ▌ 

▌ 

▌ ▌ 

Elektrische Leitfähigkeit ± 75 % relative Abweichung vom deklarierten Wert 

▌ ▌ 
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PFC 4: KULTURSUBSTRAT 

Formen des deklarierten Nährstoffs und andere 
deklarierte Parameter 

Zulässige Toleranzen für die deklarierten 
Parameter 

Elektrische Leitfähigkeit ▌ 
± 75 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert 

pH-Wert  ▌ 
± 1,0 % vom deklarierten Wert 

Menge (Volumen) (Liter oder m³) ▌ 
± 5 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 

Mengenbestimmung (Volumen) von Materialien 
mit einer Korngröße von mehr als 60 mm 

▌ 
± 5 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 

Mengenbestimmung (Volumen) von vorgeformten 
Kultursubstraten 

▌ 
± 5 % relative Abweichung vom deklarierten 
Wert 

Stickstoff (N), der mit CaCl2/DTPA 
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) 
extrahierbar ("CAT-löslich") ist 

▌ 
± 75 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert 

Phosphorpentoxid (P2O5), das mit CaCl2/DTPA 
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) 
extrahierbar ("CAT-löslich") ist 

▌ 
± 75 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert 

Kaliumoxid (K2O), das mit CaCl2/DTPA 
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsäure) 
extrahierbar ("CAT-löslich") ist 

▌ 
± 75 % relative Abweichung vom 
deklarierten Wert 
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PFC 5: Hemmstoffe 

Hemmende Stoffe Zulässige Toleranz für den deklarierten Gehalt an 
hemmenden Stoffen 

Konzentration von weniger als oder 
gleich 2 % 

± 20 % vom deklarierten Wert 

Konzentration von mehr als 2 % ± 0,3 absolute Prozentpunkte 

Menge: ± 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert 

PFC 6(A): Mikrobielles PFLANZEN-BIOSTIMULANS 

Die tatsächliche(n) Konzentration(en) der Mikroorganismen darf/dürfen nicht um mehr 

als 15 % vom deklarierten Wert abweichen. 

PFC 7: Düngeproduktmischung 

Enthält die Düngeproduktmischung ein oder mehrere Pflanzen-Biostimulanzien der 

PFC 6, so gelten die folgenden Toleranzen für die deklarierte Konzentration der einzelnen 

Pflanzen-Biostimulanzien: 

Deklarierte Konzentration in 
g/kg oder g/l bei 20 C Zulässige Toleranz 

Bis zu 25 ± 15 % relative Abweichung ▌ 
▌ 

Über 25 bis 100 ± 10 % relative Abweichung 

Über 100 bis 250 ± 6 % relative Abweichung 

Über 250 bis 500 ± 5 % relative Abweichung 

Über 500 ± 25 g/kg ± 25 g/l 
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ANHANG IV 

Konformitätsbewertungsverfahren 

TEIL I 

ANWENDBARKEIT VON KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN 

Dieser Teil enthält Bestimmungen zur Anwendbarkeit der in Teil II dieses Anhangs 

beschriebenen Module für Konformitätsbewertungsverfahren für EU-Düngeprodukte je nach 

deren Zugehörigkeit zu den in Anhang II aufgeführten CMC und den in Anhang I 

aufgeführten PFC. 

1. ANWENDBARKEIT DER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE (MODUL A) 

1.1. Modul A kann auf ein EU-Düngeprodukt angewendet werden, das ausschließlich 

aus einem oder mehreren der folgenden Komponentenmaterialien besteht: 

a) Stoffe oder Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen gemäß Anhang II Teil II 

CMC 1, mit Ausnahme von Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikations-

hemmstoffen oder Ureasehemmstoffen  

b) frische Gärrückstände von Pflanzen gemäß Anhang II Teil II CMC 4  

c) Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie gemäß Anhang II Teil II CMC 6 

Anhang II Teil II d) Mikroorganismen gemäß Anhang II Teil II CMC 7 

Anhang II Teil II 

▌ 

e) Nährstoff-Polymere gemäß Anhang II Teil II CMC 8  

f) Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG gemäß Anhang II Teil II 

CMC 11. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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1.2. Modul A kann auch auf eine Düngeproduktmischung gemäß PFC 7 angewendet 

werden. 

1.3. Abweichend von den Nummern 1.1 und 1.2 darf Modul A in den folgenden Fällen 

nicht angewendet werden: 

a) auf ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemäß 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) oder auf eine Düngeproduktmischung gemäß PFC 7, 

die mindestens 28 % Massenanteil an Stickstoff (N) aus einem EU-

Düngeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) enthält 

b) auf einen Hemmstoff gemäß PFC 5 oder 

▌ 

c) auf ein Pflanzen-Biostimulans gemäß PFC 6. 

2. ANWENDBARKEIT DER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE MIT ÜBERWACHTEN 

PRODUKTPRÜFUNGEN (MODUL A1) 

Modul A1 ist auf ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-

Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemäß PFC 1(C)(I)(a)(i-

ii)(A) und auf eine Düngeproduktmischung gemäß PFC 7, die mindestens 28 % 

Massenanteil an Stickstoff (N) aus einem EU-Düngeprodukt der Kategorie 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) enthält, anzuwenden. 
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3. Anwendbarkeit der EU-Typprüfung (Modul B) und im Anschluss daran 

Typkonformität auf Grundlage einer internen Fertigungskontrolle (Modul C) 

3.1. Modul B und im Anschluss daran Modul C können auf ein EU-Düngeprodukt 

angewendet werden, das ausschließlich aus einem oder mehreren der folgenden 

Komponentenmaterialien besteht: 

a) Nitrifikationshemmstoffe, Denitrifikationshemmstoffe oder 

Ureasehemmstoffe gemäß Anhang II Teil II CMC 1  

b) Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte Anhang II Teil II gemäß CMC 2  

c) sonstige Polymere mit Ausnahme von Nährstoff-Polymeren gemäß Anhang II 

Teil II CMC 9  

d) bestimmte Produkte aus tierischen Nebenprodukten gemäß Anhang II Teil II 

CMC 10 ▌ 

e) die CMC gemäß ▌Nummer 1.1. dieses Teils. 

3.2. Modul B und im Anschluss daran Modul C können auch in den folgenden Fällen 

angewendet werden: 

a) auf einen Hemmstoff gemäß PFC 5 ▌ 

▌ 
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b) auf ein Pflanzen-Biostimulans gemäß PFC 6 und 

c) auf eine Düngeproduktmischung gemäß ▌ PFC 7 ▌. 

3.3. Abweichend von den Nummern 3.1 und 3.2 dürfen das Modul B und im Anschluss 

daran das Modul C nicht auf ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnährstoff-

Makronährstoff-Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemäß 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) oder auf eine Düngeproduktmischung gemäß PFC 7, die 

mindestens 28 % Massenanteil an Stickstoff (N) aus einem EU-Düngeprodukt der 

Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) enthält, angewendet werden. 

4. ANWENDBARKEIT DER QUALITÄTSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN 

PRODUKTIONSPROZESS (MODUL D1) 

4.1. Modul D1 kann auf jedes EU-Düngeprodukt angewendet werden. 

4.2. Abweichend von Nummer 4.1 darf das Modul D1 nicht auf ein festes anorganisches 

Ein- oder Mehrnährstoff-Makronährstoff-Ammoniumnitrat-Düngemittel mit hohem 

Stickstoffgehalt gemäß PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) oder auf eine 

Düngeproduktmischung gemäß PFC 7, die mindestens 28 % Massenanteil an 

Stickstoff (N) aus einem EU-Düngeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 

enthält, angewendet werden. 
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TEIL II 

BESCHREIBUNG VON KONFORMITÄTSBEWERTUNGSVERFAHREN 

MODUL A – INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE 

1. Beschreibung des Moduls 

 Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das 

Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 

und 4 genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und auf eigene 

Verantwortung erklärt, dass die betreffenden EU-Düngeprodukte den für sie 

geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

2. Technische Unterlagen 

2.1 Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss 

es möglich sein, die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den betreffenden 

Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und -

bewertung enthalten. 
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2.2 In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzuführen 

und die Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-

Düngeprodukts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 

technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) eine allgemeine Beschreibung des EU-Düngeprodukts, die PFC, die der 

angegebenen Funktion des EU-Düngeprodukts entspricht, und eine 

Beschreibung der beabsichtigten Verwendung 

b) eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs 

gemäß Anhang II, zu denen sie gehören, und Informationen über ihre 

Herkunft bzw. das Herstellungsverfahren 

c) die EU-Konformitätserklärungen für die EU-Düngeprodukte als 

Mischungskomponenten der Düngeproduktmischung 

▌ 

d) Zeichnungen, Pläne, Beschreibungen und Erläuterungen, die zum 

Verständnis des Herstellungsverfahrens des EU-Düngeprodukts erforderlich 

sind 

e) ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemäß Artikel 6 

Absatz mit den gemäß Anhang III erforderlichen Angaben 
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f) eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemäß Artikel 13, die 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 und/oder andere angewandte 

einschlägige technische Spezifikationen ▌; im Fall von teilweise angewandten 

harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, 

die angewandt wurden, in den technischen Unterlagen angegeben 

g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschließlich der 

Berechnungen zum Nachweis der Konformität mit Anhang I Teil II 

Nummer 4, die durchgeführten Prüfungen usw. ▌ 

h) die Prüfberichte 

i) enthält das EU-Düngeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 

2008/98/EG oder besteht es daraus, die technischen und administrativen 

Nachweise, dass die Nebenprodukte den Kriterien, die in dem  delegierten 

Rechtsakt gemäß Artikel 42 Absatz 7 dieser Verordnung festgelegt sind, und 

den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der 

Richtlinie 2008/98/EG und gegebenenfalls den gemäß Artikel 5 Absatz 2 

dieser Richtlinie erlassenen Durchführungsrechtsakten oder den gemäß 

Artikel 5 Absatz 3 dieser Richtlinie erlassenen nationalen Maßnahmen 

entsprechen 

j) weist das EU-Düngeprodukt  einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr 

als 200 mg/kg auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des 

Gesamtgehalts an Chrom (Cr) anzugeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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3. Herstellung 

▌Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess 

und seine Überwachung die Übereinstimmung der EU-Düngeprodukte mit den in 

Nummer 2 genannten technischen Unterlagen und mit den für sie geltenden 

Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten. 

4. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

4.1. Wenn ein EU-Düngeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung 

entspricht, bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung an jeder einzelnen 

Verpackung des EU-Düngeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, 

auf einem Begleitdokument des EU-Düngeprodukts an. 

4.2. Der Hersteller stellt für ein EU-Düngeprodukt oder einen EU-Düngeprodukttyp 

eine schriftliche EU-Konformitätserklärung aus und hält sie zusammen mit den 

technischen Unterlagen fünf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-

Düngeprodukts für die nationalen Behörden bereit. Aus der EU-

Konformitätserklärung muss hervorgehen, für welches EU-Düngeprodukt oder für 

welchen EU-Düngeprodukttyp sie ausgestellt wurde. 

4.3. 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. 

MODUL A1 – INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE MIT ÜBERWACHTEN PRODUKTPRÜFUNGEN 

1. Beschreibung des Moduls 

▌Bei der internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen handelt es 

sich um das Konformitätsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den 

Nummern 2, 3, 4 und 5 genannten Verpflichtungen erfüllt sowie gewährleistet und 

auf eigene Verantwortung erklärt, dass die betreffenden EU-Düngeprodukte den für 

sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

2. Technische Unterlagen 

2.1. Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss 

es möglich sein, die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den betreffenden 

Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und -

bewertung enthalten. 
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2.2. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzuführen 

und die Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-

Düngeprodukts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 

technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) eine allgemeine Beschreibung des EU-Düngeprodukts, die PFC, die der 

angegebenen Funktion des Produkts entspricht, und eine Beschreibung der 

beabsichtigten Verwendung 

b) eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs 

gemäß Anhang II, zu denen sie gehören, und Informationen über ihre 

Herkunft bzw. das Herstellungsverfahren 

c) die EU-Konformitätserklärungen für die EU-Düngeprodukte als 

Mischungskomponenten der Düngeproduktmischung 

▌ 

d) Zeichnungen, Pläne, Beschreibungen und Erläuterungen, die zum 

Verständnis des Herstellungsverfahrens des EU-Düngeprodukts erforderlich 

sind 

e) ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemäß Artikel 6 

Absatz mit den gemäß Anhang III erforderlichen Angaben 
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f) die Namen und Anschriften der Betriebe und der Betreiber dieser Betriebe, in 

denen das Produkt und seine Hauptbestandteile hergestellt wurden 

g) eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemäß Artikel 13, die 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 und/oder andere angewandte 

einschlägige technische Spezifikationen ▌; im Fall von teilweise angewandten 

harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, 

die angewandt wurden, in den technischen Unterlagen angegeben 

h) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschließlich der 

Berechnungen zum Nachweis der Konformität mit Anhang I Teil II 

Nummer 5, die durchgeführten Prüfungen usw. ▌ 

i) die Prüfberichte einschließlich der Berichte über Produktprüfungen in 

Bezug auf Ölretentionsvermögen und Detonationsfestigkeit nach Nummer 4 

und, 

j) sofern das EU-Düngeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 

2008/98/EG enthält oder daraus besteht, die technischen und 

administrativen Nachweise, dass die Nebenprodukte den Kriterien, die in 

dem delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 42 Absatz 7 der vorliegenden 

Verordnung  festgelegt sind, und den nationalen Maßnahmen zur 

Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und 

gegebenenfalls den gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen 

Durchführungsrechtsakten oder den gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen Maßnahmen entsprechen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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3. Herstellung 

 Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess 

und seine Überwachung die Übereinstimmung der EU-Düngeprodukte mit den in 

Nummer 2 genannten technischen Unterlagen und mit den für sie geltenden 

Anforderungen dieser Verordnung gewährleisten. 

4. Produktprüfungen in Bezug auf Ölretentionsvermögen und Detonationsfestigkeit 

▌Die in den Nummern 4.1 bis 4.4 genannten Wärmezyklen und Prüfungen sind an 

einer repräsentativen Probe des EU-Düngeprodukts ▌alle 3 Monate im Namen des 

Herstellers zur Prüfung der Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen 

durchzuführen: 

a) Anforderung an das Ölretentionsvermögen nach Nummer 4 der 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I und 

b) Anforderung an die Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I. 

Diese Wärmezyklen und Prüfungen werden unter der Verantwortung einer vom 

Hersteller gewählten notifizierten Stelle durchgeführt. 
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4.1. Wärmezyklen vor einer Überprüfung der Einhaltung der Anforderung an das 

Ölretentionsvermögen nach Nummer 4 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I 

4.1.1. Prinzip und Definition 

Die Probe wird in einem geeigneten geschlossenen Laborkolben von Raumtemperatur auf 

50 °C erwärmt und rund zwei Stunden auf dieser Temperatur gehalten (Phase bei 

50 °C). Anschließend wird sie auf 25 °C abgekühlt und zwei Stunden lang bei dieser 

Temperatur belassen (Phase bei 25 °C). Die Kombination der beiden 

aufeinanderfolgenden Phasen bei 50 °C und 25 °C bildet einen Wärmezyklus. Nach 

Durchführung von zwei Wärmezyklen wird die Probe zur Bestimmung des 

Ölretentionsvermögens bei 20 (± 3) °C belassen. 

4.1.2. Geräte 

Übliches Laborgerät und insbesondere: 

a) zwei Wasserbäder oder Öfen mit Thermostat, auf 25 ± 1 °C bzw. 50 ± 1 °C 

regulierbar 

b) geeigneter Laborkolben mit 150 ml Fassungsvermögen. 
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4.1.3. Verfahren 

4.1.3.1. Eine Probemenge von jeweils 70 ± 5 g wird in einen geeigneten Laborkolben 

gegeben, der dann verschlossen wird. 

4.1.3.2. Nachdem der Kolben auf 50 °C erhitzt und zwei Stunden lang auf dieser 

Temperatur gehalten wurde, wird er in das 25 °C-Bad oder den 25 °C-Ofen 

gestellt und umgekehrt. 

4.1.3.3. Wird ein Wasserbad verwendet, so wird die Temperatur jedes Bads konstant 

gehalten und das Wasser mit rasch laufendem Rührer umgewälzt. Es ist 

sicherzustellen, dass die Probe ganz untergetaucht ist. Der Stopfen muss mit einem 

Schaumgummiüberzug vor Wasserdampfkondensation geschützt sein. 

4.2. Ölretentionstest nach Nummer 4 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I 

4.2.1. Beschreibung 

Unter Ölretention eines EU-Düngeprodukts ist die Ölmenge zu verstehen, die vom 

EU-Düngeprodukt zurückgehalten und unter festgelegten Betriebsbedingungen 

bestimmt und in Massen-% angegeben wird. 

Der Test ist an einer repräsentativen Probe des EU-Düngeprodukts 

durchzuführen. Vor der Prüfung ist die gesamte Probemenge einem zweimaligen 

Wärmezyklus zu unterziehen, der Nummer 4.1 entspricht. 
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Die Methode gilt für Prills und Granulate, die keine in Öl löslichen Stoffe 

enthalten. 

4.2.2. Prinzip 

Eine Probe wird für eine bestimmte Dauer vollständig in Dieselöl getaucht, 

sodann lässt man das überschüssige Dieselöl unter genau festgelegten 

Bedingungen abtropfen. Dann wird die Massenzunahme der entnommenen Probe 

bestimmt. 

4.2.3. Reagenzien 

Dieselöl mit folgenden Eigenschaften 

a) Viskosität höchstens: 5 mPas bei 40 °C 

b) Dichte: 0,8 g/ml bis 0,85 g/ml bei 20 °C 

c) Schwefelgehalt: ≤ 1,0 % (m/m) 

d) Asche: ≤ 0,1 % (m/m) 

4.2.4. Geräte 

Übliches Laborgerät und 

a) Waage mit einer Wägegenauigkeit von 0,01 g 
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b) Bechergläser, Inhalt 500 ml 

c) Trichter aus Kunststoff, vorzugsweise mit einer zylindrischen Wandung am 

oberen Ende, Durchmesser ca. 200 mm 

d) Prüfsieb, Maschenweite 0,5 mm, das auf den Trichter aufgesetzt werden 

kann 

Hinweis: Die Abmessungen des Trichters und des Prüfsiebes müssen so 

gewählt werden, dass nur wenige Körner übereinanderliegen und das Öl 

leicht abfließen kann. 

e) Papierfilter, schnellfiltrierend, weich (Krepp), Flächendichte 150 g/m2 

f) Saugfähiger Zellstoff (Labortücher, saugkräftig) 

4.2.5. Verfahren 

4.2.5.1. Mit derselben Probe werden rasch hintereinander zwei Einzelbestimmungen 

durchgeführt. 

4.2.5.2. Mit dem Prüfsieb werden Teilchen mit weniger als 0,5 mm Durchmesser entfernt. 

Für eine Einzelbestimmung werden 50 g Probe auf 0,01 g genau abgewogen und 

in das Becherglas gegeben. Es wird ausreichend Dieselöl zugegeben, bis die Prills 

oder Granulate vollständig bedeckt sind; dann wird sorgfältig umgerührt, um 

sicherzustellen, dass die Oberfläche sämtlicher Prills oder Granulate vollständig 

benetzt ist. Der Becher wird mit einem Uhrglas abgedeckt und eine Stunde bei 

25 (± 2) °C stehen gelassen. 
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4.2.5.3. Der gesamte Inhalt des Becherglases wird durch den mit einem Prüfsieb 

versehenen Trichter gefiltert. Dann lässt man die im Sieb zurückgehaltene Probe 

eine Stunde lang abtropfen, damit das überschüssige Dieselöl möglichst 

vollständig abfließen kann. 

4.2.5.4. Zwei Lagen Filterpapier (etwa 500 mm × 500 mm) werden auf einer glatten 

Oberfläche übereinander gelegt; die vier Seiten der beiden Filterpapiere werden 

so nach oben gefaltet, dass ein etwa 40 mm breiter Randstreifen entsteht und die 

Prills oder Granulate nicht fortrollen können. In die Mitte der Filterpapiere 

werden zwei Lagen eines saugfähigen Labortuchs gelegt. Der gesamte Inhalt des 

Siebs wird darauf geschüttet und die Prills oder Granulate werden mit einer 

weichen, flachen Bürste gleichmäßig verteilt. Nach zwei Minuten wird eine Seite 

des saugfähigen Labortuchs angehoben, um die Prills oder Granulate auf die 

darunter liegenden Filterpapiere zu befördern, wo sie gleichmäßig mit einer 

Bürste verteilt werden. Eine weitere Filterpapierlage mit ebenfalls nach oben 

gefalteten Randstreifen wird auf die Probe gelegt und die Prills oder Granulate 

werden zwischen den Filterpapieren mit kreisförmigen Bewegungen und unter 

leichtem Druck gerollt. Nach jeweils acht kreisförmigen Bewegungen werden die 

gegenüberliegenden Ecken der Filterpapiere angehoben und die an die Ränder 

gerollten Prills oder Granulate werden wieder in die Mitte gebracht. Dabei ist 

folgendermaßen vorzugehen: Es werden vier vollständige kreisförmige 

Bewegungen zuerst im und dann gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Danach 

werden die Prills oder Granulate wie oben beschrieben wieder in die Mitte 

zurückgerollt. Dieses Verfahren wird jeweils dreimal durchgeführt (24 × 

Kreisbewegungen, 2 × Anheben der Ecken). Danach wird ein neuer Filterbogen 

vorsichtig zwischen den zuunterst liegenden und den darüber liegenden Bogen 

geschoben und die Prills oder Granulate werden durch Anheben der seitlichen 

Kanten des letztgenannten Bogens auf den neuen Bogen abgerollt. Nach 

Bedecken der Prills oder Granulate mit einem neuen Filterbogen wird der oben 

beschriebene Abrollvorgang wiederholt. Unmittelbar nachher werden die Prills 

oder Granulate in eine austarierte Schale geschüttet und durch Rückwägung die 

Masse der zurückgehaltenen Menge an Dieselöl auf 0,01 g genau ermittelt. 
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4.2.5.5. Wiederholung des Abrollvorgangs und Rückwägung 

Beträgt die in der Teilmenge enthaltene Menge Dieselöl mehr als 2,00 g, so wird 

diese auf einen frischen Satz Filterpapierbögen gegeben, anschließend wird ein 

neuer Abrollvorgang mit Anheben der Ecken entsprechend Nummer 4.2.5.4. (2 × 8 

Kreisbewegungen, dazwischen einmal Anheben) durchgeführt. Danach wird die 

Teilmenge erneut gewogen. 

4.2.5.6. Je Probe sind zwei Ölretentionstests durchzuführen. 

4.2.6. Prüfbericht 

4.2.6.1. Angabe der Ergebnisse 

4.2.6.1.1. Berechnungsverfahren und Gleichung 

Die Ölretention jeder Einzelprüfung (Nummer 4.2.5.1), ausgedrückt als Massen-

%  der abgesiebten Teilmenge, wird nach folgender Formel berechnet: 

Ölretention = 
1

12

m
mm

 
100 

Dabei sind: 

m1= Masse der abgesiebten Teilmenge (Nummer 4.2.5.2) in Gramm, 

m2= Masse der Teilmenge nach Nummer 4.2.5.4. bzw. 4.2.5.5., Ergebnis der 

letzten Rückwägung in Gramm. 
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4.2.6.1.2. Als Ergebnis gilt das arithmetische Mittel der beiden Einzelbestimmungen. 

4.2.6.2. Der Prüfbericht ist Bestandteil der technischen Dokumentation. 

4.3. Wärmezyklen vor einer Überprüfung der Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der 

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I 

4.3.1. Prinzip und Definition 

 Die Probe wird in einem dichten Behälter von Raumtemperatur auf 50 °C erwärmt 

und eine Stunde lang bei dieser Temperatur belassen (Phase bei 50 °C). 

Anschließend wird sie auf 25 °C abgekühlt und eine Stunde lang bei dieser 

Temperatur belassen (Phase bei 25 °C). Die Kombination der beiden 

aufeinanderfolgenden Phasen bei 50 °C und 25 °C bildet einen Wärmezyklus. Nach 

Durchführung der erforderlichen Anzahl von Wärmezyklen wird die Probe bis zur 

Durchführung der Überprüfung der Detonationsfestigkeit bei 20 ± 3 °C belassen. 

4.3.2. Geräte 

Methode 1 

a) Thermostatgesteuertes Wasserbad mit Temperatureinstellung von 20 °C bis 

51 °C und einem Mindestheiz- und Mindestkühlvermögen von 10 °C/h oder 

zwei Wasserbäder, von denen das eine thermostatisch auf 20 °C und das 

andere auf 51 °C eingestellt ist. Das Wasser in dem Bad (den Bädern) wird 

fortwährend umgerührt; das Badvolumen muss genügend groß sein, um eine 

ausreichende Wasserzirkulation zu ermöglichen. 
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b) Ein wasserdichter Behälter aus rostfreiem Stahl, in dessen Mitte ein 

Temperaturaufzeichnungsgerät angebracht ist. Die äußere Breite des 

Behälters muss 45 ± 2 mm und die Wandstärke 1,5 mm betragen (siehe 

Beispiel in Abbildung 1). Höhe und Länge des Behälters können in 

Abhängigkeit von der Größe des Wasserbades gewählt werden, z. B. 600 mm 

Länge und 400 mm Höhe. 

Methode 2 

a) Geeigneter thermostatgesteuerter Ofen mit Temperatureinstellung von 20 °C 

bis 51 °C und einem Mindestheiz- und Mindestkühlvermögen von 10 °C/h. 

b) Geeignete luftdichte Kunststoffbehälter oder -beutel mit einem geeigneten 

Temperaturaufzeichnungsgerät, das sich in der Mitte der Probe befindet, 

oder Behälter aus rostfreiem Stahl wie unter Nummer 4.3.2. Methode 1 

Buchstabe b beschrieben. Die äußere Dicke des Behälters oder Beutels darf 

in gefülltem Zustand höchstens 45 mm betragen. 

4.3.3. Verfahren 

▌ Eine für die Überprüfung der Detonationsfestigkeit ausreichende Menge 

Düngemittel wird in Behälter oder Beutel gegeben, die verschlossen werden. Die 

Behälter aus rostfreiem Stahl werden in das Wasserbad gestellt (Methode 1) bzw. 

die Behälter oder Beutel werden in den Ofen gelegt (Methode 2). Das Wasser bzw. 

der Ofen wird auf 51 °C erwärmt und die Temperatur im Zentrum der Probe 

gemessen. Eine Stunde nach Erreichen von 50 °C im Zentrum der Probe wird die 

Kühlung eingeschaltet ▌. Eine Stunde nach Erreichen der Temperatur von 25 °C im 

Zentrum der Probe wird die Heizung wieder angestellt und der zweite Zyklus 

begonnen. Werden zwei Wasserbäder oder Öfen verwendet, so sind die Behälter 

oder Beutel nach jeder Erwärmung/Abkühlung in das jeweils andere Bad bzw. den 

jeweils anderen Ofen zu geben. 



 

 541 

Abbildung 1 

 

A: O-Ring 

B: Deckel 

C: Bolzen 

D: Behälter 
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4.4. Überprüfung der Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 

in Anhang I 

4.4.1. Beschreibung 

4.4.1.1 Der Test ist an einer repräsentativen Probe des EU-Düngeprodukts durchzuführen. 

Vor der Prüfung auf Detonationsfestigkeit ist die gesamte Probemenge einem 

fünfmaligen Wärmezyklus zu unterziehen, der den Bestimmungen von Nummer 4.3 

entspricht. 

4.4.1.2. Zur Durchführung der Überprüfung der Detonationsfestigkeit wird das EU-

Düngeprodukt in ein horizontal anzuordnendes Stahlrohr eingebracht; es gelten 

folgende Versuchsbedingungen (Angaben zu den Werkstoffen unter 

Nummer 4.4.3): 

a) Nahtlos gezogenes Stahlrohr 

i) Rohrlänge: mindestens 1 000 mm 

ii) Nenn-Außendurchmesser: mindestens 114 mm 

iii) Nenn-Wanddicke: mindestens 5 mm 

b) Verstärkungsladung: Art des Explosivstoffs und Abmessungen der 

Zündladung müssen so gewählt werden, dass die stärkste Zündung des 

Prüfmusters unter dem Blickwinkel der Explosionsweiterleitung gegeben ist 
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c) Temperatur der Probe: 15 °C bis 25 °C 

d) Bleizylinder zur Messung der Explosionswirkung: 50 mm Durchmesser und 

100 mm Höhe 

e) Die Bleizylinder werden zum Auflegen des Detonationsrohrs in waagrechter 

Lage in Abständen von 150 mm angeordnet. 

HINWEIS: Der Test wird zweimal durchgeführt. Der Test gilt als bestanden, 

wenn ein oder mehrere der als Stützen dienenden Bleizylinder bei jedem 

Testdurchgang weniger als 5 % gestaucht werden. 

4.4.2. Prinzip 

. Die Probe wird in einem Stahlrohr eingeschlossen und dem Detonationsstoß einer 

Sprengstoff-Verstärkungsladung unterworfen. Die Detonationsfortpflanzung wird 

bestimmt aufgrund des Grades der Verformung einer Serie von Bleizylindern, auf 

denen das Stahlrohr zur Prüfung waagerecht aufliegt. 

4.4.3. Werkstoffe 

a) Plastischer Sprengstoff mit 83 % bis 86 % Pentrit 

– Dichte: 1 500 kg/m3 bis 1 600 kg/m3 

– Detonationsgeschwindigkeit: 7 300 m/s bis 7 700 m/s 

– Masse: (500 ± 1) g 

oder jeder andere plastische Sprengstoff mit ähnlichen 

Detonationseigenschaften 
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b) Sieben Stränge flexible Sprengschnur ohne Metallumhüllung 

– Masse der Füllung: 11 g/m bis 13 g/m 

– Länge je Strang: (400 ± 2) mm 

c) Presskörper aus sekundärem Sprengstoff als Übertragungsladung mit zentraler 

Aussparung zur Aufnahme der Sprengkapsel 

– Sprengstoff: Hexogen/Wachs 95/5 ▌oder ähnliches Produkt, mit oder 

ohne Graphitzugabe 

– Dichte: 1 500 kg/m3 bis 1 600 kg/m3 

– Durchmesser: 19 mm bis 21 mm 

– Höhe: 19 mm bis 23 mm 

– Masse des Presskörpers: maximal 10 g 

– Zentrale Aussparung zur Einführung der Sprengkapsel: höchstens 7,0 

mm bis 7,3 mm Durchmesser, etwa 12 mm Tiefe. Bei Sprengkapseln 

mit großen Durchmessern muss der Durchmesser der Aussparung 

etwas größer sein (z. B. 0,5 mm) als der Durchmesser der 

Sprengkapsel. 
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d) Nahtlos gezogenes Stahlrohr nach ISO 65 – 1981 – schwere Serie, mit 

Nominal-Abmessungen DN 100 (4") 

– Außendurchmesser: 113,1 mm bis 115,0 mm 

– Wandstärke: 5,0 mm bis 6,5 mm 

– Länge: 1 005 ± 2 mm 

e) Bodenplatte 

– Werkstoff: Stahl (gute schweißbare Qualität) 

– Abmessungen: 160 mm × 160 mm 

– Dicke: 5 mm bis 6 mm 

f) Sechs Bleizylinder 

– Durchmesser: 50 ± 1 mm 

– Höhe: 100 mm bis 101 mm 

– Werkstoff: Weichblei, Reinheit mindestens 99,5 % 
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g) Stahlblock 

– Länge : mindestens 1 000 mm 

– Breite: mindestens 150 mm 

– Höhe : mindestens 150 mm (alternativ dazu kann auch ein Stapel aus 

mehreren Platten verwendet werden, um diese Höhe zu erreichen) 

– Masse: mindestens 300 kg, wenn keine feste Grundlage für den 

Stahlblock vorhanden ist 

h) Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton für die Verstärkungsladung 

– Wandstärke: 1,5 mm bis 2,5 mm 

– Durchmesser: 92 mm bis 96 mm 

– Höhe: 64 mm bis 67 mm 

i) Zünder (elektrisch oder anders): Initialzündungskraft 8 bis 10 

j) Holz- oder Kunststoffscheibe 

– Durchmesser: 92 mm bis 96 mm muss mit dem Innendurchmesser des 

Rohrabschnitts aus Kunststoff oder Karton (Buchstabe h) 

übereinstimmen 

– Dicke: 20 mm 
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k) Holz- oder Kunststoffstab, gleiche Abmessungen wie Zünder (s. o.: Buchstabe i) 

l) kleine Splinte (Länge max. 20 mm) 

m) Splinte (Länge ca. 20 mm) 

4.4.4. Verfahren 

4.4.4.1. Herstellung der Verstärkungsladung zur Einführung in das Stahlrohr 

4.4.4.1. Je nach Verfügbarkeit von Ausrüstungen kann der Sprengstoff in der 

Verstärkungsladung entweder durch 

– eine 7-Punkt-Simultan-Initiierung gemäß Nummer 4.4.4.1.1. oder 

– eine zentrale Initiierung mittels einer Übertragungsladung (Presskörper) 

gemäß Nummer 4.4.4.1.2. gezündet werden. 

4.4.4.1.1. 7-Punkt-Simultan-Initiierung 

Die gebrauchsfertige Verstärkungsladung ist in Abbildung 2 dargestellt. 

4.4.4.1.1.1. Parallel zur Achse der Holz- oder Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3. 

Buchstabe j), durch das Zentrum und durch sechs symmetrisch auf einen 

konzentrischen Kreis von 55 mm Durchmesser verteilte Punkte werden Löcher 

gebohrt. Der Durchmesser der Löcher muss je nach Durchmesser der 

verwendeten Sprengschnur (Nummer 4.4.3. Buchstabe b) 6 mm bis 7 mm 

betragen (siehe Schnitt A-B in Abbildung 2). 
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4.4.4.1.1.2. Von der flexiblen Sprengschnur (Nummer 4.4.3. Buchstabe b) sind sieben 

Stränge von je 400 mm Länge abzuschneiden; Sprengstoffverluste sind an 

beiden Enden durch einen sauberen Schnitt und sofortiges Abdichten mit 

Klebemittel zu verhindern. Jeder der sieben Sprengschnur-Stränge ist durch 

die sieben Löcher in der Holz- oder Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3. 

Buchstabe j) einzuführen, bis ihre Enden einige Zentimeter über die andere 

Seite der Scheibe hinausragen. Sodann werden kleine Splinte (Nummer 4.4.3. 

Buchstabe l) in einem Abstand von 5 mm bis 6 mm vom Ende der sieben 

Sprengschnur-Stränge quer in die Textilumhüllung der Sprengschnur gesteckt 

und die einzelnen Stränge neben der Nadel auf einer Breite von 2 cm mit 

Klebstoff bestrichen. Schließlich wird am längeren Ende der Stränge gezogen, 

bis die Nadel die Holz- oder Kunststoffscheibe berührt. 

4.4.4.1.1.3. Der plastische Sprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe a) wird zu einem 

Zylinder von 92 mm bis 96 mm Durchmesser je nach dem Durchmesser des 

Rohrabschnittes (Nummer 4.4.3. Buchstabe h) geformt. Dieser Rohrabschnitt 

wird aufrecht auf eine ebene Fläche gestellt und der entsprechend geformte 

Sprengstoff wird eingeführt. Anschließend wird die Holz- oder 

Kunststoffscheibe108 mit den sieben Zündschnurstücken ins obere Ende des 

Zylinders eingeführt und auf den Sprengstoff gepresst. Die Höhe des 

Rohrabschnittes (64 mm bis 67 mm) ist so anzupassen, dass das obere Ende 

nicht über das Holz oder Kunststoff hinausragt. Sodann wird der Rohrabschnitt 

z. B. mit Heftklammern oder Nägeln an der Holz- oder Kunststoffscheibe 

befestigt. 

                                                 
108 Der Durchmesser der Scheibe muss dem Innendurchmesser des Rohrabschnitts 

entsprechen. 
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4.4.4.1.1.4. Die freien Enden der sieben Sprengschnur-Stränge werden um den Holz- oder 

Kunststoffstab (Nummer 4.4.3. Buchstabe k) gruppiert, und zwar so, dass die 

Enden eine senkrecht zum Stab verlaufende Ebene bilden. Sie sind mit 

Klebeband um den Stab herum zu befestigen109. 

4.4.4.1.2. Zentrale Initiierung durch Übertragungsladung (Presskörper) 

Die gebrauchsfertige Verstärkungsladung ist in Abbildung 3 dargestellt. 

4.4.4.1.2.1. Herstellung des Presskörpers 

Unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen werden 

höchstens 10 g Sekundärsprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe c) in eine 

Form mit einem Innendurchmesser von 19 mm bis 21 mm gelegt und der 

Inhalt wird zur vorgeschriebenen Form und Dichte komprimiert (das 

Verhältnis Durchmesser/Höhe sollte ungefähr 1:1 betragen.) In der Mitte des 

Bodens der Form befindet sich ein Stift von 12 mm Höhe und 7,0 mm bis 

7,3 mm Durchmesser (je nach Durchmesser der verwendeten Sprengkapsel), 

der in dem Presskörper eine zylindrische Aussparung zum Anbringen der 

Sprengkapsel bildet. 

                                                 
109 NB: Die sechs peripheren Stränge sind nach ihrer Fixierung straff, der zentrale Strang 

muss dagegen locker bleiben. 
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4.4.4.1.2.2. Herstellung der Verstärkungsladung 

Der plastische Sprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe a) wird mit Hilfe eines 

Formteils aus Holz oder Kunststoff in einen senkrecht auf einer glatten 

Unterlage stehenden Rohrabschnitt (Nummer 4.4.3. Buchstabe h) eingedrückt, 

wodurch der Sprengstoff eine Zylinderform mit einer zentralen Vertiefung 

annimmt. In diese Vertiefung wird der Presskörper eingesetzt. Der zylindrisch 

geformte Sprengstoff mit dem Presskörper wird durch eine Holz- oder 

Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3. Buchstabe j) abgedeckt, die zwecks 

Einführung einer Sprengkapsel eine zentrale Bohrung von 7,0 mm bis 7,3 mm 

besitzt. Die Holz- oder Kunststoffscheibe und der Rohrabschnitt werden 

kreuzweise mit Klebeband verbunden. Die Koaxialität der Bohrung in der 

Scheibe und der Vertiefung wird durch Einstecken eines Holz- oder 

Kunststoffstabs (Nummer 4.4.3. Buchstabe k) gewährleistet. 

4.4.4.2. Vorbereitung der Stahlrohre für die Detonationstests 

Am Ende des Rohres (Nummer 4.4.3. Buchstabe d) werden diametral 

gegenüberliegend zwei Bohrungen von 4 mm Durchmesser in einem Abstand 

von 4 mm vom Rand des Rohres durch die Wandung senkrecht zur 

Mantellinie des Rohres gebohrt. Die Bodenplatte (Nummer 4.4.3. Buchstabe e) 

wird an das entgegengesetzte Ende des Rohres stumpf angeschweißt, wobei 

der rechte Winkel zwischen Bodenplatte und Rohrwand mit dem 

Schweißmaterial um den ganzen Rohrumfang ausgefüllt wird. 
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4.4.4.3. Füllen und Laden des Stahlrohrs 

Siehe Abbildungen 2 und 3. 

4.4.4.3.1. Prüfmuster, Stahlrohr sowie Verstärkungsladung werden auf eine Temperatur 

von (20 ± 5) °C konditioniert. Für zwei Überprüfungen der 

Detonationsfestigkeit sollten etwa 20 kg des Prüfmusters verfügbar sein. 

4.4.4.3.2.1 Das Rohr wird mit der quadratischen Bodenplatte senkrecht auf einen ebenen 

und festen Untergrund, vorzugsweise Beton, gestellt. Das Rohr wird bis zu 

einem Drittel der Höhe mit dem Prüfmuster gefüllt und danach jeweils fünfmal 

um 10 cm angehoben und sodann senkrecht auf den ebenen Untergrund fallen 

gelassen, um die Prills bzw. Granulate einzurütteln und auf eine möglichst 

hohe Fülldichte im Rohr zu bringen. Zur Beschleunigung dieses Vorgangs 

wird mit einem Hammer von 750 g bis 1 000 g zwischen zwei Fallvorgängen 

insgesamt zehnmal auf die Außenwandung des Rohres geschlagen. 

4.4.4.3.2.2. Dieser Füllvorgang wird mit einer weiteren Portion des Prüfmusters 

wiederholt. Nach einer weiteren Zugabe und Kompaktierung durch 

zehnmaliges Anheben und Fallenlassen des Rohres sowie insgesamt 

20 intermittierenden Hammerschlägen muss das Rohr bis zu 70 mm unterhalb 

seiner Öffnung gefüllt sein. 

4.4.4.3.2.3 Bei der Einstellung der Füllhöhe des Prüfmusters im Stahlrohr muss unbedingt 

gewährleistet sein, dass die später einzusetzende Verstärkungsladung (in 

Nummer 4.4.4.1.1. oder 4.4.4.1.2.) über die gesamte Fläche mit dem 

Prüfmuster in engem Kontakt steht. 
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4.4.4.3.3. Die Verstärkungsladung wird in das obere, offene Rohrende auf die 

Prüfsubstanz aufgesetzt, wobei der obere Rand der Holz- oder 

Kunststoffscheibe 6 mm unterhalb des Rohrrandes liegt. Durch 

Herausnehmen der Verstärkungsladung und Hinzufügen oder Entfernen 

kleiner Probemengen ist eine enge Berührung zwischen Sprengstoff und Probe 

sicherzustellen. Wie in Abbildung 2 und 3 wiedergegeben, werden in die 

Bohrungen am oberen Rand des Rohres Splinte eingesteckt und die Enden der 

Splinte gegen die Rohrwandung umgebogen. 

4.4.4.4. Positionierung von Stahlrohr und Bleizylindern (siehe Abbildung 4) 

4.4.4.4.1. Die Grundflächen der Bleizylinder (Nummer 4.4.3. Buchstabe f) sind mit 1, 2, 

3, 4, 5 und 6 zu nummerieren. Auf einem horizontal liegenden Stahlblock 

(Nummer 4.4.3. Buchstabe g) werden in einer Linie sechs Markierungen mit 

einem Abstand von jeweils 150 mm untereinander angebracht, wobei der 

Abstand jeder Markierung zur Kante des Stahlblocks mindestens 75 mm 

beträgt. Auf jedes Zeichen wird ein Bleizylinder aufrecht hingestellt; das 

Zentrum der Basis jedes Zylinders muss sich auf dem Zeichen befinden (siehe 

Abbildung 4). 

4.4.4.4.2. Das nach Nummer 4.4.4.3. zubereitete Stahlrohr wird waagerecht auf die 

Bleizylinder gelegt, sodass die Rohrachse parallel zur zentralen Linie der 

Bleizylinder liegt und die verschweißten Enden des Rohres 50 mm über den 

Bleizylinder Nr. 6 hinausragen. Um das Wegrollen des Rohres zu verhindern, 

wird dieses auf beiden Seiten mit kleinen Holz- oder Kunststoffstücken 

verkeilt oder es wird ein Holzkreuz zwischen Rohr und Stahlblock bzw. den 

Stapel von Stahlplatten gelegt. (siehe Abbildung 4) 
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Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass das Rohr mit allen sechs Bleizylindern in 

Berührung steht; eine etwaige leichte Wölbung des Rohres kann durch Rollen 

des Rohres um seine Längsachse ausgeglichen werden; ist einer der 

Bleizylinder zu hoch, so ist mit einem Hammer vorsichtig auf den Zylinder zu 

schlagen, bis er die erforderliche Höhe hat. 

4.4.4.5. Vorbereitung und Durchführung der Sprengung 

4.4.4.5.1. Der Versuchsaufbau nach Nummer 4.4.4.4. ist in einem Bunker oder einem 

entsprechend hergerichteten Hohlraum unter Tage oder an einem anderen 

geeigneten Ort vorzusehen. Die Temperatur des Stahlrohrs vor der Sprengung 

muss (20 ± 5) °C betragen. 

Hinweis: ▌Wegen der bei der Sprengung entstehenden Stahlsplitter mit hoher 

kinetischer Energie ist ein ausreichender Abstand zum Aufenthaltsort von 

Menschen oder zu Verkehrswegen einzuhalten. 

4.4.4.5.2. Bei Verwendung der Verstärkungsladung mit 7-Punkt-Simultan-Initiierung ist 

darauf zu achten, dass die entsprechend der Fußnote unter 

Nummer 4.4.4.1.1.4. gespannten Sprengschnüre möglichst horizontal liegen. 

4.4.4.5.3. Schließlich ist der Holz- oder Kunststoffstab durch eine Sprengkapsel zu 

ersetzen. Die Sprengung erfolgt erst nach Räumung der Gefahrenzone und 

wenn die Personen, die die Sprengung durchführen, in Deckung sind. 
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4.4.4.5.4. Durchführung der Sprengung 

4.4.4.6.1. Nach der Sprengung unter Einhaltung der nötigen Wartezeit bis zum Abziehen 

der Sprengschwaden (gasförmige, zum Teil toxisch wirkende 

Zersetzungsprodukte, z. B. nitrose Gase) werden die einzelnen Bleizylinder 

aufgesammelt. Die Höhe der Bleizylinder nach dem Versuch wird mit Hilfe 

einer Schublehre gemessen. 

4.4.4.6.2. Für jeden der nummerierten Bleizylinder ist der Grad der Stauchung in Form 

eines Prozentsatzes der ursprünglichen Höhe von 100 mm anzugeben. Sind die 

Zylinder schräg verformt, so sind der Höchst- und der Tiefstwert zu messen 

und der Mittelwert zu bilden. 

4.4.4.7. Es kann auch die Detonationsgeschwindigkeit gemessen werden. 

4.4.4.8. Je Probe sind zwei Detonationstests durchzuführen. 

4.4.5. Prüfbericht 

Für jede der beiden Überprüfungen der Detonationsfestigkeit sind in den 

Prüfberichten die Werte folgender Parameter anzugeben: 

– tatsächlich gemessene Werte des Außendurchmessers des Stahlrohres 

und der Wanddicke 
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– Brinell-Härte des Stahlrohres 

– Temperatur des Rohres und der Probe kurz vor der Zündung 

– Schüttdichte (kg/m3) der Probe im Stahlrohr 

– Höhe jedes Bleizylinders nach dem Sprengversuch mit Angabe der 

zugehörigen Nummer des Bleizylinders 

– Methode der Initiierung der Verstärkungsladung. 

4.4.6. Beurteilung der Ergebnisse 

Die Probe hat den Detonationstest bestanden und die vorgelegte Probe gilt als 

detonationsfest, wenn in jedem Sprengversuch mindestens ein Bleizylinder 

weniger als 5 % gestaucht worden ist. 

4.4.7. Der Prüfbericht ist Bestandteil der technischen Dokumentation. 
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Abbildung 2 
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Verstärkungsladung mit 7-Punkt-Initiierung 

1: Stahlrohr 

2: Holz- oder Kunststoffscheibe mit sieben Löchern 

3: Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton 

4: Sprengschnüre 

5: Plastischer Sprengstoff 

6: Probe 

7: Bohrloch mit 4 mm Durchmesser für Splint 

8: Splint 

9: Holz- oder Kunststoffstab, um den Element 4 gruppiert wird 

10: Klebeband, um Element 4 an Element 9 zu befestigen 
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Abbildung 3 
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1: Stahlrohr 

2: Holz- oder Kunststoffscheibe 

3: Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton 

4: Holz- oder Kunststoffstab 

5: Plastischer Sprengstoff 

6: Presskörper 

7: Probe 

8: Bohrloch mit 4 mm Durchmesser für Splint 

9: Splint 

10: Formteil aus Holz oder Kunststoff für Element 5 
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Abbildung 4 
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Nummern in Kreisen: 

1: Stahlrohr 

2: Bleizylinder 

3: Stahlblock oder Stapel von Stahlplatten 

4: Bodenplatte 

5: Verstärkungsladung 

Nummern in Rechtecken: 

Bleizylinder 1-6 
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5. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

5.1. Wenn ein EU-Düngeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung 

entspricht, bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung und unter der 

Verantwortung der in Nummer 4 genannten notifizierten Stelle deren 

Kennnummer an jeder einzelnen Verpackung des EU-Düngeprodukts oder, falls 

es ohne Verpackung geliefert wird, auf einem Begleitdokument des EU-

Düngeprodukts an. 

5.2. Der Hersteller stellt für einen EU-Düngeprodukttyp eine schriftliche EU-

Konformitätserklärung aus und hält sie zusammen mit den technischen Unterlagen 

fünf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts für die 

nationalen Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, 

für welchen EU-Düngeprodukttyp sie ausgestellt wurde. 

5.3. Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 

6. Meldepflichten der notifizierten Stellen sowie Pflichten der notifizierten Stellen in 

Bezug auf ihre Tätigkeit 
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6.1. Jede notifizierte Stelle unterrichtet unverzüglich ihre notifizierende Behörde und 

die anderen gemäß dieser Verordnung notifizierten Stellen, die ähnliche 

Konformitätsbewertungstätigkeiten für dieselben EU-Düngeprodukte 

durchführen, über Folgendes: 

a) alle Fälle, in denen der Hersteller den Zeitraum von drei Monaten für die 

Durchführung der Tests nach Nummer 4 nicht eingehalten hat; 

b) alle Testergebnisse, die belegen, dass die Anforderung an die 

Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in 

Anhang I nicht erfüllt ist. 

6.2. In dem in Nummer 6.1 Buchstabe b genannten Fall fordert die notifizierte Stelle 

den Hersteller auf, die erforderlichen Maßnahmen nach Artikel 6 Absatz 8 zu 

treffen. 

7. Bevollmächtigter 

Die in den Nummern 4.4.7 und 5 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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MODUL B – EU-TYPPRÜFUNG 

1. Beschreibung des Moduls 

1.1. Bei der EU-Typprüfung handelt es sich um den Teil eines Konformitätsbewertungs-

verfahrens, bei dem eine notifizierte Stelle die technische Gestaltung eines EU-

Düngeprodukts untersucht und prüft und bescheinigt, dass diese technische 

Gestaltung des EU-Düngeprodukts die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt. 

1.2. Die Bewertung der Eignung der technischen Gestaltung des EU-Düngeprodukts 

erfolgt anhand einer Prüfung der ▌technischen Unterlagen und zusätzlichen 

Nachweise sowie einer Prüfung von für die geplante Produktion repräsentativen 

Proben. 

2. Technische Unterlagen 

2.1. Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss 

es möglich sein, die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den betreffenden 

Anforderungen ▌zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und -

bewertung enthalten.  

2.2 In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzuführen 

und die Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-

Düngeprodukts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 

technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) eine allgemeine Beschreibung des, die PFC, die der angegebenen Funktion 

des EU-Düngeprodukts entspricht, und eine Beschreibung der beabsichtigten 

Verwendung 
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b) eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs 

gemäß Anhang II, zu denen sie gehören, und Informationen über ihre 

Herkunft bzw. das Herstellungsverfahren 

c) die EU-Konformitätserklärungen für die EU-Düngeprodukte als 

Mischungskomponenten der Düngeproduktmischung 

d) Zeichnungen, Pläne, Beschreibungen und Erläuterungen, die zum 

Verständnis des Herstellungsverfahrens des EU-Düngeprodukts erforderlich 

sind 

e) ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemäß Artikel 6 

Absatz mit den gemäß Anhang III erforderlichen Angaben 

f) eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemäß Artikel 13, die 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 und/oder andere angewandte 

einschlägige technische Spezifikationen ▌; im Fall von teilweise angewandten 

harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, 

die angewandt wurden, in den technischen Unterlagen angegeben 

g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschließlich der 

Berechnungen zum Nachweis der Konformität mit Anhang I Teil II 

Nummer 5, die durchgeführten Prüfungen usw.  

h) die Prüfberichte, 
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i) sofern das EU-Düngeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im 

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthält oder daraus besteht, die 

Handelspapiere oder Gesundheitsbescheinigungen gemäß dieser Verordnung 

und den Nachweis, dass die Folgeprodukte den Endpunkt in der 

Herstellungskette im Sinne dieser Verordnung erreicht haben, 

j) sofern das EU-Düngeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 

2008/98/EG enthält oder daraus besteht, die technischen und 

administrativen Nachweise, dass die Nebenprodukte den Kriterien, die in 

dem delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 43 Absatz 7 der vorliegenden 

Verordnung festgelegt sind, und den nationalen Maßnahmen zur 

Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und 

gegebenenfalls den gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen 

Durchführungsrechtsakten oder den gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen Maßnahmen entsprechen, 

k) weist das EU-Düngeprodukt  einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr 

als 200 mg/kg auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des 

Gesamtgehalts an Chrom (Cr) anzugeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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3. Antrag auf EU-Typprüfung 

3.1. Der Antrag auf eine EU-Typprüfung ist vom Hersteller bei einer einzigen 

notifizierten Stelle seiner Wahl einzureichen. 

3.2. Der Antrag enthält Folgendes: 

a) Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom 

Bevollmächtigten eingereicht wird, auch dessen Name und Anschrift, 

b) eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen 

notifizierten Stelle eingereicht worden ist, 

c) die technischen Unterlagen gemäß Nummer 2 ▌, 

▌ 

d) für die betreffende Produktion repräsentative Proben. Die notifizierte Stelle 

kann zusätzliche Proben anfordern, wenn dies zur Durchführung des 

Prüfprogramms erforderlich ist, 
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e) die zusätzlichen Nachweise für die Eignung der für die technische Gestaltung 

gewählten Lösung. In diesen zusätzlichen Nachweisen müssen alle Unterlagen 

vermerkt sein, nach denen insbesondere dann vorgegangen worden ist, wenn 

die einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

nicht in vollem Umfang angewandt worden sind. Die zusätzlichen Nachweise 

umfassen erforderlichenfalls die Ergebnisse von Prüfungen, die gemäß 

anderen einschlägigen technischen Spezifikationen von einem geeigneten 

Labor des Herstellers oder von einem anderen Prüflabor in seinem Auftrag und 

unter seiner Verantwortung durchgeführt wurden. 

4. Bewertung der Eignung der technischen Gestaltung 

▌Die notifizierte Stelle hat folgende Aufgaben: 

▌ 

a) Prüfung der technischen Unterlagen und zusätzlichen Nachweise, um zu 

bewerten, ob die technische Gestaltung des EU-Düngeprodukts geeignet ist 

▌ 

b) Prüfung, ob die Probe(n) in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen 

hergestellt wurde/n, und Feststellung, welche Teile nach den geltenden 

Vorschriften der einschlägigen harmonisierten Normen ▌oder gemeinsamen 

Spezifikationen bzw. welche Teile gemäß anderen einschlägigen technischen 

Spezifikationen entworfen wurden 
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c) Durchführung bzw. Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und 

Prüfungen der Probe(n), um festzustellen, ob der Hersteller die Lösungen aus 

den einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

korrekt angewandt hat, sofern er sich für ihre Anwendung entschieden hat 

d) Durchführung bzw. Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und 

Prüfungen der Probe(n), um festzustellen, ob die vom Hersteller gewählten 

Lösungen die entsprechenden ▌Anforderungen dieser Verordnung erfüllen, 

falls er die Lösungen aus den einschlägigen harmonisierten Normen oder 

gemeinsamen Spezifikationen ▌nicht angewandt hat oder falls es keine 

einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen 

gibt 

e) Vereinbarung mit dem Hersteller, wo die Untersuchungen und Prüfungen 

durchgeführt werden. 

5. Prüfbericht 

Die notifizierte Stelle erstellt einen Prüfbericht über die gemäß Nummer 4 

durchgeführten Maßnahmen und die dabei erzielten Ergebnisse. Unbeschadet ihrer 

Pflichten gegenüber der notifizierenden Behörde veröffentlicht die notifizierte Stelle 

den Inhalt dieses Berichts oder Teile davon nur mit Zustimmung des Herstellers. 
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6. Bescheinigung über die EU-Typprüfung 

6.1. Entspricht der Typ den für das betreffende EU-Düngeprodukt geltenden 

Anforderungen dieser Verordnung, so stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller 

eine Bescheinigung über die EU-Typprüfung aus. Die Bescheinigung enthält den 

Namen und die Anschrift des Herstellers, die Ergebnisse der Prüfung, etwaige 

Bedingungen für ihre Gültigkeit und die für die Identifizierung des zugelassenen 

Typs erforderlichen Angaben. Der Bescheinigung über die EU-Typprüfung können 

ein oder mehrere Anhänge beigefügt werden. 

6.2. Die Bescheinigung über die EU-Typprüfung und ihre Anhänge enthalten alle 

zweckdienlichen Angaben, anhand derer sich die Übereinstimmung der hergestellten 

EU-Düngeprodukte mit dem geprüften Typ beurteilen ▌lässt. 

6.3. Entspricht der Typ nicht den Anforderungen dieser Verordnung, so verweigert die 

notifizierte Stelle die Ausstellung einer Bescheinigung über die EU-Typprüfung und 

unterrichtet den Antragsteller darüber, wobei sie ihre Weigerung ausführlich 

begründet. 

7. Änderungen, die die Konformität des EU-Düngeprodukts beeinträchtigen können 

7.1. Die notifizierte Stelle hält sich über alle Änderungen des allgemein anerkannten 

Stands der Technik auf dem Laufenden; deuten diese darauf hin, dass der 

zugelassene Typ nicht mehr den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, so 

entscheidet sie, ob derartige Änderungen weitere Untersuchungen nötig machen. Ist 

dies der Fall, so setzt die notifizierte Stelle den Hersteller davon in Kenntnis. 
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7.2. Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, der die technischen Unterlagen zur 

Bescheinigung über die EU-Typprüfung vorliegen, über alle Änderungen an dem 

zugelassenen Typ, die die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den 

Anforderungen dieser Verordnung oder den Bedingungen für die Gültigkeit der 

Bescheinigung über die EU-Typprüfung beeinträchtigen können. Derartige 

Änderungen erfordern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergänzung der 

ursprünglichen Bescheinigung über die EU-Typprüfung. 

8. Meldepflichten der notifizierten Stellen 

8.1. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behörde über die 

Bescheinigungen über die EU-Typprüfung und/oder etwaige Ergänzungen dazu, die 

sie ausgestellt oder zurückgenommen hat, und übermittelt ihrer notifizierenden 

Behörde in regelmäßigen Abständen oder auf Verlangen eine Aufstellung aller 

Bescheinigungen über die EU-Typprüfung und/oder Ergänzungen dazu, die sie 

verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschränkt hat. 

8.2. Jede notifizierte Stelle unterrichtet die übrigen notifizierten Stellen über die 

Bescheinigungen über die EU-Typprüfung und/oder etwaige Ergänzungen dazu, die 

sie verweigert, zurückgenommen, ausgesetzt oder auf andere Weise eingeschränkt 

hat, und teilt ihnen, wenn sie dazu aufgefordert wird, alle von ihr ausgestellten 

Bescheinigungen über die EU-Typprüfung und/oder Ergänzungen dazu mit. 
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8.3. Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 

anderen notifizierten Stellen eine Kopie der Bescheinigungen über die EU-

Typprüfung und/oder ihrer Ergänzungen. Wenn sie dies verlangen, erhalten die 

Kommission und die Mitgliedstaaten eine Kopie der technischen Unterlagen und der 

Ergebnisse der durch die notifizierte Stelle vorgenommenen Prüfungen. 

9. Verfügbarkeit der Bescheinigung über die EU-Typprüfung9.1. Die notifizierte 

Stelle bewahrt ein Exemplar der Bescheinigung über die EU-Typprüfung samt 

Anhängen und Ergänzungen sowie des technischen Dossiers einschließlich der vom 

Hersteller eingereichten Unterlagen so lange auf, bis die Gültigkeitsdauer der 

Bescheinigung endet. 

9.2. Der Hersteller hält ein Exemplar der Bescheinigung über die EU-Typprüfung samt 

Anhängen und Ergänzungen zusammen mit den technischen Unterlagen fünf Jahre 

lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts für die nationalen 

Behörden bereit. 

10. Bevollmächtigter 

Der Bevollmächtigte des Herstellers kann den in Nummer 3 genannten Antrag 

einreichen und die in den Nummern 7 und 9.2 genannten Pflichten erfüllen, falls sie 

im Auftrag festgelegt sind. 
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MODUL C – TYPKONFORMITÄT AUF GRUNDLAGE EINER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE 

1. Beschreibung des Moduls 

▌Bei der Typkonformität auf Grundlage einer internen Fertigungskontrolle handelt 

es sich um den Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller 

die in den Nummern 2 und 3 genannten Pflichten erfüllt sowie gewährleistet und auf 

eigene Verantwortung erklärt, dass die betreffenden EU-Düngeprodukte dem in der 

Bescheinigung über die EU-Typprüfung beschriebenen Typ entsprechen und den für 

sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

2. Herstellung 

▌Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der Fertigungsprozess 

und seine Überwachung die Übereinstimmung der hergestellten EU-Düngeprodukte 

mit dem in der Bescheinigung über die EU-Typprüfung beschriebenen Typ und mit 

den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung gewährleistet. 
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3. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

3.1 Wenn ein EU-Düngeprodukt dem in der Bescheinigung über die EU-Typprüfung 

beschriebenen Typ entspricht und den geltenden Anforderungen dieser Verordnung 

genügt, bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung an jeder einzelnen Verpackung 

des EU-Düngeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, auf einem 

Begleitdokument des EU-Düngeprodukts an. 

3.2 Der Hersteller stellt für einen EU-Düngeprodukttyp eine schriftliche EU-

Konformitätserklärung aus und hält sie zusammen mit den technischen Unterlagen 

fünf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts für die 

nationalen Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, 

für welchen EU-Düngeprodukttyp sie ausgestellt wurde. 

3.3. Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 

4. Bevollmächtigter 

 Die unter Nummer 3 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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MODUL D1 - QUALITÄTSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS 

1. Beschreibung des Moduls 

▌Bei der Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess handelt es sich um 

das Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den 

Nummern 2, 4 und 7 festgelegten Pflichten erfüllt sowie gewährleistet und auf 

eigene Verantwortung erklärt, dass die betreffenden EU-Düngeprodukte den für sie 

geltenden Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

2. Technische Unterlagen 

2.1. Der Hersteller ▌erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss 

es möglich sein, die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit den betreffenden 

Anforderungen zu bewerten; sie müssen eine geeignete Risikoanalyse und -

bewertung enthalten.  

2.2. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzuführen 

und die Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-

Düngeprodukts zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die 

technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) eine allgemeine Beschreibung des EU-Düngeprodukts, die PFC, die der 

angegebenen Funktion des EU-Düngeprodukts entspricht, und eine 

Beschreibung der beabsichtigten Verwendung 
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b) eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs 

gemäß Anhang II, zu der sie gehören, und Informationen über ihre 

Herkunft bzw. das Herstellungsverfahren 

c) die EU-Konformitätserklärungen für die EU-Düngeprodukte als 

Mischungskomponenten der Düngeproduktmischung 

d) Zeichnungen, Pläne, Beschreibungen und Erläuterungen, die zum 

Verständnis des Herstellungsverfahrens des EU-Düngeprodukts erforderlich 

sind, und für Kompost der CMC 3 oder Gärrückstände der CMC 5 gemäß 

Anhang II eine schriftliche Beschreibung sowie ein Schaubild des 

Produktionsprozesses, in dem jede Behandlung, jedes Vorratsgefäß und jeder 

Bereich klar ausgewiesen ist 

e) ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemäß Artikel 6 

Absatz mit den gemäß Anhang III erforderlichen Angaben 

f) eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemäß Artikel 13, die 

gemeinsamen Spezifikationen gemäß Artikel 14 und/oder andere angewandte 

einschlägige technische Spezifikationen ▌; im Fall von teilweise angewandten 

harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, 

die angewandt wurden, in den technischen Unterlagen angegeben 

g) die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschließlich der 

Berechnungen zum Nachweis der Konformität mit Anhang I Teil II 

Nummer 5, die durchgeführten Prüfungen usw.  
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h) die Prüfberichte und, 

i) sofern das EU-Düngeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im 

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthält oder daraus besteht, die 

Handelspapiere oder Gesundheitsbescheinigungen gemäß dieser Verordnung 

und den Nachweis, dass die Folgeprodukte den Endpunkt in der 

Herstellungskette im Sinne dieser Verordnung erreicht haben, 

j) sofern das EU-Düngeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 

2008/98/EG enthält oder daraus besteht, die technischen und 

administrativen Nachweise, dass die Nebenprodukte den Kriterien, die in 

dem delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 43 Absatz 7 der vorliegenden 

Verordnung festgelegt sind, und den nationalen Maßnahmen zur 

Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und 

gegebenenfalls den gemäß Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen 

Durchführungsrechtsakten oder den gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser 

Richtlinie erlassenen nationalen Maßnahmen entsprechen, 

k) weist das EU-Düngeprodukt  einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr 

als 200 mg/kg auf, so sind die Höchstmenge und die genaue Quelle des 

Gesamtgehalts an Chrom (Cr) anzugeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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3. Verfügbarkeit der technischen Unterlagen 

▌Der Hersteller muss die technischen Unterlagen fünf Jahre lang nach dem 

Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts für die zuständigen nationalen Behörden 

bereithalten. 

4. Herstellung 

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitätssicherungssystem für die 

Herstellung, Endabnahme und Prüfung der betreffenden EU-Düngeprodukte gemäß 

Nummer 5 und unterliegt der Überwachung gemäß Nummer 6. 

5. Qualitätssicherungssystem 

5.1. Der Hersteller richtet ein Qualitätssicherungssystem ein, das die Übereinstimmung 

der EU-Düngeprodukte mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung 

gewährleistet. 

5.1.1. Das Qualitätssicherungssystem muss die Qualitätsziele sowie den organisatorischen 

Aufbau mit Zuständigkeiten und Befugnissen der Geschäftsleitung in Bezug auf die 

Produktqualität umfassen. 
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5.1.1.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

muss die Leitungsebene der Organisation des Herstellers 

a) gewährleisten, dass ausreichende Ressourcen (Personal, Infrastruktur, 

Ausrüstung) zur Verfügung stehen, um das Qualitätssicherungssystem 

einzurichten und umzusetzen 

b) ein Mitglied des Managements mit der Wahrnehmung folgender Aufgaben 

betrauen: 

– Gewährleistung, dass Verfahren für ein Qualitätsmanagement 

eingerichtet, genehmigt, umgesetzt und aufrechterhalten werden 

– Berichterstattung an die Leitungsebene des Herstellers in Bezug auf die 

Leistung des Qualitätsmanagements und jeglichen Verbesserungsbedarf 

– Sensibilisierung für Kundenbedürfnisse und rechtliche Anforderungen in 

allen Bereichen der Organisation des Herstellers sowie Sensibilisierung 

des Personals für die Bedeutung und den Stellenwert, die die 

Anforderungen des Qualitätsmanagements für die Erfüllung der 

rechtlichen Anforderungen dieser Verordnung besitzen 
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– Gewährleistung, dass jede Person, deren Aufgaben die Qualität des 

Erzeugnisses beeinflussen, ausreichend geschult und angewiesen ist, und 

– Gewährleistung der Sortierung der unter Nummer 5.1.4 genannten 

Unterlagen für das Qualitätsmanagement 

c) eine interne Prüfung einmal pro Jahr oder früher als geplant durchführen, 

wenn eine wesentliche Änderung, die einen Einfluss auf die Qualität des EU-

Düngeprodukts haben könnte, dies erforderlich macht, und 

d) sicherstellen, dass geeignete Kommunikationsverfahren innerhalb und 

außerhalb der Organisation festgelegt werden und dass eine Kommunikation 

über die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements erfolgt. 

5.1.2. Das Qualitätssicherungssystem muss die Fertigungs-, Qualitätskontroll- und 

Qualitätssicherungstechniken, angewandten Verfahren und systematischen 

Maßnahmen umfassen. 

5.1.2.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

muss durch das Qualitätssicherungssystem gewährleistet sein, dass die in diesem 

Anhang angegebenen und für den Prozess der Kompostierung und Gärung geltenden 

Kriterien eingehalten werden. 
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5.1.3. Das Qualitätssicherungssystem muss die Untersuchungen und Prüfungen umfassen, 

die vor, während und nach der Herstellung mit einer bestimmten Häufigkeit 

durchzuführen sind. 

5.1.3.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

müssen die Untersuchungen und Prüfungen folgende Elemente umfassen: 

a) Die folgenden Angaben sind für jede Charge von Eingangsmaterialien 

aufzuzeichnen: 

i) Lieferdatum 

ii) Menge als Gewicht (oder Schätzung auf der Grundlage des Volumens 

und der Dichte) 

iii) Identität des Lieferanten der Eingangsmaterialien 

iv) Art der Eingangsmaterialien 

v) vor Ort Identifizierung jeder Charge und des Lieferorts; eine eindeutige 

Kennnummer ist für die Zwecke des Qualitätsmanagements während des 

gesamten Produktionsprozesses zuzuteilen, und 

vi) im Fall einer Ablehnung die Gründe für die Zurückweisung der Charge 

und wohin sie gesandt wurde. 
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b) Qualifiziertes Personal unterzieht jede Sendung von Eingangsmaterialien einer 

Sichtprüfung und überprüft ihre Vereinbarkeit mit den Spezifikationen für 

Eingangsmaterialien gemäß CMC 3 und CMC 5 in Anhang II. 

c) Der Hersteller weist jede Sendung von Eingangsmaterial zurück, bei dem die 

Sichtprüfung eine oder mehrere der folgenden Vermutungen nahelegt: 

– das Vorhandensein von für den Prozess der Kompostierung oder der 

Gärung oder für die Qualität des endgültigen EU-Düngeprodukts 

gefährlichen oder schädlichen Stoffen oder 

– die Unvereinbarkeit mit den Spezifikationen der CMC 3 und CMC 5 in 

Anhang II, insbesondere aufgrund des Vorhandenseins von 

Kunststoffen, was zu einer Überschreitung des Grenzwerts für 

makroskopische Verunreinigungen führt. 

d) Das Personal ist in folgenden Bereichen zu schulen: 

– potenzielle gefahrenrelevante Eigenschaften von Eingangsmaterialien 

und 

– Merkmale, anhand deren es gefahrenrelevante Eigenschaften und das 

Vorhandensein von Kunststoffen erkennen kann. 
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e) Es sind Proben von Ausgangsmaterialien zu entnehmen, um deren 

Übereinstimmung mit den Spezifikationen für Komponentenmaterialien 

gemäß CMC 3 und CMC 5 in Anhang II für Kompost und Gärrückstände zu 

überprüfen und festzustellen, dass die Eigenschaften des jeweiligen 

Ausgangsmaterials nicht die Übereinstimmung des EU-Düngeprodukts mit 

den betreffenden Anforderungen in Anhang I gefährden. 

f) Es sind regelmäßig Proben des Ausgangsmaterials in mindestens der 

folgenden Häufigkeit zu entnehmen: 

Menge jährlicher Eingangsmaterialien 
(t) 

Proben/Jahr 

≤ 3 000 1 

3 001 – 10 000 2 

10 001 – 20 000 3 

20 001 – 40 000 4 

40 001 – 60 000 5 

60 001 – 80 000 6 

80 001 – 100 000 7 

100 001 – 120 000 8 

120 001 – 140 000 9 

140 001 – 160 000 10 

160 001 – 180 000 11 

> 180 000 12 
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g) Wenn eine der geprüften Proben eines Ausgangsmaterials einem oder 

mehreren der in den betreffenden Abschnitten der Anhänge I und II genannten 

geltenden Grenzwerte nicht entspricht, muss die gemäß Nummer 5.1.1.1 

Buchstabe b für das Qualitätsmanagement verantwortliche Person: 

i) die nicht konformen Ausgangsmaterialien und ihren Lagerort eindeutig 

identifizieren 

ii) die Gründe für die Nichtkonformität analysieren und alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu vermeiden 

iii) in den qualitätsbezogenen Aufzeichnungen gemäß Nummer 5.1.4 

vermerken, ob eine Wiederaufarbeitung stattfindet oder ob das 

Ausgangsmaterial beseitigt wird. 

5.1.4. Das Qualitätssicherungssystem muss die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen des 

Herstellers, beispielsweise Prüfberichte, Prüf- und Eichdaten oder Berichte über die 

Qualifikation der in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiter, umfassen. 

5.1.4.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

müssen die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen nachweisen, dass eine wirksame 

Kontrolle der Eingangsmaterialien, der Produktion, der Lagerung und der 

Einhaltung der einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf 

Eingangs- und Ausgangsmaterialien gewährleistet ist. Jedes Dokument muss an 

seinen jeweiligen Verwendungsorten in lesbarer Form vorhanden sein und veraltete 

Versionen sind unverzüglich von allen Orten, an denen sie verwendet werden, zu 

entfernen oder zumindest als überholt kenntlich zu machen. Die Unterlagen für das 

Qualitätsmanagement enthalten mindestens folgende Informationen: 

a) einen Titel 
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b) eine Versionsnummer 

c) ein Ausstellungsdatum 

d) den Namen der Person, die die Unterlagen ausgestellt hat 

e) Aufzeichnungen über die wirksame Kontrolle von Eingangsmaterialien 

f) Aufzeichnungen über die wirksame Kontrolle des Produktionsprozesses 

g) Aufzeichnungen über die wirksame Kontrolle der Ausgangsmaterialien 

h) Aufzeichnungen über Nichtkonformitäten 

i) Berichte über alle Unfälle und Vorfälle an dem Standort, deren bekannten oder 

vermuteten Ursachen und die ergriffenen Maßnahmen 

j) Aufzeichnungen über die von Dritten geäußerten Beschwerden und wie sie 

behandelt wurden 

k) eine Aufzeichnung über das Datum, die Art und den Gegenstand der Schulung 

der für die Qualität des Produkts Verantwortlichen 

l) Ergebnisse von internen Audits und ergriffenen Maßnahmen und 

m) Ergebnisse von externen Audits und ergriffenen Maßnahmen. 
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5.1.5 Das Qualitätssicherungssystem muss die Mittel umfassen, mit denen die 

Verwirklichung der angestrebten Produktqualität und die wirksame Arbeitsweise des 

Qualitätssicherungssystems überwacht werden können. 

5.1.5.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

muss der Hersteller ein jährliches internes Auditprogramm zur Überprüfung der 

Konformität des Qualitätssicherungssystems in Bezug auf die folgenden 

Komponenten erstellen: 

a) Ein Verfahren, in dem die Verantwortlichkeiten für und die Anforderungen an 

die Planung und Durchführung der internen Audits, die Aufzeichnung von 

Ergebnissen und die Erstellung von Berichten festgelegt und dokumentiert 

werden. Es wird ein Bericht erstellt, in dem die Nichtkonformitäten des 

Qualitätssicherungssystems festgestellt werden, wobei alle Abhilfemaßnahmen 

angegeben werden. Die Aufzeichnungen des internen Audits sind den 

Unterlagen für das Qualitätsmanagement als Anhang beizufügen. 

b) Es ist den durch externe Audits festgestellten Nichtkonformitäten Vorrang zu 

geben. 

c) Kein Prüfer darf seine eigene Arbeit prüfen. 

d) Die für den zu auditierenden Bereich verantwortliche Leitungsebene stellt 

sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ohne unangemessene 

Verzögerung ergriffen werden. 
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e) Interne Audits, die im Rahmen eines anderen Qualitätsmanagementsystems 

erfolgen, können berücksichtigt werden, sofern sie durch eine Überprüfung der 

Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem ergänzt werden. 

5.1.6. Alle vom Hersteller berücksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften 

sind systematisch und ordnungsgemäß in Form schriftlicher Grundsätze, 

Verfahren und Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen über das 

Qualitätssicherungssystem müssen eine einheitliche Auslegung der 

Qualitätssicherungsprogramme, -pläne, -handbücher und -berichte ermöglichen. 

Sie enthalten insbesondere eine angemessene Beschreibung aller in den 

Nummern 5.1.1 bis 5.1.5 genannten Elemente des Qualitätssicherungssystems. 

5.2. Der Hersteller beantragt bei einer  ▌notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung 

seines Qualitätssicherungssystems für die betreffenden EU-Düngeprodukte. Der 

Antrag enthält Folgendes: 

– Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom 

Bevollmächtigten eingereicht wird, auch dessen Name und Anschrift 

– eine schriftliche Erklärung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen 

notifizierten Stelle eingereicht worden ist 
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– alle einschlägigen Angaben über die vorgesehene EU-Düngeproduktkategorie 

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem einschließlich aller in 

Nummer 5.1 genannten Elemente 

– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 2. 

▌ 

5.3.1. Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitätssicherungssystem, um festzustellen, ob 

es die unter Nummer 5.1  ▌genannten Anforderungen erfüllt. 

5.3.2. Bei den Bestandteilen des Qualitätssicherungssystems, die die entsprechenden 

Spezifikationen der einschlägigen harmonisierten Norm erfüllen, geht sie von einer 

Konformität mit diesen Anforderungen aus. 

5.3.3. Zusätzlich zur Erfahrung mit Qualitätsmanagementsystemen verfügt mindestens ein 

Mitglied des Auditteams über Erfahrung mit der Bewertung in dem einschlägigen 

Produktbereich und der betreffenden Produkttechnologie sowie über Kenntnisse der 

anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung. Das Audit umfasst auch einen 

Kontrollbesuch des Herstellerwerks. Das Auditteam überprüft die in Nummer 2 

genannten technischen Unterlagen, um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in 

der Lage ist, die einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu erkennen und 

die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, damit die Übereinstimmung des EU-

Düngeprodukts mit diesen Anforderungen gewährleistet ist. 
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5.3.4. Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des 

Audits und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 

5.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen 

Qualitätssicherungssystem verbundenen Pflichten zu erfüllen und dafür zu sorgen, 

dass das System stets sachgemäß und effizient betrieben wird. 

5.5.1. Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, die das Qualitätssicherungssystem 

zugelassen hat, über alle geplanten Änderungen des Qualitätssicherungssystems. 

5.5.2. Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Änderungen und entscheidet, ob das 

geänderte Qualitätssicherungssystem noch die in Nummer 5.1 genannten 

Anforderungen erfüllt oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist. 

5.5.3. Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit 

der Prüfung und die Begründung der Bewertungsentscheidung enthalten. 

6. Überwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle 

6.1. Die Überwachung soll gewährleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen 

Qualitätssicherungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsmäßig erfüllt. 
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6.2. Der Hersteller gewährt der notifizierten Stelle für die Bewertung Zugang zu den 

Herstellungs-, Abnahme-, Prüf- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, insbesondere: 

– die Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem 

– die technischen Unterlagen gemäß Nummer 2 

– die qualitätsbezogenen Aufzeichnungen wie Prüfberichte, Prüf- und 

Kalibrierdaten sowie Berichte über die Qualifikation der in diesem Bereich 

beschäftigten Mitarbeiter. 

6.3.1. Die notifizierte Stelle führt regelmäßig Audits durch, um sicherzustellen, dass der 

Hersteller das Qualitätssicherungssystem aufrechterhält und anwendet, und übergibt 

ihm einen entsprechenden Prüfbericht. 

6.3.2. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gärrückstände der CMC 5 gemäß Anhang II 

muss die notifizierte Stelle während jedes Audits Proben des Endmaterials 

entnehmen und diese analysieren; die Audits sind in folgenden Abständen 

durchzuführen: 

a) im ersten Jahr der Überwachung des betreffenden Betriebs durch die 

notifizierte Stelle: ebenso oft wie die Probenahmen gemäß der Tabelle in 

Nummer 5.1.3.1 Buchstabe f und 
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b) in den folgenden Jahren der Überwachung: halb so oft wie die Probenahmen 

gemäß der Tabelle in Nummer 5.1.3.1 Buchstabe f. 

6.4 Darüber hinaus kann die notifizierte Stelle beim Hersteller unangemeldete 

Besichtigungen durchführen. Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei 

Bedarf Produktprüfungen zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Funktionierens des 

Qualitätssicherungssystems vornehmen oder vornehmen lassen. Die notifizierte 

Stelle übergibt dem Hersteller einen Bericht über den Besuch und im Falle von 

Prüfungen einen Prüfbericht. 

7. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung 

7.1. Wenn ein EU-Düngeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung 

entspricht, bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung 

der in Nummer 5.2 genannten notifizierten Stelle deren Kennnummer an jeder 

einzelnen Verpackung des EU-Düngeprodukts oder, falls es ohne Verpackung 

geliefert wird, auf einem Begleitdokument des EU-Düngeprodukts an. 
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7.2. Der Hersteller stellt für einen EU-Düngeprodukttyp eine schriftliche EU-

Konformitätserklärung aus und hält sie zusammen mit den technischen Unterlagen 

fünf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Düngeprodukts für die 

nationalen Behörden bereit. Aus der EU-Konformitätserklärung muss hervorgehen, 

für welches EU-Düngeprodukt oder für welchen EU-Düngeprodukttyp sie 

ausgestellt wurde. 

7.3. Ein Exemplar der EU-Konformitätserklärung wird den zuständigen Behörden auf 

Verlangen zur Verfügung gestellt. 

8. Verfügbarkeit von Unterlagen über das Qualitätssicherungssystem 

Der Hersteller hält fünf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-

Düngeprodukts für die einzelstaatlichen Behörden folgende Unterlagen bereit: 

– die Unterlagen nach Nummer 5.1.6. 

– die Informationen zu den genehmigten Änderungen gemäß den 

Nummern 5.5.1 und 5.5.2 

– die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemäß den 5.5.3, 

6.3.1 und 6.4. 
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9. Meldepflichten der notifizierten Stellen 

9.1. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behörde über die Zulassungen 

für Qualitätssicherungssysteme, die sie ausgestellt oder zurückgezogen hat, und 

übermittelt ihrer notifizierenden Behörde in regelmäßigen Abständen oder auf 

Verlangen eine Aufstellung aller Zulassungen für Qualitätssysteme, die sie 

verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschränkt hat. 

9.2. Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen über die 

Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie verweigert, 

zurückgenommen, ausgesetzt oder auf andere Art eingeschränkt hat, und auf 

Verlangen über die Zulassungen von Qualitätssicherungssystemen, die sie erteilt hat. 

10. Bevollmächtigter 

Die unter den Nummern 3, 5.2, 5.5.1, 7 und 8 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 

EU-Konformitätserklärung (Nr. XXX)110 

1. EU-Düngeprodukt (Produkt-, Chargen- oder Typnummer): 

2. Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten: 

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 

der Hersteller. 

4. Gegenstand der Erklärung (Bezeichnung des EU-Düngeprodukts zwecks 

Rückverfolgbarkeit; nötigenfalls kann zur Identifizierung des EU-Düngeprodukts 

ein Bild hinzugefügt werden): 

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung stimmt überein mit: 

– der Verordnung (EU).../...111+ 

– gegebenenfalls weiteren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. 

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen 

Spezifikationen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der sonstigen 

technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird: 

                                                 
110 Der Hersteller kann auf freiwilliger Basis der EU-Konformitätserklärung eine 

Nummer zuteilen. 
111 Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … mit 

Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem Markt und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 (ABl. L ...). 

+ ABl.: bitte Nummer der Verordnung in PE-CONS 76/2018 – 2016/0084 (COD) 
einfügen und Fußnote ergänzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1069/2009;Nr:1069;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/2003;Nr:2003;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0084;Code:COD&comp=0084%7C2016%7C
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7. Gegebenenfalls hat die notifizierte Stelle ... (Name, Kennnummer) ... (Beschreibung 

ihrer Maßnahme) ... und folgende Bescheinigung oder Zulassung ... (Nummer) 

ausgestellt: 

8. Gegebenenfalls finden sich im Anhang zu dieser EU-Konformitätserklärung die 

EU-Konformitätserklärungen für die EU-Düngeprodukte als 

Mischungskomponenten der Düngeproduktmischung. 

9. Zusatzangaben: 

Unterzeichnet für und im Namen von: 

(Ort und Datum der Ausstellung): 

(Name, Funktion) (Unterschrift): 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0307 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder 
Mutagene bei der Arbeit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (COM(2018)0171 – C8-
0130/2018 – 2018/0081(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0171), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b und Absatz 1 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0130/2018), 

– 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. September 2018112, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. 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 Wirtschaft und Währung sowie die 

                                                 
112  ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 145. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0171&comp=0171%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0081;Code:COD&comp=0081%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0171&comp=0171%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:145&comp=
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Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8-0382/2018), 

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)0081 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

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

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses113, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren114, 

                                                 
113 ABl. C 440 vom 6.12.2018, S. 145. 
114 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:6;Month:12;Year:2018;Page:145&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte115, die durch das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission auf dem Sozialgipfel für faire 

Arbeitsplätze und Wachstum am 17. November 2017 in Göteborg proklamiert 

wurde, ist eine gemeinsame politische Verpflichtung und Verantwortung. 

Grundsatz 10 der europäischen Säule sozialer Rechte sieht vor, dass ▌ 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht auf ein gesundes, sicheres und 

geeignetes Arbeitsumfeld haben. Das Recht der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer auf ein hohes Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau bei der 

Arbeit sowie auf ein Arbeitsumfeld, das ihren beruflichen Bedürfnissen entspricht ▌, 

umfasst auch den Schutz vor Karzinogenen und Mutagenen am Arbeitsplatz, 

unabhängig von der Dauer der Beschäftigung oder der Exposition. 

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

Europäischen Union anerkannten Grundrechten und Grundsätzen, insbesondere 

dem Recht auf Leben und dem Recht auf gerechte und angemessene 

Arbeitsbedingungen gemäß den Artikeln 2 und 31. 

                                                 
115 ABl. C 428 vom 13.12.2017, S. 10. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:428;Day:13;Month:12;Year:2017;Page:10&comp=
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(3) Die Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates116 zielt 

darauf ab, Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit und Sicherheit durch 

die Exposition gegenüber Karzinogenen oder Mutagenen am Arbeitsplatz zu 

schützen. In jener Richtlinie ▌ wird durch einen Rahmen allgemeiner Grundsätze 

ein einheitliches Niveau des Schutzes gegen die Gefährdung durch Karzinogene und 

Mutagene vorgegeben, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, eine 

einheitliche Anwendung von Mindestvorschriften zu gewährleisten. Durch solche 

Mindestvorschriften soll der Schutz der Arbeitnehmer auf Unionsebene 

sichergestellt und dazu beigetragen werden, Unterschiede beim Niveau des 

Arbeitnehmerschutzes in der Union abzubauen und gleiche Rahmenbedingungen 

zu gewährleisten. Verbindliche Grenzwerte berufsbedingter Exposition sind 

wichtige Bestandteile der in der Richtlinie 2004/37/EG festgelegten allgemeinen 

Vorkehrungen zum Schutz der Arbeitnehmer. Diese Grenzwerte müssen 

faktengesichert, verhältnismäßig und messbar sein und sollten auf der Grundlage 

der verfügbaren Informationen, einschließlich aktueller wissenschaftlicher und 

technischer Daten, der wirtschaftlichen Durchführbarkeit der Umsetzung und 

Einhaltung, einer umfassenden Beurteilung der sozioökonomischen Auswirkungen 

sowie der Verfügbarkeit von Protokollen und Techniken für die Expositionsmessung 

am Arbeitsplatz, festgelegt werden. Die Mitgliedstaaten können in enger 

Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern strengere verbindliche Grenzwerte 

berufsbedingter Exposition festlegen. Zudem hindert die Richtlinie 2004/37/EG die 

Mitgliedstaaten nicht daran, zusätzliche Maßnahmen, wie einen biologischen 

Grenzwert, anzuwenden. 

                                                 
116 Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder 
Mutagene bei der Arbeit (sechste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 
der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:50&comp=
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(4) In der Richtlinie 2004/37/EG sollen Stoffe und Gemische, die die in Anhang I der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates117 

genannten Kriterien für die Einstufung als karzinogener oder mutagener Stoff der 

Kategorie 1A oder 1B erfüllen, sowie die in Anhang I der Richtlinie 2004/37/EG 

genannten Stoffe, Gemische und Verfahren erfasst werden. Für die Stoffe, die die 

in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 genannten Kriterien für die 

Einstufung als karzinogener oder mutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B 

erfüllen, liegt eine harmonisierte Einstufung oder eine Einstufung gemäß 

Artikel 4 bzw. 36 der genannten Verordnung vor, die der Europäischen 

Chemikalienagentur (European Chemicals Agency - ECHA) gemäß Artikel 40 der 

genannten Verordnung gemeldet wurde. Diese Stoffe sind in dem von der ECHA 

geführten öffentlichen Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis aufgelistet. 

Damit neue Einträge in die Liste der Stoffe, Gemische und Verfahren  gemäß 

Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ii der Richtlinie 2004/37/EWG in den Anhang I jener 

Richtlinie aufgenommen werden können, müssen belastbare wissenschaftliche 

Nachweise für die Karzinogenität des jeweiligen Stoffes vorliegen, die auf 

verfügbaren verlässlichen wissenschaftlichen Quellen wie etwa dem Ausschuss 

für Risikobeurteilung (Committee for Risk Assessment - RAC) der ECHA, dem 

Internationalen Krebsforschungszentrum (International Agency for Research on 

Cancer - IARC) und nationalen Stellen beruhen, wobei von Fachkollegen 

geprüfte Veröffentlichungen über den jeweiligen Stoff besonders zu beachten 

sind. 

                                                 
117 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EWG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:67/548/EWG;Year:67;Nr:548&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:67/54;Nr:67;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:353;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:1&comp=
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(5) Die Grenzwerte berufsbedingter Exposition sind Teil der 

Risikomanagementmaßnahmen gemäß der Richtlinie 2004/37/EG. Diese 

Grenzwerte sollten regelmäßig nach dem Vorsorgeprinzip und dem Grundsatz des 

Schutzes der Arbeitnehmer sowie auf der Grundlage belastbarer verfügbarer 

wissenschaftlicher und technischer Daten über Karzinogene und Mutagene 

überarbeitet werden. Bei der Überarbeitung sollten Verbesserungen der 

Messtechniken, Risikomanagementmaßnahmen und weitere einschlägige 

Faktoren ebenfalls Berücksichtigung finden. Die Einhaltung dieser Grenzwerte 

berührt nicht andere Verpflichtungen der Arbeitgeber gemäß der genannten 

Richtlinie, insbesondere die Verringerung der Verwendung von Karzinogenen und 

Mutagenen am Arbeitsplatz, die Vermeidung oder Verringerung der Exposition der 

Arbeitnehmer gegenüber Karzinogenen oder Mutagenen und Maßnahmen, die zu 

diesem Zweck durchgeführt werden sollten. Diese Maßnahmen sollten, soweit 

technisch möglich, die Substitution des Karzinogens oder Mutagens durch Stoffe, 

Gemische oder Verfahren, die für die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht oder 

weniger gefährlich sind, und die Verwendung in einem geschlossenen System und 

andere Maßnahmen zur Verringerung des Niveaus der Exposition der Arbeitnehmer 

umfassen ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(6) Gefährliche Arzneimittel, einschließlich zytotoxischer Arzneimittel, die 
hauptsächlich zur Krebsbehandlung eingesetzt werden, könnten genotoxische, 
karzinogene oder mutagene Eigenschaften haben. Daher ist es wichtig, 
Arbeitnehmer zu schützen, die solchen Arzneimitteln aufgrund der Tätigkeiten bei 
der Zubereitung, Verabreichung oder Beseitigung von gefährlichen Arzneimitteln, 
einschließlich zytotoxischer Arzneimittel, oder aufgrund von Tätigkeiten 
ausgesetzt sind, die Dienstleistungen im Bereich Reinigung, Transport, Wäsche 
oder Entsorgung gefährlicher Arzneimittel bzw. mit gefährlichen Arzneimitteln 
kontaminierter Materialien oder die Pflege von mit gefährlichen Arzneimitteln 
behandelten Patienten umfassen. Gefährliche Arzneimittel, einschließlich 
zytotoxischer Arzneimittel, unterliegen Unionsmaßnahmen, die 
Mindestvorschriften für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer vorsehen, wie sie insbesondere in der Richtlinie 98/24/EG des 
Rates118 festgelegt sind. Gefährliche Arzneimittel, die Stoffe enthalten, die 
außerdem Karzinogene oder Mutagene sind, unterliegen der 
Richtlinie 2004/37/EG. Die Kommission sollte bewerten, welches Instrument am 
besten geeignet ist, den Arbeitsschutz von Arbeitnehmern, die solchen 
gefährlichen Arzneimitteln einschließlich zytotoxischer Arzneimittel ausgesetzt 
sind, sicherzustellen. Dabei sollte der Zugang zu den besten verfügbaren 
Behandlungen für die Patienten nicht gefährdet werden. 

(7) Bei den meisten Karzinogenen und Mutagenen ist es wissenschaftlich nicht möglich, 
Grenzen zu ermitteln, unterhalb deren bei der Exposition keine schädlichen 
Wirkungen auftreten würden. Obgleich die Festlegung der Grenzwerte für 
Karzinogene und Mutagene bei der Arbeit gemäß dieser Richtlinie ▌ die Risiken für 
die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, die sich aus der Exposition bei der 
Arbeit ergeben, nicht vollständig beseitigt (Restrisiko), trägt sie dennoch zu einer 
erheblichen Verringerung der von dieser Exposition ausgehenden Risiken im 
Rahmen des schrittweisen und zielorientierten Ansatzes gemäß der 
Richtlinie 2004/37/EG bei. Bei anderen Karzinogenen und Mutagenen ist es 
wissenschaftlich möglich ▌, Grenzen zu ermitteln, unterhalb deren bei der 
Exposition nicht mit schädlichen Wirkungen zu rechnen ist. 

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

Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe 
bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:5;Month:5;Year:1998;Page:11&comp=
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(8) Als Höchstgrenzen für die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber einigen 
Karzinogenen oder Mutagenen gelten Grenzwerte, die gemäß der 
Richtlinie 2004/37/EG nicht überschritten werden dürfen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(9) Diese Richtlinie erhöht den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 

am Arbeitsplatz. Die Kommission sollte die Richtlinie 2004/37/EG regelmäßig 

überprüfen und gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge vorlegen. Angesichts der 

verfügbaren Informationen, einschließlich neuer wissenschaftlicher und technischer 

Daten sowie faktengesicherter bewährter Verfahren, Techniken und Protokolle für 

die Messung der Expositionswerte am Arbeitsplatz, sollten neue Grenzwerte in jener 

Richtlinie ▌ festgelegt werden. Diese Informationen sollten nach Möglichkeit 

Angaben zu Restrisiken für die Gesundheit der Arbeitnehmer, Empfehlungen des 

Wissenschaftlichen Ausschusses für Grenzwerte berufsbedingter Exposition 

(Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - SCOEL) und 

Stellungnahmen des RAC sowie Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (Advisory Committee for Safety and 

Health at Work - ACSH) und Monografien des IARC enthalten. Die Transparenz 

der Informationen ist dabei ein Präventionsinstrument und sollte sichergestellt 

sein. Angaben zu Restrisiken ▌ sind eine wertvolle Hilfe für künftige Arbeiten zur 

Begrenzung der Risiken durch die berufsbedingte Exposition gegenüber 

Karzinogenen und Mutagenen und sollten auf Unionsebene veröffentlicht werden. 

Dieser Richtlinie wurden die einschlägigen Empfehlungen des SCOEL, des RAC 

und des ACSH zugrunde gelegt, deren Bedeutung im Zuge der vorherigen 

Änderungen der Richtlinie 2004/37/EG hervorgehoben wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(10) Im Lichte wissenschaftlicher Daten ist es ferner erforderlich, bei allen 

Karzinogenen und Mutagenen andere Resorptionswege als die Aufnahme über die 

Atmung ▌ zu berücksichtigen, einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme über 

die Haut und in solchen Fällen für bestimmte Stoffe einen Hinweis "Haut" 

zuzuweisen, um das größtmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Die durch 

die vorliegende Richtlinie vorgenommenen Änderungen des Anhangs III der 

Richtlinie 2004/37/EG sind ein weiterer Schritt in einem längerfristigen Prozess, der 

zur Aktualisierung jener Richtlinie ▌ eingeleitet wurde. 

(11) Die Beurteilung der gesundheitlichen Auswirkungen von Karzinogenen, die unter 

diese Richtlinie fallen, basierte auf den einschlägigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen des SCOEL und des RAC. 

(12) Der SCOEL, dessen Tätigkeit durch den Beschluss 2014/113/EU der Kommission119 

geregelt wird, unterstützt die Kommission insbesondere dabei, die neuesten 

wissenschaftlichen Daten zu ermitteln, auszuwerten und eingehend zu analysieren, 

sowie dabei, Grenzwerte berufsbedingter Exposition zum Schutz der Arbeitnehmer 

vor chemischen Gefahren, die gemäß den Richtlinien 98/24/EG▌ sowie 

▌ 2004/37/EG auf Unionsebene festgesetzt werden müssen, vorzuschlagen. 

                                                 
119 Beschluss 2014/113/EU der Kommission vom 3. März 2014 zur Einsetzung eines 

Wissenschaftlichen Ausschusses für Grenzwerte berufsbedingter Exposition 
gegenüber chemischen Arbeitsstoffen und zur Aufhebung des 
Beschlusses 95/320/EG (ABl. L 62 vom 4.3.2014, S. 18). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/113/EU;Year2:2014;Nr2:113&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/113/EU;Year2:2014;Nr2:113&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:95/320/EG;Year2:95;Nr2:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:62;Day:4;Month:3;Year:2014;Page:18&comp=
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(13) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates120 bereitet der RAC Stellungnahmen der ECHA zu den Risiken chemischer 

Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Im Zusammenhang mit 

dieser Richtlinie bereitete der RAC wie vorgeschrieben eine Stellungnahme gemäß 

Artikel 77 Absatz 3 Buchstabe c jener Verordnung ▌ vor. 

(14) Die Kampagne 2018-2019 mit dem Titel "Gesunde Arbeitsplätze – Gefährliche 

Substanzen erkennen und handhaben" ist ein gutes Beispiel dafür, wie die 

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-

OSHA) die Umsetzung von Rechtsvorschriften im Bereich Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auf Unionsebene unterstützen kann. Die EU-

OSHA sollte eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um Arbeitnehmern, 

die mit bestimmten Stoffen in Berührung kommen, maßgeschneiderte 

Informationen und Beispiele bewährter Verfahren zur Verfügung zu stellen, und 

dabei Entwicklungen der diesbezüglichen Politik und den bereits bestehenden 

Rechtsrahmen in den Vordergrund rücken. 

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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(15) Cadmium und viele seiner anorganischen Verbindungen erfüllen die Kriterien für 

eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 und sind daher Karzinogene im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Es 

ist daher angezeigt, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für ▌ 

Cadmium und seine anorganischen Verbindungen im Geltungsbereich jener 

Richtlinie ▌ festzulegen. Darüber hinaus wurden Cadmium, Cadmiumnitrat, 

Cadmiumhydroxid und Cadmiumcarbonat als besonders besorgniserregende Stoffe 

▌ nach Artikel 57 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 identifiziert und 

in die in Artikel 59 Absatz 1 jener Verordnung genannte Liste infrage kommender 

Stoffe ▌ aufgenommen. 

(16) Bei Cadmium ist es vorhersehbar, dass es schwierig sein wird, ▌einen Grenzwert 

von 0,001 mg/m3 kurzfristig einzuhalten. Es ist daher angezeigt, einen 

Übergangszeitraum von acht Jahren einzuführen, in dem ein Grenzwert von 

0,004 mg/m3 (einatembarer Anteil) gelten sollte. Im Interesse des 

Vertrauensschutzes und um potenzielle Störungen der bestehenden Verfahren in 

den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie ein 

Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg 

Cd/g Creatinin im Urin umsetzen, zu vermeiden, sollte der Grenzwert von 

0,004 mg/m3 angesichts der Gutachten des SCOEL und des ACSH zu Cadmium 

und seinen anorganischen Verbindungen in diesen Mitgliedstaaten während des 

Übergangszeitraums als einatembarer Anteil gemessen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(17) Auf der Grundlage verfügbarer verlässlicher wissenschaftlicher Quellen wie zum 

Beispiel jenen des SCOEL, des RAC und der einschlägigen nationalen Stellen 

sollte die Kommission spätestens drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der 

vorliegenden Richtlinie prüfen, ob die Richtlinie 2004/37/EG geändert werden 

sollte, indem für Cadmium und seine anorganischen Verbindungen 

Bestimmungen für eine Kombination aus Grenzwert berufsbedingter Exposition 

in der Luft und biologischem Grenzwert aufgenommen werden. 

(18) Durch die Festlegung eines biologischen Grenzwerts für Cadmium und seine 

anorganischen Verbindungen würden Arbeitnehmer vor deren systemischer 

Toxizität, die sich hauptsächlich auf Nieren und Knochen auswirkt, geschützt. 

Durch Biomonitoring kann somit zum Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 

beigetragen werden, aber nur ergänzend zur Überwachung der Konzentration von 

Cadmium und seinen anorganischen Verbindungen in der Luft und somit im 

Atmungsbereich der Arbeitnehmer. Die Kommission sollte praktische Leitlinien 

für das Biomonitoring herausgeben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(19) Beryllium und die meisten anorganischen Berylliumverbindungen erfüllen die 

Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und sind daher Karzinogene im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Bekanntlich weist Beryllium nicht nur karzinogene 

Eigenschaften auf, sondern ruft auch chronische Berylliose und 

Berylliumsensibilisierung hervor. Es erscheint daher angemessen, auf der Grundlage 

der verfügbaren Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und 

technischen Daten, einen Grenzwert für Beryllium und anorganische 

Berylliumverbindungen ▌ in ▌ jener Richtlinie festzulegen und einen Hinweis auf 

die Sensibilisierung der Haut und der Atemwege zuzuweisen. 

(20) Bei Beryllium ist es vorhersehbar, dass es schwierig sein wird, einen Grenzwert von 

0,0002 mg/m3 kurzfristig einzuhalten. Es ist daher angezeigt, einen 

Übergangszeitraum von sieben Jahren einzuführen, in dem ein Grenzwert von 

0,0006 mg/m3 gelten sollte. 

(21) Arsensäure und ihre Salze sowie die meisten anorganischen Arsenverbindungen 

erfüllen die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1A) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und sind daher Karzinogene im Sinne 

der Richtlinie 2004/37/EG. Es ist daher angezeigt, auf der Grundlage der 

verfügbaren Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und technischen 

Daten, ▌einen Grenzwert für Arsensäure und ihre Salze sowie anorganische 

Arsenverbindungen ▌ in ▌ jener Richtlinie festzulegen. Darüber hinaus wurden 

Arsensäure, Diarsenpentaoxid und Diarsentrioxid als besonders besorgniserregende 

Stoffe ▌nach Artikel 57 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

identifiziert und in Anhang XIV der genannten Verordnung aufgenommen, wodurch 

für deren Verwendung eine Zulassung vorgeschrieben wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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(22) Bei Arsensäure wird es voraussichtlich in der Kupferverhüttung schwierig sein, 

einen Grenzwert von 0,01 mg/m3 einzuhalten. Deshalb sollte ein Übergangszeitraum 

von vier Jahren eingeführt werden. 

(23) Formaldehyd erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff 

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

Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Formaldehyd ist ein lokal 

wirkendes genotoxisches Karzinogen, und es liegen ausreichende 

wissenschaftliche Nachweise für seine Karzinogenität beim Menschen vor. 

Formaldehyd ist auch ein Kontaktallergen der Haut (Hautallergen). Daher ist es 

angezeigt, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, einschließlich der 

wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für die Kurzzeit- und 

einen Grenzwert für die Langzeitexposition gegenüber Formaldehyd in jener 

Richtlinie festzulegen und einen Hinweis auf die Sensibilisierung der Haut 

zuzuweisen. Darüber hinaus sammelt die ECHA auf Ersuchen der Kommission auch 

vorhandene Informationen zur Bewertung der potenziellen Exposition gegenüber 

Formaldehyd und Formaldehydabspaltern am Arbeitsplatz, unter anderem bei 

industrieller und gewerblicher Verwendung ▌. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(24) Formaldehyd-Fixiermittel werden überall in der Union in 

Gesundheitseinrichtungen routinemäßig verwendet, da sie einfach zu handhaben, 

äußerst präzise und extrem anpassungsfähig sind. In einigen Mitgliedstaaten wird 

es den Gesundheitseinrichtungen voraussichtlich schwerfallen, einen Grenzwert 

von 0,37 mg/m3 oder 0,3 ppm kurzfristig einzuhalten. Es ist daher angezeigt, für 

diesen Sektor ein Übergangszeitraum von fünf Jahren einzuführen, in dem ein 

Grenzwert von 0,62 mg/m3 oder 0,5 ppm gelten sollte. Die 

Gesundheitseinrichtungen sollten allerdings die Exposition gegenüber 

Formaldehyd minimieren und werden aufgefordert, den Grenzwert von 0,37 

mg/m3 oder 0,3 ppm im Übergangszeitraum wann immer möglich einzuhalten. 

(25) In einigen Mitgliedstaaten wird Formaldehyd routinemäßig verwendet, um 

Verstorbene im Rahmen ihrer kulturellen oder religiösen Praxis 

einzubalsamieren. Bestattungsunternehmen wird es voraussichtlich schwerfallen, 

kurzfristig den Grenzwert von 0,37 mg/m3 oder 0,3 ppm einzuhalten. Es ist daher 

angezeigt, für diesen Sektor ein Übergangszeitraum von fünf Jahren einzuführen, 

in dem ein Grenzwert von 0,62 mg/m3 oder 0,5 ppm gelten sollte. 

(26) Die in dieser Richtlinie für Beryllium und Formaldehyd festgelegten Hinweise auf 

Sensibilisierung sollen für mehr Klarheit sorgen. Wenn im Zuge der 

Aktualisierung der Richtlinie 2004/37/EG derartige Hinweise festgelegt werden, 

sollte die Kohärenz mit den relevanten Rechtsvorschriften der Union sichergestellt 

sein. Das kann auch bedeuten, dass gegebenenfalls Hinweise auf Sensibilisierung 

für Stoffe hinzuzufügen sind, für die es bereits einen speziellen Eintrag in Anhang 

III dieser Richtlinie gibt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(27) 4,4′-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) erfüllt die Kriterien für eine Einstufung 

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

und ist daher ein Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Aufgrund seiner 

Karzinogenität und seiner gleichzeitigen offensichtlichen genotoxischen Wirkung 

konnte dieser Stoff als karzinogen beim Menschen eingestuft werden. Es wurde 

festgestellt, dass größere Mengen MOCA durch die Haut aufgenommen werden 

können. Daher ist es angezeigt, einen Grenzwert für MOCA festzulegen und einen 

Hinweis "Haut" zuzuweisen. Darüber hinaus wurde es als besonders 

besorgniserregender Stoff ▌nach Artikel 57 Buchstabe a der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 identifiziert und in Anhang XIV der genannten Verordnung 

aufgenommen, wodurch eine Zulassung vor dem Inverkehrbringen oder der 

Verwendung vorgeschrieben ist. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren 

Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen 

Grenzwert für MOCA festzulegen. 

(28) Die Kommission hat den ACSH konsultiert. Sie hat außerdem eine zweistufige 

Anhörung der Sozialpartner auf Unionsebene gemäß Artikel 154 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union durchgeführt. Der ACSH hat 

Stellungnahmen zu allen ▌Stoffen, die unter diese Richtlinie fallen, angenommen, 

für jeden dieser Stoffe einen verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwert vorgeschlagen 

sowie die entsprechenden Hinweise zu einigen dieser Stoffe unterstützt.▌ ▌ 

(29) Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte sind im Lichte der Durchführung 

der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ▌laufend zu überprüfen und regelmäßig 

anzupassen, um insbesondere dem Zusammenspiel zwischen den in der 

Richtlinie 2004/37/EG festgelegten Grenzwerten und den DNEL-Werten (Derived 

No Effect Levels – abgeleitete Expositionshöhen ohne Beeinträchtigung) für 

gefährliche Chemikalien gemäß der genannten Verordnung Rechnung zu tragen, 

damit die Arbeitnehmer wirksam geschützt sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/37;Year2:2004;Nr2:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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(30) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Schutz der Arbeitnehmer - einschließlich 

der Vorbeugung - 

gegen die Gefährdung ihrer Sicherheit und Gesundheit, die aus einer Exposition 

gegenüber 

Karzinogenen oder Mutagenen bei der Arbeit erwächst oder erwachsen kann, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr aufgrund ihres Ausmaßes und ihrer Auswirkungen auf Unionsebene besser 

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

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(31) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten administrative, 

finanzielle oder rechtliche Auflagen vermeiden, die der Gründung und dem Ausbau 

kleiner und mittlerer Unternehmen entgegenstehen. Diesbezüglich werden die 

Mitgliedstaaten und die einschlägigen Stellen auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene aufgefordert, Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren 

Unternehmen Anreize und Orientierungshilfen zu bieten und sie zu beraten, damit 

sie die Bestimmungen dieser Richtlinie einhalten können. In diesem 

Zusammenhang sind Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, 

Orientierungshilfen und andere gemeinsame Maßnahmen zur Ermittlung und 

Entwicklung vorbildlicher Verfahren höchst willkommen. 

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

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

Zeitpunkt ihres Inkrafttretens umgesetzt werden. 

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

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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Artikel 1 

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

(1) In Artikel 18a werden folgende Unterabsätze angefügt: 

"Die Kommission prüft spätestens … [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie], ob diese Richtlinie geändert werden sollte, indem für Cadmium 

und seine anorganischen Verbindungen Bestimmungen für eine Kombination aus 

Grenzwerten berufsbedingter Exposition in der Luft und biologischem Grenzwert 

aufgenommen werden. 

Die Kommission prüft bis spätestens 30. Juni 2020 unter Berücksichtigung der 

neuesten Entwicklungen der wissenschaftlichen Kenntnisse und nach 

angemessener Konsultation mit den einschlägigen Interessenträgern, 

insbesondere medizinischen Fachkräften und Angehörigen der 

Gesundheitsberufe, ob diese Richtlinie geändert werden sollte, um gefährliche 

Arzneimittel einschließlich zytotoxischer Arzneimittel aufzunehmen, oder ob ein 

Instrument vorgeschlagen werden sollte, das besser geeignet ist, den Arbeitsschutz 

von Arbeitnehmern, die solchen Arzneimitteln ausgesetzt sind, sicherzustellen. 

Auf dieser Grundlage legt die Kommission nach Anhörung der Sozialpartner 

gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor." 

(2) Anhang III wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Richtlinie 

geändert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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Artikel 2 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [zwei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie ▌ nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften 

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

Artikel 3 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

In Anhang III Buchstabe A der Richtlinie 2004/37/EG werden folgende Zeilen eingefügt: 

" 

Bezeichnun
g des 

Arbeitsstoff
s 

EG-Nr. 
(1) 

CAS-Nr. 
(2) 

Grenzwerte 

Hinweis Übergangsmaßn
ahmen 

8 Stunden (3) Kurzzeit (4) 

mg/m3 

(5) 
ppm (6) f/ml 

(7) 
mg/m3 

(5) 
ppm(6

) 
f/ml(

7) 
Cadmium und 
seine 
anorganischen 
Verbindungen 

0,00
1 (11) 

 Grenzwert 0,004 
mg/m3 (12) bis 
… [acht Jahre 
nach dem Tag 
des 
Inkrafttretens 
dieser 
Richtlinie]. 

Beryllium 
und 
anorganische 
Berylliumver
bindungen 

0,0002 
(11) 

Sensibilisierung 
der Haut und 
der Atemwege 
(13) 

Grenzwert 
0,0006 mg/m3 

bis … [sieben 
Jahre nach dem 
Tag des 
Inkrafttretens 
dieser 
Richtlinie]. 

Arsensäure 
und ihre Salze 
sowie 
anorganische 
Arsenverbind
ungen 

0,01 
(11) 

In der 
Kupferverhüttun
g tritt der 
Grenzwert am … 
[vier Jahre nach 
dem Tag des 
Inkrafttretens 
dieser 
Richtlinie] in 
Kraft. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
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Bezeichnun
g des 

Arbeitsstoff
s 

EG-Nr. 
(1) 

CAS-Nr. 
(2) 

Grenzwerte 

Hinweis Übergangsmaßn
ahmen 

8 Stunden (3) Kurzzeit (4) 

mg/m3 

(5) 
ppm (6) f/ml 

(7) 
mg/m3 

(5) 
ppm(6

) 
f/ml(

7) 
Formaldehyd 200-

001-8 
50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 Sensibilisierung 

der Haut 
(14) 

Grenzwert 
0,62 mg/m3 oder 
0,5ppm (3) für 
Gesundheitseinr
ichtungen, 
Bestattungs- 
und 
Einbalsamierun
gsunternehmen 
bis … [fünf 
Jahre nach dem 
Tag des 
Inkrafttretens 
dieser 
Richtlinie]. 

4,4‘-
Methylen-
bis(2-
chloranilin) 

202-
918-9 

101-14-
4 

0,01 Haut(10)  

__________________________ 

(11) Einatembarer Anteil. 
(12) Einatembarer Anteil. Einatembarer Anteil in den Mitgliedstaaten, die am Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie ein Biomonitoringsystem mit einem biologischen Grenzwert von maximal 0,002 mg Cd/g 
Creatinin im Urin umsetzen. 

(13) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen. 
(14) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen. 
 

". 

___________________ 
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Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 92/106/EWG über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte 
Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0648), 

– 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 (C8‑0391/2017), 

– 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 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 19. April 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen vom 
5. Juli 20182, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie die 
                                                 
1  ABl. C 262 vom 25.7.2018, S. 52. 
2  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0648&comp=0648%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0290;Code:COD&comp=0290%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0648&comp=0648%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:262;Day:25;Month:7;Year:2018;Page:52&comp=
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Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8‑0259/2018), 

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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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die negativen Auswirkungen des 
Verkehrs in Bezug auf 
Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Unfälle, Lärm 
und Verkehrsüberlastung sind weiterhin 
ein Problem für die Wirtschaft sowie die 
Gesundheit und das Wohlergehen der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger. 
Trotz der Tatsache, dass der 
Straßenverkehr am stärksten zu diesen 
negativen Auswirkungen beiträgt, wird 
der Güterkraftverkehr Schätzungen 
zufolge bis 2050 um 60 % zunehmen. 

(1) Das übergeordnete Ziel dieser 
Richtlinie besteht im Aufbau eines 
ressourceneffizienten multimodalen 
Verkehrsnetzes und der Minderung der 
negativen Auswirkungen des Verkehrs in 
Bezug auf Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Unfälle, Lärm 
und Verkehrsüberlastung. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Verringerung der negativen 
Auswirkungen des Verkehrs ist nach wie 
vor eines der Hauptziele der 
Verkehrspolitik der Union. Die 
Richtlinie 92/106/EWG des Rates21, in der 
Maßnahmen zur Förderung des 
kombinierten Verkehrs festgelegt sind, ist 
der einzige Rechtsakt der Union, der 
unmittelbar Anreize für die Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf 
emissionsärmere Verkehrsträger wie 
Binnenwasserstraßen, See und Schiene 
enthält. 

(2) Die Verringerung der negativen 
Auswirkungen des Verkehrs ist nach wie 
vor eines der Hauptziele der 
Verkehrspolitik der Union. Die 
Richtlinie 92/106/EWG des Rates21, in der 
Maßnahmen zur Förderung des 
kombinierten Verkehrs festgelegt sind, ist 
der einzige Rechtsakt der Union, der 
unmittelbar Anreize für die Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf 
emissionsärmere Verkehrsträger wie 
Binnenwasserstraßen, See und Schiene 
enthält. Um die negativen externen 
Effekte des Straßengüterverkehrs weiter 
zu verringern, sollte in Bezug auf 
Lösungen für eine bessere 
Streckenplanung, Netzoptimierung, 
Steigerungen der Lasteffizienz und 
Möglichkeiten zur Erhebung von 
Gebühren für externe Kosten die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=


 

 624 

Erforschung bewährter Verfahren und 
deren Austausch zwischen den 
Mitgliedstaaten gefördert werden. 

_________________ _________________ 
21 Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 
7. Dezember 1992 über die Festlegung 
gemeinsamer Regeln für bestimmte 
Beförderungen im kombinierten 
Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
(ABl. L 368 vom 17.12.1992, S. 38). 

21 Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 
7. Dezember 1992 über die Festlegung 
gemeinsamer Regeln für bestimmte 
Beförderungen im kombinierten 
Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten 
(ABl. L 368 vom 17.12.1992, S. 38). 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In Bezug auf das Ziel, 30 % des 
Güterkraftverkehrs über Entfernungen von 
mehr als 300 km (und mehr als 50 % bis 
zum Jahr 2050) bis zum Jahr 2030 auf 
andere Verkehrsträger wie Schiene oder 
Schifffahrt zu verlagern, um die Leistung 
multimodaler Logistikketten, unter 
anderem durch stärkere Nutzung 
energieeffizienterer Verkehrsträger, zu 
optimieren, geht es langsamer voran als 
erwartet, und nach den derzeitigen 
Projektionen wird dieses Ziel wohl nicht 
erreicht werden. 

(3) Das Ziel, 30 % des 
Güterkraftverkehrs über Entfernungen von 
mehr als 300 km (und mehr als 50 % bis 
zum Jahr 2050) bis zum Jahr 2030 auf 
andere Verkehrsträger wie Schiene oder 
Schifffahrt zu verlagern, muss über 
Effizienzgewinne und eine Verbesserung 
der Infrastruktur bei den Verkehrsträgern 
Schiene und Schifffahrt erreicht werden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Richtlinie 92/106/EWG hat zur 
Entwicklung der Unionspolitik für den 
kombinierten Verkehr und zur Verlagerung 
einer beträchtlichen Gütermenge von der 
Straße auf andere Verkehrsträger 
beigetragen. Durch Mängel bei der 
Umsetzung der Richtlinie, insbesondere 
mehrdeutige Formulierungen und veraltete 
Bestimmungen sowie den begrenzten 

(4) Die Richtlinie 92/106/EWG hat zur 
Entwicklung der Unionspolitik für den 
kombinierten Verkehr und zur Verlagerung 
einer beträchtlichen Gütermenge von der 
Straße auf andere Verkehrsträger 
beigetragen. Durch Mängel bei der 
Umsetzung der Richtlinie, insbesondere 
mehrdeutige Formulierungen und veraltete 
Bestimmungen, den begrenzten Umfang 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:368;Day:17;Month:12;Year:1992;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:368;Day:17;Month:12;Year:1992;Page:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Umfang der Unterstützungsmaßnahmen, 
wurde ihre Wirkung allerdings erheblich 
gemindert. 

der Unterstützungsmaßnahmen sowie 
verwaltungstechnische und 
protektionistische Hürden im 
Schienenverkehr, wurde ihre Wirkung 
allerdings erheblich gemindert. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Diese Richtlinie sollte den Weg hin 
zu intermodalen und multimodalen 
Güterverkehrsdiensten ebnen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
verschiedenen Verkehrsträger schaffen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Richtlinie 92/106/EWG sollte 
vereinfacht und ihre Umsetzung verbessert 
werden, indem die wirtschaftlichen 
Anreize für den kombinierten Verkehr mit 
dem Ziel überarbeitet werden, die 
Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf umweltfreundlichere, 
sicherere, energieeffizientere und weniger 
Staus verursachende Verkehrsträger zu 
fördern. 

(5) Die Richtlinie 92/106/EWG sollte 
vereinfacht und ihre Umsetzung verbessert 
werden, indem die wirtschaftlichen 
Anreize für den kombinierten Verkehr mit 
dem Ziel überarbeitet werden, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Schienen- und 
Schiffsverkehrs gegenüber dem 
Straßengüterverkehr zu verbessern. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die nationalen intermodalen 
Beförderungen machen 19,3 % des 
gesamten intermodalen Verkehrs in der 

(6) Die nationalen intermodalen 
Beförderungen machen 19,3 % des 
gesamten intermodalen Verkehrs in der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Union aus. Für diese Beförderungen gelten 
die in der Richtlinie 92/106/EWG 
vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen 
aufgrund des begrenzten 
Anwendungsbereichs der 
Begriffsbestimmung des kombinierten 
Verkehrs derzeit nicht. Die negativen 
Auswirkungen des innerstaatlichen 
Güterkraftverkehrs, insbesondere 
Treibhausgasemissionen und 
Verkehrsüberlastung, sind jedoch über die 
nationalen Grenzen hinaus spürbar. Daher 
muss der Anwendungsbereich der 
Richtlinie 92/106/EWG auf nationale 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
(innerhalb der Mitgliedstaaten) ausgeweitet 
werden, um die weitere Entwicklung des 
kombinierten Verkehrs in der Union und 
damit auch eine zunehmende 
Verkehrsverlagerung von der Straße auf 
die Schiene, die Binnenwasserstraßen und 
den Kurzstreckenseeverkehr zu fördern. 

Union aus. Für diese Beförderungen gelten 
die in der Richtlinie 92/106/EWG 
vorgesehenen Unterstützungsmaßnahmen 
aufgrund des begrenzten 
Anwendungsbereichs der 
Begriffsbestimmung des kombinierten 
Verkehrs derzeit nicht. Die negativen 
Auswirkungen des innerstaatlichen 
Güterkraftverkehrs, insbesondere 
Treibhausgasemissionen und 
Verkehrsüberlastung, sind jedoch über die 
nationalen Grenzen hinaus spürbar. Daher 
muss der Anwendungsbereich der 
Richtlinie 92/106/EWG auf nationale 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
(innerhalb der Mitgliedstaaten) ausgeweitet 
werden, um die weitere Entwicklung des 
kombinierten Verkehrs in der Union und 
damit auch eine zunehmende 
Verkehrsverlagerung von der Straße auf 
die Schiene, die Binnenwasserstraßen und 
den Kurzstreckenseeverkehr zu fördern. 
Die Ausnahme von den 
Kabotagevorschriften bleibt jedoch auf 
Beförderungen im Bereich des 
internationalen kombinierten Verkehrs 
zwischen Mitgliedstaaten beschränkt. Die 
Mitgliedstaaten werden verpflichtet sein, 
wirksame Kontrollen durchzuführen, um 
die Einhaltung dieser Regeln 
sicherzustellen und die Harmonisierung 
der Arbeits- und Sozialbedingungen über 
die verschiedenen Verkehrsträger hinweg 
und in den einzelnen Mitgliedstaaten 
voranzubringen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Um die reibungslose 
Funktionsweise des Binnenmarkts zu 
gewährleisten, sollten die auf der Straße 
zurückgelegten Teilstrecken bei einer 
Beförderung im kombinierten Verkehr 
unter die Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1071/2009;Nr:1071;Year:2009&comp=
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des Europäischen Parlaments und des 
Rates1a und die Verordnung (EG) 
Nr. 1072/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1b fallen, wenn 
sie Teil einer grenzüberschreitenden oder 
innerstaatlichen Beförderung sind. Es 
muss überdies die soziale Absicherung 
von Kraftfahrern sichergestellt werden, 
die in einem anderen Mitgliedstaat tätig 
sind. Die Bestimmungen über die 
Entsendung von Kraftfahrern gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1c und über die 
Durchsetzung dieser Bestimmungen 
gemäß der Richtlinie 2014/67/EU sollten 
für Verkehrsunternehmer gelten, die auf 
den im Rahmen des kombinierten 
Verkehrs auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecken Beförderungen durchführen. 
Die auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecken sollten als Bestandteil einer 
einzelnen Beförderung im kombinierten 
Verkehr angesehen werden. Insbesondere 
sollten die in diesen Richtlinien 
vorgesehenen Bestimmungen über den 
grenzüberschreitenden Verkehr für die 
auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecken gelten, die Teil einer 
grenzüberschreitenden Beförderung im 
kombinierten Verkehr sind. Außerdem 
sollten im Falle von 
Kabotagebeförderungen die in der 
Richtlinie 1072/2009 enthaltenen 
Kabotagevorschriften für die auf der 
Straße zurückgelegten Teilstrecken 
gelten, die Teil einer innerstaatlichen 
Beförderung im kombinierten Verkehr 
sind. 

 _________________ 

 1a 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. L300 vom 14.11.2009, S. 51). 

 1b Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1072/2009;Nr:1072;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/71;Nr:96;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/67;Nr:2014;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1072/2009;Nr:1072;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1071/2009;Nr:1071;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/26/EG;Year:96;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1072/2009;Nr:1072;Year:2009&comp=
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vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame 
Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden 
Güterkraftverkehrs (ABl. L300 vom 
14.11.2009, S. 72). 

 1c 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). 

 1d Richtlinie 2014/67/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der 
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“) ( ABl. L 159 vom 
28.5.2014, S. 11). 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Es muss klargestellt werden, dass 
kranbare Anhänger und Sattelanhänger 
ein Bruttogewicht von 44 Tonnen haben 
dürfen, wenn die Ladeeinheiten gemäß 
den internationalen Normen ISO 6346 
und EN 13044 gekennzeichnet sind. 

 
 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Durch die veraltete Methode des 
Nachweises einer Beförderung im 

(11) Durch die veraltete Methode des 
Nachweises einer Beförderung im 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:300;Day:14;Month:11;Year:2009;Page:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:11&comp=
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kombinierten Verkehr anhand von 
Stempeln werden die wirksame 
Durchsetzung der Richtlinie 92/106/EWG 
bzw. die Prüfung, ob die in der Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen in Betracht 
kommen, verhindert. Es sollte präzisiert 
werden, welche Nachweise dafür, dass es 
sich um eine Beförderung im kombinierten 
Verkehr handelt, zu erbringen sind und auf 
welche Art und Weise dies zu geschehen 
hat. Die Verwendung und Übertragung 
elektronischer Beförderungsinformationen, 
durch die die Bereitstellung einschlägiger 
Nachweise und deren Bearbeitung durch 
die zuständigen Behörden vereinfacht 
werden dürfte, sollte gefördert werden. Das 
verwendete Format sollte zuverlässig und 
beweiskräftig sein. Der Rechtsrahmen und 
die Initiativen zur Vereinfachung von 
Verwaltungsverfahren sowie die 
Digitalisierung im Güterverkehr sollten 
den Entwicklungen auf Unionsebene 
Rechnung tragen. 

kombinierten Verkehr anhand von 
Stempeln wird die wirksame Durchsetzung 
der Richtlinie 92/106/EWG bzw. die 
Prüfung, ob die in der Richtlinie 
vorgesehenen Maßnahmen in Betracht 
kommen, verhindert. Es sollte präzisiert 
werden, welche Nachweise dafür, dass es 
sich um eine Beförderung im kombinierten 
Verkehr handelt, zu erbringen sind und auf 
welche Art und Weise dies zu geschehen 
hat. Die Verwendung und Übertragung 
elektronischer Beförderungsinformationen, 
durch die die Bereitstellung einschlägiger 
Nachweise und deren Bearbeitung durch 
die zuständigen Behörden vereinfacht 
werden dürfte, sollte gefördert werden, 
damit die Verwendung von 
Papierdokumenten zu gegebener Zeit 
schrittweise eingestellt werden kann. Das 
verwendete Format sollte zuverlässig und 
beweiskräftig sein. Der Rechtsrahmen und 
die Initiativen zur Vereinfachung von 
Verwaltungsverfahren sowie die 
Digitalisierung im Güterverkehr sollten 
den Entwicklungen auf Unionsebene 
Rechnung tragen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Um die Beförderung im 
kombinierten Verkehr für die 
Verkehrsunternehmen attraktiver zu 
machen, insbesondere für sehr kleine 
Unternehmen und kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), sollte der 
potenzielle Verwaltungsaufwand im 
Zusammenhang mit der Ausführung 
einer Beförderung im kombinierten 
Verkehr im Vergleich zu einer 
unimodalen Beförderung minimiert 
werden. 

 

Abänderung  12 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Der Anwendungsbereich der derzeit 
in der Richtlinie 92/106/EWG festgelegten 
wirtschaftlichen 
Unterstützungsmaßnahmen ist sehr 
begrenzt und besteht aus steuerlichen 
Maßnahmen (Steuererstattung oder -
nachlass), die nur für den kombinierten 
Verkehr Schiene/Straße gelten. Diese 
Maßnahmen sollten auf den kombinierten 
Verkehr, in den Binnenschifffahrt und 
Seeverkehr einbezogen sind, ausgeweitet 
werden. Sonstige relevante Arten von 
Maßnahmen, beispielsweise 
Unterstützungsmaßnahmen für 
Infrastrukturinvestitionen oder andere 
Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
Unterstützung, sollten ebenfalls unterstützt 
werden. 

(12) Der Anwendungsbereich der derzeit 
in der Richtlinie 92/106/EWG festgelegten 
wirtschaftlichen 
Unterstützungsmaßnahmen ist sehr 
begrenzt und besteht aus steuerlichen 
Maßnahmen (Steuererstattung oder -
nachlass), die nur für den kombinierten 
Verkehr Schiene/Straße gelten. Diese 
Maßnahmen sollten auf den kombinierten 
Verkehr, in den Binnenschifffahrt und 
Seeverkehr einbezogen sind, ausgeweitet 
werden. Sonstige relevante Arten von 
Maßnahmen, beispielsweise 
Unterstützungsmaßnahmen für 
Investitionen in Infrastruktur und digitale 
Technologien oder andere Maßnahmen zur 
wirtschaftlichen Unterstützung, sollten 
ebenfalls unterstützt werden. Was digitale 
Technologien anbelangt, sollte es eine 
Übergangsphase für die Digitalisierung 
der Dokumente geben, mit denen 
nachgewiesen wird, dass ein kombinierter 
Verkehr durchgeführt wurde. Während 
dieser Übergangsphase sollten die 
Instrumente der Kontrollbehörden 
technisch auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten vorrangig in Umschlagterminals 
investieren, damit Staus auf den Straßen 
reduziert und abgelegene 
Industriegebiete, die über keine 
entsprechende Infrastruktur verfügen, 
besser angebunden werden und damit die 
Zugänglichkeit sowie die physische und 
digitale Anbindung von 
Güterumschlagseinrichtungen verbessert 
wird. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Am stärksten wird die Verlagerung 
des Güterverkehrs von der Straße auf 
andere Verkehrsträger durch 
Infrastrukturengpässe in den 
Umschlagterminals behindert. Gegenwärtig 
gibt es in der Union, zumindest im 
vorhandenen TEN-V-Kernnetz und TEN-
V-Gesamtnetz, noch nicht genügend 
Umschlagterminals bzw. nicht dort, wo sie 
benötigt werden. Gleichzeitig stößt die 
Kapazität der bestehenden 
Umschlagterminals an ihre Grenzen und 
muss erhöht werden, um mit dem 
Wachstum des Güterverkehrs insgesamt 
Schritt halten zu können. Durch 
Investitionen in die Kapazität der 
Umschlagterminals können 
Umschlagkosten insgesamt gesenkt und 
auf diese Weise eine Verlagerung auf 
alternative Verkehrsträger erreicht werden, 
wie sich in einigen Mitgliedstaaten zeigt. 
Die Mitgliedstaaten sollten daher in 
Abstimmung mit den benachbarten 
Mitgliedstaaten und mit der Kommission 
sicherstellen, dass mehr 
Umschlagterminals für den kombinierten 
Verkehr und mehr Umschlagkapazitäten 
geschaffen oder den Verkehrsunternehmen 
zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 
würden Anreize für den Einsatz von 
Güterverkehrsalternativen geboten und die 
Verlagerung auf andere Verkehrsträger 
verstärkt, wodurch die 
Wettbewerbsfähigkeit des kombinierten 
Verkehrs gegenüber dem reinen 
Güterkraftverkehr erhöht würde. Die 
verbesserte flächenmäßige Abdeckung und 
eine Erhöhung der Kapazitäten der 
Umschlagterminals sollten zumindest im 
bestehenden TEN-V-Kernnetz und im 
TEN-V-Gesamtnetz verwirklicht werden. 
Jeder beliebige Verladeort in der Union 
sollte im Schnitt höchstens 150 km von 
mindestens einem geeigneten 
Umschlagterminal für den kombinierten 
Verkehr entfernt sein. 

(13) Die Verlagerung des Güterverkehrs 
von der Straße auf andere Verkehrsträger 
wird am stärksten durch 
Infrastrukturengpässe in den 
Umschlagterminals behindert, was durch 
die fehlende kohärente Umsetzung des 
TEN-V-Netzes noch verschärft wird. 
Gegenwärtig gibt es in der Union, 
zumindest im vorhandenen TEN-V-
Kernnetz und TEN-V-Gesamtnetz, noch 
nicht genügend Umschlagterminals bzw. 
nicht dort, wo sie benötigt werden. 
Gleichzeitig stößt die Kapazität der 
bestehenden Umschlagterminals an ihre 
Grenzen und muss erhöht werden, um mit 
dem Wachstum des Güterverkehrs 
insgesamt Schritt halten zu können. Durch 
Investitionen in die Kapazität der 
Umschlagterminals können 
Umschlagkosten insgesamt gesenkt und 
auf diese Weise eine Verlagerung auf 
alternative Verkehrsträger erreicht werden, 
wie sich in einigen Mitgliedstaaten zeigt. 
Die Mitgliedstaaten sollten daher in 
Abstimmung mit den benachbarten 
Mitgliedstaaten und mit der Kommission 
sicherstellen, dass vorhandene 
Umschlagterminals erforderlichenfalls 
ausgebaut werden und in Regionen, in 
denen Bedarf besteht, mehr 
Umschlagterminals für den kombinierten 
Verkehr und mehr Umschlagkapazitäten 
geschaffen oder den Verkehrsunternehmen 
zur Verfügung gestellt oder 
Umschlagpunkte eingerichtet werden. 
Dadurch würden Anreize für den Einsatz 
von Güterverkehrsalternativen geboten und 
die Verlagerung auf andere Verkehrsträger 
verstärkt, wodurch die 
Wettbewerbsfähigkeit des kombinierten 
Verkehrs gegenüber dem reinen 
Güterkraftverkehr erhöht würde. Die 
verbesserte flächenmäßige Abdeckung und 
eine Erhöhung der Kapazitäten der 
Umschlagterminals sollten zumindest im 
bestehenden TEN-V-Kernnetz und im 
TEN-V-Gesamtnetz verwirklicht werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Jeder beliebige Verladeort in der Union 
sollte im Schnitt höchstens 150 km von 
mindestens einem geeigneten 
Umschlagterminal für den kombinierten 
Verkehr entfernt sein. Die Einnahmen, die 
aus der Erhebung der in Artikel 2 der 
Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a vorgesehenen 
Gebühr für externe Kosten resultieren, 
sollten dem kombinierten Verkehr 
zugutekommen. 

 __________________ 
 1a 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). 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) Die Mitgliedstaaten sollten 
Investitionen in Umschlagterminals 
Vorrang einräumen, um 
Verkehrsengpässe zu beseitigen und 
Gebiete mit hohem Verkehrsaufkommen 
– insbesondere in stadtnahen und 
suburbanen Gebieten – zu entlasten, 
sowie um die Überwindung natürlicher 
Hindernisse wie Gebirge zu erleichtern, 
grenzüberschreitende Verbindungen zu 
verbessern, schädliche Luftemissionen zu 
verringern und die Zugangs- und 
Abfahrtswege von Industriegebieten, die 
keine entsprechende Infrastruktur haben, 
zu verbessern. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/62/EG;Year:1999;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/62/EG;Year:1999;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:187;Day:20;Month:7;Year:1999;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:187;Day:20;Month:7;Year:1999;Page:42&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten 
zusätzliche Maßnahmen zur 
wirtschaftlichen Unterstützung 
durchführen, die gezielt auf die einzelnen 
Abschnitte der Beförderungen im 
kombinierten Verkehr ausgerichtet sind, 
um den Güterkraftverkehr zu verringern 
und die Nutzung anderer Verkehrsträger 
wie Schiene, Binnenschifffahrt und 
Seeverkehr zu fördern, wodurch 
Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Verkehrsunfälle, 
Lärmbelastung und Staubildung verringert 
werden. Diese Maßnahmen können unter 
anderem die Senkung bestimmter Steuern 
oder Beförderungsentgelte, Finanzhilfen 
für die wirksame Nutzung intermodaler 
Ladeeinheiten im kombinierten Verkehr 
oder die teilweise Erstattung der 
Umschlagkosten umfassen. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten 
zusätzliche Maßnahmen zur 
wirtschaftlichen Unterstützung 
durchführen, die gezielt auf die einzelnen 
Abschnitte der Beförderungen im 
kombinierten Verkehr ausgerichtet sind, 
um den Güterkraftverkehr zu verringern 
und die Nutzung anderer Verkehrsträger 
wie Schiene, Binnenschifffahrt und 
Seeverkehr zu fördern, wodurch 
Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Verkehrsunfälle, 
Lärmbelastung und Staubildung verringert 
werden, und auch um die Digitalisierung 
des Sektors zu unterstützen sowie zur 
Förderung von Maßnahmen zur 
Digitalisierung des Wirtschaftszweigs und 
des Binnenmarkts. Diese Maßnahmen 
können unter anderem die Senkung 
bestimmter Steuern oder 
Beförderungsentgelte, Finanzhilfen für die 
wirksame Nutzung intermodaler 
Ladeeinheiten im kombinierten Verkehr 
oder die teilweise Erstattung der 
Umschlagkosten umfassen. Solche 
Maßnahmen könnten die Förderung der 
Integration vernetzter Systeme und die 
Automatisierung von Abläufen sowie 
Investitionen in die digitale Logistik, 
innovative Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie in 
intelligente Verkehrssysteme zur 
Erleichterung des Informationsflusses 
umfassen. Solche Maßnahmen könnten 
ferner eine Verbesserung der 
Umweltbilanz und der Effizienz und 
Nachhaltigkeit des kombinierten Verkehrs 
umfassen, indem Anreize für die Nutzung 
sauberer oder emissionsarmer Fahrzeuge 
und alternativer Kraftstoffe geschaffen 
werden, Bemühungen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen in der 
gesamten Kette des kombinierten 
Verkehrs unterstützt werden und die 
schädlichen Auswirkungen des Verkehrs, 
wie etwa Lärm, verringert werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Es sollten auch künftig Mittel aus 
den verschiedenen Fonds und 
Programmen der Union zur 
Forschungsfinanzierung bereitgestellt 
werden, um die Mitgliedstaaten bei der 
Verwirklichung der Ziele dieser Richtlinie 
zu unterstützen. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b) Investitionen in die Logistik sind 
ebenfalls ein wichtiges Instrument zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 
kombinierten Verkehrs. Mithilfe eines 
systematischeren Rückgriffs auf digitale 
Lösungen, wie etwa Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
intelligente vernetzte Systeme, könnten 
der Datenaustausch erleichtert, die 
Effizienz verbessert, die Kosten der 
Umschlagoperationen verringert und 
deren Dauer verkürzt werden. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14c) Investitionen in die Schulung von 
Arbeitskräften in der Logistikkette, vor 
allem der in den Umschlagterminals 
tätigen Arbeitskräfte, könnten ebenfalls 
zu einer Stärkung der 
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Wettbewerbsfähigkeit des kombinierten 
Verkehrs führen. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Maßnahmen zur Unterstützung der 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
sollten unter Einhaltung der im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) niedergelegten 
Vorschriften für staatliche Beihilfen 
umgesetzt werden. 

(15) Maßnahmen zur Unterstützung der 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
sollten unter Einhaltung der im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) niedergelegten 
Vorschriften für staatliche Beihilfen 
umgesetzt werden. Staatliche Beihilfen 
fördern die Entwicklung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, sofern sie nicht die 
Handelsbedingungen in einer dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden 
Weise im Sinne von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV verändern, und sie 
sind ein nützliches Instrument zur 
Förderung wichtiger Vorhaben von 
gemeinsamem europäischen Interesse im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe b AEUV. Daher sollte die 
Kommission in diesen Fällen in 
Erwägung ziehen, die Mitgliedstaaten 
teilweise von der in Artikel 108 Absatz 3 
AEUV niedergelegten Meldepflicht zu 
befreien. 

. 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Die Unterstützungsmaßnahmen 
sollten bei Bedarf zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
abgestimmt werden. 

(16) Um sicherzustellen, dass etwaige 
Überschneidungen bei Investitionen 
zwischen nahe beieinander liegenden 
Mitgliedstaaten vermieden werden, sollten 
die Unterstützungsmaßnahmen bei Bedarf 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission im Wege einer engen 
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Zusammenarbeit der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten abgestimmt 
werden. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die Unterstützungsmaßnahmen 
sollten außerdem regelmäßig von den 
Mitgliedstaaten überprüft werden, um ihre 
Wirksamkeit und Effizienz zu 
gewährleisten. 

(17) Die Unterstützungsmaßnahmen 
sollten außerdem regelmäßig von den 
Mitgliedstaaten überprüft werden, um ihre 
Wirksamkeit und Effizienz zu 
gewährleisten; ferner sollte ihre 
Gesamtwirkung auf den europäischen 
Verkehrssektor bewertet werden, wie es in 
der Europäischen Strategie für 
emissionsarme Mobilität vorgesehen ist. 
Falls erforderlich sollten 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. 
Die Kommission sollte auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen eine Bewertung der 
verschiedenen von den Mitgliedstaaten 
ergriffenen Maßnahmen und deren 
Effizienz vornehmen und den Austausch 
bewährter Verfahren fördern. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Da vergleichbare und zuverlässige 
Statistiken fehlen, ist es derzeit schwierig, 
den kombinierten Verkehr in der Union 
zu bewerten und Maßnahmen zur 
Freisetzung seines Potenzials zu treffen. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um mit der Entwicklung des 
Verkehrs in der Union und insbesondere 
des Marktes für kombinierten Verkehr 
Schritt halten zu können, sollten die 
Mitgliedstaaten relevante Daten und 
Informationen erfassen und der 
Kommission regelmäßig übermitteln, und 
die Kommission sollte alle vier Jahre dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie vorlegen. 

(19) Um mit der Entwicklung des 
Verkehrs in der Union und insbesondere 
des Marktes für kombinierten Verkehr 
Schritt halten zu können, sollten die 
Mitgliedstaaten relevante Daten und 
Informationen erfassen und der 
Kommission regelmäßig übermitteln, und 
die Kommission sollte alle vier Jahre dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
einen Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie vorlegen. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (19a) Die Kommission sollte dafür 
sorgen, dass diese Richtlinie 
ordnungsgemäß umgesetzt und bis 2030 
bzw. 2050 in der gesamten EU das Ziel 
der Weiterentwicklung des kombinierten 
Verkehrs erreicht wird. Hierfür sollte sie 
auf der Grundlage der Informationen, die 
die Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt 
haben, regelmäßig den Fortschritt bei der 
Steigerung des Anteils des kombinierten 
Verkehrs in den einzelnen Mitgliedstaaten 
bewerten und erforderlichenfalls einen 
Vorschlag zur Änderung dieser Richtlinie 
im Hinblick auf die Erreichung des 
unionsweiten Ziels vorlegen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Da die Ziele dieser Richtlinie, 
nämlich die weitere Förderung der 

(22) Da das Ziel dieser Richtlinie, 
nämlich den kombinierten Verkehr 
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Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf umweltfreundlichere 
Verkehrsträger und damit die 
Verringerung der negativen externen 
Effekte des Verkehrssystems in der 
Union, von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, 
sondern vielmehr wegen des in erster Linie 
grenzüberschreitenden Charakters des 
kombinierten Güterverkehrs und der damit 
verbundenen Infrastrukturen sowie der 
Probleme, die mit dieser Richtlinie gelöst 
werden sollen, auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das für die Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. 

gegenüber dem Straßengüterverkehr 
wettbewerbsfähig zu machen, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des in erster Linie 
grenzüberschreitenden Charakters des 
kombinierten Güterverkehrs und der damit 
verbundenen Infrastrukturen sowie der 
Probleme, die mit dieser Richtlinie gelöst 
werden sollen, 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 für die Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) in einem gemäß den internationalen 
Kennzeichnungsnormen ISO 6346 und 
EN 13044 gekennzeichneten Anhänger 
oder Sattelanhänger mit oder ohne 
Zugmaschine, Wechselaufbau oder 
Container erfolgt und die Sendung 
zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern umgeladen wird, oder  

(a) in einem gemäß den internationalen 
Kennzeichnungsnormen ISO 6346 und 
EN 13044 gekennzeichneten Anhänger 
oder Sattelanhänger mit oder ohne 
Zugmaschine, Wechselaufbau oder 
Container, einschließlich kranbaren 
Sattelanhängern mit einem zulässigen 
Bruttogesamtgewicht von 44 Tonnen, 
erfolgt und die unbegleitete intermodale 
Sendung zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern umgeladen wird 
(Beförderung im unbegleiteten 
kombinierten Verkehr), oder 
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Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) mit einem Straßenfahrzeug erfolgt, 
das auf der nicht auf der Straße 
zurückgelegten Teilstrecke auf der 
Schiene, auf einer Binnenwasserstraße oder 
auf See befördert wird. 

(b) mit einem von seinem Fahrer 
begleiteten Straßenfahrzeug erfolgt, das 
auf der nicht auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecke auf der Schiene, auf einer 
Binnenwasserstraße oder auf See befördert 
wird (begleitete Beförderung). 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Abweichend von diesen Vorschriften 
erstreckt sich Buchstabe a bis zum [ABl.: 
Bitte das Datum fünf Jahre nach dem Tag 
des Inkrafttretens dieser Richtlinie 
einfügen.] auch auf nicht kranbare 
Anhänger und Sattelanhänger im 
unbegleiteten kombinierten Verkehr, die 
nicht gemäß den internationalen 
Kennzeichnungsnormen ISO 6346 und 
EN 13044 gekennzeichnet sind. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecken auf einer Binnenwasserstraße 
oder auf See, für die es keine Alternative 
auf der Straße gibt oder deren Nutzung im 

Nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecken auf einer Binnenwasserstraße 
oder auf See, für die es keine gleichwertige 
oder wirtschaftlich vertretbare Alternative 
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Hinblick auf eine wirtschaftlich rentable 
Beförderung unumgänglich ist, werden 
für die Zwecke des kombinierten Verkehrs 
nicht berücksichtigt.  

auf der Straße gibt, werden für die Zwecke 
des kombinierten Verkehrs nicht 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Jede auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecke nach Absatz 2 darf die jeweils 
weiteste der folgenden Entfernungen im 
Gebiet der Union nicht überschreiten: 

Jede auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecke nach Absatz 2 darf 150 km 
Entfernung im Gebiet der Union nicht 
überschreiten. 

(a) 150 km Entfernung (Luftlinie);  

(b) 20 % der Entfernung (Luftlinie) 
zwischen der Ladestelle (für die 
Zulaufstrecke) und der Entladestelle (für 
die Ablaufstrecke), sofern diese die 
Entfernung nach Buchstabe a 
überschreitet. 

 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Obergrenze für die auf der Straße 
zurückgelegte Teilstrecke kann für 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
Straße/Schiene überschritten werden, wenn 
dies von den Mitgliedstaaten, in deren 
Hoheitsgebiet die Beförderung auf der 
Straße erfolgt, genehmigt wurde, um den 
geografisch nächstgelegenen 
Verkehrsterminal zu erreichen, der über die 
erforderliche operative Leistungsfähigkeit 
für das Be- und Entladen in Bezug auf 
Umschlaganlagen, Terminalkapazität und 

Die Überschreitung der in diesem Absatz 
festgelegten Obergrenze für die auf der 
Straße zurückgelegte Teilstrecke wird für 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
Straße/Schiene von dem Mitgliedstaat 
oder den Mitgliedstaaten, in dessen/deren 
Hoheitsgebiet die Beförderung auf der 
Straße erfolgt, zugelassen, soweit dies 
erforderlich ist, um den geografisch 
nächstgelegenen Verkehrsterminal oder 
Umschlagspunkt zu erreichen, der in 
Bezug auf Umschlaganlagen, 
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geeignete Schienengüterverkehrsdienste 
verfügt. 

Terminalkapazität, 
Terminalöffnungszeiten und geeignete 
Schienengüterverkehrsdienste über die 
erforderliche operative Leistungsfähigkeit 
für das Be- und Entladen verfügt, wenn 
es innerhalb der maximalen Entfernung 
keinen Umschlagterminal oder 
Umschlagspunkt gibt, der alle diese 
Voraussetzungen erfüllt. Ein solche 
Überschreitung sollte gemäß Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe ea ordnungsgemäß 
begründet werden. Im Falle von 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
Straße/Schiene können die 
Mitgliedstaaten die 
Entfernungsobergrenze von 150 km für 
die auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecke aus Umweltschutzgründen in 
einem genau definierten Teil ihres 
Hoheitsgebiets um bis zu 50 % verringern, 
sofern innerhalb dieser 
Entfernungsobergrenze ein geeignetes 
Terminal vorhanden ist. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 1 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Eine Beförderung im kombinierten 
Verkehr gilt als in der Union erfolgt, wenn 
die Beförderung oder der in der Union 
erfolgende Teil der Beförderung die 
Anforderungen nach den Absätzen 2 und 
3 erfüllt. 

(4) Eine Beförderung im kombinierten 
Verkehr gilt als in der Union erfolgt, wenn 
die Beförderung oder der in der Union 
erfolgende Teil der Beförderung die 
Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 
erfüllt. Für die Zwecke dieser Richtlinie 
gelten auf der Straße zurückgelegte und 
nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecken bzw. deren Teile, die 
außerhalb des Gebiets der Union 
zurückgelegt werden, nicht als Teil der 
Beförderung im kombinierten Verkehr. 
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Abänderung  33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Beförderung auf der Straße nur 
dann als Teil einer Beförderung im 
kombinierten Verkehr im Sinne dieser 
Richtlinie gilt, wenn der Beförderer 
eindeutig nachweisen kann, dass es sich bei 
dieser Beförderung auf der Straße um eine 
Teilstrecke im Rahmen des kombinierten 
Verkehrs handelt, einschließlich der 
Beförderung leerer Ladeeinheiten vor 
und nach der Beförderung von Gütern. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Beförderung auf der Straße nur 
dann als Teil einer Beförderung im 
kombinierten Verkehr im Sinne dieser 
Richtlinie gilt, wenn der Beförderer 
anhand von Informationen eindeutig 
nachweisen kann, dass es sich bei dieser 
Beförderung auf der Straße um eine 
Teilstrecke im Rahmen eines kombinierten 
Verkehrs handelt und wenn diese 
Informationen dem Verkehrsunternehmer 
vor dem Beginn der Beförderung 
ordnungsgemäß übermittelt werden. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 - Einleitung  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Nachweise umfassen folgende Angaben 
für jede Beförderung im kombinierten 
Verkehr: 

(2) Um als eindeutiger Nachweis zu 
gelten, müssen die in Absatz 1 genannten 
Informationen in dem in Absatz 5 
genannten Format vorgelegt oder 
übermittelt werden und für jede 
Beförderung im kombinierten Verkehr 
folgende Angaben enthalten: 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) falls verschieden vom Verlader: 
Name, Anschrift, Kontaktdaten und 
Unterschrift des für die Streckenplanung 
der Beförderung im kombinierten 
Verkehr verantwortlichen Unternehmens; 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) falls diese Entfernung die in 
Artikel 1 Absatz 3 genannte Obergrenze 
übersteigt, eine Begründung gemäß den 
Artikel 1 Absatz 3 letzter Unterabsatz 
festgelegten Kriterien; 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) eine vom Verlader unterzeichnete 
Beschreibung der Streckenplanung der 
Beförderung im kombinierten Verkehr, die 
mindestens die folgenden Angaben zu 
jeder Teilstrecke, darunter für jeden 
Verkehrsträger auf der nicht auf der Straße 
zurückgelegten Teilstrecke, der 
Beförderung in der Union enthält: 

(f) eine von dem für die Planung 
verantwortlichen Verkehrsunternehmer 
unterzeichnete Beschreibung der 
Streckenplanung der Beförderung im 
kombinierten Verkehr, wobei es sich um 
eine elektronische Unterschrift handeln 
kann, die mindestens die folgenden 
Angaben zu jeder Teilstrecke, darunter für 
jeden Verkehrsträger auf der nicht auf der 
Straße zurückgelegten Teilstrecke, der 
Beförderung in der Union enthält: 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) Name, Anschrift und Kontaktdaten 
des Beförderers; 

(ii) Name, Anschrift und Kontaktdaten 
des Beförderers bzw. der Beförderer; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Ort, an dem der Umschlag auf die 
nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecke erfolgt; 

entfällt 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) auf der Zulaufstrecke (Luftlinie) 
zwischen dem Verladeort und dem ersten 
Umschlagterminal zurückgelegte 
Entfernung; 

(ii) auf der Zulaufstrecke zwischen 
dem Verladeort und dem ersten 
Verkehrsterminal oder Umschlagspunkt 
zurückgelegte Entfernung; 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h – Ziffer iii 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(iii) nach Abschluss der Beförderung 
auf der Zulaufstrecke eine Unterschrift des 
Beförderers, mit der bestätigt wird, dass 
die auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecke der Beförderung durchgeführt 
worden ist; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)   

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe i – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) auf der Ablaufstrecke (Luftlinie) 
zwischen dem Umschlagsort und dem Ort, 
an dem die Beförderung in der Union 
endet, zurückgelegte Entfernung; 

(ii) auf der Ablaufstrecke zwischen 
dem Umschlagsort und dem Ort, an dem 
die Beförderung in der Union endet, 
zurückgelegte Entfernung; 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe j – Ziffer ii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(ii) soweit verfügbar, Unterschrift oder 
Dienstsiegel der zuständigen Eisenbahn- 
oder Hafenbehörden in den jeweiligen 
Terminals (Bahnhof oder Hafen) entlang 
der nicht auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecke, zur Bestätigung, dass der 
betreffende Teil der nicht auf der Straße 
zurückgelegten Teilstrecke abgeschlossen 
wurde. 

(ii) soweit verfügbar, Unterschrift oder 
Dienstsiegel der zuständigen 
Eisenbahnbehörde bzw. der zuständigen 
Stelle in den jeweiligen Terminals 
(Bahnhof oder Hafen) entlang der nicht auf 
der Straße zurückgelegten Teilstrecke, zur 
Bestätigung, dass der betreffende Teil der 
nicht auf der Straße zurückgelegten 
Teilstrecke abgeschlossen wurde. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe j a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) bei Überschreitung der 
Entfernungsobergrenze für die auf der 
Straße zurückgelegte Teilstrecke gemäß 
Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 3 eine 
Begründung dieser Überschreitung. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die in Absatz 1 genannten 
Nachweise werden auf Ersuchen des 
zuständigen Kontrollbeamten des 
Mitgliedstaats, in dem die Kontrolle 
durchgeführt wird, vorgelegt oder 
übermittelt. Bei Straßenkontrollen sind 
diese Nachweise während der Kontrolle 
vorzulegen. Sie müssen in einer 
Amtssprache dieses Mitgliedstaats oder in 
englischer Sprache abgefasst sein. Der 
Fahrer ist berechtigt, während der 
Straßenkontrolle die Hauptverwaltung, den 
Verkehrsleiter oder jede andere Person 
oder Stelle zu kontaktieren, die ihm bei der 
Erbringung des in Absatz 2 genannten 
Nachweises helfen kann. 

(4) Die in Absatz 1 genannten 
Nachweise sind auf Verlangen des 
zuständigen Kontrollbeamten des 
Mitgliedstaats, in dem die Kontrolle 
durchgeführt wird, in dem in Absatz 5 
genannten Format vorzulegen oder zu 
übermitteln. Bei Straßenkontrollen sind 
diese Nachweise während der Dauer dieser 
Kontrollen, spätestens jedoch innerhalb 
von 45 Minuten vorzulegen. Falls die in 
Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii und 
Buchstabe j genannten Unterschriften 
zum Zeitpunkt der Straßenkontrolle nicht 
vorgelegt werden können, müssen sie 
innerhalb von 5 Werktagen nach der 
Kontrolle der zuständigen Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats vorgelegt oder 
übermittelt werden. Die Nachweise 
müssen in einer Amtssprache dieses 
Mitgliedstaats oder in englischer Sprache 
abgefasst sein. Der Fahrer ist berechtigt, 
während der Straßenkontrolle die 
Hauptverwaltung, den Verkehrsleiter oder 
jede andere Person oder Stelle zu 
kontaktieren, die ihm bei der 
Bereitstellung der in Absatz 2 genannten 
Informationen helfen kann. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Nachweis kann durch ein 
Beförderungspapier, das den 
Anforderungen gemäß Artikel 6 der 
Verordnung Nr. 11 des Rates genügt, oder 
durch andere bestehende 
Beförderungspapiere, beispielsweise einen 
Frachtbrief nach dem Übereinkommen 
über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr 
(CMR) oder einen Frachtbrief nach den 
Einheitlichen Rechtsvorschriften für den 
Vertrag über die internationale 
Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM) 
Transportdokument, erbracht werden. 

Der Nachweis kann durch bestehende 
Beförderungspapiere wie etwa wie die in 
geltenden internationalen oder nationalen 
Beförderungsübereinkommen 
vorgesehenen Frachtbriefe erbracht 
werden, und zwar solange bis die 
Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ein 
einheitliches Formular festgelegt hat. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Dieser Nachweis kann auf elektronischem 
Wege vorgelegt oder übermittelt werden, 
unter Verwendung eines revidierbaren 
strukturierten Formats, das direkt für die 
Speicherung und die Verarbeitung durch 
Computer genutzt werden kann, auch zur 
Ergänzung des elektronischen Frachtbriefs 
nach dem Übereinkommen über den 
Beförderungsvertrag im internationalen 
Straßengüterverkehr (eCMR) für den auf 
der Straße durchgeführten Teil der 
Beförderung. 

Dieser Nachweis kann auf elektronischem 
Wege vorgelegt oder übermittelt werden, 
unter Verwendung eines revidierbaren 
strukturierten Formats, das direkt für die 
Speicherung und die Verarbeitung durch 
Computer genutzt werden kann, auch zur 
Ergänzung eines elektronischen 
Frachtbriefs gemäß internationalen oder 
nationalen Beförderungsübereinkommen. 
Die Behörden der Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, elektronische Informationen 
im Zusammenhang mit dem Nachweis 
akzeptieren. Erfolgt der 
Informationsaustausch zwischen 
Behörden und Unternehmen auf 
elektronischem Weg, müssen dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Austausch und die Speicherung der 
Informationen mithilfe elektronischer 
Datenverarbeitungstechniken erfolgen. 

  

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten sorgen für eine 
schrittweise Entmaterialisierung der 
Dokumentation und sehen eine 
Übergangsphase bis zur völligen 
Abschaffung von Papierdokumenten vor. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 3 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Für die Zwecke von 
Straßenkontrollen ist eine Diskrepanz 
zwischen der Beförderung und dem 
vorgelegten Nachweis, vor allem in Bezug 
auf die Angaben zur Streckenplanung nach 
Absatz 2 Buchstabe g, im Falle 
außergewöhnlicher Umstände, die sich der 
Kontrolle des Beförderers/der Beförderer 
entziehen und zu Änderungen der 
Beförderung im kombinierten Verkehr 
führen, zulässig, sofern sie ausreichend 
begründet wird. Der Fahrer ist berechtigt, 
zu diesem Zweck während der 
Straßenkontrolle die Hauptverwaltung, den 
Verkehrsleiter oder jede andere Person 
oder Stelle zu kontaktieren, die eine 
zusätzliche Begründung für diese 
Diskrepanz zwischen dem vorgelegten 
Nachweis und der tatsächlichen 
Beförderung liefern kann. 

(6) Für die Zwecke von 
Straßenkontrollen ist eine Diskrepanz 
zwischen der Beförderung und dem 
vorgelegten Nachweis, vor allem in Bezug 
auf die Angaben zur Streckenplanung nach 
Absatz 2 Buchstaben f, h und i, im Falle 
außergewöhnlicher Umstände, die sich der 
Kontrolle des Verkehrsunternehmers/der 
Verkehrsunternehmer entziehen und zu 
Änderungen der Beförderung im 
kombinierten Verkehr führen, zulässig, 
sofern sie ausreichend begründet wird. Der 
Fahrer ist berechtigt, zu diesem Zweck 
während der Straßenkontrolle die 
Hauptverwaltung, den Verkehrsleiter oder 
jede andere Person oder Stelle zu 
kontaktieren, die eine zusätzliche 
Begründung für diese Diskrepanz zwischen 
dem vorgelegten Nachweis und der 
tatsächlichen Beförderung liefern kann. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Abänderung  50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission erstmals bis zum [xx/xx/xxxx 
– 18 Monate nach Umsetzung der 
Richtlinie] und danach alle zwei Jahre 
einen Bericht vor, der folgende Angaben 
zu den Beförderungen im kombinierten 
Verkehr im Sinne dieser Richtlinie in 
ihrem Hoheitsgebiet enthält: 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission erstmals bis zum [xx/xx/xxxx 
– 12 Monate nach Umsetzung der 
Richtlinie] und danach alle zwei Jahre 
einen Bericht vor, der folgende Angaben 
zu den Beförderungen im kombinierten 
Verkehr im Sinne dieser Richtlinie in 
ihrem Hoheitsgebiet enthält: 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) für Beförderungen im kombinierten 
Verkehr genutzte nationale und 
grenzüberschreitende 
Verkehrsnetzverbindungen; 

(a) für Beförderungen im kombinierten 
Verkehr genutzte nationale und 
grenzüberschreitende 
Verkehrsnetzkorridore; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Volumen der Beförderungen im 
kombinierten Verkehr nach 
Verkehrsträger (Schiene, Straße, 
Binnenwasserstraßen usw.) und 
geografischer Verteilung (innerstaatlich 
und innerhalb der Union) in 20-Fuß-

(b) Gesamtvolumen und jährliches 
Volumen der Beförderungen im 
kombinierten Verkehr nach Art (auf der 
Straße zurückgelegte Teilstrecke bzw. 
nicht auf der Straße zurückgelegte 
Teilstrecke, und zwar auf der Schiene, auf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Einheiten (TEU) und in Tonnenkilometern;  Binnenwasserstraßen und 
Seeverkehrsstrecken) und geografischer 
Verteilung (innerstaatlich und innerhalb 
der Union) in 20-Fuß-Einheiten (TEU) und 
in Tonnenkilometern; 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Anzahl und geografische 
Verteilung der Terminals für 
Beförderungen im kombinierten Verkehr 
und jährliche Anzahl der Umladungen in 
diesen Terminals; 

(c) Anzahl der mithilfe von bimodalen 
Technologien realisierten Umladungen 
und geografische Verteilung der 
Umschlagspunkte sowie Anzahl, Ort und 
geografische Verteilung der Terminals für 
Beförderungen im kombinierten Verkehr, 
aufgeschlüsselt nach Art der Beförderung 
pro Terminal (auf der Straße 
zurückgelegte Teilstrecken bzw. nicht auf 
der Straße zurückgelegte Teilstrecken, 
nämlich per Schiene, Binnenschifffahrt 
und Seeverkehr), sowie jährliche Anzahl 
der Umladungen und Bewertung der 
Kapazität in diesen Terminals in Anspruch 
genommenen Kapazität; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) die Entwicklung des Anteils des 
kombinierten Verkehrs und der einzelnen 
Verkehrsträger im Hoheitsgebiet, 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Überblick über alle genutzten und 
geplanten nationalen 
Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich 
ihrer jeweiligen Akzeptanz und bewerteten 
Auswirkungen. 

(d) Überblick über alle genutzten und 
geplanten nationalen 
Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich 
ihrer jeweiligen Akzeptanz und bewerteten 
Auswirkungen auf die Verwendung des 
kombinierten Verkehrs und auf ihre 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit, 
Engpässe, Staus, Sicherheit und Effizienz. 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Anzahl und geografische Lage der 
Beförderungen, bei denen die in Artikel 1 
Absatz 3 genannte Obergrenze für die auf 
der Straße zurückgelegte Teilstrecke 
überschritten wird. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (db) Ursprung und Ziele der 
Güterströme auf NUTS3-Ebene auf 
Straßen des transeuropäischen 
Verkehrsnetzes (TEN-V) gemäß der 
Definition in der Verordnung (EU) 
Nr. 1315/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates*; 

 _________________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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 * 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). 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Kommission veröffentlicht die 
von den Mitgliedstaaten übermittelten 
Daten in einer Form, die einen Vergleich 
zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Auf der Grundlage einer Analyse 
der nationalen Berichte erstellt die 
Kommission erstmals bis zum [xx/xx/xxxx 
– 9 Monate nach Ablauf der Frist für die 
Vorlage der Berichte der Mitgliedstaaten] 
und danach alle zwei Jahre einen Bericht 
an das Europäische Parlament und den Rat 
über: 

(3) Auf der Grundlage einer Analyse 
der nationalen Berichte und statistischer 
Daten, die auf der Grundlage 
gemeinsamer unionsweiter Angaben und 
Methoden festgelegt werden, erstellt die 
Kommission erstmals bis zum [xx/xx/xxxx 
– 9 Monate nach Ablauf der Frist für die 
Vorlage der Berichte der Mitgliedstaaten] 
und danach alle zwei Jahre einen Bericht 
an das Europäische Parlament, den Rat und 
die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten über: 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1315/2013;Nr:1315;Year:2013&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Abänderung  60 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die wirtschaftliche Entwicklung des 
kombinierten Verkehrs, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Entwicklung der 
Umweltleistung verschiedener 
Verkehrsträger; 

(a) die wirtschaftliche Entwicklung des 
kombinierten Verkehrs auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten und auf Unionsebene, 
insbesondere vor dem Hintergrund der 
Entwicklung der Umweltleistung 
verschiedener Verkehrsträger; 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die Wirksamkeit und Effizienz der 
Unterstützungsmaßnahmen nach Artikel 6; 

(c)  die Wirksamkeit und Effizienz der 
Unterstützungsmaßnahmen nach Artikel 6 
unter Angabe derjenigen Maßnahmen, 
die sie im Hinblick auf die Erreichung des 
ursprünglichen Zwecks dieser Richtlinie 
als am wirksamsten ansieht, und der 
bewährten Verfahren in den 
Mitgliedstaaten; 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) die Entwicklung des Anteils des 
kombinierten Verkehrs in jedem 
Mitgliedstaat und auf Unionsebene mit 
Blick auf die Erreichung der 
verkehrspolitischen Ziele der Union bis 
2030 und 2050; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Abänderung  63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) etwaige weitere Maßnahmen, 
einschließlich einer Änderung der 
Begriffsbestimmung des „kombinierten 
Verkehrs“ in Artikel 1 und einer 
Anpassung der Liste der Maßnahmen nach 
Artikel 6. 

(d) etwaige weitere Maßnahmen, 
einschließlich einer Änderung der 
Begriffsbestimmung des „kombinierten 
Verkehrs“ in Artikel 1, von 
Verbesserungen bei der Erhebung und 
Veröffentlichung von Daten auf 
Unionsebene, und einer Anpassung der 
Liste der Maßnahmen nach Artikel 6, 
einschließlich möglicher Änderungen an 
den Vorschriften für staatliche Beihilfen. 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 1 - Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (4a) Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 
erhält folgende Fassung: 

(1)  Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit die in 
Absatz 3 aufgeführten Steuern für 
Straßenfahrzeuge (Lastkraftwagen, 
Zugmaschinen, Anhänger, Sattelanhänger), 
wenn diese im kombinierten Verkehr 
eingesetzt werden, entweder pauschal oder 
anteilig unter Berücksichtigung der 
Strecken, die diese Fahrzeuge mit der 
Eisenbahn zurücklegen, innerhalb der 
Grenzen, nach Maßgabe und nach den 
Modalitäten ermäßigt oder erstattet 
werden, die sie nach Anhörung der 
Kommission festlegen.  

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit die in 
Absatz 3 aufgeführten Steuern für 
Straßenfahrzeuge (Lastkraftwagen, 
Zugmaschinen, Anhänger, Sattelanhänger, 
Container für den Binnenschiffsverkehr 
oder multimodale Ladeeinheiten), wenn 
diese im kombinierten Verkehr eingesetzt 
werden, entweder pauschal oder anteilig 
unter Berücksichtigung der Strecken, die 
diese Fahrzeuge mit der Eisenbahn oder im 
Binnenschiffsverkehr zurücklegen, 
innerhalb der Grenzen, nach Maßgabe und 
nach den Modalitäten ermäßigt oder 
erstattet werden, die sie nach Anhörung der 
Kommission festlegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Abänderung  65 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 b (neu) 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (4b) Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 
erhält folgende Fassung: 

Die in Unterabsatz 1 genannten 
Ermäßigungen oder Erstattungen werden 
von dem Mitgliedstaat, in welchem die 
Fahrzeuge zugelassen sind, nach Maßgabe 
der innerhalb dieses Staates zurückgelegten 
Eisenbahnstrecken gewährt.  

„Die in Unterabsatz 1 genannten 
Ermäßigungen oder Erstattungen werden 
von dem Mitgliedstaat, in dem die 
Fahrzeuge zugelassen sind, nach Maßgabe 
der innerhalb dieses Staates mit der 
Eisenbahn oder im Binnenschiffsverkehr 
zurückgelegten Strecken gewährt.“ 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 c (neu) 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (4c) Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 
erhält folgende Fassung: 

Die Mitgliedstaaten können jedoch diese 
Ermäßigungen oder Erstattungen unter 
Berücksichtigung der Eisenbahnstrecken 
gewähren, die entweder teilweise oder in 
ihrer Gesamtheit außerhalb des 
Mitgliedstaats liegen, in dem die 
Fahrzeuge zugelassen sind.  

„Die Mitgliedstaaten können jedoch diese 
Ermäßigungen oder Erstattungen unter 
Berücksichtigung der mit der Eisenbahn 
oder im Binnenschiffsverkehr 
zurückgelegten Strecken gewähren, die 
entweder teilweise oder in ihrer Gesamtheit 
außerhalb des Mitgliedstaats liegen, in dem 
die Fahrzeuge zugelassen sind.“ 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Soweit dies für die Erreichung des 
in Absatz 8 genannten Ziels erforderlich 
ist, ergreifen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen zur Förderung 
von Investitionen in Umschlagterminals 
im Hinblick auf: 

(4) Soweit dies für die Erreichung des 
in Absatz 8 genannten Ziels erforderlich 
ist, ergreifen die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen zur Förderung 
von Investitionen in Verkehrsterminals 
und Umschlagspunkte im Hinblick auf: 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) den Bau und, falls erforderlich, die 
Erweiterung dieser Umschlagterminals 
für den kombinierten Verkehr; 

(a) den Bau von Umschlagterminals 
oder die Einrichtung von 
Umschlagspunkten für den kombinierten 
Verkehr in Gebieten, in denen keine 
geeigneten Anlagen innerhalb der in 
Artikel 1 Absatz 3 genannten Obergrenze 
zur Verfügung stehen, es sei denn, es 
besteht wegen mangelnder 
wirtschaftlicher Bedeutung oder aufgrund 
geografischer oder natürlicher 
Gegebenheiten eines bestimmten Gebiets 
kein Bedarf an solchen Anlagen; 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) die Erweiterung bestehender 
Terminals oder die Einrichtung 
zusätzlicher Umschlagspunkte in 
Regionen, in denen zusätzliche 
Kapazitäten benötigt werden, und zwar 
nach Durchführung einer Bewertung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die 
ergeben hat, dass der Markt nicht 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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beeinträchtigt würde und dass neue 
Terminals erforderlich sind, sowie unter 
der Voraussetzung, dass Umweltbelange 
berücksichtigt wurden - der Bau neuer 
Terminals für den kombinierten Verkehr; 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Steigerung der Effizienz in 
bestehenden Terminals. 

(b) die Steigerung der Effizienz in 
bestehenden Terminals, auch durch 
Sicherstellung des Zugangs zu diesen 
Terminals. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unterstützungsmaßnahmen für den 
kombinierten Verkehr werden als 
vereinbar mit dem Binnenmarkt im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 AEUV betrachtet 
und sind von der Meldepflicht gemäß 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
ausgenommen, sofern sie 35 % der 
Gesamtbetriebskosten nicht 
überschreiten. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stimmen sich mit 
benachbarten Mitgliedstaaten und der 
Kommission ab und stellen sicher, dass bei 
der Umsetzung solcher Maßnahmen der 
Gewährleistung einer ausgewogenen und 
ausreichenden geografischen Verteilung 
der geeigneten Einrichtungen in der Union, 
vor allem im TEN-V-Kernnetz und im 
TEN-V-Gesamtnetz, Vorrang eingeräumt 
wird, sodass jeder beliebige Ort in der 
Union nicht weiter als 150 km von einem 
solchen Terminal entfernt ist. 

Die Mitgliedstaaten stimmen sich mit 
benachbarten Mitgliedstaaten und der 
Kommission ab und stellen sicher, dass bei 
der Umsetzung solcher Maßnahmen der 
Gewährleistung einer ausgewogenen und 
ausreichenden geografischen Verteilung 
der geeigneten Einrichtungen in der Union, 
vor allem im TEN-V-Kernnetz und im 
TEN-V-Gesamtnetz, Vorrang eingeräumt 
wird, sodass jeder beliebige Ort in der 
Union nicht weiter als die in Artikel 1 
Absatz 3 Buchstabe a genannte maximale 
Entfernung von einem solchen Terminal 
entfernt ist. Bei der Ergreifung der in 
diesem Absatz genannten Maßnahmen 
tragen die Mitgliedstaaten zudem den 
folgenden Erfordernissen gebührend 
Rechnung: 

 (a) Verringerung der Verkehrsbelastung, 
insbesondere in stadtnahen und 
vorstädtischen Gebieten sowie in 
naturbedingt benachteiligten Gebieten; 

 (b) Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Verbindungen; 

 (c) Verringerung der Isolierung von 
Gebieten ohne Infrastruktur unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Bedürfnisse und Zwänge der Regionen in 
Randlage und in äußerster Randlage; 

 (d) Verbesserung der Erreichbarkeit und 
Anbindung, insbesondere in Bezug auf 
die Zugangsinfrastruktur von 
Umschlagterminals; und 

 (e) Beschleunigung des Übergangs zur 
Digitalisierung; und 

 (f) Verringerung der Auswirkungen des 
Güterverkehrs auf die Umwelt und die 
öffentliche Gesundheit dadurch, dass 
beispielsweise die Fahrzeugeffizienz, der 
Einsatz alternativer und 
schadstoffärmerer Kraftstoffe, der Einsatz 
erneuerbarer Energien, auch in 
Terminals, oder die effizientere Nutzung 
der Verkehrsnetze mithilfe von 
Informations- und 
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Kommunikationstechnologien gefördert 
werden. 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 4 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 
Bedingungen für die Förderfähigkeit im 
Rahmen dieser Unterstützung festlegen. 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 
Bedingungen für die Förderfähigkeit im 
Rahmen dieser Unterstützung festlegen. 
Sie machen diese Bedingungen 
gegenüber interessierten Parteien 
bekannt. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 
Maßnahmen ergreifen, um den 
kombinierten Verkehr im Vergleich zu 
gleichwertigen alternativen Beförderungen 
im Güterkraftverkehr wettbewerbsfähiger 
zu machen. 

Bis zum 31. Dezember 2021 ergreifen die 
Mitgliedstaaten zusätzliche wirtschaftliche 
und legislative Maßnahmen, um den 
kombinierten Verkehr im Vergleich zu 
gleichwertigen alternativen Beförderungen 
im Güterkraftverkehr wettbewerbsfähiger 
zu machen, insbesondere um den mit den 
Umladungen verbundenen Zeit- und 
Kostenaufwand zu verringern. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Zur Verringerung des mit Beförderungen 
im kombinierten Verkehr verbundenen 
Zeit- und Kostenaufwands enthalten die 
in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
mindestens einen der folgenden Anreize: 

 (a) Befreiung der Verkehrsunternehmer 
von den in Artikel 2 der 
Richtlinie 1999/62/EG genannten 
Gebühren für externe Kosten und/oder 
Stauabgaben, wobei insbesondere 
Fahrzeuge begünstigt werden sollen, die 
mit alternativen Kraftstoffen im Sinne von 
Artikel 2 der Richtlinie 2014/94/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
betrieben werden; 

 (b) Erstattung der Entgelte für die 
Nutzung bestimmter Infrastrukturen 
durch Unternehmen, die im Rahmen des 
kombinierten Verkehrs tätig sind; 

 (c) Befreiung der Verkehrsunternehmer 
von den im Rahmen nationaler 
Fahrverbote auferlegten 
Beschränkungen. 

 __________________ 
 1a Richtlinie 2014/94/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau 
der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, 
S. 1); 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die zusätzlichen Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten ergriffen werden, 
müssen auch dem Erfordernis einer 
beschleunigten Digitalisierung des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/62/EG;Year:1999;Nr:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/94/EU;Year:2014;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:307;Day:28;Month:10;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Sektors des kombinierten Verkehrs 
gebührend Rechnung tragen und 
insbesondere Folgendes umfassen: 

 (a)  Förderung der Integration 
vernetzter Systeme und Automatisierung 
der Abläufe; 

 (b)  Verbesserung der Investitionen in 
digitale Logistik-, Informations- und 
Kommunikationstechnik und intelligente 
Verkehrssysteme; und 

 (c)  schrittweise Einstellung der 
Verwendung von Papierdokumenten in 
der Zukunft. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Diese zusätzlichen Maßnahmen 
sollen Anreize enthalten, mit denen nicht 
auf der Straße zurückgelegte Teilstrecken 
begünstigt werden. Die Mitgliedstaaten 
ergreifen außerdem Maßnahmen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Schiffsverkehrs, wie etwa finanzielle 
Anreize für die Inanspruchnahme des 
Kurzstreckenseeverkehrs und des 
Binnenschiffsverkehrs sowie für die 
Einrichtung neuer Verbindungen im 
Kurzstreckenseeverkehr. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 6 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Unterstützungsmaßnahmen für 

(8) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Unterstützungsmaßnahmen für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Beförderungen im kombinierten Verkehr 
eine Verringerung des Güterkraftverkehrs 
zum Ziel haben und die Nutzung anderer 
Verkehrsträger wie Schiene, 
Binnenschifffahrt und Seeverkehr fördern, 
wodurch Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Verkehrsunfälle, 
Lärmbelastung und Staubildung verringert 
werden.; 

Beförderungen im kombinierten Verkehr 
eine Verringerung des Güterkraftverkehrs 
zum Ziel haben und die Nutzung anderer 
Verkehrsträger wie Schiene, 
Binnenschifffahrt und Seeverkehr, 
emissionsarme Fahrzeuge oder den 
Einsatz alternativer emissionsärmerer 
Kraftstoffe wie Biokraftstoffe, Strom aus 
erneuerbaren Quellen, Erdgas oder 
Wasserstoff-Brennstoffzellen fördern, 
wodurch Luftverschmutzung, 
Treibhausgasemissionen, Verkehrsunfälle, 
Lärmbelastung und Staubildung verringert 
werden. 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 9 a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Für die Zwecke der Anwendung 
dieser Richtlinie veröffentlichen die 
Mitgliedstaaten in leicht zugänglicher Art 
und Weise sowie kostenlos die relevanten 
Informationen in Bezug auf die 
Maßnahmen nach Artikel 6 sowie andere 
einschlägige Informationen. 

(3) Für die Zwecke der Anwendung 
dieser Richtlinie veröffentlichen die 
Mitgliedstaaten in leicht zugänglicher Art 
und Weise sowie kostenlos im Internet die 
relevanten Informationen in Bezug auf die 
Maßnahmen nach Artikel 6 sowie andere 
einschlägige Informationen. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 9 a – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission veröffentlicht und 
aktualisiert bei Bedarf die Liste der 
zuständigen Behörden nach Absatz 1 
sowie eine Liste der Maßnahmen nach 
Artikel 6.; 

(4) Die Kommission veröffentlicht die 
in Absatz 1 genannte Liste der zuständigen 
Behörden sowie eine Liste der in Absatz 6 
genannten Maßnahmen im Internet und 
aktualisiert diese bei Bedarf. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Abänderung  81 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 8 
Richtlinie 92/106/EWG  
Artikel 10 a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser (Änderungs)richtlinie] 
übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 
Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab [dem Datum 
des Inkrafttretens dieser 
(Änderungs)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 widerspricht der 
Verlängerung spätestens drei Monate vor 
Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/106/EWG;Year:92;Nr:106&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0309 
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte 
Unternehmen und Zweigniederlassungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 
(COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0198), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 50 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0146/2016), 

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

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

– unter Hinweis auf die vom irischen Oireachtas und vom schwedischen Parlament im 
Rahmen des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen 
geltend gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 21. September 20161, 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der OECD zu Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), 

                                                 
1  ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 62. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0198&comp=0198%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0107;Code:COD&comp=0107%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0198&comp=0198%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:487;Day:28;Month:12;Year:2016;Page:62&comp=
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– gestützt auf die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Rechtsausschusses gemäß Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie des 
Rechtsausschusses (A8-0227/2017), 

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 entspricht den am 4. Juli 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2017)0284). 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Die Gleichbehandlung der 
Steuerpflichtigen, insbesondere aller 
Unternehmen, ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für den Binnenmarkt. Ein 
abgestimmter und harmonisierter Ansatz 
bei der Umsetzung nationaler 
Steuersysteme ist für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts 
ausschlaggebend und würde dazu 
beitragen, die Steuervermeidung und die 
Gewinnverlagerung zu verhindern. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1a) Durch die Steuerumgehung und -
vermeidung sowie durch die Systeme der 
Gewinnverlagerung werden den 
Regierungen und den Bürgern die 
Ressourcen, die unter anderem für die 
Sicherstellung eines allgemeinen und 
kostenlosen Zugangs zu öffentlichen 
Bildungs- und 
Gesundheitsdienstleistungen und zu den 
staatlichen Sozialleistungen erforderlich 
sind, vorenthalten. Zudem wurde durch 
sie den Staaten die Möglichkeit verwehrt, 
ein Angebot an Wohnungen zu 
erschwinglichen Preisen und an 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
sicherzustellen und Infrastrukturen zu 
errichten, die für die gesellschaftliche 
Entwicklung und das 
Wirtschaftswachstum von wesentlicher 
Bedeutung sind. Insgesamt sind diese 
Systeme zu einem Faktor für 
Ungerechtigkeit, Ungleichheiten und 
wirtschaftliche, soziale und territoriale 
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Unterschiede geworden. 
 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1b) Ein faires und wirksames System 
der Unternehmensbesteuerung sollte der 
dringenden Notwendigkeit einer 
weltweiten progressiven und gerechten 
Steuerpolitik entsprechen, die 
Umverteilung des Wohlstands fördern 
und Ungleichheiten abbauen. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In den letzten Jahren hat sich die 
Ertragsteuervermeidung zu einer 
erheblichen Herausforderung entwickelt 
und ist in der Union sowie weltweit in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt. In 
seinen Schlussfolgerungen vom 18. 
Dezember 2014 erkannte der Europäische 
Rat an, dass es dringend erforderlich ist, 
die Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Steuerumgehung sowohl weltweit als auch 
auf Unionsebene weiter voranzubringen. In 
ihren Mitteilungen „Arbeitsprogramm der 
Kommission 2016 – Jetzt ist nicht die Zeit 
für Business as usual“16 und 
„Arbeitsprogramm der Kommission 2015 – 
Ein neuer Start“17 erklärte es die 
Kommission zur Priorität, zu einem 
Steuerrecht zu gelangen, bei dem Gewinne 
dort besteuert werden, wo sie 
erwirtschaftet werden. Als weitere Priorität 
nannte die Kommission die Notwendigkeit, 
dem Ruf unserer Gesellschaften nach 
Fairness und Transparenz im 
Steuerwesen zu folgen. 

(1) Für das reibungslose 
Funktionierens des Binnenmarktes ist 
Transparenz unverzichtbar. In den letzten 
Jahren hat sich die Ertragsteuervermeidung 
zu einer erheblichen Herausforderung 
entwickelt und ist in der Union sowie 
weltweit in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt. In seinen Schlussfolgerungen vom 
18. Dezember 2014 erkannte der 
Europäische Rat an, dass es dringend 
erforderlich ist, die Anstrengungen zur 
Bekämpfung von Steuerumgehung sowohl 
weltweit als auch auf Unionsebene weiter 
voranzubringen. In ihren Mitteilungen 
„Arbeitsprogramm der Kommission 2016 – 
Jetzt ist nicht die Zeit für Business as 
usual“16 und „Arbeitsprogramm der 
Kommission 2015 – Ein neuer Start“17 
erklärte es die Kommission zur Priorität, zu 
einem Steuerrecht zu gelangen, bei dem 
Gewinne dort besteuert werden, wo sie 
erwirtschaftet werden. Als weitere Priorität 
nannte die Kommission die Notwendigkeit, 
dem Ruf der europäischen Bürger nach 
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Transparenz zu folgen und als 
Referenzmodell für andere Länder zu 
agieren. Es ist von wesentlicher 
Bedeutung, dass bei der Transparenz die 
Gegenseitigkeit zwischen Mitbewerbern 
berücksichtigt wird. 

__________________ __________________ 
16 COM(2015) 610 final vom 27. Oktober 
2015. 

16 COM(2015) 610 final vom 27. Oktober 
2015. 

17 COM(2014) 910 final vom 
16. Dezember 2014. 

17 COM(2014) 910 final vom 
16. Dezember 2014. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In seiner Entschließung vom 16. 
Dezember 2015 zur transparenteren 
Gestaltung, Koordinierung und 
Annäherung der Politik im Bereich der 
Körperschaftssteuer in der Union18 
erkannte das Europäische Parlament an, 
dass mehr Transparenz im Bereich der 
Unternehmensbesteuerung die 
Steuererhebung verbessern kann, zu mehr 
Effizienz bei der Arbeit der 
Steuerbehörden führt und für eine 
Steigerung des öffentlichen Vertrauens in 
die Steuersysteme und Regierungen 
unerlässlich ist. 

(2) In seiner Entschließung vom 16. 
Dezember 2015 zur transparenteren 
Gestaltung, Koordinierung und 
Annäherung der Politik im Bereich der 
Körperschaftssteuer in der Union18 
erkannte das Europäische Parlament an, 
dass mehr Transparenz, Zusammenarbeit 
und Annäherung im Bereich der Politik 
der Unternehmensbesteuerung in der 
Union die Steuererhebung verbessern 
können, zu mehr Effizienz bei der Arbeit 
der Steuerbehörden führen, die politischen 
Entscheidungsträger dabei unterstützen, 
das derzeitige Steuersystem zu bewerten, 
um künftige Rechtsvorschriften zu 
entwickeln, für eine Steigerung des 
öffentlichen Vertrauens in die 
Steuersysteme und Regierungen 
unerlässlich sind und 
Anlageentscheidungen auf der Grundlage 
zutreffenderer Risikoprofile von 
Unternehmen verbessern. 

__________________ __________________ 
18 2015/2010(INL). 18 2015/2010(INL). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:610&comp=610%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:610&comp=610%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:910&comp=910%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:910&comp=910%7C2014%7CCOM
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Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die öffentliche länderspezifische 
Berichterstattung ist ein wirksames und 
geeignetes Hilfsmittel, um die 
Transparenz der Tätigkeiten 
multinationaler Unternehmen zu erhöhen 
und der Öffentlichkeit zu ermöglichen, 
die Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf 
die Realwirtschaft zu bewerten. Sie wird 
auch die Fähigkeit der Aktionäre 
verbessern, zutreffend die von 
Unternehmen eingegangenen Risiken 
einzuschätzen, zu auf zutreffenden 
Informationen beruhenden 
Anlagestrategien führen und die 
Fähigkeit von Entscheidungsträgern 
stärken, die Wirksamkeit und die 
Auswirkungen nationaler 
Rechtsvorschriften einzuschätzen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Die länderspezifischen 
Berichterstattung wird auch positive 
Auswirkungen auf die Rechte der 
Arbeitnehmer auf Information und 
Konsultation, wie sie in der Richtlinie 
2002/14/EG vorgesehen sind, sowie – 
durch die Vermittlung einer besserer 
Kenntnis der Tätigkeiten von 
Unternehmen – auf die Qualität des 
engagierten Dialogs innerhalb von 
Unternehmen haben. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im November 2015 forderte die 
G20 ein weltweit faires und modernes 
internationales Steuersystem und billigte 
den Aktionsplan der OECD zur 
Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung („Action Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting“ – BEPS), der 
den Staaten eindeutige internationale 
Lösungen an die Hand geben soll, um 
Lücken und Unstimmigkeiten in den 
bestehenden Regelungen zu beseitigen, die 
Unternehmen die Möglichkeit geben, 
Gewinne an steuerfreie oder Niedrigsteuer-
Standorte zu verlagern, an denen unter 
Umständen keine echte Wertschöpfung 
stattfindet. Insbesondere wird mit BEPS-
Aktionspunkt 13 für bestimmte 
multinationale Unternehmen eine 
vertrauliche länderspezifische 
Berichterstattung an die nationalen 
Steuerbehörden eingeführt. Am 27. Januar 
2016 nahm die Kommission das 
„Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung“ an. Ein Ziel dieses 
Pakets ist die Umsetzung des BEPS-
Aktionspunkts 13 in Unionsrecht durch 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates20. 

(4) Im November 2015 forderte die 
G20 ein weltweit faires und modernes 
internationales Steuersystem und billigte 
den Aktionsplan der OECD zur 
Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung („Action Plan on Base 
Erosion and Profit Shifting“ – BEPS), der 
den Staaten eindeutige internationale 
Lösungen an die Hand geben soll, um 
Lücken und Unstimmigkeiten in den 
bestehenden Regelungen zu beseitigen, die 
Unternehmen die Möglichkeit geben, 
Gewinne an steuerfreie oder Niedrigsteuer-
Standorte zu verlagern, an denen unter 
Umständen keine echte Wertschöpfung 
stattfindet. Die BEPS-Initiative blieb 
hinter der Zusage zurück, die die 
Finanzminister der G 20 im September 
2013 in Sankt Petersburg gegeben haben, 
als sie erklärten, dass die „Gewinne ... 
dort versteuert werden [sollten], wo die 
Wirtschaftstätigkeiten, aus denen sie 
hervorgehen, stattfinden und wo die 
Wertschöpfung entsteht“19a. Die Tatsache, 
dass der BEPS-Prozess seine 
ursprünglichen Ziele nicht erreicht hat, 
unterstreicht die Bedeutung einer 
verstärkten Berichterstattung auf der 
Ebene der Länder durch alle 
multinationalen Konzerne. Insbesondere 
wird mit BEPS-Aktionspunkt 13 für 
bestimmte multinationale Unternehmen 
eine vertrauliche länderspezifische 
Berichterstattung an die nationalen 
Steuerbehörden eingeführt. Am 27. Januar 
2016 nahm die Kommission das 
„Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung“ an. Ein Ziel dieses 
Pakets ist die Umsetzung des BEPS-
Aktionspunkts 13 in Unionsrecht durch 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates20. Allerdings erfordert eine 
Besteuerung von Gewinnen dort, wo die 
Wertschöpfung entsteht, einen 
umfassenderen Ansatz zur 
länderspezifischen Berichterstattung, der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
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sich auf eine öffentliche Berichterstattung 
gründet. 

__________________ __________________ 

 19a Erklärung des G-20-Gipfels von 
St. Petersburg vom 5. - 6. September 2013, 
S. 12 

20 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1). 

20 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 
15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Das „International Accounting 
Standards Board“ (IASB) sollte die 
einschlägigen Standards für die 
Finanzberichterstattung und die 
internationalen 
Rechnungslegungsstandards erweitern, 
um die Einführung einer Verpflichtung 
zur öffentlichen länderspezifischen 
Berichterstattung zu erleichtern. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die öffentliche länderspezifische 
Berichterstattung wurde bereits in der 
Europäischen Union für den 
Bankensektor durch die Richtlinie 
2013/36/EU sowie für die holz- und die 
mineralgewinnende Industrie durch die 
Richtlinie 2013/34/EU eingeführt. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:77/799/EWG;Year:77;Nr:799&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:77/799/EWG;Year:77;Nr:799&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4c) Die Union hat durch die 
beispiellose Einführung einer 
öffentlichen länderspezifischen 
Berichterstattung gezeigt, dass sie bei der 
Bekämpfung der Steuervermeidung 
weltweit eine Führungsrolle übernommen 
hat. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4d) Da die Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung, der 
Steuervermeidung und der aggressiven 
Steuerplanung nur mit einem 
gemeinsamen Tätigwerden auf 
internationaler Ebene erfolgreich sein 
kann, ist es unbedingt erforderlich, dass 
die Union in diesem Kampf weiterhin eine 
Führungsrolle spielt und gleichzeitig ihre 
Maßnahmen mit internationalen 
Akteuren abstimmt, zum Beispiel im 
OECD-Rahmen. Einseitige Maßnahmen 
haben, selbst wenn sie sehr ambitioniert 
sind, keine wirkliche Chance, erfolgreich 
zu sein, und außerdem gefährden sie die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen und schaden dem 
Investitionsklima in der Union. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 e (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4e) Aus mehr Transparenz bei den 
Ergebnissen finanzieller Offenlegung 
ziehen alle Nutzen, da die 
Steuerverwaltungen effizienter sein 
werden, die Zivilgesellschaft stärker 
einbezogen wird, Arbeitnehmer besser 
informiert werden und Anleger 
risikofreudiger werden. Außerdem werden 
Unternehmen bessere Beziehungen zu 
ihren Aktionären zugute kommen, was zu 
mehr Stabilität zusammen mit einem 
leichteren Zugang zur Finanzierung 
wegen klarerer Risikoprofile und einer 
gestärkten Reputation führen wird. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Eine verstärkte öffentliche 
Kontrolle der Ertragsteuerbelastung von 
multinationalen Unternehmen, die in der 
Union tätig sind, ist unerlässlich, um 
Unternehmen stärker in die Verantwortung 
zu nehmen, durch Steuern zum Wohlstand 
beizutragen, durch eine sachkundigere 
öffentliche Debatte einen faireren 
Steuerwettbewerb in der Union zu fördern 
und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Fairness der nationalen Steuersysteme 
wiederherzustellen. Durch einen 
Ertragsteuerinformationsbericht kann eine 
solche öffentliche Kontrolle unabhängig 
davon erreicht werden, wo das oberste 
Mutterunternehmen der multinationalen 
Gruppe seinen Sitz unterhält. 

(5) Zusätzlich zu mehr Transparenz, 
die durch die länderspezifische 
Berichterstattung an die nationalen 
Steuerbehörden erreicht wird, ist eine 
verstärkte öffentliche Kontrolle der 
Ertragsteuerbelastung von multinationalen 
Unternehmen, die in der Union tätig sind, 
unerlässlich, um die Rechenschaftspflicht 
von Unternehmen zu fördern, 
Unternehmen stärker in die soziale 
Verantwortung zu nehmen, durch Steuern 
zum Wohlstand beizutragen, durch eine 
sachkundigere öffentliche Debatte einen 
faireren Steuerwettbewerb in der Union zu 
fördern und das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Fairness der 
nationalen Steuersysteme 
wiederherzustellen. Durch einen 
Ertragsteuerinformationsbericht kann eine 
solche öffentliche Kontrolle unabhängig 
davon erreicht werden, wo das oberste 
Mutterunternehmen der multinationalen 
Gruppe seinen Sitz unterhält. Die 
öffentliche Kontrolle muss allerdings 
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erfolgen, ohne dass das Investitionsklima 
in der Union oder die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
der Union Schaden nimmt, insbesondere 
KMU im Sinne dieser Richtlinie und 
Unternehmen mit mittelgroßer 
Marktkapitalisierung im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 2015/10171a , die 
von der durch diese Richtlinie 
eingeführten Berichterstattungspflicht 
ausgenommen werden sollten. 

 __________________ 

 1a Verordnung (EU) 2015/1017 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2015 über den 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen, die europäische Plattform 
für Investitionsberatung und das 
europäische Investitionsvorhabenportal 
sowie zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1291/2013 und (EU) 
Nr. 1316/2013 – der Europäische Fonds 
für strategische Investitionen (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die Kommission definiert soziale 
Verantwortung der Unternehmen (CSR) 
als die Verantwortung von Unternehmen 
für ihre Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. Die CSR sollte eine Sache 
der Unternehmen sein. Die öffentlichen 
Stellen können eine unterstützende Rolle 
über einen intelligenten Mix freiwilliger 
politischer Maßnahmen und 
erforderlichenfalls verbindlicher 
Regelungen spielen. Unternehmen 
können sozial verantwortungsbewusst 
entweder durch die Befolgung der Gesetze 
oder dadurch werden, dass sie soziale, 
ökologische, ethische, 
verbraucherpolitische oder die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/10171;Year2:2015;Nr2:10171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/10171;Year2:2015;Nr2:10171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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Menschenrechte betreffende Erwägungen 
in ihre Geschäftsstrategie und ihre 
Transaktionen oder in beide einfließen 
lassen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Unterhält eine 
Unternehmensgruppe bestimmte 
Niederlassungen in der Union, sollte die 
öffentliche Kontrolle über sämtliche 
Tätigkeiten der Gruppe ausgeübt werden 
können. Im Falle von Gruppen, die in der 
Union ausschließlich über 
Tochterunternehmen oder 
Zweigniederlassungen tätig sind, sollten 
diese Tochterunternehmen und 
Zweigniederlassungen den Bericht des 
obersten Mutterunternehmens 
veröffentlichen und zugänglich machen. 
Der Verhältnismäßigkeit und der 
Wirksamkeit halber sollte die Pflicht zur 
Veröffentlichung und 
Zugänglichmachung des Berichts jedoch 
auf mittlere oder große in der Union 
niedergelassene Tochterunternehmen 
oder in einem Mitgliedstaat eröffnete 
Zweigniederlassungen vergleichbarer 
Größe beschränkt werden. Der 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2013/34/EU sollte daher entsprechend auf 
Zweigniederlassungen, die in einem 
Mitgliedstaat von einem Unternehmen mit 
Sitz außerhalb der Union eröffnet werden, 
ausgedehnt werden. 

(6) Unterhält eine 
Unternehmensgruppe bestimmte 
Niederlassungen innerhalb und außerhalb 
der Union, sollte die öffentliche Kontrolle 
über sämtliche Tätigkeiten der Gruppe 
ausgeübt werden können. Gruppen mit 
Zweigniederlassungen in der EU sollten 
die EU-Grundsätze des 
verantwortungsvollen Handelns im 
Steuerbereich einhalten. Multinationale 
Unternehmen sind weltweit tätig, und ihr 
Geschäftsgebaren hat beträchtliche 
Auswirkungen auf Entwicklungsländer. 
Wenn sie deren Bürgern Zugang zu 
länderspezifischen 
Unternehmensinformationen gewähren 
würden, könnten diese und die 
Steuerbehörden in ihren Ländern diese 
Unternehmen überwachen, bewerten und 
sie zur Rechenschaft ziehen. Indem sie 
diese Informationen für jedes 
Steuergebiet, in dem das multinationale 
Unternehmen tätigt ist, öffentlich macht, 
würde die EU ihre Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung stärken und 
potentielle Steuervermeidungssysteme in 
Ländern beschränken, in denen die 
Mobilisierung heimischer Ressourcen als 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Entwicklungspolitik der Union ermittelt 
wurde. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Der 
Ertragsteuerinformationsbericht sollte 
Informationen über sämtliche Tätigkeiten 
eines Unternehmens oder aller 
verbundenen Unternehmen einer von 
einem obersten Mutterunternehmen 
kontrollierten Gruppe enthalten. Die 
Informationen sollten auf den 
Berichterstattungsvorschriften des BEPS-
Aktionspunkts 13 beruhen und sich auf 
das für eine wirksame öffentliche Kontrolle 
erforderliche Maß beschränken, damit 
sichergestellt ist, dass aus der Offenlegung 
keine unverhältnismäßigen Risiken oder 
Nachteile erwachsen. Der Bericht sollte 
auch eine kurze Beschreibung der Art der 
Tätigkeiten enthalten. Diese Beschreibung 
könnte auf der Kategorisierung in Kapitel 
V Anhang III Tabelle 2 der von der OECD 
ausgegebenen „Leitlinien zur 
Verrechnungspreisdokumentation“ 
beruhen. Der Bericht sollte auch eine 
Gesamtschilderung enthalten, in der 
etwaige wesentliche Diskrepanzen 
zwischen den noch zu zahlenden und den 
bereits gezahlten Steuern auf 
Gruppenebene unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Beträge für vorangehende 
Geschäftsjahre erläutert werden. 

(8) Der 
Ertragsteuerinformationsbericht sollte 
Informationen über sämtliche Tätigkeiten 
eines Unternehmens oder aller 
verbundenen Unternehmen einer von 
einem obersten Mutterunternehmen 
kontrollierten Gruppe enthalten. Die 
Informationen sollten die 
Berichterstattungsvorschriften des BEPS-
Aktionspunkts 13 berücksichtigen und 
sich auf das für eine wirksame öffentliche 
Kontrolle erforderliche Maß beschränken, 
damit sichergestellt ist, dass aus der 
Offenlegung keine unverhältnismäßigen 
Risiken oder Nachteile hinsichtlich 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Falschauslegung für die betreffenden 
Unternehmen erwachsen. Der Bericht 
sollte auch eine kurze Beschreibung der 
Art der Tätigkeiten enthalten. Diese 
Beschreibung könnte auf der 
Kategorisierung in Kapitel V Anhang III 
Tabelle 2 der von der OECD ausgegebenen 
„Leitlinien zur 
Verrechnungspreisdokumentation“ 
beruhen. Der Bericht sollte auch eine 
Gesamtschilderung enthalten, in der u. a. 
etwaige wesentliche Diskrepanzen 
zwischen den noch zu zahlenden und den 
bereits gezahlten Steuern auf 
Gruppenebene unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Beträge für vorangehende 
Geschäftsjahre erläutert werden. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Um eine Detailtiefe zu 
gewährleisten, die es den Bürgern besser 
zu beurteilen ermöglicht, welchen Beitrag 
multinationale Unternehmen zum 
Wohlstand in den einzelnen 

(9) Um eine Detailtiefe zu 
gewährleisten, die es den Bürgern 
ermöglicht, besser zu beurteilen, welchen 
Beitrag multinationale Unternehmen zum 
Wohlstand in den Staaten und 
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Mitgliedstaaten leisten, sollten die 
Informationen nach Mitgliedstaaten 
aufgeschlüsselt werden. Darüber hinaus 
sollten die Informationen über die 
Geschäftstätigkeit multilateraler 
Unternehmen auch für bestimmte 
Steuergebiete, die besondere 
Herausforderungen beinhalten, mit 
großer Detailtiefe ausgewiesen werden. 
Für alle übrigen Drittlandgeschäfte 
sollten die Informationen in aggregierten 
Zahlen wiedergegeben werden. 

Hoheitsgebieten, in denen sie sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union 
tätig sind, leisten, sollten die 
Informationen nach Staaten und 
Hoheitsgebieten aufgeschlüsselt werden, 
ohne der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu schaden. 
Ertragsteuerinformationsberichte können 
nur in sinnvoller Weise verstanden und 
benutzt werden, wenn die Informationen 
nach Steuergebieten aufgeschlüsselt 
vorgelegt werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Um sicherzustellen, dass die 
Öffentlichkeit über Fälle der 
Nichteinhaltung unterrichtet wird, sollten 
ein oder mehrere Abschlussprüfer oder ein 
oder mehrere Prüfungsgesellschaften 
nachprüfen, ob der 
Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Anforderungen dieser Richtlinie 
übermittelt und vorgelegt und auf der 
Website des betreffenden Unternehmens 
oder auf der Website eines verbundenen 
Unternehmens zugänglich gemacht wurde. 

(11) Um sicherzustellen, dass die 
Öffentlichkeit über Fälle der 
Nichteinhaltung unterrichtet wird, sollten 
ein oder mehrere Abschlussprüfer oder ein 
oder mehrere Prüfungsgesellschaften 
nachprüfen, ob der 
Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Anforderungen dieser Richtlinie und 
innerhalb der Fristen gemäß dieser 
Richtlinie übermittelt und vorgelegt und 
auf der Website des betreffenden 
Unternehmens oder auf der Website eines 
verbundenen Unternehmens zugänglich 
gemacht wurde und ob die 
veröffentlichten Informationen im 
Einklang mit den geprüften Finanzdaten 
des Unternehmens stehen. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a)  Fälle von Verstößen durch 
Unternehmen und Zweigniederlassungen 
gegen die Anforderungen der 
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Ertragssteuerberichterstattung, für die 
durch die Mitgliedstaaten Sanktionen 
gemäß der Richtlinie 2013/34/EU 
verhängt wurden, sollten einem 
öffentlichen, von der Kommission 
geführten Register gemeldet werden. 
Diese Sanktionen könnten unter anderem 
Geldbußen oder den Ausschluss von 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge und von der Gewährung von 
Mitteln aus den Strukturfonds der Union 
umfassen. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Um bestimmte Steuergebiete 
festzulegen, für die eine große Detailtiefe 
ausgewiesen werden sollte, sollte der 
Kommission zwecks Aufstellung einer 
gemeinsamen Unionsliste dieser 
Steuergebiete die Befugnis zum Erlass 
von Rechtsakten gemäß 
Artikel 290 AEUV übertragen werden. 
Diese Liste sollte anhand bestimmter 
Kriterien aufgestellt werden, die auf der 
Grundlage des Anhangs 1 der Mitteilung 
der Kommission an das Europäische 
Parlament und den Rat über eine externe 
Strategie für effektive Besteuerung 
(COM(2016) 24 final) festgelegt werden. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
in Einklang stehen, die vom 
Europäischen Parlament, vom Rat und 
von der Kommission gebilligt wurde und 
noch förmlich unterzeichnet werden 
muss. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:24&comp=24%7C2016%7CCOM
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Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a)  Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung von 
Artikel 48b Absätze 1, 3, 4 und 6 sowie 
Artikel 48c Absatz 5 der Richtlinie 
2013/34/EU sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a ausgeübt 
werden.  

 ________________ 

 1a 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  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Da das Ziel dieser Richtlinie auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern wegen seiner Wirkung besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen 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 Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus. 

(14) Da das Ziel dieser Richtlinie auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern wegen seiner Wirkung besser auf 
Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die 
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Das Tätigwerden der Union ist 
somit gerechtfertigt, um der 
grenzübergreifenden Dimension bei 
aggressiver Steuerplanung oder 
Verrechnungspreisvereinbarungen 
gerecht zu werden. Diese Initiative trägt 
den von interessierten Kreisen geäußerten 
Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit 
Rechnung, Verzerrungen des 
Binnenmarkts abzubauen, ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union zu 
beeinträchtigen. Sie dürfte keine 
ungebührlichen Verwaltungslasten für 
Unternehmen, keine weiteren 
Steuerkonflikte und keine Gefahr der 
Doppelbesteuerung schaffen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieses Ziels 
erforderliche Maß hinaus, zumindest in 
Bezug auf eine größere Transparenz. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Richtlinie steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden. 

(15) Im Rahmen dieser Richtlinie steht 
der geplante Umfang der offen gelegten 
Informationen in angemessenem 
Verhältnis zur angestrebten Verstärkung 
der öffentlichen Transparenz und 
Kontrolle. Die Richtlinie dürfte daher im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen stehen, die insbesondere mit 
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der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wurden. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Gemäß der Gemeinsamen 
Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten 
und der Kommission vom 28. September 
2011 zu erläuternden Dokumenten24 haben 
sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in 
begründeten Fällen zusätzlich zur 
Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 
ein oder mehrere Dokumente zu 
übermitteln, in denen der Zusammenhang 
zwischen den Bestandteilen einer 
Richtlinie und den entsprechenden Teilen 
nationaler Umsetzungsinstrumente 
erläutert wird. In Bezug auf diese 
Richtlinie hält der Gesetzgeber die 
Übermittlung derartiger Dokumente für 
gerechtfertigt. 

(16) Gemäß der Gemeinsamen 
Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten 
und der Kommission vom 28. September 
2011 zu erläuternden Dokumenten24 haben 
sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in 
begründeten Fällen zusätzlich zur 
Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 
ein oder mehrere Dokumente zu 
übermitteln, in denen der Zusammenhang 
zwischen den Bestandteilen einer 
Richtlinie und den entsprechenden Teilen 
nationaler Umsetzungsinstrumente 
erläutert wird, z. B. in Form einer 
Entsprechungstabelle. In Bezug auf diese 
Richtlinie hält der Gesetzgeber die 
Übermittlung derartiger Dokumente für 
gerechtfertigt, um das Ziel dieser 
Richtlinie zu verwirklichen und 
potenzielle Schlupflöcher sowie 
Unstimmigkeiten bei der Umsetzung in 
das nationale Recht durch die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden.  

__________________ __________________ 
24 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 24 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

 
 

 Abänderung 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten verpflichten oberste 
Mutterunternehmen, die ihren jeweiligen 

Die Mitgliedstaaten verpflichten oberste 
Mutterunternehmen, die ihren jeweiligen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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nationalen Rechtsvorschriften unterliegen 
und konsolidierte Nettoumsatzerlöse von 
über 750 000 000 EUR aufweisen, sowie 
Unternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen, 
keine verbundenen Unternehmen sind und 
Nettoumsatzerlöse von über 
750 000 000 EUR aufweisen, alljährlich 
einen Ertragsteuerinformationsbericht zu 
erstellen und zu veröffentlichen. 

nationalen Rechtsvorschriften unterliegen 
und konsolidierte Umsatzerlöse von 
mindestens 750 000 000 EUR aufweisen, 
sowie Unternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen, 
keine verbundenen Unternehmen sind und 
Nettoumsatzerlöse von mindestens 
750 000 000 EUR aufweisen, alljährlich 
einen Ertragsteuerinformationsbericht zu 
erstellen und kostenlos öffentlich 
zugänglich zu machen. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des 
Unternehmens zugänglich gemacht. 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
nach einem in einem offenen 
Datenformat kostenlos verfügbaren 
gemeinsamen Muster veröffentlicht und 
der Öffentlichkeit in mindestens einer 
Amtssprache der Union am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des 
Unternehmens zugänglich gemacht. Am 
gleichen Tag stellt das Unternehmen den 
Bericht in ein von der Kommission 
geführtes öffentliches Register ein. 

 Die Mitgliedstaaten wenden die 
Regelungen nach diesem Absatz nicht an, 
wenn diese Unternehmen nur innerhalb 
des Hoheitsgebiets eines einzigen 
Mitgliedstaates und in keinem anderen 
Steuergebiet niedergelassen sind. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten verpflichten die in 
Artikel 3 Absätze 3 und 4 genannten 
mittleren und großen 
Tochterunternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen 
und von einem obersten 
Mutterunternehmen kontrolliert werden, 
das konsolidierte Nettoumsatzerlöse von 
über 750 000 000 EUR aufweist und nicht 
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegt, alljährlich den 
Ertragsteuerinformationsbericht dieses 
obersten Mutterunternehmens zu 
veröffentlichen. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Tochterunternehmen, die ihren jeweiligen 
nationalen Rechtsvorschriften unterliegen 
und von einem obersten 
Mutterunternehmen kontrolliert werden, 
das gemäß seiner Bilanz in einem 
Geschäftsjahr konsolidierte 
Nettoumsatzerlöse von mindestens 
750 000 000 EUR aufweist und nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegt, alljährlich den 
Ertragsteuerinformationsbericht dieses 
obersten Mutterunternehmens zu 
veröffentlichen. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des 
Tochterunternehmens oder auf der Website 
eines verbundenen Unternehmens 
zugänglich gemacht. 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
nach einem in einem offenen 
Datenformat kostenlos verfügbaren 
gemeinsamen Muster veröffentlicht und 
der Öffentlichkeit in mindestens einer 
Amtssprache der Union am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des 
Tochterunternehmens oder auf der Website 
eines verbundenen Unternehmens 
zugänglich gemacht. Am gleichen Tag 
stellt das Unternehmen den Bericht in ein 
von der Kommission geführtes 
öffentliches Register ein. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 4 – Unterabsatz 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Zweigniederlassungen, die in ihrem 
Hoheitsgebiet von einem nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegenden Unternehmen eröffnet 
werden, alljährlich den 
Ertragsteuerinformationsbericht des in 
Absatz 5 Buchstabe a genannten obersten 
Mutterunternehmens zu veröffentlichen. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten 
Zweigniederlassungen, die in ihrem 
Hoheitsgebiet von einem nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegenden Unternehmen eröffnet 
werden, alljährlich den 
Ertragsteuerinformationsbericht des in 
Absatz 5 Buchstabe a genannten obersten 
Mutterunternehmens zu veröffentlichen 
und kostenlos öffentlich zugänglich zu 
machen. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
der Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website der 
Zweigniederlassung oder auf der Website 
eines verbundenen Unternehmens 
zugänglich gemacht. 

Der Ertragsteuerinformationsbericht wird 
nach einem in einem offenen 
Datenformat verfügbaren gemeinsamen 
Muster veröffentlicht und der 
Öffentlichkeit am Tag seiner 
Veröffentlichung in mindestens einer 
Amtssprache der Union auf der Website 
der Zweigniederlassung oder auf der 
Website eines verbundenen Unternehmens 
zugänglich gemacht. Am gleichen Tag 
stellt das Unternehmen den Bericht in ein 
von der Kommission geführtes 
öffentliches Register ein. 

 Abänderung 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) das Unternehmen, das die 
Zweigniederlassung eröffnet hat, ist 

a) das Unternehmen, das die 
Zweigniederlassung eröffnet hat, ist 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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entweder ein verbundenes Unternehmen 
einer Gruppe, die von einem nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegenden obersten 
Mutterunternehmen mit konsolidierten 
Nettoumsatzerlösen von über 
750 000 000 EUR kontrolliert wird, oder 
ein Unternehmen, das kein verbundenes 
Unternehmen ist und Nettoumsatzerlöse 
von über 750 000 000 EUR aufweist; 

entweder ein verbundenes Unternehmen 
einer Gruppe, die von einem nicht den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegenden obersten 
Mutterunternehmen mit in der Bilanz 
ausgewiesenen konsolidierten 
Nettoumsatzerlösen von mindestens 
750 000 000 EUR kontrolliert wird, oder 
ein Unternehmen, das kein verbundenes 
Unternehmen ist und Nettoumsatzerlöse 
von mindestens 750 000 000 EUR 
aufweist; 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) das unter Buchstabe a genannte 
oberste Mutterunternehmen unterhält kein 
mittleres oder großes Tochterunternehmen 
im Sinne von Absatz 3. 

b) das unter Buchstabe a genannte 
oberste Mutterunternehmen unterhält kein 
mittleres oder großes Tochterunternehmen 
im Sinne von Absatz 3, das bereits den 
Berichtspflichten unterliegt. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 b – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a)  Für jene Mitgliedstaaten, die den 
Euro nicht eingeführt haben, wird der 
Betrag in nationaler Währung, der den in 
den Absätzen 1, 3 und 5 genannten 
Beträgen gleichwertig ist, durch die 
Anwendung des Umrechnungskurses 
ermittelt, der im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wird 
und am Tag des Inkrafttretens dieses 
Kapitels gilt.  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Abänderung  35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Informationen umfassen Folgendes: 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Informationen werden nach einem 
gemeinsamen Muster vorgelegt und 
umfassen nach Steuergebieten 
aufgeschlüsselt Folgendes: 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) eine kurze Beschreibung der Art 
der Tätigkeiten; 

a) den Namen des obersten Unternehmens 
und gegebenenfalls eine Liste aller seiner 
Tochterunternehmen, eine kurze 
Beschreibung der Art ihrer Tätigkeiten 
und ihre jeweiligen geographischen 
Standorte; 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die Zahl der Beschäftigten; b) die Zahl der Beschäftigten in 
Vollzeitäquivalenten; 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) das Anlagevermögen mit 
Ausnahme der Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente; 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) den Betrag der Nettoumsatzerlöse, 
einschließlich des Umsatzes mit 
nahestehenden Unternehmen und 
Personen; 

c) den Betrag der Nettoumsatzerlöse, 
einschließlich einer Unterscheidung 
zwischen dem Umsatz mit nahestehenden 
Unternehmen und Personen und dem 
Umsatz mit nicht nahestehenden 
Unternehmen und Personen; 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) ausgewiesenes Kapital; 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 2 – Buchstabe g b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 gb) ob Unternehmen, 
Tochterunternehmen oder 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Zweigniederlassungen von einer 
bevorzugten steuerlichen Behandlung 
durch eine Patentbox oder gleichwertige 
Regelungen profitieren; 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem Bericht werden die in Absatz 2 
genannten Informationen für jeden 
Mitgliedstaat getrennt ausgewiesen. 
Umfasst ein Mitgliedstaat mehrere 
Steuergebiete, werden die Informationen 
auf der Ebene des Mitgliedstaats 
zusammengeführt. 

In dem Bericht werden die in Absatz 2 
genannten Informationen für jeden 
Mitgliedstaat getrennt ausgewiesen. 
Umfasst ein Mitgliedstaat mehrere 
Steuergebiete, werden die Informationen 
getrennt für jedes Steuergebiet vorgelegt. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem Bericht werden die in Absatz 2 
genannten Informationen auch getrennt für 
jedes Steuergebiet ausgewiesen, das bei 
Ablauf des vorangehenden 
Geschäftsjahres in der gemäß Artikel 48g 
aufgestellten gemeinsamen Unionsliste 
bestimmter Steuergebiete aufgeführt ist, 
es sei denn, in dem Bericht wird 
vorbehaltlich der in Artikel 48e 
genannten Verantwortlichkeit 
ausdrücklich bestätigt, dass die den 
Rechtsvorschriften derartiger 
Steuergebiete unterliegenden 
verbundenen Unternehmen einer Gruppe 
keine direkten Transaktionen mit 
verbundenen Unternehmen derselben 
Gruppe durchführen, die den 

In dem Bericht werden die in Absatz 2 
genannten Informationen auch getrennt für 
jedes Steuergebiet außerhalb der Union 
ausgewiesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


 

 690 

Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
unterliegen. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In dem Bericht werden die in Absatz 2 
genannten Informationen für andere 
Steuergebiete auf aggregierter Basis 
wiedergegeben. 

entfällt 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 - Unterabsatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um wirtschaftlich sensible Informationen 
zu schützen und einen fairen Wettbewerb 
zu gewährleisten, können die 
Mitgliedstaaten gestatten, dass eine oder 
mehrere der spezifischen Informationen, 
die in Artikel 48c aufgeführt sind, in den 
Bericht zeitweise nicht aufgenommen 
werden, soweit sie Tätigkeiten in einem 
oder mehreren spezifischen 
Steuergebieten betreffen und von einer 
Art sind, dass ihre Offenlegung der 
Geschäftslage der in Artikel 48b Absätze 1 
und 3 genannten Unternehmen, auf die 
sie sich beziehen, ernsthaft schaden 
würde. Die Nichtaufnahme darf ein den 
tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes und ausgewogenes 
Verständnis der steuerlichen Verhältnisse 
des Unternehmens nicht verhindern. Die 
Nichtaufnahme wird in dem Bericht 
zusammen mit einer Erläuterung der 
Gründe und einer Erwähnung des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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entsprechenden Steuergebiets angegeben. 
 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten verlangen für eine 
solche Nichtaufnahme die vorherige 
Genehmigung der zuständigen nationalen 
Behörde. Das Unternehmen hat jedes 
Jahr eine neue Genehmigung der 
zuständigen Behörde zu beantragen, die 
eine Entscheidung auf der Grundlage 
einer neuen Einschätzung der Lage trifft. 
Erfüllt die nicht aufgenommene 
Information nicht mehr die 
Anforderungen nach Unterabsatz 3a, wird 
sie unverzüglich öffentlich zugänglich 
gemacht. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Wenn die Mitgliedstaaten eine solche 
befristete Ausnahme gewähren, teilen sie 
dies der Kommission mit und übermitteln 
ihr auf vertrauliche Art die nicht 
aufgenommene Information zusammen 
mit einer detaillierten Begründung für die 
gewährte Ausnahme. Jedes Jahr 
veröffentlicht die Kommission auf ihrer 
Website die von den Mitgliedstaaten 
eingegangenen Mitteilungen und die 
gemäß Unterabsatz 3a gegebenen 
Begründungen.  

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission überprüft, ob die 
Anforderung nach Unterabsatz 3a 
gebührend berücksichtigt wurde, und 
überwacht die Benutzung einer solchen 
von den nationalen Behörden 
genehmigten befristeten Ausnahme. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Gelangt die Kommission nach der 
Durchführung ihrer Einschätzung der 
gemäß Unterabsatz 3c eingegangenen 
Informationen zu dem Schluss, dass die 
Anforderung nach Unterabsatz 3a nicht 
erfüllt ist, macht das betreffende 
Unternehmen die Informationen 
unverzüglich öffentlich zugänglich. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 3 – Unterabsatz 3 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission erlässt im Wege 
delegierter Rechtsakte Leitlinien, um die 
Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, 
Fälle festzulegen, in denen davon 
auszugehen ist, dass die Veröffentlichung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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von Informationen der Geschäftslage der 
Unternehmen, auf die sie sich beziehen, 
ernsthaft schaden würde.  

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 c – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Der 
Ertragsteuerinformationsbericht wird in 
mindestens einer Amtssprache der Union 
veröffentlicht und auf der Website 
zugänglich gemacht. 

(5) Der 
Ertragsteuerinformationsbericht wird nach 
einem in einem offenen Datenformat 
kostenlos verfügbaren gemeinsamen 
Muster veröffentlicht und der 
Öffentlichkeit in mindestens einer 
Amtssprache der Union am Tag seiner 
Veröffentlichung auf der Website des 
Tochterunternehmens oder auf der 
Website eines verbundenen 
Unternehmens zugänglich gemacht. Am 
gleichen Tag stellt das Unternehmen den 
Bericht in ein von der Kommission 
geführtes öffentliches Register ein. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 e – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder der Verwaltungs-, 
Leitungs- und Aufsichtsorgane des in 
Artikel 48b Absatz 1 genannten obersten 
Mutterunternehmens im Rahmen der ihnen 
durch die nationalen Rechtsvorschriften 
übertragenen Zuständigkeiten die 
kollektive Verantwortung dafür tragen, 
sicherzustellen, dass der 
Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Artikeln 48b, 48c und 48d erstellt, 

(1) Um die Verantwortung gegenüber 
Dritten zu stärken und eine angemessene 
Unternehmensführung zu gewährleisten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- 
und Aufsichtsorgane des in Artikel 48b 
Absatz 1 genannten obersten 
Mutterunternehmens im Rahmen der ihnen 
durch die nationalen Rechtsvorschriften 
übertragenen Zuständigkeiten die 
kollektive Verantwortung dafür tragen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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veröffentlicht und zugänglich gemacht 
wird. 

sicherzustellen, dass der 
Ertragsteuerinformationsbericht gemäß den 
Artikeln 48b, 48c und 48d erstellt, 
veröffentlicht und zugänglich gemacht 
wird. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 48g entfällt 

Gemeinsame Unionsliste bestimmter 
Steuergebiete 

 

Der Kommission wird die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 49 zwecks Aufstellung einer 
gemeinsamen Unionsliste bestimmter 
Steuergebiete übertragen. Diese Liste 
stützt sich auf die Bewertung der 
Steuergebiete, die nicht die folgenden 
Kriterien erfüllen: 

 

1.  Transparenz und 
Informationsaustausch, einschließlich 
Informationsaustausch auf Ersuchen und 
automatischer Informationsaustausch 
über Finanzkonten; 

 

2.  fairer Steuerwettbewerb;  

3.  Standards der G20 und/oder der 
OECD; 

 

4.  sonstige relevante Standards, 
einschließlich der internationalen 
Standards der Arbeitsgruppe 
„Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“. 

 

Die Kommission überprüft die Liste 
regelmäßig und ändert sie gegebenenfalls, 
um neuen Gegebenheiten Rechnung zu 
tragen. 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Abänderung  54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 i – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erstattet über die 
Einhaltung und die Auswirkungen der in 
den Artikeln 48a bis 48f ausgeführten 
Berichtspflichten Bericht. Der Bericht 
enthält auch eine Bewertung, ob der 
Ertragsteuerinformationsbericht 
angemessene und verhältnismäßige 
Ergebnisse bringt, wobei der 
Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
ein ausreichendes Maß an Transparenz 
sicherzustellen und wettbewerbskonforme 
Rahmenbedingungen für Unternehmen zu 
gewährleisten. 

Die Kommission erstattet über die 
Einhaltung und die Auswirkungen der in 
den Artikeln 48a bis 48f ausgeführten 
Berichtspflichten Bericht. Der Bericht 
enthält auch eine Bewertung, ob der 
Ertragsteuerinformationsbericht 
angemessene und verhältnismäßige 
Ergebnisse bringt, und eine Abschätzung 
der Kosten und des Nutzens einer 
Senkung der Schwelle für die 
konsolidierten Nettoerlöse, ab der 
Unternehmen und Zweigniederlassungen 
über Ertragsteuern Bericht erstatten 
müssen. Der Bericht enthält zusätzlich 
eine Beurteilung der etwaigen 
Notwendigkeit, weitere ergänzende 
Maßnahmen zu ergreifen, wobei der 
Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
ein ausreichendes Maß an Transparenz 
sicherzustellen und wettbewerbskonforme 
Rahmenbedingungen für Unternehmen und 
private Investitionen zu erhalten und zu 
gewährleisten. 

 

Abänderung   55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 i a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Der folgende Artikel wird 
eingefügt: 

 „Artikel 48ia 
 Spätestens vier Jahre nach Annahme 

dieser Richtlinie und unter 
Berücksichtigung der Lage auf der Ebene 
der OECD überprüft und bewertet die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=


 

 696 

Kommission die Bestimmungen dieses 
Kapitels und erstattet über sie Bericht, 
insbesondere im Hinblick auf  

 -  Unternehmen und 
Zweigniederlassungen, die verpflichtet 
sind, über Ertragsteuern Bericht zu 
erstatten, und insbesondere auf die Frage, 
ob es sachgerecht wäre, den 
Geltungsbereich dieses Kapitels so zu 
erweitern, dass große Unternehmen im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 4 und große 
Gruppen im Sinne von Artikel 3 Absatz 7 
dieser Richtlinie aufgenommen werden, 

 -  den Inhalt des 
Ertragsteuerinformationsberichts gemäß 
Artikel 48c, 

 -  die befristete Ausnahme gemäß 
Artikel 48c Absatz 3 Unterabsätze 3a bis 
3f. 

 Die Kommission legt den Bericht, 
gegebenenfalls zusammen mit einem 
Rechtsetzungsvorschlag, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vor.“ 

 

Abänderung   56 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu) 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 48 i b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Folgender Artikel wird eingefügt: 

 „Artikel 48ib 

 Gemeinsames Muster für den Bericht 

 Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten das 
gemeinsame Muster fest, das in 
Artikel 48b Absätze 1, 3, 4 und 6 sowie 
Artikel 48c Absatz 5 genannt wird. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 50 
Absatz 2 erlassen.“ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Abänderung  57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 49 – Absatz 3 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3a) 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 [Datum] enthaltenen Grundsätzen.“ 

(3a) 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* enthaltenen 
Grundsätzen und trägt insbesondere den 
in den Verträgen und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
enthaltenen Bestimmungen Rechnung. 

 ________________ 
 * Interinstitutionelle Vereinbarung 

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  58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
Richtlinie 2013/34/EU 
Artikel 51 - Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 3a. Artikel 51 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für 
Verstöße gegen die aufgrund dieser 
Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen 
Vorschriften fest und treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Sanktionen 
durchgesetzt werden. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.  

„Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen die 
aufgrund dieser Richtlinie erlassenen 
einzelstaatlichen Vorschriften zu 
verhängen sind, und ergreifen die zu 
deren Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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 Die Mitgliedstaaten sehen zumindest 
verwaltungsrechtliche Maßnahmen und 
Sanktionen für den Verstoß gegen 
innerstaatlichen Vorschriften zur 
Umsetzung dieser Richtlinie durch 
Unternehmen vor. 

 Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission diese Vorschriften bis 
spätestens [Datum der Umsetzung] mit 
und melden alle sie betreffenden 
Änderungen unverzüglich.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0310 
Gemeinsame Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie Haushaltsvorschriften 
für diese Fonds ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen 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 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0375), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 177, Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe a und 
Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0230/2018), 

– 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 5. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 25. Oktober 20183, 

                                                 
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 83. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 41. 
3  ABl. C 17 vom 14.1.2019, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0375&comp=0375%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0196;Code:COD&comp=0196%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0375&comp=0375%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:41&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:17;Day:14;Month:1;Year:2019;Page:1&comp=
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses, den Standpunkt des 
Haushaltskontrollausschusses in Form von Änderungsanträgen, die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie den Standpunkt des Ausschusses für 
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in Form von 
Änderungsanträgen (A8-0043/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest4; 

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. 

                                                 
4  Dieser Standpunkt entspricht den am 13. Februar 2019 angenommenen 

Abänderungen (Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0096). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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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 

mit gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen 
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 

mit gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
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 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („AEUV“) verringert die Union im 
Sinne der Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Gebiete oder Inseln, wobei besondere 
Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, 
den vom industriellen Wandel betroffenen 
Gebieten und den Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen gilt. 
Gemäß Artikel 175 AEUV unterstützt die 
Union die Erreichung dieser Ziele durch 
Maßnahmen, die sie mithilfe des 
Europäischer Ausrichtungs- und 

(1) Gemäß Artikel 174 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union („AEUV“) verringert die Union im 
Sinne der Stärkung ihres wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten benachteiligten 
Gebiete oder Inseln, wobei besondere 
Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, 
den vom industriellen Wandel betroffenen 
Gebieten und den Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen gilt. Diesen 
Gebieten kommt in besonderem Maße die 
Kohäsionspolitik zugute. Gemäß 
Artikel 175 AEUV unterstützt die Union 
die Erreichung dieser Ziele durch 
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Garantiefonds für die Landwirtschaft – 
Abteilung Ausrichtung, des Europäischen 
Sozialfonds, des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, der Europäischen 
Investitionsbank und der sonstigen 
Instrumente führt. Artikel 322 AEUV 
bietet die Grundlage für den Erlass der 
Haushaltsvorschriften und regelt das 
Verfahren für die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans sowie die 
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
und die Kontrolle der Verantwortung der 
Finanzakteure. 

Maßnahmen, die sie mithilfe des 
Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft – 
Abteilung Ausrichtung, des Europäischen 
Sozialfonds, des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, der Europäischen 
Investitionsbank und der sonstigen 
Instrumente führt. Artikel 322 AEUV 
bietet die Grundlage für den Erlass der 
Haushaltsvorschriften und regelt das 
Verfahren für die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans sowie die 
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
und die Kontrolle der Verantwortung der 
Finanzakteure. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Für die Zukunft der Europäischen 
Union und ihrer Bürger ist es wichtig, 
dass die Kohäsionspolitik auch künftig die 
wichtigste Investitionsstrategie der Union 
ist, weswegen ihre Mittelausstattung im 
Zeitraum 2021-2027 mindestens auf dem 
Niveau des Programmplanungszeitraum 
2014-2020 gehalten werden muss. Neue 
Finanzmittel für andere 
Tätigkeitsbereiche oder Programme der 
Union sollten nicht zulasten des 
Europäischen Sozialfonds Plus oder des 
Kohäsionsfonds gehen. 

 

Abänderung  430 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um den koordinierten und 
harmonisierten Einsatz der Unionsfonds 
mit geteilter Mittelverwaltung – 
Europäischer Fonds für regionale 

(2) Um den koordinierten und 
harmonisierten Einsatz der Unionsfonds 
mit geteilter Mittelverwaltung – 
Europäischer Fonds für regionale 
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Entwicklung („EFRE“), Europäischer 
Sozialfonds Plus („ESF+“), 
Kohäsionsfonds, im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung finanzierten Maßnahmen 
beim Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds („EMFF“), Asyl- und 
Migrationsfonds („AMIF“), Fonds für die 
innere Sicherheit („ISF“) und Instrument 
für integriertes Grenzmanagement und 
Visa („BMVI“) – weiterzuentwickeln, 
sollten Haushaltsvorschriften auf der 
Grundlage von Artikel 322 AEUV für all 
diese Fonds („die Fonds“) festgelegt 
werden, die den Anwendungsbereich der 
verschiedenen einschlägigen 
Bestimmungen eindeutig spezifizieren. 
Außerdem sollten gemeinsame 
Bestimmungen auf der Grundlage von 
Artikel 177 AEUV mit 
strategiespezifischen Vorschriften für den 
EFRE, den ESF+, Kohäsionsfond und den 
EMFF festgelegt werden. 

Entwicklung („EFRE“), Europäischer 
Sozialfonds Plus („ESF+“), 
Kohäsionsfonds, im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung finanzierte Maßnahmen 
beim Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds („EMFF“), Asyl- und 
Migrationsfonds („AMIF“), Fonds für die 
innere Sicherheit („ISF“) und Instrument 
für integriertes Grenzmanagement und 
Visa („BMVI“) – weiterzuentwickeln, 
sollten Haushaltsvorschriften auf der 
Grundlage von Artikel 322 AEUV für all 
diese Fonds („die Fonds“) festgelegt 
werden, die den Anwendungsbereich der 
verschiedenen einschlägigen 
Bestimmungen eindeutig spezifizieren. 
Außerdem sollten gemeinsame 
Bestimmungen auf der Grundlage von 
Artikel 177 AEUV mit 
strategiespezifischen Vorschriften für den 
EFRE, den ESF+, Kohäsionsfond, den 
EMFF und zu einem gewissen Grad den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) festgelegt werden. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Gebiete in äußerster Randlage 
und die nördlichen Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sollten von 
spezifischen Maßnahmen und von 
zusätzlicher Förderung im Einklang mit 
Artikel 349 AEUV und Artikel 2 des 
Protokolls Nr. 6 zur Beitragsakte von 1994 
profitieren. 

(4) Die Gebiete in äußerster Randlage 
und die nördlichen Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sollten von 
spezifischen Maßnahmen und von 
zusätzlicher Förderung im Einklang mit 
Artikel 349 AEUV und Artikel 2 des 
Protokolls Nr. 6 zur Beitragsakte von 1994 
profitieren, um ihre spezifischen Nachteile 
im Zusammenhang mit ihrer 
geographischen Lage auszugleichen. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die bereichsübergreifenden 
Grundsätze nach Artikel 3 des Vertrags 
über die Europäische Union („EUV“) und 
nach Artikel 10 AEUV, darunter die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, sollten beim Einsatz 
der Fonds berücksichtigt werden, ebenso 
wie die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten 
sollten auch ihre Pflichten gemäß dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen wahren und die 
Zugänglichkeit gemäß Artikel 9 des 
genannten Übereinkommens und gemäß 
dem Unionsrecht zur Harmonisierung der 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 
gewährleisten. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten darauf hinarbeiten, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
fördern, die Genderperspektive zu 
integrieren sowie Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. Aus den Fonds sollten keine 
Maßnahmen gefördert werden, die zu 
jeglicher Form von Segregation beitragen. 
Die Ziele der Fonds sollten im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung und der 
Förderung des Ziels der Erhaltung und des 
Schutzes der Umwelt sowie der 
Verbesserung ihrer Qualität durch die 
Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 
Absatz 1 AEUV unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips verfolgt werden. 
Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarktes sollen Vorhaben, die 
Unternehmen zugutekommen, den 
Beihilferegelungen der Union gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV entsprechen. 

(5) Die bereichsübergreifenden 
Grundsätze nach Artikel 3 des Vertrags 
über die Europäische Union („EUV“) und 
nach Artikel 10 AEUV, darunter die in 
Artikel 5 EUV festgelegten Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 
sollten beim Einsatz der Fonds 
berücksichtigt werden, ebenso wie die 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union. Die Mitgliedstaaten sollten auch 
ihre Pflichten gemäß dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes und dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen wahren und 
die Zugänglichkeit gemäß Artikel 9 des 
genannten Übereinkommens und gemäß 
dem Unionsrecht zur Harmonisierung der 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 
gewährleisten. In diesem Zusammenhang 
sollten die Fonds in einer Weise 
umgesetzt werden, dass die 
Deinstitutionalisierung und die 
gemeindenahe Betreuung gefördert 
werden. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten darauf hinarbeiten, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
fördern, die Genderperspektive zu 
integrieren sowie Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. Aus den Fonds sollten keine 
Maßnahmen gefördert werden, die zu 
jeglicher Form von Segregation oder 
Exklusion beitragen oder eine 
Infrastruktur unterstützen, die für 
Menschen mit Behinderungen nicht 
zugänglich ist. Die Ziele der Fonds sollten 
im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung 
und der Förderung des Ziels der Erhaltung 
und des Schutzes der Umwelt sowie der 
Verbesserung ihrer Qualität durch die 
Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 
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Absatz 1 AEUV unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips und der Zusagen 
verfolgt werden, auf die man sich im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris 
geeinigt hat. Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarktes sollen Vorhaben, die 
Unternehmen zugutekommen, den 
Beihilferegelungen der Union gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV entsprechen. 
Armut ist eine der größten 
Herausforderungen der EU. Deshalb 
sollten die Fonds zur Beseitigung der 
Armut beitragen. Sie sollten auch dazu 
beitragen, dass die Union und die 
Mitgliedstaaten ihre Zusage einhalten 
können, die Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung zu 
erreichen. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Unter Anerkennung der Bedeutung 
des Klimaschutzes gemäß den Zusagen der 
Union zur Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens und der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung werden 
die Fonds dazu beitragen, 
Klimaschutzmaßnahmen in alle 
Politikbereiche einzubeziehen und das 
allgemeine Ziel von 25 % der Ausgaben 
aus dem Unionshaushalt für die 
Unterstützung von Klimaschutzzielen zu 
erreichen. 

(9) Unter Anerkennung der Bedeutung 
des Klimaschutzes gemäß den Zusagen der 
Union zur Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens und der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung werden 
die Fonds dazu beitragen, 
Klimaschutzmaßnahmen in alle 
Politikbereiche einzubeziehen und das 
allgemeine Ziel von 30 % der Ausgaben 
aus dem Unionshaushalt für die 
Unterstützung von Klimaschutzzielen zu 
erreichen. Mechanismen zur Sicherung 
der Klimaverträglichkeit sollten ein 
wesentlicher Bestandteil der 
Programmplanung und -durchführung 
sein. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Angesichts der Auswirkungen der 
Migrationsströme aus Drittländern sollte 
die Kohäsionspolitik einen Beitrag zu den 
Integrationsprozessen leisten und 
insbesondere den Gemeinden und 
Gebietskörperschaften, die bei der 
Umsetzung integrationspolitischer 
Konzepte an vorderster Front stehen und 
immer größere Verpflichtungen zu tragen 
haben, infrastrukturelle Unterstützung 
leisten. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Einen Teil des den Fonds 
zugewiesenen Unionshaushalts sollte die 
Kommission im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten 
im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 
[Nr. der neuen Haushaltsordnung] des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
(„Haushaltsordnung“) einsetzen. Daher 
sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten beim Einsatz von 
Fondsmitteln im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung die Grundsätze aus der 
Haushaltsordnung beachten, z. B. die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, 
Transparenz und Nichtdiskriminierung. 

(10) Einen Teil des den Fonds 
zugewiesenen Unionshaushalts sollte die 
Kommission im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten 
im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) 
[Nr. der neuen Haushaltsordnung] des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
(„Haushaltsordnung“) einsetzen. Daher 
sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten beim Einsatz von 
Fondsmitteln im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung die Grundsätze aus der 
Haushaltsordnung beachten, z. B. die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, 
Transparenz und Nichtdiskriminierung. 
Die Mitgliedstaaten sollten für die 
Aufstellung und Durchführung von 
Programmen zuständig sein. Dies sollte 
auf der geeigneten Gebietsebene gemäß 
ihrem institutionellen, rechtlichen und 
finanziellen Rahmen und durch die von 
ihnen zu diesem Zweck benannten Stellen 
erfolgen. Die Mitgliedstaaten sollten keine 
zusätzlichen Vorschriften einführen, die 
den Einsatz von Fondsmitteln für 
Begünstigte verkomplizieren. 

__________________ __________________ 
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12 ABl. L […] vom […], S. […]. 12 ABl. L […] vom […], S. […]. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Der Grundsatz der Partnerschaft ist 
ein zentrales Merkmal beim Einsatz der 
Fonds, baut auf dem Ansatz der Steuerung 
auf mehreren Ebenen auf und stellt die 
Einbindung der Zivilgesellschaft und der 
Sozialpartner sicher. Im Sinne der 
Kontinuität bei der Organisation von 
Partnerschaften sollte die Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 240/2014 der 
Kommission13 weiterhin gelten. 

(11) Der Grundsatz der Partnerschaft ist 
ein zentrales Merkmal beim Einsatz der 
Fonds, baut auf dem Ansatz der Steuerung 
auf mehreren Ebenen auf und stellt die 
Einbindung regionaler, lokaler und 
anderer Behörden, der Zivilgesellschaft 
und der Sozialpartner sicher. Im Sinne der 
Kontinuität bei der Organisation von 
Partnerschaften sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, die 
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 240/2014 
der Kommission13 zu ändern und 
anzupassen. 

__________________ __________________ 
13 Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission vom 
7. Januar 2014 zum Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ABl. L 74 vom 
14.3.2014, S. 1). 

13 Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission vom 
7. Januar 2014 zum Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ABl. L 74 vom 
14.3.2014, S. 1). 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik den 
Rahmen für die Ermittlung der 
nationalen Reformprioritäten und die 
Überwachung von deren Umsetzung. Die 
Mitgliedstaaten entwickeln ihre eigenen 
nationalen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, um diese 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
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Reformprioritäten zu fördern. Diese 
Strategien sollten parallel zu den 
jährlichen nationalen 
Reformprogrammen vorgelegt werden, 
um die vorrangigen Investitionsprojekte 
zu beschreiben und zu koordinieren, die 
mit nationalen und Unionsmitteln 
gefördert werden sollen. Zudem dienen 
sie dem Zweck, die Unionsmittel kohärent 
einzusetzen und den Mehrwert der 
finanziellen Unterstützung, die 
hauptsächlich über die Fonds, die 
Europäische 
Investitionsstabilisierungsfunktion und 
InvestEU bereitgestellt wird, zu 
maximieren. 
 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Mitgliedstaaten sollten 
festlegen, wie entsprechende 
länderspezifische Empfehlungen nach 
Maßgabe des Artikels 121 Absatz 2 des 
AEUV und entsprechende Empfehlungen 
des Rates nach Maßgabe des Artikels 148 
Absatz 4 des AEUV bei der Vorbereitung 
der Programmplanungsunterlagen 
berücksichtigt werden. Während des 
Programmplanungszeitraums 2021-2027 
(„Programmplanungszeitraum“) sollten die 
Mitgliedstaaten dem 
Überwachungsausschuss und der 
Kommission regelmäßig den Fortschritt bei 
der Durchführung der Programme zur 
Förderung der länderspezifischen 
Empfehlungen mitteilen. Bei der 
Halbzeitüberprüfung sollten die 
Mitgliedstaaten u. a. erwägen, ob 
Änderungen an den Programmen 
notwendig sind, um die seit Beginn des 
Programmplanungszeitraums 
angenommenen oder geänderten 
entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen zu berücksichtigen. 

(13) Die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen entsprechende 
länderspezifische Empfehlungen nach 
Maßgabe des Artikels 121 Absatz 2 des 
AEUV und entsprechende Empfehlungen 
des Rates nach Maßgabe des Artikels 148 
Absatz 4 des AEUV bei der Vorbereitung 
der Programmplanungsunterlagen, sofern 
diese mit den Zielen des Programms im 
Einklang stehen. Während des 
Programmplanungszeitraums 2021-2027 
(„Programmplanungszeitraum“) sollten die 
Mitgliedstaaten dem 
Überwachungsausschuss und der 
Kommission regelmäßig den Fortschritt bei 
der Durchführung der Programme zur 
Förderung der länderspezifischen 
Empfehlungen und der europäischen 
Säule sozialer Rechte mitteilen. Bei der 
Halbzeitüberprüfung sollten die 
Mitgliedstaaten u. a. erwägen, ob 
Änderungen an den Programmen 
notwendig sind, um die seit Beginn des 
Programmplanungszeitraums 
angenommenen oder geänderten 
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entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen zu berücksichtigen. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Inhalt ihres Entwurfs des nationalen 
Energie und Klimaplans, der im Rahmen 
der Verordnung zu Governance der 
Energieunion14 zu entwickeln ist, und das 
Ergebnis des Verfahrens mit den 
Unionsempfehlungen zu diesem Plan bei 
ihren Programmen berücksichtigen, ebenso 
beim Bedarf an Mittelzuweisungen für 
CO2-arme Investitionen. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Inhalt ihres Entwurfs des nationalen 
Energie- und Klimaplans, der im Rahmen 
der Verordnung zu Governance der 
Energieunion14 zu entwickeln ist, und das 
Ergebnis des Verfahrens mit den 
Unionsempfehlungen zu diesem Plan bei 
ihren Programmen – auch während der 
Halbzeitüberprüfung – berücksichtigen, 
ebenso beim Bedarf an Mittelzuweisungen 
für CO2-arme Investitionen. 

__________________ __________________ 
14 [Verordnung über das Governance-
System der Energieunion, zur Änderung 
der Richtlinie 94/22/EG, der Richtlinie 
98/70/EG, der Richtlinie 2009/31/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 663/2009, der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der 
Richtlinie 2009/73/EG, der Richtlinie 
2009/119/EG des Rates, der Richtlinie 
2010/31/EU, der Richtlinie 2012/27/EU, 
der Richtlinie 2013/30/EU und der 
Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 525/2013 (COM(2016)0759 - 
2016/0375(COD)]. 

14 [Verordnung über das Governance-
System der Energieunion, zur Änderung 
der Richtlinie 94/22/EG, der Richtlinie 
98/70/EG, der Richtlinie 2009/31/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 663/2009, der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der 
Richtlinie 2009/73/EG, der Richtlinie 
2009/119/EG des Rates, der Richtlinie 
2010/31/EU, der Richtlinie 2012/27/EU, 
der Richtlinie 2013/30/EU und der 
Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 525/2013 (COM(2016)0759 - 
2016/0375(COD)]. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei der von jedem Mitgliedstaat 
auszuarbeitenden 
Partnerschaftsvereinbarung sollte es sich 

(15) Bei der von jedem Mitgliedstaat 
auszuarbeitenden 
Partnerschaftsvereinbarung sollte es sich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/22/EG;Year:94;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/73/EG;Year:2009;Nr:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/119/EG;Year:2009;Nr:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/31/EU;Year:2010;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/27/EU;Year:2012;Nr:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0759&comp=0759%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0375;Code:COD&comp=0375%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/0375;Year2:2016;Nr2:0375&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:98/70;Nr:98;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/31;Year2:2009;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:663/2009;Nr:663;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2009;Nr:715;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/73;Nr:2009;Year:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/119;Year2:2009;Nr2:119&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/31;Year2:2010;Nr2:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/27;Year2:2012;Nr2:27&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/30;Year2:2013;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/65;Nr:2015;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0759&comp=0759%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0375;Code:COD&comp=0375%7C2016%7C
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um ein strategisches Dokument handeln, 
das die Verhandlungen zwischen der 
Kommission und dem betroffenen 
Mitgliedstaat zur Programmgestaltung 
lenkt. Um den Verwaltungsaufwand zu 
verringern, sollten die 
Partnerschaftsvereinbarungen während des 
Programmplanungszeitraums nicht 
geändert werden müssen. Für eine 
vereinfachte Programmplanung und zur 
Vermeidung von inhaltlichen 
Überschneidungen der 
Programmplanungsunterlagen können 
Partnerschaftsvereinbarungen Bestandteil 
eines Programms sein. 

um ein strategisches Dokument handeln, 
das die Verhandlungen zwischen der 
Kommission und dem betroffenen 
Mitgliedstaat zur Programmgestaltung 
lenkt. Um den Verwaltungsaufwand zu 
verringern, sollten die 
Partnerschaftsvereinbarungen während des 
Programmplanungszeitraums nicht 
geändert werden müssen. Für eine 
vereinfachte Programmplanung und zur 
Vermeidung von inhaltlichen 
Überschneidungen der 
Programmplanungsunterlagen sollten 
Partnerschaftsvereinbarungen Bestandteil 
eines Programms sein können. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Jedem Mitgliedstaat sollte die 
Flexibilität zugestanden werden, zu 
InvestEU beizutragen, um 
Haushaltsgarantien für Investitionen in 
diesem Mitgliedstaat bereitzustellen. 

(16) Jedem Mitgliedstaat könnte die 
Flexibilität zugestanden werden, zu 
InvestEU beizutragen, um unter 
bestimmten in Artikel 10 dieser 
Verordnung festgelegten Bedingungen 
Haushaltsgarantien für Investitionen in 
diesem Mitgliedstaat bereitzustellen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um die notwendigen 
Voraussetzungen für einen wirksamen und 
effizienten Einsatz der 
Unionsunterstützung aus den Fonds zu 
gewährleisten, sollten eine begrenzte 
Auflistung von grundlegenden 
Voraussetzungen sowie präzise und 
umfassende objektive Kriterien für deren 
Bewertung festgelegt werden. Jede 
grundlegende Voraussetzung sollte mit 

(17) Um die notwendigen 
Voraussetzungen für einen inklusiven, 
diskriminierungsfreien, wirksamen und 
effizienten Einsatz der 
Unionsunterstützung aus den Fonds zu 
gewährleisten, sollten eine begrenzte 
Auflistung von grundlegenden 
Voraussetzungen sowie präzise und 
umfassende objektive Kriterien für deren 
Bewertung festgelegt werden. Jede 
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einem spezifischen Ziel verknüpft sein und 
automatisch gelten, wenn das spezifische 
Ziel für eine Unterstützung ausgewählt 
wird. Sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, so sollten Ausgaben im 
Zusammenhang mit Vorhaben im Rahmen 
der betreffenden spezifischen Ziele nicht in 
Zahlungsanträge aufgenommen werden. 
Um einen günstigen Investitionsrahmen 
aufrechtzuerhalten, sollte regelmäßig 
überwacht werden, ob die grundlegenden 
Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt 
sind. Außerdem ist es von Bedeutung 
sicherzustellen, dass die für eine 
Unterstützung ausgewählten Vorhaben im 
Einklang mit den bestehenden Strategien 
und Planungsdokumenten stehen, die den 
erfüllten grundlegenden Voraussetzungen 
zugrunde liegen, und damit zu 
gewährleisten, dass alle kofinanzierten 
Vorhaben dem politischen Rahmen der 
Union entsprechen. 

grundlegende Voraussetzung sollte mit 
einem spezifischen Ziel verknüpft sein und 
automatisch gelten, wenn das spezifische 
Ziel für eine Unterstützung ausgewählt 
wird. Sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, so sollten Ausgaben im 
Zusammenhang mit Vorhaben im Rahmen 
der betreffenden spezifischen Ziele nicht in 
Zahlungsanträge aufgenommen werden. 
Um einen günstigen Investitionsrahmen 
aufrechtzuerhalten, sollte regelmäßig 
überwacht werden, ob die grundlegenden 
Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt 
sind. Außerdem ist es von Bedeutung 
sicherzustellen, dass die für eine 
Unterstützung ausgewählten Vorhaben im 
Einklang mit den bestehenden Strategien 
und Planungsdokumenten stehen, die den 
erfüllten grundlegenden Voraussetzungen 
zugrunde liegen, und damit zu 
gewährleisten, dass alle kofinanzierten 
Vorhaben dem politischen Rahmen der 
Union entsprechen. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten für 
jedes Programm einen Leistungsrahmen 
mit allen Indikatoren, Etappenzielen und 
Zielwerten festlegen, um die 
Programmplanung zu überwachen, darüber 
Bericht zu erstatten und sie zu evaluieren. 

(18) Die Mitgliedstaaten sollten für 
jedes Programm einen Leistungsrahmen 
mit allen Indikatoren, Etappenzielen und 
Zielwerten festlegen, um die 
Programmplanung zu überwachen, darüber 
Bericht zu erstatten und sie zu evaluieren. 
Dies sollte es ermöglichen, dass die 
Projektauswahl und -evaluierung 
ergebnisorientiert ist. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Der Mitgliedstaat sollte eine 
Halbzeitüberprüfung für alle aus dem 
EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds unterstützte Programme 
durchführen. Diese Überprüfung sollte eine 
vollwertige Anpassung der Programme auf 
Grundlage der Leistung des Programms 
umfassen und auch die Möglichkeit bieten, 
neue Herausforderungen und die 2024 
herausgegebenen entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen 
einzuarbeiten. Parallel dazu sollte die 
Kommission 2024 zusammen mit der 
technischen Anpassung für das Jahr 2025 
alle Gesamtzuweisungen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
kohäsionspolitischen Ziels „Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung“ für die 
Jahre 2025, 2026 und 2027 überprüfen und 
dabei die Zuweisungsmethode aus dem 
relevanten Basisrechtsakt anwenden. Diese 
Überprüfung wie auch das Ergebnis der 
Halbzeitüberprüfung sollten dazu führen, 
dass die Programme im Hinblick auf die 
Mittelzuweisungen für die Jahre 2025, 
2026 und 2027 geändert werden. 

(19) Der Mitgliedstaat sollte eine 
Halbzeitüberprüfung für alle aus dem 
EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds unterstützte Programme 
durchführen. Diese Überprüfung sollte eine 
vollwertige Anpassung der Programme auf 
Grundlage der Leistung des Programms 
umfassen und auch die Möglichkeit bieten, 
neue Herausforderungen, die 2024 
herausgegebenen entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen 
einzuarbeiten sowie den Fortschritt bei 
den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und der europäischen Säule 
sozialer Rechte zu berücksichtigen. 
Demographischen Herausforderungen 
sollte ebenfalls Rechnung getragen 
werden. Parallel dazu sollte die 
Kommission 2024 zusammen mit der 
technischen Anpassung für das Jahr 2025 
alle Gesamtzuweisungen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des 
kohäsionspolitischen Ziels „Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung“ für die 
Jahre 2025, 2026 und 2027 überprüfen und 
dabei die Zuweisungsmethode aus dem 
relevanten Basisrechtsakt anwenden. Diese 
Überprüfung wie auch das Ergebnis der 
Halbzeitüberprüfung sollten dazu führen, 
dass die Programme im Hinblick auf die 
Mittelzuweisungen für die Jahre 2025, 
2026 und 2027 geändert werden. 

 

Abänderungen  425/rev, 444/rev, 448 und 469 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Mechanismen zur Gewährleistung 
einer Verknüpfung zwischen den 
Förderstrategien der Union und der 
wirtschaftspolitischen Steuerung der 
Union sollten weiter ausgefeilt werden, 
damit die Kommission dem Rat 

entfällt 



 

 19 

vorschlagen kann, die Mittelbindungen 
für ein Programm oder mehrere 
Programme des in Rede stehenden 
Mitgliedstaats teilweise oder vollständig 
auszusetzen, wenn der Mitgliedstaat keine 
effektiven Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung ergreift. 
Um eine einheitliche Umsetzung zu 
gewährleisten und angesichts der 
Bedeutung der finanziellen 
Auswirkungen der ergriffenen 
Maßnahmen, sollten dem Rat, der auf 
Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission tätig werden sollte, 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Zur Erleichterung des Erlasses 
von Beschlüssen, die erforderlich sind, 
um wirksame Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung zu 
gewährleisten, sollte das Verfahren der 
umgekehrten qualifizierten Mehrheit 
angewandt werden. 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Die Mitgliedstaaten könnten im 
Rahmen des derzeitigen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts in hinreichend 
begründeten Fällen einen Antrag auf 
Flexibilität für die öffentlichen oder 
gleichwertigen Strukturausgaben stellen, 
die von der öffentlichen Verwaltung 
durch die Kofinanzierung von im Rahmen 
der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) getätigten 
Investitionen unterstützt werden. Bei der 
Festlegung der steuerlichen Anpassung 
entweder im Rahmen der präventiven 
oder der korrektiven Komponente des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts prüft die 
Kommission den entsprechenden Antrag 
sorgfältig. 
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Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) Ein erheblicher Anteil der 
Unionsausgaben entfällt auf 
Großprojekte, die häufig strategische 
Bedeutung für die Umsetzung der 
Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum 
haben. Es ist daher gerechtfertigt, dass 
die vorliegende Verordnung für 
Vorhaben, die bestimmte Schwellenwerte 
überschreiten, nach wie vor spezielle 
Genehmigungsverfahren vorsieht. Der 
Schwellenwert sollte im Verhältnis zu den 
förderfähigen Gesamtkosten unter 
Berücksichtigung der erwarteten 
Nettoeinnahmen festgelegt werden. 
Entsprechend sollte im Interesse der 
Klarheit der Inhalt eines Antrags für ein 
Großprojekt festgelegt werden. Der 
Antrag sollte die Angaben enthalten, die 
notwendig sind, um sich davon zu 
vergewissern, dass durch den 
Finanzbeitrag der Fonds nicht in großem 
Umfang Arbeitsplätze an innerhalb der 
Union bestehenden Standorten abgebaut 
werden. Der Mitgliedstaat sollte alle 
geforderten Informationen vorlegen, und 
die Kommission sollte das Großprojekt 
beurteilen um festzustellen, ob der 
beantragte finanzielle Beitrag 
gerechtfertigt ist. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Zur Stärkung des Ansatzes der 
integrierten territorialen Entwicklung 

(23) Zur Stärkung des Ansatzes der 
integrierten territorialen Entwicklung 
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sollten Investitionen in Form territorialer 
Instrumente wie integrierter territorialer 
Investitionen („ITI“), von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen lokale 
Entwicklung („CLLD“) oder jedes andere 
territoriale Instrument im Rahmen des 
politischen Ziels „Ein bürgernäheres 
Europa“, das von den Mitgliedstaaten 
konzipierte Initiativen für aus dem EFRE 
vorgesehene Investitionen unterstützt, auf 
Strategien zur territorialen und lokalen 
Entwicklung basieren. Für die Zwecke der 
ITI und der von den Mitgliedstaaten 
konzipierten territorialen Instrumenten 
sollten für den Inhalt der territorialen 
Strategien Mindestanforderungen 
festgesetzt werden. Diese territorialen 
Strategien sollten unter Förderfähigkeit der 
relevanten Behörden oder Stellen 
entwickelt und gebilligt werden. Um die 
relevanten Behörden oder Stellen 
verlässlich in die Durchführung 
territorialer Strategien einzubinden, sollten 
diese Behörden oder Stellen für die 
Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben 
zuständig oder daran beteiligt sein. 

sollten Investitionen in Form territorialer 
Instrumente wie integrierter territorialer 
Investitionen („ITI“), von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen lokale 
Entwicklung („CLLD“; im Rahmen des 
ELER als „LEADER“ bekannt) oder 
jedes andere territoriale Instrument im 
Rahmen des politischen Ziels „Ein 
bürgernäheres Europa“, das von den 
Mitgliedstaaten konzipierte Initiativen für 
aus dem EFRE vorgesehene Investitionen 
unterstützt, auf Strategien zur territorialen 
und lokalen Entwicklung basieren. 
Dasselbe sollte für damit 
zusammenhängende Initiativen, wie etwa 
intelligente Dörfer, gelten. Für die Zwecke 
der ITI und der von den Mitgliedstaaten 
konzipierten territorialen Instrumenten 
sollten für den Inhalt der territorialen 
Strategien Mindestanforderungen 
festgesetzt werden. Diese territorialen 
Strategien sollten unter Förderfähigkeit der 
relevanten Behörden oder Stellen 
entwickelt und gebilligt werden. Um die 
relevanten Behörden oder Stellen 
verlässlich in die Durchführung 
territorialer Strategien einzubinden, sollten 
diese Behörden oder Stellen für die 
Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben 
zuständig oder daran beteiligt sein. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Für eine optimalere Nutzung des 
Potenzials auf lokaler Ebene muss die von 
der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung gestärkt und 
vereinfacht werden. Sie sollte lokale 
Bedürfnisse und lokales Potenzial ebenso 
berücksichtigen wie relevante 
soziokulturelle Charakteristika, und sollte 
strukturelle Veränderungen vorsehen, die 
Kapazität der Gemeinschaft ausbauen und 
Innovation fördern. Die enge 

(24) Für eine optimalere Nutzung des 
Potenzials auf lokaler Ebene muss die von 
der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung gestärkt und 
vereinfacht werden. Sie sollte lokale 
Bedürfnisse und lokales Potenzial ebenso 
berücksichtigen wie relevante 
soziokulturelle Charakteristika, und sollte 
strukturelle Veränderungen vorsehen, die 
Kapazität der Gemeinschaft und 
administrative Kapazitäten ausbauen 
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Zusammenarbeit und der integrierte 
Einsatz der Fonds bei Strategien zu lokaler 
Entwicklung sollte gestärkt werden. Lokale 
Aktionsgruppen, die die Interessen der 
Gemeinschaft vertreten, sollten – als 
grundlegendes Prinzip – für die 
Konzipierung und Durchführung von 
Strategien der von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen lokalen 
Entwicklung zuständig sein. Um die 
koordinierte Unterstützung aus 
verschiedenen Fonds für die Strategien der 
von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
lokalen Entwicklung wie auch deren 
Durchführung zu erleichtern, sollte der 
Einsatz eines federführenden Fonds 
vereinfacht werden. 

sowie Innovation fördern. Die enge 
Zusammenarbeit und der integrierte 
Einsatz der Fonds bei Strategien zu lokaler 
Entwicklung sollte gestärkt werden. Lokale 
Aktionsgruppen, die die Interessen der 
Gemeinschaft vertreten, sollten – als 
grundlegendes Prinzip – für die 
Konzipierung und Durchführung von 
Strategien der von der örtlichen 
Bevölkerung betriebenen lokalen 
Entwicklung zuständig sein. Um die 
koordinierte Unterstützung aus 
verschiedenen Fonds für die Strategien der 
von der örtlichen Bevölkerung betriebenen 
lokalen Entwicklung wie auch deren 
Durchführung zu erleichtern, sollte der 
Einsatz eines federführenden Fonds 
vereinfacht werden. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands sollte die technische 
Hilfe auf Initiative des Mitgliedstaats 
mittels Pauschalfinanzierungen basierend 
auf dem Fortschritt der 
Programmdurchführung eingesetzt werden. 
Die technische Hilfe kann durch gezielte 
Maßnahmen zum Aufbau administrativer 
Kapazitäten ergänzt werden, bei denen die 
Erstattungsmethoden nicht mit Kosten 
verknüpft sind. Maßnahmen und 
Leistungen wie auch die entsprechenden 
Zahlungen der Union können in einem 
Fahrplan vereinbart werden und zu 
Zahlungen für Ergebnisse vor Ort führen. 

(25) Zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands sollte die technische 
Hilfe auf Initiative des Mitgliedstaats 
mittels Pauschalfinanzierungen basierend 
auf dem Fortschritt der 
Programmdurchführung eingesetzt werden. 
Die technische Hilfe kann durch gezielte 
Maßnahmen zum Aufbau administrativer 
Kapazitäten wie die Bewertung der 
Qualifikationen des Personals ergänzt 
werden, bei denen die Erstattungsmethoden 
nicht mit Kosten verknüpft sind. 
Maßnahmen und Leistungen wie auch die 
entsprechenden Zahlungen der Union 
können in einem Fahrplan vereinbart 
werden und zu Zahlungen für Ergebnisse 
vor Ort führen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um die Leistung der Programme zu 
untersuchen, sollten die Mitgliedstaaten 
Überwachungsausschüsse einsetzen. Für 
den EFRE, den ESF+ und den 
Kohäsionsfonds sollten jährliche 
Durchführungsberichte durch einen 
jährlichen strukturierten politischen Dialog 
ersetzt werden, dessen Grundlage die vom 
Mitgliedstaat bereitgestellten neuesten 
Informationen und Daten zur 
Programmdurchführung sind. 

(27) Um die Leistung der Programme zu 
untersuchen, sollten die Mitgliedstaaten 
Überwachungsausschüsse einsetzen, die 
auch aus Vertretern der Zivilgesellschaft 
und der Sozialpartner bestehen. Für den 
EFRE, den ESF+ und den Kohäsionsfonds 
sollten jährliche Durchführungsberichte 
durch einen jährlichen strukturierten 
politischen Dialog ersetzt werden, dessen 
Grundlage die vom Mitgliedstaat 
bereitgestellten neuesten Informationen 
und Daten zur Programmdurchführung 
sind. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung16 
muss der Fonds auf der Grundlage von 
Informationen evaluiert werden, die mittels 
besonderer Anforderungen an die 
Überwachung erfasst werden, wobei 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten zu 
vermeiden sind. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Fonds vor Ort 
umfassen. 

(28) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung16 
muss der Fonds auf der Grundlage von 
Informationen evaluiert werden, die mittels 
besonderer Anforderungen an die 
Überwachung erfasst werden, wobei 
Überregulierung und Verwaltungsaufwand 
insbesondere für die Mitgliedstaaten zu 
vermeiden sind. Diese Anforderungen 
können bei Bedarf messbare Indikatoren 
als Grundlage für die Evaluierung der 
Auswirkungen des Fonds vor Ort 
umfassen. Es sollten nach Möglichkeit 
geschlechtsspezifische Indikatoren 
entwickelt werden. 

_________________ _________________ 
16 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 13. 16 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 13. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:13&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Um sicherzustellen, dass 
umfassende aktuelle Informationen zur 
Programmdurchführung vorhanden sind, 
sollte eine häufigere elektronische 
Berichterstattung zu quantitativen Daten 
vorgeschrieben werden. 

(29) Um sicherzustellen, dass 
umfassende aktuelle Informationen zur 
Programmdurchführung vorhanden sind, 
sollte eine wirksame und rechtzeitige 
elektronische Berichterstattung zu 
quantitativen Daten vorgeschrieben 
werden. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Zur Unterstützung der 
Ausarbeitung der verbundenen Programme 
und Tätigkeiten des nächsten 
Programmplanungszeitraums sollte die 
Kommission eine Halbzeitbewertung der 
Fonds vornehmen. Zum Ende des 
Programmplanungszeitraums sollte die 
Kommission rückblickende Evaluierungen 
der Fonds vornehmen, die sich auf die 
Auswirkungen der Fonds konzentrieren. 

(30) Zur Unterstützung der 
Ausarbeitung der verbundenen Programme 
und Tätigkeiten des nächsten 
Programmplanungszeitraums sollte die 
Kommission eine Halbzeitbewertung der 
Fonds vornehmen. Zum Ende des 
Programmplanungszeitraums sollte die 
Kommission rückblickende Evaluierungen 
der Fonds vornehmen, die sich auf die 
Auswirkungen der Fonds konzentrieren. 
Die Ergebnisse dieser Evaluierungen 
sollten öffentlich gemacht werden. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Bei Finanzhilfen an die 
Begünstigten sollten die Mitgliedstaaten 
vermehrt auf vereinfachte Kostenoptionen 
zurückgreifen. Der Schwellenwert für die 
obligatorische Nutzung von vereinfachten 
Kostenoptionen sollte von den 
Gesamtkosten des Vorhabens abhängen, 
um die Gleichbehandlung aller Vorhaben 
unter dem Schwellenwert ungeachtet 
dessen, ob die Unterstützung öffentlicher 

(34) Bei Finanzhilfen an die 
Begünstigten sollten die Mitgliedstaaten 
vermehrt auf vereinfachte Kostenoptionen 
zurückgreifen. Der Schwellenwert für die 
obligatorische Nutzung von vereinfachten 
Kostenoptionen sollte von den 
Gesamtkosten des Vorhabens abhängen, 
um die Gleichbehandlung aller Vorhaben 
unter dem Schwellenwert ungeachtet 
dessen, ob die Unterstützung öffentlicher 
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oder privater Natur ist, sicherzustellen. oder privater Natur ist, sicherzustellen. 
Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine 
vereinfachte Kostenoption zu nutzen, 
könnte er den Überwachungsausschuss 
konsultieren. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Um die Einleitung von 
kofinanzierten umweltpolitischen 
Investitionen zu optimieren, sollten 
Synergieeffekte mit dem LIFE-Programm 
für Umwelt und Klimapolitik gewährleistet 
werden, insbesondere durch strategische 
integrierte Projekte und strategische 
Naturschutzprojekte im Rahmen von LIFE. 

(36) Um die Einleitung von 
kofinanzierten umweltpolitischen 
Investitionen zu optimieren, sollten 
Synergieeffekte mit dem LIFE-Programm 
für Umwelt und Klimapolitik gewährleistet 
werden, insbesondere durch strategische 
integrierte Projekte und strategische 
Naturschutzprojekte im Rahmen von LIFE, 
sowie mit im Rahmen von Horizont 
Europa und anderen Unionsprogrammen 
finanzierten Projekten. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Um sicherzustellen, dass die 
Fondsmittel wirksam, fair und nachhaltig 
eingesetzt werden, sollte festgelegt werden, 
dass Investitionen in die Infrastruktur oder 
produktive Investitionen langfristig sind 
und verhindern, dass der Einsatz der Fonds 
zu einem unzulässigen Vorteil führt. Die 
Verwaltungsbehörden sollten insbesondere 
darauf achten, bei der Auswahl von 
Vorhaben keine Verlagerung zu 
unterstützen und rechtsgrundlos gezahlte 
Beträge, die an Vorhaben geflossen sind, 
welche die Anforderungen der 
Dauerhaftigkeit nicht erfüllen, als 
Unregelmäßigkeiten zu behandeln. 

(38) Um sicherzustellen, dass die 
Fondsmittel inklusiv, wirksam, fair und 
nachhaltig eingesetzt werden, sollte 
festgelegt werden, dass Investitionen in die 
Infrastruktur oder produktive Investitionen 
diskriminierungsfrei und langfristig sind 
und verhindern, dass der Einsatz der Fonds 
zu einem unzulässigen Vorteil führt. Die 
Verwaltungsbehörden sollten insbesondere 
darauf achten, bei der Auswahl von 
Vorhaben keine Verlagerung zu 
unterstützen und rechtsgrundlos gezahlte 
Beträge, die an Vorhaben geflossen sind, 
welche die Anforderungen der 
Dauerhaftigkeit nicht erfüllen, als 
Unregelmäßigkeiten zu behandeln. 
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Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Um den Mehrwert der 
Investitionen, die vollständig oder teilweise 
über den Unionshaushalt gefördert werden, 
zu optimieren, sollten Synergieeffekte 
insbesondere zwischen den Fonds und 
Instrumenten in direkter Mittelverwaltung, 
darunter das Instrument zur Umsetzung 
von Reformen, angestrebt werden. Diese 
Synergieeffekte sollten über 
Schlüsselmechanismen erreicht werden, 
insbesondere die Anerkennung von 
Pauschalfinanzierungen für förderfähige 
Kosten im Rahmen von Horizont Europa 
für ein ähnliches Vorhaben und die 
Möglichkeit, Mittel aus verschiedenen 
Unionsinstrument bei demselben Vorhaben 
zu kombinieren, sofern eine 
Doppelfinanzierung vermieden wird. In der 
vorliegenden Verordnung sollten daher 
Regelungen für ergänzende Finanzierungen 
aus den Fonds festgelegt werden. 

(40) Um den Mehrwert der 
Investitionen, die vollständig oder teilweise 
über den Unionshaushalt gefördert werden, 
zu optimieren, sollten Synergieeffekte 
insbesondere zwischen den Fonds und 
Instrumenten in direkter Mittelverwaltung, 
darunter das Instrument zur Umsetzung 
von Reformen, angestrebt werden. Durch 
diese politische Koordinierung sollten 
einfach zu verwendende Mechanismen 
und die Steuerung auf mehreren Ebenen 
gefördert werden. Diese Synergieeffekte 
sollten über Schlüsselmechanismen 
erreicht werden, insbesondere die 
Anerkennung von Pauschalfinanzierungen 
für förderfähige Kosten im Rahmen von 
Horizont Europa für ein ähnliches 
Vorhaben und die Möglichkeit, Mittel aus 
verschiedenen Unionsinstrument bei 
demselben Vorhaben zu kombinieren, 
sofern eine Doppelfinanzierung vermieden 
wird. In der vorliegenden Verordnung 
sollten daher Regelungen für ergänzende 
Finanzierungen aus den Fonds festgelegt 
werden. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (42a) Den Verwaltungsbehörden sollte 
die Möglichkeit eingeräumt werden, 
Finanzierungsinstrumente durch 
Direktvergabe von Aufträgen an die EIB-
Gruppe, nationale Förderbanken und 
internationale Finanzinstitutionen (IFI) 
umzusetzen. 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Unter voller Beachtung der 
anwendbaren Regelungen für staatliche 
Beihilfen und für die Auftragsvergabe, die 
bereits während des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
klargestellt wurden, sollten die 
Verwaltungsbehörden die Möglichkeit 
haben, zu entscheiden, nach welcher 
Option die Finanzierungsinstrumente am 
besten eingesetzt werden, um dem 
spezifischen Bedarf der Zielregion zu 
entsprechen. 

(44) Unter voller Beachtung der 
anwendbaren Regelungen für staatliche 
Beihilfen und für die Auftragsvergabe, die 
bereits während des 
Programmplanungszeitraums 2014-2020 
klargestellt wurden, sollten die 
Verwaltungsbehörden die Möglichkeit 
haben, zu entscheiden, nach welcher 
Option die Finanzierungsinstrumente am 
besten eingesetzt werden, um dem 
spezifischen Bedarf der Zielregion zu 
entsprechen. In diesem Rahmen sollte die 
Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Rechnungshof Prüfern, 
Verwaltungsbehörden und Begünstigten 
Leitlinien für die Bewertung der 
Einhaltung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen und für die 
Entwicklung von Systemen staatlicher 
Beihilfen an die Hand geben. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (45a) Zur Stärkung der 
Rechenschaftspflicht und Transparenz 
sollte die Kommission ein 
Beschwerdemanagementsystem 
einrichten, das allen Bürgern und 
Interessenträgern in allen Phasen der 
Erstellung und Durchführung der 
Programme, einschließlich der 
Überwachung und Evaluierung, zur 
Verfügung steht. 
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Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) Für einen schnelleren Beginn der 
Programmdurchführung sollte die 
Verlängerung von 
Durchführungsregelungen des vorherigen 
Programmplanungszeitraums vereinfacht 
werden. Sofern keine neue Technologie 
erforderlich ist, sollten die für den 
vorherigen Programmplanungszeitraum 
eingerichteten Computersysteme – mit 
entsprechenden Anpassungen – beibehalten 
werden. 

(46) Für einen schnelleren Beginn der 
Programmdurchführung sollte die 
Verlängerung von 
Durchführungsregelungen des vorherigen 
Programmplanungszeitraums, 
einschließlich administrativer und IT-
Systeme, möglichst vereinfacht werden. 
Sofern keine neue Technologie erforderlich 
ist, sollten die für den vorherigen 
Programmplanungszeitraum eingerichteten 
Computersysteme – mit entsprechenden 
Anpassungen – beibehalten werden. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (48a) Zur Unterstützung eines 
wirksamen Einsatzes der Fonds sollte die 
Unterstützung durch die EIB auf 
Anforderung allen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen. Dies könnte 
Kapazitätsaufbau, Unterstützung der 
Projektfindung, -vorbereitung und 
-durchführung sowie Beratung zu 
Finanzierungsinstrumenten und 
Investitionsplattformen umfassen. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 50 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(50) Um eine angemessenes Verhältnis 
des wirksamen und effizienten Einsatzes 
der Fonds zu den damit verbundenen 

(50) Um eine angemessenes Verhältnis 
des wirksamen und effizienten Einsatzes 
der Fonds zu den damit verbundenen 
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administrativen Kosten und dem 
Verwaltungsaufwand zu gewährleisten, 
sollten Häufigkeit, Umfang und Inhalt der 
Verwaltungsüberprüfungen auf einer 
Risikobewertung basieren, die Faktoren 
wie die Art der durchgeführten Vorhaben, 
die Begünstigten oder auch den Grad von 
die bereits in früheren 
Verwaltungsüberprüfungen und Prüfungen 
festgestellten Risiken berücksichtigen. 

administrativen Kosten und dem 
Verwaltungsaufwand zu gewährleisten, 
sollten Häufigkeit, Umfang und Inhalt der 
Verwaltungsüberprüfungen auf einer 
Risikobewertung basieren, die Faktoren 
wie die Art der durchgeführten Vorhaben, 
die Komplexität und die Anzahl der 
Vorhaben, die Begünstigten oder auch den 
Grad von die bereits in früheren 
Verwaltungsüberprüfungen und Prüfungen 
festgestellten Risiken berücksichtigen. 
Verwaltungs- und Kontrollmaßnahmen 
für die Fonds sollten dem Ausmaß der 
Risiken für den Haushalt der Union 
entsprechen. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(58) Die Mitgliedstaaten sollten 
außerdem jegliche Unregelmäßigkeiten, 
einschließlich Betrug durch Begünstigte, 
verhindern bzw. aufdecken und ihnen 
wirksam begegnen. Darüber hinaus kann 
das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/201318 
und den Verordnungen (Euratom, EG) 
Nr. 2988/9519 und Nr. 2185/9620 
Verwaltungsuntersuchungen durchführen, 
darunter Vor-Ort-Überprüfungen und 
Inspektionen, um zu ermitteln, ob Betrug, 
Korruption und sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union vorliegen. Gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/193921 kann die 
Europäische Staatsanwaltschaft 
Betrugsdelikte und sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union untersuchen und 
strafrechtlich verfolgen, wie in der 
Richtlinie (EU) 2017/137122 über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug vorgesehen. Die 

(58) Die Mitgliedstaaten sollten 
außerdem jegliche Unregelmäßigkeiten, 
einschließlich Betrug durch Begünstigte, 
verhindern bzw. aufdecken und ihnen 
wirksam begegnen. Darüber hinaus kann 
das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/201318 
und den Verordnungen (Euratom, EG) 
Nr. 2988/9519 und Nr. 2185/9620 
Verwaltungsuntersuchungen durchführen, 
darunter Vor-Ort-Überprüfungen und 
Inspektionen, um zu ermitteln, ob Betrug, 
Korruption und sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union vorliegen. Gemäß der 
Verordnung (EU) 2017/193921 kann die 
Europäische Staatsanwaltschaft 
Betrugsdelikte und sonstige rechtswidrige 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union untersuchen und 
strafrechtlich verfolgen, wie in der 
Richtlinie (EU) 2017/137122 über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtetem Betrug vorgesehen. Die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/13712;Year2:2017;Nr2:13712&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/13712;Year2:2017;Nr2:13712&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/13712;Year2:2017;Nr2:13712&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/13712;Year2:2017;Nr2:13712&comp=
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Mitgliedstaaten sollten die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, damit jede Person 
oder Stelle, die Unionsmittel erhält, 
vollumfassend beim Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
kooperiert, der Kommission, dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF), der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem 
Europäischen Rechnungshof (EuRh) die 
notwendigen Rechte und den 
erforderlichen Zugang erteilt und 
sicherstellt, dass alle am Einsatz der 
Unionsmittel beteiligten Dritten 
gleichwertige Rechte erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten der Kommission 
Bericht zu den festgestellten 
Unregelmäßigkeiten, einschließlich 
Betrugsfällen, und deren Follow-up sowie 
zum Follow-up der OLAF-Ermittlungen 
Bericht erstatten. 

Mitgliedstaaten sollten die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, damit jede Person 
oder Stelle, die Unionsmittel erhält, 
vollumfassend beim Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
kooperiert, der Kommission, dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF), der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem 
Europäischen Rechnungshof (EuRh) die 
notwendigen Rechte und den 
erforderlichen Zugang erteilt und 
sicherstellt, dass alle am Einsatz der 
Unionsmittel beteiligten Dritten 
gleichwertige Rechte erhalten. Die 
Mitgliedstaaten sollten der Kommission 
einen detaillierten Bericht zu den 
festgestellten Unregelmäßigkeiten, 
einschließlich Betrugsfällen, und deren 
Follow-up sowie zum Follow-up der 
OLAF-Ermittlungen vorlegen. 
Mitgliedstaaten, die nicht an der 
verstärkten Zusammenarbeit bei der 
Europäischen Staatsanwaltschaft 
(EUStA) teilnehmen, sollten die 
Kommission über Entscheidungen in 
Kenntnis setzen, die von den nationalen 
Strafvollzugsbehörden im 
Zusammenhang mit Fällen von 
Unregelmäßigkeiten ergriffen wurden, die 
Auswirkungen auf den Union Haushalt 
haben. 

__________________ __________________ 
18 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). 

18 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 (EG, Euratom) des Rates 
Nr. 2988/95 vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

19 Verordnung (EG, Euratom) 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
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20 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). 

20 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 (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). 

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). 

22 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). 

22 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  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 61 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(61) Für die Benennung von Regionen 
und Unterstützungsbereichen, die für eine 
Unterstützung aus den Fonds infrage 
kommen, sollten objektive Kriterien 
festgelegt werden. Zu diesem Zweck sollte 
die Ermittlung der Regionen und Bereiche 
auf Unionsebene auf der gemeinsamen 
Klassifikation der Regionen nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23, 
geändert durch die Verordnung (EU) 
Nr. 868/2014 der Kommission24, basieren. 

(61) Für die Benennung von Regionen 
und Unterstützungsbereichen, die für eine 
Unterstützung aus den Fonds infrage 
kommen, sollten objektive Kriterien 
festgelegt werden. Zu diesem Zweck sollte 
die Ermittlung der Regionen und Bereiche 
auf Unionsebene auf der gemeinsamen 
Klassifikation der Regionen nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23, 
zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 2016/2066 der Kommission24, 
basieren. 

__________________ __________________ 
23 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Schaffung 
einer gemeinsamen Klassifikation der 

23 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Mai 2003 über die Schaffung 
einer gemeinsamen Klassifikation der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:868/2014;Nr:868;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2066;Nr:2016;Year:2066&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
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Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 

Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 

24 Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der 
Kommission vom 8. August 2014 zur 
Änderung der Anhänge der Verordnung 
(EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABl. L 241 vom 
13.8.2014, S. 1). 

24 Verordnung (EU) 2016/2066 der 
Kommission vom 21. November 2016 zur 
Änderung der Anhänge der Verordnung 
(EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABl. L 322 vom 
29.11.2016, S. 1). 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 62 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(62) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den EFRE, den ESF+ 
und den Kohäsionsfonds festzulegen, sollte 
die Kommission die jährliche 
Aufschlüsselung der pro Mitgliedstaat im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ 
verfügbaren Zuweisungen wie auch eine 
Auflistung der förderfähigen Regionen 
sowie die Zuweisungen für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) festlegen. Da die nationalen 
Zuweisungen der Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der 2018 verfügbaren 
statistischen Daten und Vorausschätzungen 
festgelegt werden sollten, die 
Vorausschätzungen jedoch unsicher sind, 
sollte die Kommission die 
Gesamtzuweisungen aller Mitgliedstaaten 
im Jahr 2024 auf Grundlage der zu diesem 
Zeitpunkt verfügbaren neuesten Statistiken 
überprüfen und diese Zuweisungen im Fall 
einer kumulativen Abweichung von mehr 
als ± 5 % für die Jahre 2025 bis 2027 
anpassen, um die Ergebnisse der 
Halbzeitüberprüfung und der technischen 
Anpassung gleichzeitig in die 
Programmänderungen einfließen zu lassen. 

(62) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den EFRE, den ESF+,  
den EMFF und den Kohäsionsfonds 
festzulegen, sollte die Kommission die 
jährliche Aufschlüsselung der pro 
Mitgliedstaat im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ verfügbaren Zuweisungen 
wie auch eine Auflistung der förderfähigen 
Regionen sowie die Zuweisungen für das 
Ziel „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) festlegen. Da 
die nationalen Zuweisungen der 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage der 
2018 verfügbaren statistischen Daten und 
Vorausschätzungen festgelegt werden 
sollten, die Vorausschätzungen jedoch 
unsicher sind, sollte die Kommission die 
Gesamtzuweisungen aller Mitgliedstaaten 
im Jahr 2024 auf Grundlage der zu diesem 
Zeitpunkt verfügbaren neuesten Statistiken 
überprüfen und diese Zuweisungen im Fall 
einer kumulativen Abweichung von mehr 
als ± 5 % für die Jahre 2025 bis 2027 
anpassen, um die Ergebnisse der 
Halbzeitüberprüfung und der technischen 
Anpassung gleichzeitig in die 
Programmänderungen einfließen zu lassen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:21;Month:6;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:154;Day:21;Month:6;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:868/2014;Nr:868;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:13;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:13;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2066;Nr:2016;Year:2066&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:29;Month:11;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:29;Month:11;Year:2016;Page:1&comp=
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Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 63 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(63) Die Projekte in Bezug auf die 
transeuropäischen Verkehrsnetze nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. [neue 
CEF-Verordnung]25 werden auch weiterhin 
aus dem Kohäsionsfonds finanziert, sowohl 
mit geteilter Mittelverwaltung als auch im 
direkten Haushaltsvollzug im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“ („CEF“). 
Aufbauend auf dem erfolgreichen Ansatz 
aus dem Programmplanungszeitraum 2014-
2020 sollten zu diesem Zweck 
10 000 000 000 EUR aus dem 
Kohäsionsfonds an die CEF übertragen 
werden. 

(63) Die Projekte in Bezug auf die 
transeuropäischen Verkehrsnetze nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. [neue 
CEF-Verordnung]25 werden auch weiterhin 
aus dem Kohäsionsfonds finanziert, sowohl 
mit geteilter Mittelverwaltung als auch im 
direkten Haushaltsvollzug im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“ („CEF“). 
Aufbauend auf dem erfolgreichen Ansatz 
aus dem Programmplanungszeitraum 2014-
2020 sollten zu diesem Zweck 
4 000 000 000 EUR aus dem 
Kohäsionsfonds an die CEF übertragen 
werden. 

__________________ __________________ 
25 Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […] zur [CEF] (ABl. L […], […], 
S. […])]. 

25 Verordnung (EU) Nr. […] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom […] zur [CEF] (ABl. L […], […], 
S. […])]. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 64 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(64) Ein bestimmter Betrag der Mittel 
aus dem EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds sollte der Europäischen 
Stadtinitiative zugewiesen werden, die über 
direkte oder indirekte Mittelverwaltung 
von der Kommission durchgeführt werden 
sollte. 

(64) Ein bestimmter Betrag der Mittel 
aus dem EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds sollte der Europäischen 
Stadtinitiative zugewiesen werden, die über 
direkte oder indirekte Mittelverwaltung 
von der Kommission durchgeführt werden 
sollte. In Zukunft sollten weitere 
Überlegungen über die spezifische 
Förderung angestellt werden, die 
benachteiligten Regionen und 
Gemeinschaften zuteil wird. 

 

Abänderung  44 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 65 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (65a) Zur Bewältigung der 
Herausforderungen der Regionen mit 
mittlerem Einkommen sollten 
„Übergangsregionen“, wie im 
7. Kohäsionsbericht1a beschrieben 
(niedriges Wachstum im Vergleich zu den 
weiter entwickelten Regionen, aber auch 
im Vergleich zu weniger entwickelten 
Regionen, wobei vor allem Regionen mit 
einem Pro-Kopf-BIP von 90 % bis 100 % 
des durchschnittlichen BIP der EU-27 vor 
diesem Problem stehen), eine 
angemessene Unterstützung erhalten und 
als Regionen definiert werden, deren Pro-
Kopf-BIP zwischen 75 % und 100 % des 
durchschnittlichen BIP der EU-27 liegt.  

 ___________________ 
 1a Bericht der Kommission vom 9. Oktober 

2017 über den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt mit dem 
Titel „Meine Region, mein Europa, 
unsere Zukunft: Siebter Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“ 
(COM(2017)0583). 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 66 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (66a) Im Zusammenhang mit dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Union werden mehrere Regionen und 
Mitgliedstaaten von den Auswirkungen 
dieses Austritts wegen ihrer Geographie, 
Natur und/oder dem Umfang ihrer 
Handelsverbindungen stärker betroffen 
sein als andere. Deshalb ist es wichtig, 
praktische Lösungen für die 
Unterstützung auch im Rahmen der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0583&comp=0583%7C2017%7CCOM
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Kohäsionspolitik zu ermitteln, um die 
Herausforderungen für die betroffenen 
Regionen und Mitgliedstaaten zu 
bewältigen, sobald der Austritt des 
Vereinigten Königreichs stattgefunden 
hat. Außerdem wird man eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit 
einrichten müssen, zu der der Austausch 
von Informationen und bewährten 
Verfahren auf der Ebene der am meisten 
betroffenen lokalen und regionalen 
Körperschaften und Mitgliedstaaten 
gehört. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 67 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(67) Es ist notwendig, die Höchstsätze 
für eine Kofinanzierung im Bereich der 
Kohäsionspolitik aufgeschlüsselt nach 
Regionenkategorie festzulegen, um 
sicherzustellen, dass das Prinzip der 
Kofinanzierung durch eine angemessen 
hohe öffentliche oder private nationale 
Unterstützung beachtet wird. Diese Sätze 
sollten den Grad der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Regionen in Bezug auf 
das Pro-Kopf-BIP im Verhältnis zum EU-
27-Durchschnitt widerspiegeln. 

(67) Es ist notwendig, die Höchstsätze 
für eine Kofinanzierung im Bereich der 
Kohäsionspolitik aufgeschlüsselt nach 
Regionenkategorie festzulegen, um 
sicherzustellen, dass das Prinzip der 
Kofinanzierung durch eine angemessen 
hohe öffentliche oder private nationale 
Unterstützung beachtet wird. Diese Sätze 
sollten den Grad der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Regionen in Bezug auf 
das Pro-Kopf-BIP im Verhältnis zum EU-
27-Durchschnitt widerspiegeln. Dabei ist 
sicherzustellen, dass es nicht zu einer 
weniger günstigen Behandlung wegen 
Änderungen bei ihrer Kategorisierung 
kommt. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 69 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(69) Darüber hinaus sollte der 
Kommission die Befugnis, Rechtsakte nach 
Maßgabe des Artikels 290 des AEUV zu 

(69) Darüber hinaus sollte der 
Kommission die Befugnis, Rechtsakte nach 
Maßgabe des Artikels 290 des AEUV zu 
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erlassen, übertragen werden im Hinblick 
auf die Festlegung der Kriterien für die 
Bestimmung der zu meldenden Fälle von 
Unregelmäßigkeiten, die Definition der 
Kosten je Einheit, Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen, die 
für alle Mitgliedstaaten gelten, sowie auf 
die Festlegung standardisierter 
gebrauchsfertiger Stichprobenmethoden. 

erlassen, übertragen werden im Hinblick 
auf die Änderung des Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften, um 
ihn an diese Verordnung anzupassen, die 
Festlegung der Kriterien für die 
Bestimmung der zu meldenden Fälle von 
Unregelmäßigkeiten, die Definition der 
Kosten je Einheit, Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen, die 
für alle Mitgliedstaaten gelten, sowie auf 
die Festlegung standardisierter 
gebrauchsfertiger Stichprobenmethoden. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 70 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(70) Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit 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. Insbesondere sollten 
das Europäische Parlament und der Rat – 
im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 
zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

(70) Die Kommission sollte im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch 
auf der Ebene von Sachverständigen – 
angemessene, transparente Konsultationen 
mit allen beteiligten Akteuren 
durchführen, die mit den Grundsätzen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
in Einklang stehen. Insbesondere sollten 
das Europäische Parlament und der Rat – 
im Interesse einer gleichberechtigten 
Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte – sämtliche 
Dokumente zur selben Zeit erhalten wie 
die Sachverständigen der Mitgliedstaaten; 
zudem haben ihre Sachverständigen 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 73 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(73) Die Ziele der vorliegenden 
Verordnung – Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und Festlegung 
gemeinsamer Finanzregelungen für einen 
Teil des Unionshaushalts, der mit geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführt wird – 
können von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden, einerseits 
wegen des Ausmaßes der Unterschiede im 
Entwicklungsstand der einzelnen Regionen 
und des Rückstands der am stärksten 
benachteiligten Regionen sowie der 
begrenzten finanziellen Mittel der 
Mitgliedstaaten und Regionen und 
andererseits wegen der Erfordernis eines 
kohärenten Durchführungsrahmens für 
mehrere Unionsfonds in geteilter 
Mittelverwaltung. Da diese Ziele somit auf 
Unionsebene besser erreicht werden 
können, kann die Union im Einklang mit 
dem Grundsatz der Subsidiarität aus 
Artikel 5 des EUV Maßnahmen annehmen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. 

(73) Die Ziele der vorliegenden 
Verordnung – Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und Festlegung 
gemeinsamer Finanzregelungen für einen 
Teil des Unionshaushalts, der mit geteilter 
Mittelverwaltung durchgeführt wird – 
können von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden, einerseits 
wegen des Ausmaßes der Unterschiede im 
Entwicklungsstand der einzelnen Regionen 
und der besonderen Herausforderungen 
der am stärksten benachteiligten Regionen 
sowie der begrenzten finanziellen Mittel 
der Mitgliedstaaten und Regionen und 
andererseits wegen der Erfordernis eines 
kohärenten Durchführungsrahmens für 
mehrere Unionsfonds in geteilter 
Mittelverwaltung. Da diese Ziele somit auf 
Unionsebene besser erreicht werden 
können, kann die Union im Einklang mit 
dem Grundsatz der Subsidiarität aus 
Artikel 5 des EUV Maßnahmen annehmen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. 

 

Abänderung  50 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Finanzregelung für den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung („EFRE“), den Europäischen 
Sozialfonds Plus („ESF+“), den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds („EMFF“), 
den Asyl- und Migrationsfonds („AMIF“), 
den Fonds für die innere Sicherheit („ISF“) 
und das Instrument für Grenzmanagement 

a) die Finanzregelung für den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung („EFRE“), den Europäischen 
Sozialfonds Plus („ESF+“), den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums („ELER“), den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(„EMFF“), den Asyl- und Migrationsfonds 
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und Visa („BMVI“) (im Folgenden „die 
Fonds“). 

(„AMIF“), den Fonds für die innere 
Sicherheit („ISF“) und das Instrument für 
Grenzmanagement und Visa („BMVI“) (im 
Folgenden „die Fonds“). 

 
 

Abänderung 431 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die gemeinsamen Bestimmungen 
für den EFRE, den ESF+, den 
Kohäsionsfonds und den EMFF. 

(b) die gemeinsamen Bestimmungen 
für den EFRE, den ESF+, den 
Kohäsionsfonds, den EMFF und den 
ELER gemäß Absatz 1a  dieses Artikels. 

 

Abänderung  432 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Titel I, Kapitel I , Artikel 2, 
Absatz 4a, Kapitel II, Artikel 5, Titel III, 
Kapitel II Artikel 22 bis 28 und Titel IV, 
Kapitel III, Abschnitt I, Artikel 41 bis 43 
gelten für die aus dem ELER finanzierten 
Unterstützungsmaßnahmen, und Titel I, 
Kapitel I, Artikel 2 Absätze 15 bis 25 
sowie Titel V, Kapitel II, Abschnitt II 
Artikel 52 bis 56 gelten für die in 
Artikel 74 der Verordnung (EU) .../... 
[Verordnung über die GAP-
Strategiepläne] vorgesehenen und im 
Rahmen des ELER unterstützten 
Finanzierungsinstrumente. 

 
 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „entsprechende länderspezifische 
Empfehlungen“ die gemäß Artikel 121 
Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4 AEUV 
angenommenen Empfehlungen des Rates 
zu strukturellen Herausforderungen, die in 
der Verordnung mit mehrjährigen 
Investitionen angegangen werden können, 
welche in den Geltungsbereich der Fonds, 
wie in den fondsspezifischen 
Verordnungen dargelegt, fallen, sowie die 
entsprechenden Empfehlungen, die im 
Einklang mit Artikel [xx] der Verordnung 
(EU) [Nr. der neuen Verordnung über das 
Governance-System der Energieunion] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
angenommen werden; 

(1) „entsprechende länderspezifische 
Empfehlungen“ die gemäß Artikel 121 
Absätze 2 und 4 sowie Artikel 148 
Absatz 4 AEUV angenommenen 
Empfehlungen des Rates zu strukturellen 
Herausforderungen, die in der Verordnung 
mit mehrjährigen Investitionen angegangen 
werden können, welche in den 
Geltungsbereich der Fonds, wie in den 
fondsspezifischen Verordnungen dargelegt, 
fallen, sowie die entsprechenden 
Empfehlungen, die im Einklang mit 
Artikel [xx] der Verordnung (EU) [Nr. der 
neuen Verordnung über das Governance-
System der Energieunion] des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
angenommen werden; 

 

Abänderung  55 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) „grundlegende Voraussetzung“ 
eine konkrete und genau festgelegte 
Voraussetzung, die einen echten Bezug zu 
einer direkten Auswirkung auf die 
wirksame und effiziente Verwirklichung 
eines spezifischen Ziels des Programms 
aufweist; 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) „Programm“ im Zusammenhang 
mit dem ELER die GAP-Strategiepläne im 
Sinne der Verordnung (EU) […] 
(„Verordnung über die GAP-
Strategiepläne“); 
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Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) im Zusammenhang mit Systemen 
staatlicher Beihilfen das Unternehmen, das 
die Beihilfe erhält; 

c) im Zusammenhang mit Systemen 
staatlicher Beihilfen die Stelle bzw. das 
Unternehmen, die/das die Beihilfe erhält, 
es sei denn, die Beihilfe je Unternehmen 
beträgt weniger als 200 000 EUR, wobei 
der betreffende Mitgliedstaat in diesem 
Fall beschließen kann, dass der 
Begünstigte die Stelle ist, die die Beihilfe 
gewährt, unbeschadet der Verordnungen 
(EU) Nr. 1407/20131a, (EU) 
Nr. 1408/20131b und (EU) Nr. 717/20141c 
der Kommission; 

 __________________ 

 1a ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1. 
 1b ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9. 
 1c ABl. L 190 vom 28.6.2014, S. 45. 
 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) „Kleinprojektfonds“ ein Vorhaben 
innerhalb eines Interreg-Programms zur 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
mit einem begrenzten Finanzvolumen; 

(9) „Kleinprojektfonds“ ein Vorhaben 
innerhalb eines Interreg-Programms zur 
Auswahl und Durchführung von Projekten, 
einschließlich People-to-People-
Projekten, mit einem begrenzten 
Finanzvolumen; 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1407/2013;Nr:1407;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1408/2013;Nr:1408;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:717/2014;Nr:717;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:352;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:28;Month:6;Year:2014;Page:45&comp=
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(21) „spezifischer Fonds“ einen von 
einer Verwaltungsbehörde oder einem 
Holdingfonds eingerichteten Fonds, der 
Endempfängern Finanzprodukte 
bereitstellen soll; 

(21) „spezifischer Fonds“ einen von 
einer Verwaltungsbehörde oder einem 
Holdingfonds eingerichteten Fonds, über 
den sie Endempfängern Finanzprodukte 
bereitstellen; 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 36 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (36a) „Grundsatz ,Energieeffizienz an 
erster Stelle‘“ die Priorisierung einer 
effizienteren Energienachfrage und 
Energieversorgung bei allen 
Entscheidungen in Bezug auf Planung, 
Strategien und Investitionen im 
Energiebereich; 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) „Sicherung der 
Klimaverträglichkeit“ ein Verfahren zur 
Sicherstellung, dass die Infrastruktur den 
schädlichen Auswirkungen des Klimas 
nach Maßgabe der nationalen Regelungen 
und Leitfäden, falls zutreffend, oder 
internal anerkannter Standards standhält. 

(37) „Sicherung der 
Klimaverträglichkeit“ ein Verfahren zur 
Sicherstellung, dass die Infrastruktur den 
schädlichen Auswirkungen des Klimas 
nach Maßgabe internationalen Standards 
bzw. der nationalen Regelungen und 
Leitfäden, falls zutreffend, standhält, dass 
der Grundsatz „Energieeffizienz an erster 
Stelle“ eingehalten wird und dass 
spezifische Wege zur 
Emissionsreduzierung und Verringerung 
der CO2-Emissionen gewählt werden; 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 37 a (neu) 



 

 42 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (37a) „EIB“ die Europäische 
Investitionsbank, den Europäischen 
Investitionsfonds oder jedwede von der 
Europäischen Investitionsbank 
eingerichtete Tochtergesellschaft; 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) ein intelligenteres Europa durch die 
Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels; 

a) ein wettbewerbsfähigeres und 
intelligenteres Europa durch die Förderung 
eines innovativen und intelligenten 
wirtschaftlichen Wandels und die 
Stärkung kleiner und mittlerer 
Unternehmen; 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) ein grüneres, CO2-armes Europa 
durch Förderung von sauberen Energien 
und einer fairen Energiewende, von grünen 
und blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements; 

b) ein grünerer, CO2-armer 
Übergang zu einer Netto-Null-
Kohlenstoffwirtschaft und einem 
widerstandsfähigen Europa durch die 
Förderung von sauberen Energien und 
einer fairen Energiewende, von grünen und 
blauen Investitionen, der 
Kreislaufwirtschaft, der 
Klimaschutzunterstützung und der 
Anpassung an den Klimawandel, der 
Risikoprävention und des 
Risikomanagements; 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) ein stärker vernetztes Europa durch 
die Steigerung der Mobilität und der 
regionalen IKT-Konnektivität; 

c) ein stärker vernetztes Europa durch 
die Steigerung der Mobilität, 
einschließlich einer intelligenten und 
nachhaltigen Mobilität, und der regionalen 
IKT-Konnektivität; 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) ein sozialeres Europa, im dem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird; 

d) ein sozialeres und inklusiveres 
Europa, in dem die europäische Säule 
sozialer Rechte umgesetzt wird; 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen, 
ländlichen und Küstengebieten und 
lokaler Initiativen. 

e) ein bürgernäheres Europa durch die 
Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung aller Regionen, 
Gebiete und lokalen Initiativen. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen für 
jeden der Fonds Informationen über die 
Unterstützung der Umwelt- und 
Klimaschutzziele unter Verwendung der 
Methodik auf der Grundlage der Arten der 
Intervention zur Verfügung. Diese 
Methodik besteht aus einer spezifischen 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass während sämtlicher Planungs- und 
Umsetzungsprozesse der relevanten 
Vorhaben die Klimaverträglichkeit 
gewährleistet wird und stellen für jeden 
der Fonds Informationen über die 
Unterstützung der Umwelt- und 
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Gewichtung der Förderungen auf einer 
Ebene, die wiedergibt, in welchem Maße 
die Unterstützung zu den Umwelt- und den 
Klimaschutzzielen beiträgt. Im Falle des 
EFRE, des ESF+ und des Kohäsionsfonds 
wird die Gewichtung der Dimensionen und 
Codes für Arten der Intervention gemäß 
Anhang I festgelegt. 

Klimaschutzziele unter Verwendung der 
Methodik auf der Grundlage der Arten der 
Intervention zur Verfügung. Diese 
Methodik besteht aus einer spezifischen 
Gewichtung der Förderungen auf einer 
Ebene, die wiedergibt, in welchem Maße 
die Unterstützung zu den Umwelt- und den 
Klimaschutzzielen beiträgt. Im Falle des 
EFRE, des ESF+ und des Kohäsionsfonds 
wird die Gewichtung der Dimensionen und 
Codes für Arten der Intervention gemäß 
Anhang I festgelegt. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission gewährleisten die 
Koordinierung, Komplementarität und 
Kohärenz zwischen den Fonds und 
sonstigen Instrumenten der Union wie dem 
Programm zur Unterstützung von 
Reformen, darunter das Instrument zur 
Umsetzung von Reformen und das 
Instrument für technische Unterstützung. 
Sie optimieren die Mechanismen zur 
Koordinierung zwischen den jeweiligen 
Verantwortlichen, um Überschneidungen 
während der Programmplanung und der 
Durchführung zu vermeiden. 

4. Im Einklang mit ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten sowie dem 
Subsidiaritätsprinzip und dem Prinzip der 
Steuerung auf mehreren Ebenen 
gewährleisten die Mitgliedstaaten und die 
Kommission die Koordinierung, 
Komplementarität und Kohärenz zwischen 
den Fonds und sonstigen Instrumenten der 
Union wie dem Programm zur 
Unterstützung von Reformen, darunter das 
Instrument zur Umsetzung von Reformen 
und das Instrument für technische 
Unterstützung. Sie optimieren die 
Mechanismen zur Koordinierung zwischen 
den jeweiligen Verantwortlichen, um 
Überschneidungen während der 
Programmplanung und der Durchführung 
zu vermeiden. 

 

Abänderung  70 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sorgen dafür, dass die 
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jeweiligen Regelungen für staatliche 
Beihilfen eingehalten werden. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission führen den Teil des 
Unionshaushalts, der den Fonds 
zugewiesen wird, im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung im Einklang mit 
Artikel [63] der Verordnung (EU, 
Euratom) [Nummer der neuen 
Haushaltsordnung] („Haushaltsordnung“) 
aus. 

(1) Die Mitgliedstaaten, gemäß ihrem 
institutionellen und rechtlichen Rahmen, 
und die Kommission führen den Teil des 
Unionshaushalts, der den Fonds 
zugewiesen wird, im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung im Einklang mit 
Artikel [63] der Verordnung (EU, 
Euratom) [Nummer der neuen 
Haushaltsordnung] („Haushaltsordnung“) 
aus. 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Allerdings führt die Kommission 
den Betrag, der aus dem Kohäsionsfonds 
an die Fazilität „Connecting Europe“ 
(„CEF“) übertragen, die Europäische 
Stadtinitiative, interregionale innovative 
Investitionen, den Betrag der 
Unterstützung, die aus dem ESF+ an die 
transnationale Zusammenarbeit übertragen 
wird, die Beiträge für InvestEU37 und die 
technische Hilfe auf Initiative der 
Kommission im Rahmen der direkten oder 
indirekten Mittelverwaltung im Einklang 
mit [Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a und 
c] der Haushaltsordnung aus. 

(2) Unbeschadet von Artikel 1 
Absatz 2 führt die Kommission den Betrag, 
der aus dem Kohäsionsfonds an die 
Fazilität „Connecting Europe“ („CEF“) 
übertragen, die Europäische Stadtinitiative, 
interregionale innovative Investitionen, den 
Betrag der Unterstützung, die aus dem 
ESF+ an die transnationale 
Zusammenarbeit übertragen wird, die 
Beiträge für InvestEU37 und die technische 
Hilfe auf Initiative der Kommission im 
Rahmen der direkten oder indirekten 
Mittelverwaltung im Einklang mit 
[Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a und c] 
der Haushaltsordnung aus. 

_________________ _________________ 
37 [Verordnung (EU) […] über […] (ABl. 
L […] vom […], S. […])]. 

37 [Verordnung (EU) […] über […] (ABl. 
L […] vom […], S. […])]. 
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Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann die 
Zusammenarbeit mit den Gebieten in 
äußerster Randlage im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung umsetzen. 

(3) Die Kommission kann in 
Absprache mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat und Gebiet die 
Zusammenarbeit mit den Gebieten in 
äußerster Randlage im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung umsetzen. 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat organisiert eine 
Partnerschaft mit den zuständigen 
regionalen und lokalen Behörden. Diese 
Partnerschaft umfasst mindestens folgende 
Partner: 

(1) Für die 
Partnerschaftsvereinbarung und für jedes 
Programm organisiert jeder Mitgliedstaat 
gemäß seinem institutionellen und 
rechtlichen Rahmen eine vollwertige, 
wirksame Partnerschaft. Diese 
Partnerschaft umfasst mindestens folgende 
Partner: 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) städtische und andere Behörden; a) regionale, lokale, städtische und 
andere Behörden, 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) relevante Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, Partner des 
Umweltbereichs und Stellen, die für die 
Förderung der sozialen Inklusion, 
Grundrechte, Rechte von Menschen mit 
Behinderung, Gleichstellung der 
Geschlechter und Nichtdiskriminierung 
zuständig sind. 

c) relevante Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, wie Partner des 
Umweltbereichs, 
Nichtregierungsorganisationen und 
Stellen, die für die Förderung der sozialen 
Inklusion, Grundrechte, Rechte von 
Menschen mit Behinderung, Gleichstellung 
der Geschlechter und Nichtdiskriminierung 
zuständig sind. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) gegebenenfalls 
Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen. 

 

Abänderung  78 und 459 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Einklang mit dem Prinzip der 
Steuerung auf mehreren Ebenen bindet der 
Mitgliedstaat diese Partner in die 
Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen sowie 
während der gesamten Ausarbeitung und 
Durchführung der Programme ein, auch 
durch Teilnahme an den 
Überwachungsausschüssen im Einklang 
mit Artikel 34. 

(2) Im Einklang mit dem Prinzip der 
Steuerung auf mehreren Ebenen und nach 
einem Bottom-up-Ansatz bindet der 
Mitgliedstaat diese Partner in die 
Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen sowie 
während der gesamten Ausarbeitung, 
Durchführung und Evaluierung der 
Programme ein, auch durch Teilnahme an 
den Überwachungsausschüssen im 
Einklang mit Artikel 34. In diesem 
Zusammenhang stellen die 
Mitgliedstaaten einen angemessenen 
Prozentsatz der Ressourcen aus den 
Fonds für den Kapazitätsaufbau von 
Sozialpartnern und Organisationen der 
Zivilgesellschaft bereit. Bei 
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grenzüberschreitenden Programmen 
beziehen die betreffenden 
Mitgliedsstaaten diese Partner aus allen 
teilnehmenden Mitgliedsstaaten ein. 

 
Abänderung 79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Organisation und Umsetzung 
der Partnerschaft erfolgt im Einklang mit 
der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission38. 

(3) Die Organisation und Umsetzung 
der Partnerschaft erfolgt im Einklang mit 
der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission38. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 107 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 240/2014 zu 
erlassen, um jene Delegierte Verordnung 
an diese Verordnung anzupassen. 

_________________ _________________ 
38 Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission vom 
7. Januar 2014 zum Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ABl. L 74 vom 
14.3.2014, S. 1). 

38 Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 240/2014 der Kommission vom 
7. Januar 2014 zum Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ABl. L 74 vom 
14.3.2014, S. 1). 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Mindestens einmal im Jahr hört die 
Kommission die die Partner auf 
Unionsebene vertretenden Organisationen 
zur Durchführung der Programme an. 

(4) Mindestens einmal im Jahr hört die 
Kommission die die Partner auf 
Unionsebene vertretenden Organisationen 
zur Durchführung der Programme an und 
erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat über das Ergebnis Bericht. 

 

Abänderung  81 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:74;Day:14;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Article 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 6a 

 Horizontale Grundsätze 
 (1)  Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission stellen die Achtung der 
Grundrechte und die Einhaltung der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union beim Einsatz der 
Fonds sicher. 

 (2)  Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen sicher, dass die 
Gleichstellung von Männern und Frauen, 
die durchgängige Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts während der 
gesamten Vorbereitung und Umsetzung 
der Programme auch in Bezug auf 
Überwachung, Berichterstattung und 
Evaluierung berücksichtigt und gefördert 
werden. 

 (3)  Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission treffen die erforderlichen 
Maßnahmen gegen jede Form der 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 
Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
während der Vorbereitung, 
Durchführung, Überwachung, 
Berichterstattung und Evaluierung der 
Programme. Insbesondere die 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen wird bei der gesamten 
Vorbereitung und Durchführung der 
Programme berücksichtigt. 

 (4)  Die Ziele der Fonds werden im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung unter 
Berücksichtigung der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung 
und der Förderung des Ziels der 
Erhaltung und des Schutzes der Umwelt 
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sowie der Verbesserung ihrer Qualität 
und der Bekämpfung des Klimawandels 
durch die Union unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips gemäß 
Artikel 191 Absätze 1 und 2 AEUV 
verfolgt. 

 Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
stellen sicher, dass Anforderungen an 
Umweltschutz, Ressourceneffizienz, den 
Grundsatz „Energieeffizienz an erster 
Stelle“, eine sozialgerechte Energiewende, 
Klimaschutzunterstützung und 
Anpassung an den Klimawandel, 
biologische Vielfalt, 
Katastrophenresistenz und 
Risikoprävention und -management bei 
der Vorbereitung und Durchführung der 
Programme gefördert werden. Sie streben 
an, Investitionen im Zusammenhang mit 
der Herstellung, der Verarbeitung, dem 
Vertrieb, der Lagerung oder der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe zu 
vermeiden. 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Jeder Mitgliedstaat arbeitet eine 
Partnerschaftsvereinbarung aus, in der die 
Vorkehrungen für einen wirksamen und 
effizienten Einsatz der Fonds für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027 dargelegt sind. 

(1) Jeder Mitgliedstaat arbeitet eine 
Partnerschaftsvereinbarung aus, in der die 
Vorkehrungen für einen wirksamen und 
effizienten Einsatz der Fonds für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027 dargelegt sind. Eine 
solche Partnerschaftsvereinbarung wird 
im Einklang mit dem durch die Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 240/2014 der 
Kommission aufgestellten 
Verhaltenskodex ausgearbeitet. 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Mitgliedstaat übermittelt vor 
oder gleichzeitig mit der Einreichung des 
ersten Programms die 
Partnerschaftsvereinbarung an die 
Kommission. 

(2) Der Mitgliedstaat übermittelt vor 
oder gleichzeitig mit der Einreichung des 
ersten Programms die 
Partnerschaftsvereinbarung an die 
Kommission, spätestens jedoch bis zum 
30. April 2021. 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Partnerschaftsvereinbarung 
kann zusammen mit dem relevanten 
jährlichen Nationalen Reformprogramm 
eingereicht werden. 

(3) Die Partnerschaftsvereinbarung 
kann zusammen mit dem relevanten 
jährlichen Nationalen Reformprogramm 
und dem nationalen Energie- und 
Klimaplan eingereicht werden. 

 

Abänderung  85 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) ausgewählte politische Ziele mit 
Angabe unter Angabe der bedienten Fonds 
und Programem mit entsprechender sowie 
gegebenenfalls mit Begründung der 
Nutzung des Umsetzungsmodus von 
InvestEU, und unter Berücksichtigung 
der entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen; 

(a) ausgewählte politische Ziele unter 
Angabe der bedienten Fonds und 
Programme mit entsprechender 
Begründung unter Berücksichtigung und 
Aufführung der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen und 
der regionalen Herausforderungen; 

 

Abänderung  86 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i. eine Zusammenfassung der 
politischen Entscheidungen und der 

i) eine Zusammenfassung der 
politischen Entscheidungen und der 
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wichtigsten Ergebnisse, die für jeden 
Fonds erwartet werden, gegebenenfalls 
unter Einsatz von InvestEU; 

wichtigsten Ergebnisse, die für jeden 
Fonds erwartet werden; 

 

Abänderung  87 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii. Koordinierung, Abgrenzung und 
Komplementaritäten in Bezug auf die 
Fonds sowie gegebenenfalls Koordinierung 
zwischen nationalen und regionalen 
Programmen; 

ii) Koordinierung, Abgrenzung und 
Komplementaritäten in Bezug auf die 
Fonds sowie gegebenenfalls Koordinierung 
zwischen nationalen und regionalen 
Programmen, insbesondere hinsichtlich 
der GAP-Strategiepläne im Sinne der 
Verordnung (EU) […] („Verordnung 
über die GAP-Strategiepläne“); 

 

Abänderung  88 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii. Komplementaritäten zwischen den 
Fonds und anderen Unionsinstrumenten, 
einschließlich der strategischen integrierten 
Projekte und strategischen 
Naturschutzprojekte im Rahmen von LIFE; 

iii) Komplementaritäten und 
Synergien zwischen den Fonds und 
anderen Unionsinstrumenten, 
einschließlich der strategischen integrierten 
Projekte und strategischen 
Naturschutzprojekte im Rahmen von LIFE 
sowie gegebenenfalls der im Rahmen von 
Horizont Europa finanzierten Projekte; 

 

Abänderung  89 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) Ergebnisse bei Zielen, politischen 
Strategien und Maßnahmen im Rahmen 
der nationalen Energie- und Klimapläne; 
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Abänderung  90 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die vorläufige Mittelzuweisung aus 
jedem der Fonds aufgeschlüsselt nach 
politischem Ziel auf nationaler Ebene unter 
Beachtung der fondsspezifischen 
Regelungen zu thematischer 
Konzentration; 

c) die vorläufige Mittelzuweisung aus 
jedem der Fonds aufgeschlüsselt nach 
politischem Ziel auf nationaler und 
gegebenenfalls regionaler Ebene unter 
Beachtung der fondsspezifischen 
Regelungen zu thematischer 
Konzentration; 

 

Abänderung  91 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) falls zutreffend, Aufschlüsselung 
der Mittel nach Regionenkategorie gemäß 
Artikel 102 Absatz 2 und der Höhe der für 
eine Zuweisung von einer 
Regionenkategorie auf eine andere 
vorgeschlagenen Mittel nach Artikel 105; 

d) Aufschlüsselung der Mittel nach 
Regionenkategorie gemäß Artikel 102 
Absatz 2 und der Höhe der für eine 
Zuweisung von einer Regionenkategorie 
auf eine andere vorgeschlagenen Mittel 
nach Artikel 105; 

 

Abänderung  92 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) die Beiträge an InvestEU 
aufgeschlüsselt nach Fonds und nach 
Regionenkategorie; 

entfällt 

 

Abänderung  93 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) eine Zusammenfassung der g) eine Zusammenfassung der 
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Maßnahmen, die der in Rede stehende 
Mitgliedstaat zur Stärkung seiner 
administrativen Kapazität beim Einsatz der 
Fondsmittel ergreift. 

Maßnahmen, die der in Rede stehende 
Mitgliedstaat zur Stärkung seiner 
administrativen Kapazität beim Einsatz der 
Fondsmittel und seines Verwaltungs- und 
Kontrollsystems zu ergreifen hat. 

 

Abänderung  94 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) gegebenenfalls ein integrierter 
Ansatz, um die demografischen 
Herausforderungen von Regionen und 
Gegenden zu bewältigen und/oder den 
spezifischen Bedürfnissen von Regionen 
und Gegenden Rechnung zu tragen; 

 

Abänderung  95 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 gb) Strategie im Bereich 
Kommunikation und Sichtbarkeit; 

 

Abänderung  96 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die EIB kann sich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten an der Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarung sowie an 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung von Vorhaben, 
Finanzinstrumenten und ÖPP beteiligen. 

 

Abänderung  97 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Bezug auf das Ziel „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) 
enthält die Partnerschaftsvereinbarung 
lediglich die Auflistung der geplanten 
Programme. 

In Bezug auf das Ziel „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) 
enthält die Partnerschaftsvereinbarung 
lediglich die Auflistung der geplanten 
Programme und des grenzübergreifenden 
Investmentbedarfs in dem betreffenden 
Mitgliedstaat. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission bewertet die 
Partnerschaftsvereinbarung und deren 
Übereinstimmung mit der vorliegenden 
Verordnung und den fondsspezifischen 
Regelungen. Insbesondere beachtet die 
Kommission bei ihrer Bewertung 
entsprechende länderspezifische 
Empfehlungen. 

(1) Die Kommission bewertet die 
Partnerschaftsvereinbarung und deren 
Übereinstimmung mit der vorliegenden 
Verordnung und den fondsspezifischen 
Regelungen. Bei ihrer Bewertung beachtet 
die Kommission die Bestimmungen der 
Artikel 4 und 6, die länderspezifischen 
Empfehlungen und die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit integrierten 
nationalen Energie- und Klimaplänen 
sowie die Art und Weise, wie man sich mit 
ihnen befasst.. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission kann binnen drei 
Monaten nach dem Tag der Einreichung 
der Partnerschaftsvereinbarung durch den 
Mitgliedstaat Anmerkungen vorbringen. 

(2) Die Kommission kann binnen zwei 
Monaten nach dem Tag der Einreichung 
der Partnerschaftsvereinbarung durch den 
Mitgliedstaat Anmerkungen vorbringen. 

 

Abänderung  100 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet die 
Partnerschaftsvereinbarung unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission. 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet die 
Partnerschaftsvereinbarung unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission binnen eines Monats nach 
dem Tag ihrer Vorlage. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission erlässt spätestens 
vier Monate nach dem Tag der Einreichung 
der Partnerschaftsvereinbarung durch den 
betroffenen Mitgliedstaat mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss 
zur Genehmigung dieser 
Partnerschaftsvereinbarung. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird nicht 
abgeändert. 

(4) Die Kommission erlässt spätestens 
vier Monate nach dem Tag der ersten 
Einreichung der 
Partnerschaftsvereinbarung durch den 
betroffenen Mitgliedstaat mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss 
zur Genehmigung dieser 
Partnerschaftsvereinbarung. Die 
Partnerschaftsvereinbarung wird nicht 
abgeändert. 

 

Abänderung  428 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten dürfen in der 
Partnerschaftsvereinbarung oder im 
Antrag auf Änderung eines Programms den 
Betrag zuweisen, der als Beitrag aus dem 
EFRE, dem ESF+, dem Kohäsionsfonds 
und dem EMFF an InvestEU fließen und 
über Haushaltsgarantien eingesetzt werden 
soll. Der Betrag, der an InvestEU fließen 
soll, übersteigt nicht 5 % der 
Gesamtzuweisung eines jeden Fonds, 
außer in ordnungsgemäß begründeten 

1. Ab dem 1. Januar 2023 dürfen die 
Mitgliedstaaten mit Zustimmung der 
betreffenden Verwaltungsbehörden im 
Antrag auf Änderung eines Programms 
einen Beitrag von bis zu 2 % des EFRE, 
des ESF+, des Kohäsionsfonds und des 
EMFF zuweisen, der an InvestEU fließen 
und über Haushaltsgarantien eingesetzt 
werden soll. Bis zu 3 % der 
Gesamtzuweisung eines jeden Fonds 
dürfen InvestEU außerdem im Rahmen 
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Fällen. Die entsprechenden Beiträge 
gelten nicht als Übertragung von 
Ressourcen im Sinne von Artikel 21. 

der Halbzeitüberprüfung zugewiesen 
werden. Die entsprechenden Beiträge 
stehen für Investitionen, die den Zielen 
derKohäsionspolitik entsprechen, und in 
derselben Regionenkategorie zur 
Verfügung, auf die die ursprünglichen 
Fonds ausgerichtet waren. Wenn Beträge 
aus dem EFRE, dem ESF+ und dem 
Kohäsionsfonds an InvestEU fließen, 
gelten stets die grundlegenden 
Voraussetzungen gemäß Artikel 11 und 
den Anhängen III und IV. Nur 
Ressourcen künftiger Kalenderjahre 
dürfen zugewiesen werden. 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bei der 
Partnerschaftsvereinbarung dürfen nur 
Mittel des laufenden und künftiger 
Kalenderjahre zugewiesen werden. Bei 
einem Antrag auf Änderung eines 
Programms dürfen nur Mittel künftiger 
Kalenderjahre zugewiesen werden. 

entfällt 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Betrag aus Absatz 1 wird für 
die Dotierung des Teils der EU-Garantie 
nach der Mitgliedstaatkomponente 
verwendet. 

(3) Der Betrag aus Absatz 1 wird für 
die Dotierung des Teils der EU-Garantie 
nach der betreffenden 
Mitgliedstaatkomponente verwendet. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wird bis zum 31. Dezember 2021 keine 
Beitragsvereinbarung gemäß Artikel [9] 
der [InvestEU-Verordnung] für einen 
Betrag laut Absatz 1 geschlossen, der in 
der Partnerschaftsvereinbarung 
zugewiesen wurde, so übermittelt der 
Mitgliedstaat einen Antrag auf Änderung 
eines Programms oder mehrerer 
Programme zur Verwendung des 
entsprechenden Betrags. 

Wird bis zum 31. Dezember 2023 keine 
Beitragsvereinbarung gemäß Artikel [9] 
der [InvestEU-Verordnung] für einen 
Betrag laut Absatz 1 geschlossen, so 
übermittelt der Mitgliedstaat einen Antrag 
auf Änderung eines Programms oder 
mehrerer Programme zur Verwendung des 
entsprechenden Betrags. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Beitragsvereinbarung für einen Betrag 
laut Absatz 1, der in einem Antrag auf 
Änderung eines Programms zugewiesen 
wurde, wird gleichzeitig mit der Annahme 
des Beschlusses zur Änderung des 
Programms geschlossen. 

Die Beitragsvereinbarung für einen Betrag 
laut Absatz 1, der in einem Antrag auf 
Änderung eines Programms zugewiesen 
wurde, wird gleichzeitig mit der Annahme 
des Beschlusses zur Änderung des 
Programms geschlossen oder 
gegebenenfalls geändert. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Wird binnen neun Monaten nach der 
Genehmigung der Beitragsvereinbarung 
keine Garantievereinbarung gemäß Artikel 
[9] der [InvestEU-Verordnung] geschlossen, 
so werden die entsprechenden Beiträge in 
den gemeinsamen Dotierungsfonds 
eingezahlt, da eine Dotierung zu einem 
Programm oder zu mehreren Programmen 
zurückfließen soll, und der Mitgliedstaat 
reicht einen entsprechenden Antrag auf 
Änderung eines Programms ein. 

(5) Wird binnen neun Monaten nach 
der Genehmigung der 
Beitragsvereinbarung keine 
Garantievereinbarung gemäß Artikel [9] 
der [InvestEU-Verordnung] geschlossen, 
so werden die entsprechenden Beiträge in 
den gemeinsamen Dotierungsfonds 
eingezahlt, da eine Dotierung zum 
ursprünglichen Programm oder zu den 
ursprünglichen Programmen 
zurückfließen soll, und der Mitgliedstaat 
reicht einen entsprechenden Antrag auf 
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Änderung eines Programms ein. In 
diesem besonderen Fall können die 
Ressourcen der vorherigen 
Kalenderjahre geändert werden, sofern 
die Mittelbindungen noch nicht 
ausgeführt wurden. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Ressourcen, die von den als Beitrag 
an InvestEU geflossenen Beträgen 
erwirtschaftet oder diesen zuzuordnen sind 
und durch Haushaltsgarantien bereitgestellt 
werden, werden den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung gestellt und zur Unterstützung 
im Rahmen desselben Ziels oder derselben 
Ziele in Form von 
Finanzierungsinstrumenten eingesetzt. 

(7) Ressourcen, die von den als Beitrag 
an InvestEU geflossenen Beträgen 
erwirtschaftet oder diesen zuzuordnen sind 
und durch Haushaltsgarantien bereitgestellt 
werden, werden den Mitgliedstaaten und 
der lokalen oder regionalen Behörde, die, 
von den Beiträgen betroffen ist, zur 
Verfügung gestellt und zur Unterstützung 
im Rahmen desselben Ziels oder derselben 
Ziele in Form von 
Finanzierungsinstrumenten eingesetzt. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für jedes spezifische Ziel sind in der 
vorliegenden Verordnung Vorbedingungen 
für die wirksame und effiziente Umsetzung 
dieses Ziels festgelegt („grundlegende 
Voraussetzungen“). 

Für jedes spezifische Ziel sind in der 
vorliegenden Verordnung Vorbedingungen 
für die wirksame und effiziente Umsetzung 
dieses Ziels festgelegt („grundlegende 
Voraussetzungen“). Die grundlegenden 
Voraussetzungen gelten insoweit, als sie 
zum Erreichen der spezifischen Ziele des 
Programms beitragen. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bei der Ausarbeitung eines 
Programms oder der Einführung eines 
neuen spezifischen Ziels im Rahmen der 
Änderung eines Programms bewertet der 
Mitgliedstaat, ob die grundlegenden 
Voraussetzungen für das ausgewählte 
spezifische Ziel erfüllt sind. Eine 
grundlegende Voraussetzung ist erfüllt, 
wenn alle entsprechenden Kriterien erfüllt 
sind. Der Mitgliedstaat gibt in jedem 
Programm oder in der Programmänderung 
die erfüllten und die nicht erfüllten 
grundlegenden Voraussetzungen an und 
legt in dem Fall, dass er eine grundlegende 
Voraussetzung als erfüllt ansieht, eine 
entsprechende Begründung vor. 

(2) Bei der Ausarbeitung eines 
Programms oder der Einführung eines 
neuen spezifischen Ziels im Rahmen der 
Änderung eines Programms bewertet der 
Mitgliedstaat, ob die grundlegenden 
Voraussetzungen für das ausgewählte 
spezifische Ziel erfüllt sind. Eine 
grundlegende Voraussetzung ist erfüllt, 
wenn alle entsprechenden Kriterien erfüllt 
sind. Der Mitgliedstaat gibt in jedem 
Programm oder in der Programmänderung 
die erfüllten und die nicht erfüllten 
grundlegenden Voraussetzungen an und 
legt in dem Fall, dass er eine grundlegende 
Voraussetzung als erfüllt ansieht, eine 
entsprechende Begründung vor. Auf 
Antrag eines Mitgliedstaats kann die EIB 
an den Bewertungen der Maßnahmen 
mitwirken, die erforderlich sind, um die 
grundlegenden Voraussetzungen zu 
erfüllen. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission nimmt binnen drei 
Wochen nach Eingang der Informationen 
auf Absatz 3 eine Bewertung vor und teilt 
dem Mitgliedstaat mit, welche 
Voraussetzungen auch sie als erfüllt 
ansieht. 

Die Kommission nimmt binnen zwei 
Monaten nach Eingang der Informationen 
auf Absatz 3 eine Bewertung vor und teilt 
dem Mitgliedstaat mit, welche 
Voraussetzungen auch sie als erfüllt 
ansieht. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Widerspricht die Kommission der 
Einschätzung des Mitgliedstaats, so setzt 
sie den Mitgliedstaat entsprechend in 

Widerspricht die Kommission der 
Einschätzung des Mitgliedstaats, so setzt 
sie den Mitgliedstaat entsprechend in 
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Kenntnis und gibt ihm die Möglichkeit, 
binnen eines Monats seine Anmerkungen 
vorzulegen. 

Kenntnis und gibt ihm die Möglichkeit, 
binnen höchstens zwei Monaten seine 
Anmerkungen vorzulegen. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ausgaben im Zusammenhang mit 
Vorhaben, die mit dem spezifischen Ziel 
verbunden sind, können nicht in den 
Zahlungsantrag aufgenommen werden, 
bevor die Kommission den Mitgliedstaat 
gemäß Absatz 4 darüber informiert hat, 
dass die grundlegende Voraussetzung 
erfüllt ist. 

Ausgaben im Zusammenhang mit 
Vorhaben, die mit dem spezifischen Ziel 
verbunden sind, können in den 
Zahlungsantrag aufgenommen werden, 
bevor die Kommission den Mitgliedstaat 
gemäß Absatz 4 darüber informiert hat, 
dass die grundlegende Voraussetzung 
erfüllt ist. Davon unberührt bleibt die 
Aussetzung der Erstattung selbst, bis die 
Bedingung erfüllt ist. 

 
 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat erstellt einen 
Leistungsrahmen, der es erlaubt, die 
Leistung des Programms während dessen 
Durchführung zu überwachen und zu 
evaluieren und darüber Bericht zu 
erstatten, und zur Messung der 
Gesamtleistung der Fonds beiträgt. 

Der Mitgliedstaat erstellt gegebenenfalls 
in Zusammenarbeit mit lokalen und 
regionalen Behörden einen 
Leistungsrahmen, der es erlaubt, die 
Leistung des Programms während dessen 
Durchführung zu überwachen und zu 
evaluieren und darüber Bericht zu 
erstatten, und zur Messung der 
Gesamtleistung der Fonds beiträgt. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Etappenziele und Zielwerte werden 
in Bezug auf jedes spezifische Ziel 
innerhalb eines Programms festgelegt, mit 
Ausnahme der technischen Hilfe und des 
spezifischen Ziels zu materieller 
Deprivation aus Artikel [4 Buchstabe c 
Ziffer vii] der ESF+-Verordnung. 

(2) Etappenziele und Zielwerte werden 
in Bezug auf jedes spezifische Ziel 
innerhalb eines Programms festgelegt, mit 
Ausnahme der technischen Hilfe und des 
spezifischen Ziels zu materieller 
Deprivation aus Artikel [4 Absatz 1 
Ziffer xi] der ESF+-Verordnung. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Bei den aus dem EFRE, dem ESF+ 
und dem Kohäsionsfonds unterstützten 
Programmen überprüft der Mitgliedstaat 
jedes Programm und berücksichtigt dabei 
folgende Faktoren: 

(1) Bei den aus dem EFRE, dem ESF+ 
und dem Kohäsionsfonds unterstützten 
Programmen überprüfen der Mitgliedstaat 
und die relevanten Verwaltungsbehörden 
jedes Programm und berücksichtigen 
dabei folgende Faktoren: 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die im Jahr 2024 angenommenen 
entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlungen ermittelten 
Herausforderungen; 

a) neue, in den im Jahr 2024 
angenommenen entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen 
ermittelte Herausforderungen und etwaige 
Ziele, die bei der Umsetzung der 
integrierten nationalen Klima- und 
Energiepläne ermittelt werden; 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(b) die sozioökonomischen 
Gegebenheiten der in Rede stehenden 
Mitgliedstaaten oder Regionen; 

b) die sozioökonomischen 
Gegebenheiten der in Rede stehenden 
Mitgliedstaaten oder Regionen, 
einschließlich des Umsetzungsstands der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
des territorialen Bedarfs im Hinblick auf 
die Verminderung von Unterschieden 
sowie wirtschaftlichen und sozialen 
Ungleichheiten; 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) etwaige wichtige negative 
finanzielle, wirtschaftliche oder soziale 
Entwicklungen, die eine Anpassung der 
Programme erfordern, einschließlich als 
Folge symmetrischer oder asymmetrischer 
Schocks in den Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen. 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Einen Antrag auf Änderung jedes 
Programms im Einklang mit Artikel 19 
Absatz 1 übermittelt der Mitgliedstaat der 
Kommission bis zum 31. März 2025. Der 
Mitgliedstaat begründet die Änderung auf 
Grundlage der Faktoren aus Absatz 1. 

Im Einklang mit dem Ergebnis der 
Überprüfung übermittelt der Mitgliedstaat 
der Kommission einen Antrag auf 
Änderung jedes Programms im Einklang 
mit Artikel 19 Absatz 1 bis zum 31. März 
2025, oder er erklärt, dass keine 
Änderung beantragt wird. Der 
Mitgliedstaat begründet die Änderung auf 
Grundlage der Faktoren aus Absatz 1 oder 
nennt gegebenenfalls die Gründe dafür, 
dass keine Änderung des Programms 
beantragt wird. 

 

Abänderung  122 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Zuweisung der Finanzmittel 
aufgeschlüsselt nach Priorität 
einschließlich der Beträge für die Jahre 
2026 und 2027; 

a) die überarbeitete ursprüngliche 
Zuweisung der Finanzmittel 
aufgeschlüsselt nach Priorität 
einschließlich der Beträge für die Jahre 
2026 und 2027; 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) die Beiträge an InvestEU, 
aufgeschlüsselt nach Fonds und 
gegebenenfalls nach Regionenkategorie; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Kommission nimmt bis 31. März 
2026 einen Bericht an, in dem die 
Ergebnisse der Überprüfung gemäß den 
Absätzen 1 und 2 zusammengefasst werden. 
Die Kommission übermittelt den Bericht 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen. 

 

Abänderung  425/rev, 444/rev, 448 und 469 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten 
Programme zum Einsatz der Fonds für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2027 aus. 

(1) Die Mitgliedstaaten arbeiten in 
Zusammenarbeit mit den in Artikel 6 
genannten Partnern Programme zum 
Einsatz der Fonds für den Zeitraum vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 
aus. 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ein Programm besteht aus Prioritäten. Jede 
Priorität entspricht einem einzigen 
politischen Ziel oder der technischen Hilfe. 
Eine Priorität entspricht einem politischen 
Ziel und beinhaltet mindestens ein 
spezifisches Ziel. Demselben politischen 
Ziel darf mehr als eine Priorität zugeordnet 
werden. 

Ein Programm besteht aus Prioritäten. Jede 
Priorität entspricht einem oder mehreren 
politischen Zielen oder der technischen 
Hilfe. Eine Priorität entspricht einem 
politischen Ziel und beinhaltet mindestens 
ein spezifisches Ziel. Demselben 
politischen Ziel darf mehr als eine Priorität 
zugeordnet werden. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i. der wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Unterschiede, außer bei aus 
dem EMFF unterstützten Programmen; 

i) der wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Unterschiede sowie 
Ungleichheiten, außer bei aus dem EMFF 
unterstützten Programmen; 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii. der Marktversagen, des 
Investitionsbedarfs und der 
Komplementarität mit anderen 
Unterstützungsarten; 

ii) der Marktversagen, des 
Investitionsbedarfs und der 
Komplementarität und Synergien mit 
anderen Unterstützungsarten; 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii. der in den entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen und 
anderen relevanten Unionsempfehlungen 
an den Mitgliedstaat ermittelten 
Herausforderungen; 

iii) der in den entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlungen 
ermittelten Herausforderungen; 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv. der Herausforderungen bei der 
administrativen Kapazität und Governance; 

iv) der Herausforderungen bei der 
administrativen Kapazität und Governance 
sowie Vereinfachungsmaßnahmen; 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iva) eines integrierten Ansatzes, um 
gegebenenfalls demographische 
Herausforderungen zu bewältigen; 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer vi a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 via) der Herausforderungen und der 
mit diesen verbundenen Zielen, die im 
Rahmen von nationalen Energie- und 
Klimaplänen und der europäischen Säule 
sozialer Rechte ermittelt wurden;  

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer vii 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

vii. für aus dem AMIF, dem ISF und 
dem BMVI unterstützte Programme des 
Fortschritts bei der Durchführung des 
entsprechenden Besitzstandes der Union 
und von Aktionsplänen; 

vii) für aus dem AMIF, dem ISF und 
dem BMVI unterstützte Programme des 
Fortschritts bei der Durchführung des 
entsprechenden Besitzstandes der Union 
und von Aktionsplänen sowie der 
ermittelten Mängel; 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Ziffer i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i. die entsprechenden 
Maßnahmenarten, einschließlich einer 
Auflistung der geplanten Vorhaben von 
strategischer Bedeutung und deren 
erwarteter Beitrag zu diesen spezifischen 
Zielen sowie den makroregionalen 
Strategien und Meeresbeckenstrategien, 
falls zutreffend; 

i) die entsprechenden 
Maßnahmenarten, einschließlich einer 
indikativen Auflistung und eines 
indikativen Zeitplans der geplanten 
Vorhaben von strategischer Bedeutung und 
deren erwarteter Beitrag zu diesen 
spezifischen Zielen sowie den 
makroregionalen Strategien und 
Meeresbeckenstrategien, falls zutreffend; 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iii a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 iiia) Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Gleichberechtigung, Inklusion und 
Nichtdiskriminierung; 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Ziffer v 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v. die interregionalen und 
transnationalen Maßnahmen mit 
Begünstigten, die in mindestens einem 
weiteren Mitgliedstaat ansässig sind; 

v) die interregionalen, 
grenzüberschreitenden und 
transnationalen Maßnahmen mit 
Begünstigten, die in mindestens einem 
weiteren Mitgliedstaat ansässig sind; 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Ziffer v a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 va) die Nachhaltigkeit der 
Investitionen; 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d – Ziffer vii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 viia) eine Beschreibung, wie 
Komplementaritäten und Synergien mit 
anderen Fonds und Instrumenten 
angestrebt werden sollen; 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe i 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) dem vorgesehenen Ansatz für 
Kommunikations- und 
Sichtbarkeitsmaßnahmen in Bezug auf das 
Programm mittels Festlegung der Zielen, 
Zielgruppen, Kommunikationswege, 
Öffentlichkeitsarbeit über die sozialen 
Medien, des geplanten Budgets und der 
relevanten Indikatoren für Überwachung 
und Evaluierung. 

i) dem vorgesehenen Ansatz für 
Kommunikations- und 
Sichtbarkeitsmaßnahmen in Bezug auf das 
Programm mittels Festlegung der Ziele, 
Zielgruppen, Kommunikationswege, 
gegebenenfalls Öffentlichkeitsarbeit über 
die sozialen Medien sowie des geplanten 
Budgets und der relevanten Indikatoren für 
Überwachung und Evaluierung. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) die Verwaltungsbehörde, die 
Prüfbehörde und die Stelle, an die die 
Kommission Zahlungen entrichtet. 

j) die Verwaltungsbehörde, die 
Prüfbehörde, die für die 
Rechnungsführung nach Artikel 70 
zuständige Behörde und die Stelle, an die 
die Kommission Zahlungen entrichtet. 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Buchstaben c und d dieses Absatzes 
gelten nicht für das spezifische Ziel aus 
Artikel [4 Buchstabe c Ziffer vii] der 
ESF+-Verordnung. 

Die Buchstaben c und d dieses Absatzes 
gelten nicht für das spezifische Ziel aus 
Artikel [4 Absatz 1 Ziffer xi] der ESF+-
Verordnung. 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Das Programm wird von einem 
Umweltbericht begleitet, der relevante 
Informationen über die 
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Umweltauswirkungen gemäß der 
Richtlinie 2001/42/EG enthält und mit 
dem der Notwendigkeit der 
Abschwächung des Klimawandels 
Rechnung getragen wird. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei EFRE-, ESF+- und 
Kohäsionsfondsprogrammen, die im 
Einklang mit Artikel 16 übermittelt 
wurden, enthält die Tabelle nach Absatz 3 
Buchstabe f Ziffer ii nur die Beträge für 
die Jahre 2021 bis 2025. 

(6) Bei EFRE-, ESF+- und 
Kohäsionsfondsprogrammen, die im 
Einklang mit Artikel 16 übermittelt 
wurden, enthält die Tabelle nach Absatz 3 
Buchstabe f Ziffer ii die Beträge für die 
Jahre 2021 bis 2027. 

 
 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission bewertet das 
Programm und dessen Übereinstimmung 
mit der vorliegenden Verordnung und den 
fondsspezifischen Verordnungen wie auch 
mit der Partnerschaftsvereinbarung. 
Insbesondere beachtet die Kommission bei 
ihrer Bewertung entsprechende 
länderspezifische Empfehlungen. 

(1) Die Kommission bewertet das 
Programm und dessen Übereinstimmung 
mit der vorliegenden Verordnung und den 
fondsspezifischen Verordnungen wie auch 
mit der Partnerschaftsvereinbarung. 
Insbesondere beachtet die Kommission bei 
ihrer Bewertung entsprechende 
länderspezifische Empfehlungen sowie 
relevante Herausforderungen, die bei der 
Durchführung der integrierten nationalen 
Energie- und Klimapläne und bei der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
ermittelt wurden und wie sie bewältigt 
werden. 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/42/EG;Year:2001;Nr:42&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission bringt binnen drei 
Monaten nach dem Tag der Einreichung 
des Programms durch den Mitgliedstaat 
Anmerkungen vor. 

(2) Die Kommission bringt binnen zwei 
Monaten nach dem Tag der Einreichung 
des Programms durch den Mitgliedstaat 
Anmerkungen vor. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet das 
Programm unter Berücksichtigung der 
Anmerkungen der Kommission. 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet das 
Programm unter Berücksichtigung der 
Anmerkungen der Kommission binnen 
zwei Monaten nach ihrer Vorlage. 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission erlässt spätestens 
sechs Monate nach dem Tag der 
Einreichung des Programms durch den 
Mitgliedstaat mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss 
zur Genehmigung des Programms. 

(4) Die Kommission erlässt spätestens 
fünf Monate nach dem Tag der ersten 
Einreichung des Programms durch den 
Mitgliedstaat mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss 
zur Genehmigung des Programms. 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Kommission bewertet die 
Änderung und deren Übereinstimmung mit 
der vorliegenden Verordnung und den 
fondsspezifischen Verordnungen, 
einschließlich der nationalen 
Anforderungen, und kann binnen drei 

(2) Die Kommission bewertet die 
Änderung und deren Übereinstimmung mit 
der vorliegenden Verordnung und den 
fondsspezifischen Verordnungen, 
einschließlich der nationalen 
Anforderungen, und kann binnen zwei 
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Monaten nach der Einreichung des 
geänderten Programms Anmerkungen 
vorbringen. 

Monaten nach der Einreichung des 
geänderten Programms Anmerkungen 
vorbringen. 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet das 
geänderte Programm unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission. 

(3) Der Mitgliedstaat überarbeitet das 
geänderte Programm unter 
Berücksichtigung der Anmerkungen der 
Kommission binnen zwei Monaten nach 
ihrer Vorlage. 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Kommission genehmigt die 
Änderung eines Programms spätestens 
sechs Monate nach dessen Einreichung 
durch den Mitgliedstaat. 

(4) Die Kommission genehmigt die 
Änderung eines Programms spätestens drei 
Monate nach dessen Einreichung durch den 
Mitgliedstaat. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat kann während des 
Programmplanungszeitraums bis zu 5 % 
der ursprünglichen Zuweisung einer 
Priorität, höchstens jedoch 3 % des 
Programmbudgets, an eine andere Priorität 
desselben Fonds desselben Programms 
übertragen. Für aus dem EFRE und dem 
ESF+ unterstützte Programme betrifft die 
Übertragung lediglich Zuweisungen für 
dieselbe Regionenkategorie. 

Der Mitgliedstaat kann während des 
Programmplanungszeitraums bis zu 7 % 
der ursprünglichen Zuweisung einer 
Priorität, höchstens jedoch 5 % des 
Programmbudgets, an eine andere Priorität 
desselben Fonds desselben Programms 
übertragen. Dabei hält sich der 
Mitgliedstaat an den durch die Delegierte 
Verordnung (EU) Nr. 240/2014 der 
Kommission aufgestellten 
Verhaltenskodex. Für aus dem EFRE und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:240/2014;Nr:240;Year:2014&comp=


 

 73 

dem ESF+ unterstützte Programme betrifft 
die Übertragung lediglich Zuweisungen für 
dieselbe Regionenkategorie. 

 

Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Es ist keine Genehmigung durch 
die Kommission für Korrekturen rein 
schreibtechnischer oder redaktioneller Art, 
die sich nicht auf die Durchführung des 
Programms auswirken, erforderlich. Die 
Mitgliedstaaten setzen die Kommission 
von solchen Berichtigungen in Kenntnis. 

(6) Es ist keine Genehmigung durch 
die Kommission für Korrekturen rein 
schreibtechnischer, technischer oder 
redaktioneller Art, die sich nicht auf die 
Durchführung des Programms auswirken, 
erforderlich. Die Mitgliedstaaten setzen die 
Kommission von solchen Berichtigungen 
in Kenntnis. 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Aus dem EFRE und dem ESF+ 
kann – ergänzend und in Höhe von 
höchstens 10 % der Unterstützung aus 
diesen Fonds für jede Priorität eines 
Programms – ein Vorhaben teilweise oder 
vollständig finanziert werden, für dessen 
Kosten eine Unterstützung aus dem 
anderen Fonds auf der Grundlage der für 
diesen Fonds geltenden Regeln für die 
Förderfähigkeit in Frage kommt, 
vorausgesetzt diese Kosten sind für die 
Durchführung notwendig. 

(2) Aus dem EFRE und dem ESF+ 
kann – ergänzend und in Höhe von 
höchstens 15 % der Unterstützung aus 
diesen Fonds für jede Priorität eines 
Programms – ein Vorhaben teilweise oder 
vollständig finanziert werden, für dessen 
Kosten eine Unterstützung aus dem 
anderen Fonds auf der Grundlage der für 
diesen Fonds geltenden Regeln für die 
Förderfähigkeit in Frage kommt, 
vorausgesetzt diese Kosten sind für die 
Durchführung notwendig. 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mitgliedstaaten können eine 
Übertragung von bis zu 5 % der 
Mittelzuweisungen des Programms von 
jedwedem der Fonds auf jedweden 
anderen Fonds mit geteilter 
Mittelverwaltung oder auf jedwedes 
Instrument mit direkter oder indirekter 
Mittelverwaltung beantragen. 

(1) Wenn der Überwachungsausschuss 
des Programms zustimmt, können die 
Mitgliedstaaten zum Zwecke der 
Gewährleistung von Flexibilität eine 
Übertragung von bis zu 5 % der 
Mittelzuweisungen des Programms von 
jedwedem der Fonds auf den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds oder den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds beantragen. 

 

Abänderungen  171 und 434 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die übertragenen Ressourcen 
werden im Einklang mit den Regelungen 
des Fonds oder des Instruments, auf die sie 
übertragen werden, und – bei 
Übertragungen auf Instrumente mit 
direkter oder indirekter Mittelverwaltung 
– zugunsten des betroffenen 
Mitgliedstaats eingesetzt. 

(2) Die übertragenen Ressourcen 
werden im Einklang mit den Regelungen 
des Fonds oder des Instruments, auf die sie 
übertragen werden, eingesetzt. 

 

Abänderungen  172, 433 und 434 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Anträge nach Absatz 1 nennen den 
übertragenen Gesamtbetrag für jedes Jahr, 
aufgeschlüsselt nach Fonds und nach 
Regionenkategorie, falls zutreffend, sind 
ordnungsgemäß begründet und enthalten 
das überarbeitete Programm bzw. die 
überarbeiteten Programme, von dem bzw. 
denen die Ressourcen im Einklang mit 
Artikel 19 zu übertragen sind, mit Angabe, 
an welchen anderen Fonds bzw. welches 

(3) Anträge nach Absatz 1 nennen den 
übertragenen Gesamtbetrag für jedes Jahr, 
aufgeschlüsselt nach Fonds und nach 
Regionenkategorie, falls zutreffend, sind 
im Hinblick auf die auf 
Komplementaritäten und die zu erzielende 
Wirkung ordnungsgemäß begründet und 
enthalten das überarbeitete Programm bzw. 
die überarbeiteten Programme, von dem 
bzw. denen die Ressourcen im Einklang 
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andere Instrument die Beträge übertragen 
werden. 

mit Artikel 19 zu übertragen sind, mit 
Angabe, an welchen anderen Fonds bzw. 
welches andere Instrument die Beträge 
übertragen werden. 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 3 – Kapitel 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 KAPITEL Ia – Großprojekte 
 

Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 21a 
 Inhalt 
 Im Rahmen eines Programms oder von 

Programmen kann aus dem EFRE und 
dem Kohäsionsfonds ein Vorhaben 
finanziert werden, das eine Reihe von 
Arbeiten, Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen mit nicht zu trennenden 
Aufgaben einer konkreten 
wirtschaftlichen oder technischen Art 
umfasst, das über klar ausgewiesene Ziele 
verfügt und dessen förderfähige 
Gesamtkosten mehr als 100 000 000 EUR 
betragen („Großprojekt“). 
Finanzinstrumente sind keine 
Großprojekte. 

 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 21b 
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 Für die Genehmigung eines Großprojekts 
erforderliche Informationen 

 Bevor ein Großprojekt genehmigt wird, 
legt die Verwaltungsbehörde der 
Kommission folgende Informationen vor: 

 a)  Einzelheiten hinsichtlich der für 
die Umsetzung des Großprojekts 
zuständigen Stelle und ihre Kapazitäten; 

 b)  eine Beschreibung der 
Investitionen und des Standorts; 

 c)  Gesamtkosten und förderfähige 
Gesamtkosten; 

 d)  vorgenommene 
Durchführbarkeitsstudien – 
einschließlich Analyse der Optionen – 
und die Ergebnisse; 

 e)  eine Kosten-Nutzen-Analyse, 
einschließlich einer Wirtschafts- und 
einer Finanzanalyse, sowie eine 
Risikobewertung; 

 f)  eine Analyse der 
Umweltauswirkungen unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
hinsichtlich der Anpassung an den 
Klimawandel und des Klimaschutzes 
sowie der Katastrophenresistenz; 

 g)  eine Erklärung dazu, wie das 
Großprojekt mit den entsprechenden 
Prioritäten des betreffenden Programms 
bzw. der betreffenden Programme 
übereinstimmt sowie der voraussichtliche 
Beitrag zum Erreichen der spezifischen 
Ziele dieser Prioritäten und der 
voraussichtliche Beitrag zur 
sozioökonomischen Entwicklung; 

 h)  der Finanzierungsplan mit dem 
Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Finanzmittel und der vorgesehenen 
Unterstützung aus den Fonds, durch die 
EIB und aus anderen 
Finanzierungsquellen, zusammen mit 
materiellen und Finanzindikatoren zur 
Überwachung des Fortschritts, unter 
Berücksichtigung der ermittelten Risiken; 

 i)  der Zeitplan für die Durchführung 
des Großprojekts und, falls die Laufzeit 



 

 77 

voraussichtlich den 
Programmplanungszeitraum 
überschreitet, die Phasen, für die im 
Programmzeitraum Fondsmittel beantragt 
werden. 

 

Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 21c 
 Beschluss über ein Großprojekt 
 (1)  Die Kommission beurteilt das 

Großprojekt auf Grundlage der in 
Artikel 21b genannten Informationen um 
festzustellen, ob der Finanzbetrag für das 
durch die Verwaltungsbehörde 
ausgewählte Großprojekt gerechtfertigt 
ist. Die Kommission nimmt spätestens drei 
Monate nach dem Datum der 
Einreichung der in Artikel 21b genannten 
Informationen mittels eines 
Durchführungsrechtsaktes einen 
Beschluss über die Genehmigung des 
Finanzbeitrags für das ausgewählte 
Großprojekt an. 

 (2)  Die Genehmigung durch die 
Kommission gemäß Absatz 1 ist an die 
Bedingung geknüpft, dass der erste 
Vertrag über die Arbeiten oder, im Falle 
von Tätigkeiten im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften, die 
ÖPP-Vereinbarung zwischen der 
öffentlichen und der 
privatwirtschaftlichen Einrichtung 
binnen drei Jahren nach dem Datum der 
Genehmigung geschlossen wird. 

 (3)  Genehmigt die Kommission den 
Finanzbeitrag für das ausgewählte 
Großprojekt nicht, teilt sie die Gründe für 
diese Ablehnung in ihrem Beschluss mit. 

 (4)  Die zur Genehmigung nach 
Absatz 1 vorgelegten Großprojekte sind im 
Verzeichnis der Großprojekte in einem 
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Programm aufgeführt.  
 (5)  Ausgaben für ein Großprojekt 

können nach der Vorlage zur 
Genehmigung gemäß Absatz 1 in einen 
Zahlungsantrag aufgenommen werden. 
Genehmigt die Kommission das von der 
Verwaltungsbehörde ausgewählte 
Großprojekt nicht, wird die 
Ausgabenerklärung im Anschluss an die 
Rücknahme des Antrags durch den 
Mitgliedstaat oder die Annahme des 
Beschlusses der Kommission 
entsprechend berichtigt. 

 (Diese Änderung macht es in der Folge 
erforderlich, Anhang V anzupassen.) 

 

Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) sonstiges territoriales Instrument 
zur Förderung von Initiativen, die der 
Mitgliedstaat für aus dem EFRE 
vorgesehene Investitionen im Rahmen des 
politischen Ziels aus Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe e konzipiert hat. 

c) sonstiges territoriales Instrument 
zur Förderung von Initiativen, die der 
Mitgliedstaat für vorgesehene Investitionen 
im Rahmen des politischen Ziels aus 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e konzipiert 
hat. 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  
 Der Mitgliedstaat stellt die Kohärenz und 

Koordinierung sicher, wenn lokale 
Entwicklungsstrategien aus mehr als 
einem Fonds finanziert werden. 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) das von der Strategie abgedeckte 
geografische Gebiet; 

a) das von der Strategie abgedeckte 
geografische Gebiet, einschließlich 
wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Verknüpfungen; 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) eine Beschreibung der Einbindung 
von Partnern im Einklang mit Artikel 6 in 
die Ausarbeitung und Durchführung der 
Strategie. 

d) eine Beschreibung der Einbindung 
von Partnern gemäß Artikel 6 in die 
Ausarbeitung und Durchführung der 
Strategie. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Territoriale Strategien werden in 
Verantwortung der einschlägigen 
städtischen, lokalen oder sonstigen 
territorialen Behörden oder Stellen 
konzipiert. 

(2) Territoriale Strategien werden in 
Verantwortung der einschlägigen 
regionalen, lokalen und sonstigen 
öffentlichen Behörden ausgearbeitet und 
gebilligt. Bereits vorhandene strategische 
Dokumente zu den abgedeckten Gebieten 
können aktualisiert und als territoriale 
Strategien verwendet werden. 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Enthält die territoriale Strategie keine 
Auflistung der zu unterstützenden 
Vorhaben, so wählen die einschlägigen 
städtischen, lokalen oder sonstigen 

Enthält die territoriale Strategie keine 
Auflistung der zu unterstützenden 
Vorhaben, so wählen die einschlägigen 
regionalen , lokalen oder sonstigen 
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territorialen Behörden oder Stellen die 
Vorhaben aus oder sind an der Auswahl 
der Vorhaben beteiligt. 

territorialen Behörden oder Stellen die 
Vorhaben aus oder sind an der Auswahl 
der Vorhaben beteiligt. 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Bei der Ausarbeitung territorialer 
Strategien kooperieren die in Absatz 2 
genannten Behörden mit den relevanten 
Verwaltungsbehörden, um den Umfang 
der Vorhaben zu bestimmen, die im 
Rahmen des einschlägigen Programms 
unterstützt werden sollen. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Übernimmt eine städtische, lokale 
oder sonstige territoriale Behörde oder 
Stelle Aufgaben, die in die Zuständigkeit 
der Verwaltungsbehörde fallen – mit 
Ausnahme der Auswahl der Vorhaben – so 
wird diese Behörde von der 
Verwaltungsbehörde als 
zwischengeschaltete Stelle angegeben. 

(4) Übernimmt eine regionale, lokale 
oder sonstige öffentliche Behörde oder 
sonstige Stelle Aufgaben, die in die 
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde 
fallen – mit Ausnahme der Auswahl der 
Vorhaben – so wird diese Behörde von der 
Verwaltungsbehörde als 
zwischengeschaltete Stelle angegeben. 

 

Abänderung  185 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die ausgewählten Vorhaben können im 
Rahmen von mehr als einer Priorität 
desselben Programms unterstützt werden.. 
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Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Beinhaltet eine im Einklang mit 
Artikel 23 durchgeführte Strategie 
Investitionen, die aus mindestens einem 
Fonds, aus mindestens einem Programm 
oder durch mindestens eine Priorität 
desselben Programms unterstützt werden, 
so können die Maßnahmen als integrierte 
territoriale Investition („ITI“) durchgeführt 
werden. 

(1) Beinhaltet eine im Einklang mit 
Artikel 23 durchgeführte Strategie 
Investitionen, die aus einem oder mehr als 
einem Fonds, aus mindestens einem 
Programm oder durch mindestens eine 
Priorität desselben Programms unterstützt 
werden, so können die Maßnahmen als 
integrierte territoriale Investition („ITI“) 
durchgeführt werden. Gegebenenfalls 
kann jede ITI durch eine finanzielle 
Unterstützung aus dem ELER ergänzt 
werden. 

 

Abänderung  187 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Enthält die territoriale Strategie 
keine Auflistung der zu unterstützenden 
Vorhaben, werden die relevanten 
regionalen , lokalen oder sonstigen 
öffentlichen Behörden oder Stellen an der 
Auswahl der Vorhaben beteiligt. 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene lokale Entwicklung kann aus 
dem EFRE, dem ESF+ und dem EMFF 
unterstützt werden. 

(1) Die von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene lokale Entwicklung wird aus 
dem EFRE, dem ESF+, dem EMFF und 
dem ELER unterstützt. Im 
Zusammenhang mit dem ELER wird eine 
solche Entwicklung als „lokale 
Entwicklung LEADER“ bezeichnet. 
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Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) durch lokale Aktionsgruppen 
betrieben wird, die sich aus Vertretern 
öffentlicher und privater lokaler 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen und in denen nicht 
einzelne Interessengruppen die 
Entscheidungsfindung kontrollieren; 

b) durch lokale Aktionsgruppen 
betrieben wird, die sich aus Vertretern 
öffentlicher und privater lokaler 
sozioökonomischer Interessen 
zusammensetzen und in denen nicht 
einzelne Interessengruppen, einschließlich 
des öffentlichen Sektors, die 
Entscheidungsfindung kontrollieren; 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Vernetzung, innovative Merkmale 
– nach lokalen Verhältnissen – und 
gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit 
anderen territorialen Akteuren unterstützt. 

d) Vernetzung, Bottom-up-Konzepte, 
Barrierefreiheit, innovative Merkmale – 
nach lokalen Verhältnissen – und 
gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit 
anderen territorialen Akteuren unterstützt. 

 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Umfasst die Durchführung einer 
solchen Strategie Unterstützung aus 
mehreren Fonds, so wählen die relevanten 
Verwaltungsbehörden einen der 
betroffenen Fonds als federführenden 
Fonds. 

(4) Umfasst die Durchführung einer 
solchen Strategie Unterstützung aus 
mehreren Fonds, so wählen die relevanten 
Verwaltungsbehörden einen der 
betroffenen Fonds als federführenden 
Fonds. Auch kann die Art der 
Maßnahmen und Vorhaben, die im 
Rahmen der betroffenen Fonds finanziert 
werden sollen, angegeben werden. 
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Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Ziele dieser Strategie, 
einschließlich messbarer Zielwerte für 
Ergebnisse, und zugehörige geplante 
Maßnahmen; 

d) die Ziele dieser Strategie, 
einschließlich messbarer Zielwerte für 
Ergebnisse, und zugehörige geplante 
Maßnahmen als Reaktion auf die örtlichen 
Bedürfnisse, die von der lokalen 
Gemeinschaft ermittelt wurden; 

 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) einen Finanzplan, einschließlich der 
geplanten Zuweisung aus jedem 
betroffenen Fonds und Programm. 

f) einen Finanzplan, einschließlich der 
geplanten Zuweisung aus jedem 
betroffenen Fonds – gegebenenfalls 
einschließlich des ELER – und jedem 
betroffenen Programm. 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Beschluss zur Genehmigung 
einer Strategie ist die Zuweisung zu jedem 
betroffenen Fonds und jedem in Rede 
stehenden Programm dargelegt, wie auch 
die Zuständigkeiten für die Verwaltungs- 
und Kontrollaufgaben im Rahmen des 
Programms bzw. der Programme. 

(4) Im Beschluss zur Genehmigung 
einer Strategie ist die Zuweisung zu jedem 
betroffenen Fonds und jedem in Rede 
stehenden Programm dargelegt, wie auch 
die Zuständigkeiten für die Verwaltungs- 
und Kontrollaufgaben im Rahmen des 
Programms bzw. der Programme. Die 
entsprechenden nationalen öffentlichen 
Beiträge werden für den gesamten 
Zeitraum im Voraus garantiert. 

 

Abänderung  195 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Verwaltungsbehörden stellen 
sicher, dass die lokalen Aktionsgruppen 
entweder einen Partner aus der Gruppe als 
federführenden Partner in administrativen 
und finanziellen Belangen auswählen oder 
in einer rechtlich konstituierten 
gemeinsamen Organisationsform 
zusammenkommen. 

(2) Die Verwaltungsbehörden stellen 
sicher, dass die lokalen Aktionsgruppen 
inklusiv sind und dass sie entweder einen 
Partner aus der Gruppe als federführenden 
Partner in administrativen und finanziellen 
Belangen auswählen oder in einer rechtlich 
konstituierten gemeinsamen 
Organisationsform zusammenkommen, um 
die Aufgaben in Zusammenhang mit der 
von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung wahrzunehmen. 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Aufbau von Kapazitäten der 
lokalen Akteure zur Entwicklung und 
Durchführung von Vorhaben; 

a) Aufbau administrativer 
Kapazitäten der lokalen Akteure zur 
Entwicklung und Durchführung von 
Vorhaben; 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Bei der lokalen Aktionsgruppe 
kann es sich um einen Begünstigten 
handeln und sie kann Vorhaben im 
Einklang mit der Strategie durchführen. 

(5) Bei der lokalen Aktionsgruppe 
kann es sich um einen Begünstigten 
handeln, und sie kann Vorhaben im 
Einklang mit der Strategie durchführen, 
wobei sie innerhalb der lokalen 
Aktionsgruppe die Aufgabentrennung 
fördert. 

 

Abänderung  198 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Mitgliedstaat stellt sicher, 
dass die Unterstützung aus den Fonds für 
von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung Folgendes abdeckt: 

(1) Um Komplementaritäten und 
Synergien sicherzustellen, stellt der 
Mitgliedstaat sicher, dass die Unterstützung 
aus den Fonds für von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung 
Folgendes abdeckt: 

 

Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Aufbau von Kapazitäten und 
vorbereitende Maßnahmen zur 
Unterstützung der Konzipierung und 
späteren Durchführung der Strategien; 

a) Aufbau administrativer 
Kapazitäten und vorbereitende 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Konzipierung und späteren Durchführung 
der Strategien; 

 

Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) die Sensibilisierung für die von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene 
Strategie für lokale Entwicklung, damit 
der Austausch zwischen den Beteiligten 
im Hinblick auf die Bereitstellung von 
Informationen erleichtert wird und damit 
potenzielle Begünstigte im Hinblick auf 
die Stellung von Anträgen unterstützt 
werden; 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 a (neu) 



 

 86 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Maßnahmen gemäß 
Unterabsatz 1 können insbesondere 
Folgendes umfassen: 

 a)  Unterstützung bei der 
Ausarbeitung und Bewertung von 
Projekten; 

 b)  Unterstützung für die Stärkung 
der Institutionen und den Ausbau 
administrativer Kapazitäten für eine 
effektive Verwaltung der Fonds; 

 c)  Studien im Zusammenhang mit 
der Berichterstattung der Kommission 
über die Fonds und dem 
Kohäsionsbericht; 

 d)  Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Analyse, der Verwaltung, der 
Überwachung, dem 
Informationsaustausch und dem Einsatz 
der Fonds sowie Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der 
Kontrollsysteme und technischer und 
administrativer Hilfe; 

 e)  Bewertungen, Expertengutachten, 
Statistiken und Studien, auch solche 
allgemeiner Art, die sich auf die derzeitige 
und künftige Tätigkeit der Fonds 
beziehen; 

 f)  Maßnahmen zur Verbreitung von 
Informationen, gegebenenfalls zur 
Unterstützung der Vernetzung, zur 
Durchführung von 
Kommunikationsmaßnahmen 
insbesondere über die mit der 
Unterstützung durch die Fonds erzielten 
Ergebnisse und den so erzielten Mehrwert 
sowie zur Sensibilisierung und zur 
Förderung der Zusammenarbeit und des 
Erfahrungsaustauschs, auch mit 
Drittländern; 

 g)  die Einrichtung, den Betrieb und 
die Verknüpfung von computergestützten 
Verwaltungs-, Überwachungs-, Prüf-, 
Kontroll- und Evaluierungssystemen; 
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 h)  Maßnahmen zur Verbesserung der 
Evaluierungsmethoden und zum 
Austausch von Informationen zu 
Evaluierungspraktiken; 

 i)  Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Prüfung; 

 j)  die Stärkung der nationalen und 
regionalen Leistungsfähigkeit in Bezug 
auf Investitionsplanung, 
Finanzierungsbedarf, Ausarbeitung, 
Gestaltung und Durchführung der 
Finanzinstrumente, gemeinsame 
Aktionspläne und Großprojekte; 

 k)  die Verbreitung bewährter 
Verfahren, um die Mitgliedstaaten dabei 
zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit 
der relevanten in Artikel 6 Absatz 1 
benannten Partner und ihrer 
Dachorganisationen zu stärken; 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Die Kommission setzt mindestens 
15 % der Mittel für technische Hilfe auf 
Initiative der Kommission ein, um die 
Effizienz der Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit zu steigern und die 
Synergien zwischen den auf Initiative der 
Kommission ergriffenen 
Kommunikationsmaßnahmen zu 
verstärken, indem die Wissensbasis über 
die Ergebnisse ausgebaut wird, und zwar 
insbesondere durch eine effektivere 
Erhebung und Verbreitung von Daten 
und durch eine effektivere Evaluierung 
und Berichterstattung sowie insbesondere 
durch die Hervorhebung des Beitrags der 
Fonds zur Verbesserung der 
Lebensumstände der Bürger und durch 
eine größere Sichtbarkeit der 
Unterstützung durch die Fonds sowie 
durch Sensibilisierung für die Ergebnisse 
und den Mehrwert dieser Unterstützung. 
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Informations‑, Kommunikations- und 
Publizitätsmaßnahmen in Bezug auf die 
Ergebnisse und den Mehrwert der 
Unterstützung durch die Fonds, die sich 
insbesondere auf Vorhaben 
konzentrieren, werden, soweit angezeigt, 
nach Abschluss der Programme 
fortgesetzt. Solche Maßnahmen tragen 
auch zur institutionellen Kommunikation 
über die politischen Prioritäten der Union 
bei, soweit sie mit den allgemeinen Zielen 
dieser Verordnung in Zusammenhang 
stehen. 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Maßnahmen können auch 
künftige und vorangegangene 
Programmplanungszeiträume abdecken. 

(2) Diese Maßnahmen können auch 
vorangegangene und künftige 
Programmplanungszeiträume abdecken. 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Um Situationen zu vermeiden, in 
denen Zahlungen ausgesetzt werden, 
sorgt die Kommission dafür, dass die 
Mitgliedstaaten und Regionen, bei denen 
Bedenken hinsichtlich der Konformität 
aufgrund eines Mangels an 
administrativer Kapazität bestehen, 
angemessene technische Unterstützung 
erhalten, um diese administrative 
Kapazität zu verbessern. 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können die Fonds Maßnahmen 
unterstützen, die vorangegangene und 
nachfolgende Programmplanungszeiträume 
betreffen können und für die wirksame 
Verwaltung und den wirksamen Einsatz 
der Fondsmittel notwendig sind. 

(1) Auf Initiative eines Mitgliedstaats 
können die Fonds Maßnahmen 
unterstützen, die vorangegangene und 
nachfolgende Programmplanungszeiträume 
betreffen können und für die wirksame 
Verwaltung und den wirksamen Einsatz 
der Fondsmittel notwendig sind, um die 
Kapazität der Partner gemäß Artikel 6 
aufzubauen und Aufgaben 
sicherzustellen, wie Vorbereitung, 
Schulung, Verwaltung, Überwachung, 
Evaluierung, Sichtbarkeit und 
Kommunikation. 

 

Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Innerhalb der einzelnen Programme 
erfolgt technische Hilfe in Form einer 
Priorität für einen einzigen Fonds. 

(3) Innerhalb der einzelnen Programme 
erfolgt technische Hilfe in Form einer 
Priorität entweder für einen einzigen Fonds 
oder für mehrere Fonds. 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Prozentsatz der Fondsmittel, die für 
technische Hilfe erstattet werden, beträgt: 

(2) Auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen der Kommission 
und den Mitgliedstaaten und unter 
Berücksichtigung des Finanzplans des 
Programms kann der Prozentsatz der 
Fondsmittel, die für technische Hilfe 
erstattet werden, festgelegt werden auf bis 
zu 
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Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) für Unterstützung aus dem EFRE 
im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ und für 
Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds: 
2,5 %; 

a) für Unterstützung aus dem EFRE 
im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ und für 
Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds: 
3 %; 

 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) für Unterstützung aus dem ESF+: 
4 % und für Programme nach Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer vii der ESF+-
Verordnung: 5%; 

b) für Unterstützung aus dem ESF+: 
5 % und für Programme nach Artikel 4 
Absatz 1 Ziffer xi der ESF+-Verordnung: 
6 %; 

 

Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) für Unterstützung aus dem AMIF, 
dem ISF und dem BMVI: 6 %. 

d) für Unterstützung aus dem AMIF, 
dem ISF und dem BMVI: 7 %. 

 

Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die Gebiete in äußerster Randlage ist 
der Prozentsatz für a, b und c um bis zu 
ein Prozent höher. 
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Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Ergänzend zu Artikel 31 kann der 
Mitgliedstaat vorschlagen, weitere 
Maßnahmen der technischen Hilfe zur 
Stärkung der Kapazität der Behörden des 
Mitgliedstaats, der Begünstigten und 
relevanter Partner zu ergreifen, die für eine 
wirksame Administration und einen 
wirksamen Einsatz der Fonds notwendig 
sind. 

Ergänzend zu Artikel 31 kann der 
Mitgliedstaat vorschlagen, weitere 
Maßnahmen der technischen Hilfe zur 
Stärkung der institutionellen Kapazität 
und der Wirksamkeit der öffentlichen 
Behörden und Dienste, der Begünstigten 
und relevanter Partner zu ergreifen, die für 
eine wirksame Administration und einen 
wirksamen Einsatz der Fonds notwendig 
sind. 

 

Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Unterstützung für derartige 
Maßnahmen erfolgt über nicht mit den 
Kosten verknüpfte Finanzierungen nach 
Maßgabe des Artikels 89. 

Die Unterstützung für derartige 
Maßnahmen erfolgt über nicht mit den 
Kosten verknüpfte Finanzierungen nach 
Maßgabe des Artikels 89. Technische 
Hilfe in Form eines optionalen 
spezifischen Programms kann über nicht 
mit Kosten für technische Hilfe 
verknüpfte Finanzierungen oder über die 
Erstattung der direkten Kosten erfolgen. 

 

Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat richtet binnen drei 
Monaten nach dem Datum der 
Benachrichtigung des Mitgliedstaats über 
den Beschluss zur Genehmigung des 
Programms einen Ausschuss zur 
Überwachung der Durchführung des 
Programms ein 

Der Mitgliedstaat richtet binnen drei 
Monaten nach dem Datum der 
Benachrichtigung des Mitgliedstaats über 
den Beschluss zur Genehmigung des 
Programms und nach Konsultation der 
Verwaltungsbehörde einen Ausschuss zur 
Überwachung der Durchführung des 
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(„Überwachungsausschuss“). Programms ein 
(„Überwachungsausschuss“). 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Jeder Überwachungsausschuss gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Jeder Überwachungsausschuss gibt 
sich eine Geschäftsordnung. Dabei 
berücksichtigt er die Notwendigkeit 
vollständiger Transparenz. 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 33 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 
Programme im Rahmen des Artikels [4 
Buchstabe c Ziffer vi] der ESF+-
Verordnung und die diesbezügliche 
technische Hilfe. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 
Programme im Rahmen des Artikels [4 
Absatz 1 Ziffer xi] der ESF+-Verordnung 
und die diesbezügliche technische Hilfe. 

 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat legt die 
Zusammensetzung des 
Überwachungsausschusses fest und stellt 
eine ausgewogene Vertretung der 
relevanten Behörden und 
zwischengeschalteten Stellen der 
Mitgliedstaaten sowie der Partner aus 
Artikel 6 sicher. 

Der Mitgliedstaat legt im Wege eines 
transparenten Verfahrens die 
Zusammensetzung des 
Überwachungsausschusses fest und stellt 
eine ausgewogene Vertretung der 
relevanten Behörden und 
zwischengeschalteten Stellen der 
Mitgliedstaaten sowie der Partner aus 
Artikel 6 sicher. 
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Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Vertreter der Kommission nehmen 
in beratender Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teil. 

(2) Vertreter der Kommission nehmen 
in beaufsichtigender und beratender 
Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teil. 
Gegebenenfalls können Vertreter der EIB 
eingeladen werden, in beratender 
Funktion an der Arbeit des 
Überwachungsausschusses teilzunehmen. 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Für den AMIF, den ISF und das 
BMVI nehmen die relevanten dezentralen 
Agenturen in beratender Funktion an der 
Arbeit des Überwachungsausschusses teil. 

 

Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Vorschläge für mögliche 
Vereinfachungsmaßnahmen für 
Begünstigte; 

 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) jedwede Aspekte, die die Leistung b) jedwede Aspekte, die die Leistung 
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des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden; 

des Programms beeinflussen, und alle 
Maßnahmen, die in dieser Hinsicht 
ergriffen werden, gegebenenfalls auch 
einschließlich etwaiger 
Unregelmäßigkeiten; 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) den Fortschritt beim Aufbau 
administrativer Kapazitäten für öffentliche 
Einrichtungen und Begünstigte, falls 
zutreffend. 

i) den Fortschritt beim Aufbau 
administrativer Kapazitäten für öffentliche 
Einrichtungen, Partner und Begünstigte, 
falls zutreffend. 

 
 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die jährlichen Leistungsberichte für 
aus dem EMFF, dem AMIF, dem ISF und 
dem BMVI unterstützten Programme 
sowie die abschließenden 
Leistungsberichte für aus dem EFRE, dem 
ESF+ und dem Kohäsionsfonds 
unterstützte Programme; 

b) die jährlichen Leistungsberichte für 
aus, dem EMFF, dem AMIF, dem ISF und 
dem BMVI unterstützten Programme 
sowie die abschließenden 
Leistungsberichte für aus dem EFRE, dem 
ESF+ und dem Kohäsionsfonds 
unterstützte Programme; 

 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Änderungen der Auflistung der 
geplanten Vorhaben von strategischer 
Bedeutung gemäß Artikel 17 Absatz 3 
Buchstabe d; 
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Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Der Überwachungsausschuss 
kann der Verwaltungsbehörde Vorschläge 
für weitere Interventionsaufgaben 
unterbreiten. 

 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es wird jährlich eine Überprüfungssitzung 
mit der Kommission und jedem 
Mitgliedstaat organisiert, um die Leistung 
jedes Programmes zu untersuchen. 

Es wird jährlich eine Überprüfungssitzung 
mit der Kommission und jedem 
Mitgliedstaat organisiert, um die Leistung 
jedes Programmes zu untersuchen. Die 
Verwaltungsbehörden werden in dieses 
Verfahren ordnungsgemäß einbezogen. 

 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Für aus dem EMFF, dem AMIF, 
dem ISF und dem BMVI unterstützte 
Programme übermittelt der Mitgliedstaat 
einen jährlichen Leistungsbericht im 
Einklang mit den fondsspezifischen 
Verordnungen. 

(6) Für aus  dem EMFF, dem AMIF, 
dem ISF und dem BMVI unterstützte 
Programme übermittelt der Mitgliedstaat 
einen jährlichen Leistungsbericht im 
Einklang mit den fondsspezifischen 
Verordnungen. 

 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die erste Übermittlung erfolgt bis zum Die erste Übermittlung erfolgt bis zum 



 

 96 

31. Januar 2022, die letzte bis zum 
31. Januar 2030. 

28. Februar 2022, die letzte bis zum 
28. Februar 2030. 

 

Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für Programme im Rahmen des Artikels [4 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer vii] der ESF+-
Verordnung werden die Daten jährlich zum 
30. November übermittelt. 

Für Programme im Rahmen des Artikels [4 
Absatz 1 Ziffer xi] der ESF+-Verordnung 
werden die Daten jährlich zum 
30. November übermittelt. 

 

Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Anzahl der ausgewählten 
Vorhaben, ihre förderfähigen 
Gesamtkosten, den Beitrag aus den Fonds 
und die von den Begünstigten bei der 
Verwaltungsbehörde geltend gemachten 
förderfähigen Gesamtausgaben, jeweils 
aufgeschlüsselt nach Art der Intervention; 

a) die Anzahl der ausgewählten 
Vorhaben, ihre förderfähigen 
Gesamtkosten, den Beitrag aus den Fonds 
und die von den Begünstigten bei der 
Verwaltungsbehörde geltend gemachten 
förderfähigen Gesamtausgaben, jeweils 
aufgeschlüsselt nach Art der Intervention, 
jeweils anzugeben in den zum 31. Januar, 
31. März, 31. Mai, 31. Juli, 30. September 
und 30. November jeden Jahres zu 
übermittelnden Daten; 

 

Abänderung  232 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Werte der Output- und 
Ergebnisindikatoren für die ausgewählten 
Vorhaben sowie die mit den Vorhaben 
erreichten Werte. 

b) die Werte der Output- und 
Ergebnisindikatoren für die ausgewählten 
Vorhaben sowie die mit den Vorhaben 
erreichten Werte, jeweils anzugeben in 
den zum 31. Mai und 30. November zu 
übermittelnden Daten. 
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Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Verwaltungsbehörde evaluiert 
das Programm. Bei jeder Evaluierung 
werden Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, 
Kohärenz und EU-Mehrwert des 
Programms bewertet, um dessen Konzept 
und Durchführung qualitativ zu verbessern. 

(1) Die Verwaltungsbehörde evaluiert 
das Programm. Bei jeder Evaluierung 
werden Inklusivität, 
nichtdiskriminierende Art, Wirksamkeit, 
Effizienz, Relevanz, Kohärenz, 
Sichtbarkeit und EU-Mehrwert des 
Programms bewertet, um dessen Konzept 
und Durchführung qualitativ zu verbessern. 

 

Abänderung  234 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Evaluierung nach Absatz 2 
umfasst eine Bewertung der 
sozioökonomischen Auswirkungen und 
des Finanzierungsbedarfs im Rahmen der 
politischen Ziele gemäß Artikel 4 Absatz 1 
innerhalb und unter den Programmen mit 
einem Schwerpunkt auf einem 
wettbewerbsfähigeren und intelligenteren 
Europa durch die Förderung eines 
innovativen und intelligenten 
wirtschaftlichen Wandels sowie eines 
stärker vernetzten Europas durch die 
Steigerung der Mobilität, einschließlich 
intelligenter und nachhaltiger Mobilität, 
und der regionalen IKT-Vernetzung. Die 
Kommission veröffentlicht die Ergebnisse 
der Evaluierung auf ihrer Website und 
teilt diese Ergebnisse dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen mit. 

 

Abänderung  235 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 43 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) sonstige relevante Partner und 
Stellen. 

b) sonstige relevante Partner und 
Stellen, einschließlich regionaler, lokaler 
und sonstiger öffentlicher Behörden, 
sowie Wirtschafts- und Sozialpartner. 

 

Abänderung  236 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Verwaltungsbehörde stellt 
sicher, dass binnen sechs Monaten nach der 
Genehmigung des Programms eine 
Website besteht, auf der Informationen zu 
Programmen, für die sie zuständig ist, 
bereitgestellt werden, wie Ziele des 
Programms, Tätigkeiten, verfügbare 
Fördermöglichkeiten und 
Errungenschaften. 

(1) Die Verwaltungsbehörde stellt 
sicher, dass binnen sechs Monaten nach der 
Genehmigung des Programms eine 
Website besteht, auf der Informationen zu 
Programmen, für die sie zuständig ist, 
bereitgestellt werden, wie Ziele des 
Programms, Tätigkeiten, indikativer 
Zeitplan für die Aufrufe zur Einreichung 
von Vorschlägen, verfügbare 
Fördermöglichkeiten und 
Errungenschaften. 

 

Abänderung  237 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 44 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) bei Rechtsträgern: Name des 
Begünstigten; 

a) bei Rechtsträgern: Name des 
Begünstigten und des Auftragnehmers; 

 
 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(a) auf der beruflichen Website des 
Begünstigten oder in dessen sozialen 
Medien, sofern solche bestehen, das 
Vorhaben kurz beschreiben – 
verhältnismäßig zur Höhe der 
Unterstützung –, einschließlich der Ziele 
und Ergebnisse, und die finanzielle Hilfe 
der Union hervorheben; 

a) auf der beruflichen Website des 
Begünstigten und in dessen sozialen 
Medien, sofern solche bestehen, das 
Vorhaben kurz beschreiben – 
verhältnismäßig zur Höhe der 
Unterstützung –, einschließlich der Ziele 
und Ergebnisse, und die finanzielle Hilfe 
der Union hervorheben; 

 

Abänderung  241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) in der Öffentlichkeit Tafeln oder 
Schilder anbringen, sobald die konkrete 
Durchführung von Vorhaben mit 
Sachinvestitionen oder Anschaffung von 
Ausrüstung angelaufen ist, in Bezug auf: 

c) Tafeln oder Schilder, die für die 
Öffentlichkeit eindeutig sichtbar sind, 
dauerhaft anbringen, sobald die konkrete 
Durchführung von Vorhaben mit 
Sachinvestitionen oder Anschaffung von 
Ausrüstung angelaufen ist, in Bezug auf: 

 
 

Abänderung  243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) bei Vorhaben, auf die Buchstabe c 
nicht zutrifft, in der Öffentlichkeit 
mindestens eine Anzeige in A3 oder größer 
– als Druck oder elektronisch – mit 
Informationen zum Vorhaben unter 
Hervorhebung der Unterstützung aus den 
Fonds anbringen; 

d) bei Vorhaben, auf die Buchstabe c 
nicht zutrifft, an einer für die 
Öffentlichkeit eindeutig sichtbaren Stelle 
mindestens eine Anzeige in A3 oder größer 
– als Druck oder elektronisch – mit 
Informationen zum Vorhaben unter 
Hervorhebung der Unterstützung aus den 
Fonds anbringen; 

 

Abänderung  244 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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 ea) ab dem Zeitpunkt der physischen 
Durchführung das Emblem der Union 
dauerhaft an einer für die Öffentlichkeit 
eindeutig sichtbaren Stelle im Einklang 
mit den in Anhang VIII aufgeführten 
technischen Merkmalen anbringen; 

 

Abänderung  245 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 45 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Anforderung gilt nicht für Vorhaben, 
die im Rahmen eines spezifischen Ziels aus 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer vii 
der ESF+-Regulation unterstützt werden. 

Diese Anforderung gilt nicht für Vorhaben, 
die im Rahmen eines spezifischen Ziels aus 
Artikel 4 Absatz 1 Ziffer xi der ESF+-
Regulation unterstützt werden. 

 

Abänderung  246 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 47 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Beiträge aus den Fonds, um die 
Begünstigten in Form von Finanzhilfe, 
Finanzierungsinstrumenten oder 
Preisgeldern oder einer Kombination 
daraus zu unterstützen. 

Die Mitgliedstaaten verwenden die 
Beiträge aus den Fonds, um die 
Begünstigten in Form von Finanzhilfe mit 
eingeschränktem Verwendungszweck, 
Finanzierungsinstrumenten oder 
Preisgeldern oder einer Kombination 
daraus zu unterstützen. 

 

Abänderung  247 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 49 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) eine Pauschalfinanzierung von bis 
zu 25 % der förderfähigen direkten Kosten, 
sofern der Satz im Einklang mit Artikel 48 
Absatz 2 Buchstabe a berechnet wird. 

c) eine Pauschalfinanzierung von bis 
zu 25 % der förderfähigen direkten Kosten, 
sofern der Satz im Einklang mit Artikel 48 
Absatz 2 Buchstabe a oder Artikel 48 
Absatz 2 Buchstabe c berechnet wird. 
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Abänderung  248 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 50 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die zuletzt dokumentierten 
jährlichen Bruttoarbeitskosten durch 
1720 Stunden für Vollzeitkräfte bzw. durch 
den entsprechenden Anteil an den 
1720 Stunden für Teilzeitkräfte dividiert 
werden oder 

a) die zuletzt dokumentierten 
jährlichen Bruttoarbeitskosten –
 einschließlich voraussichtlicher 
Zusatzkosten, um Faktoren wie etwa 
Tariferhöhungen und Beförderungen von 
Mitarbeitern zu berücksichtigen – durch 
1 720 Stunden für Vollzeitkräfte bzw. 
durch den entsprechenden Anteil an den 
1 720 Stunden für Teilzeitkräfte dividiert 
werden oder 

 

Abänderung  249 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 50 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die zuletzt dokumentierten 
monatlichen Bruttoarbeitskosten durch die 
monatliche Arbeitszeit der in Rede 
stehenden Personen nach Maßgabe der 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften 
wie im Beschäftigungsvertrag dargelegt 
dividiert werden. 

b) die zuletzt dokumentierten 
monatlichen Bruttoarbeitskosten –
 einschließlich voraussichtlicher 
Zusatzkosten, um Faktoren wie etwa 
Tariferhöhungen und Beförderungen von 
Mitarbeitern zu berücksichtigen – durch 
die monatliche Arbeitszeit der in Rede 
stehenden Personen nach Maßgabe der 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften 
wie im Beschäftigungsvertrag dargelegt 
dividiert werden. 

 

Abänderung  250 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Finanzierungsinstrumente 
unterstützen die Endempfänger nur bei 
neuen Investitionen, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie finanziell 
tragfähig sind, z. B. durch Erwirtschaftung 

(2) Die Finanzierungsinstrumente 
unterstützen die Endempfänger nur bei 
neuen Investitionen, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass sie finanziell 
tragfähig sind, z. B. durch Erwirtschaftung 
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von Einnahmen oder Einsparungen, und 
die nicht genügend Finanzmittel aus 
Marktquellen erhalten. 

von Einnahmen oder Einsparungen, und 
die nicht genügend Finanzmittel aus 
Marktquellen erhalten. Diese 
Unterstützung kann auf Investitionen 
sowohl in Sachanlagen und immaterielle 
Anlagegüter als auch Betriebskapital im 
Einklang mit geltenden 
Unionsvorschriften für staatliche 
Beihilfen ausgerichtet werden. 

 

Abänderung  251 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die vorgeschlagene Höhe des 
Programmbeitrags zu 
Finanzierungsinstrumenten und die 
erwartete Hebelwirkung; 

a) die vorgeschlagene Höhe des 
Programmbeitrags zu 
Finanzierungsinstrumenten und die 
erwartete Hebelwirkung zusammen mit 
den entsprechenden Bewertungen; 

 

Abänderung  252 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 52 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Finanzierungsinstrumente dürfen 
innerhalb einer einzigen 
Finanzierungsvereinbarung mit 
ergänzender Programmunterstützung in 
Form von Finanzhilfen in einem einzigen 
Finanzierungsinstrumentvorhaben 
kombiniert werden, wenn beide 
verschiedenen Unterstützungsformen durch 
die das Finanzierungsinstrument 
einsetzende Stelle bereitgestellt werden. In 
diesem Fall gelten die Regelungen für die 
Finanzierungsinstrumente für diese 
einzelnen 
Finanzierungsinstrumentvorhaben. 

(5) Finanzierungsinstrumente dürfen 
innerhalb einer einzigen 
Finanzierungsvereinbarung mit 
ergänzender Programmunterstützung in 
Form von Finanzhilfen in einem einzigen 
Finanzierungsinstrumentvorhaben 
kombiniert werden, wenn beide 
verschiedenen Unterstützungsformen durch 
die das Finanzierungsinstrument 
einsetzende Stelle bereitgestellt werden. 
Beträgt die Programmunterstützung in 
Form von Finanzhilfen weniger als die 
Programmunterstützung in Form von 
Finanzierungsinstrumenten, gelten die 
Regelungen für die 
Finanzierungsinstrumente. 
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Abänderung  253 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verwaltungsbehörde wählt die das 
Finanzierungsinstrument einsetzende Stelle 
aus. 

Die Verwaltungsbehörde wählt die das 
Finanzierungsinstrument einsetzende Stelle 
entweder über eine direkte oder eine 
indirekte Auftragsvergabe aus. 

 

Abänderung  254 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Verwaltungsbehörde kann über eine 
direkte Auftragsvergabe die folgenden 
Einrichtungen mit 
Durchführungsaufgaben betrauen: 

 a) die EIB; 
 b)  eine internationale 

Finanzinstitution, an der ein Mitgliedstaat 
beteiligt ist; 

 c)  eine als juristische Person 
gegründete öffentliche Bank oder 
Institution, die im Rahmen ihrer 
gewerblichen Tätigkeit 
Finanzierungstätigkeiten ausübt. 

 

Abänderung  255 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Verwaltungsbehörde – bei 
Verwaltung des Finanzierungsinstruments 
gemäß Absatz 2 – bzw. die das 
Finanzierungsinstrument einsetzende Stelle 
– bei Verwaltung des 
Finanzierungsinstruments gemäß Absatz 3 
– führt separate Bücher oder verwendet 

(7) Die Verwaltungsbehörde – bei 
Verwaltung des Finanzierungsinstruments 
gemäß Absatz 2 – bzw. die das 
Finanzierungsinstrument einsetzende Stelle 
– bei Verwaltung des 
Finanzierungsinstruments gemäß Absatz 3 
– führt separate Bücher oder verwendet 
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einen Rechnungsführungscode pro Priorität 
und pro einzelner Regionenkategorie für 
jeden Programmbeitrag sowie und separat 
für Ressourcen nach Maßgabe von 
Artikel 54 und 56. 

einen Rechnungsführungscode pro Priorität 
und pro einzelner Regionenkategorie bzw. 
– für den ELER – pro Art der 
Intervention für jeden Programmbeitrag 
sowie und separat für Ressourcen nach 
Maßgabe von Artikel 54 und 56. 

 

Abänderung  256 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 53 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Anforderungen an die 
Berichterstattung über den Einsatz des 
Finanzierungsinstruments für die 
beabsichtigten Zwecke ist auf die 
Verwaltungsbehörden und Finanzmittler 
beschränkt. 

 

Abänderung  257 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 54 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zinsen oder sonstige Erträge, die 
der Unterstützung der Fonds für 
Finanzierungsinstrumente zugeschrieben 
werden, werden im Rahmen desselben 
Ziels oder derselben Ziele wie die 
ursprüngliche Unterstützung aus den Fonds 
verwendet, entweder innerhalb desselben 
Finanzierungsinstruments oder nach 
Abwicklung des Finanzierungsinstruments 
in einem anderen Finanzierungsinstrument 
oder anderen Formen der Unterstützung, 
bis zum Ende des Förderzeitraums. 

(2) Zinsen oder sonstige Erträge, die 
der Unterstützung der Fonds für 
Finanzierungsinstrumente zugeschrieben 
werden, werden im Rahmen desselben 
Ziels oder derselben Ziele wie die 
ursprüngliche Unterstützung aus den Fonds 
verwendet, entweder innerhalb desselben 
Finanzierungsinstruments oder nach 
Abwicklung des Finanzierungsinstruments 
in einem anderen Finanzierungsinstrument 
oder anderen Formen der Unterstützung 
für weitere Investitionen in 
Endbegünstigte; oder gegebenenfalls zur 
Deckung von Verlusten beim Nennbetrag 
des Beitrags aus dem Fonds zu dem 
Finanzierungsinstrument aufgrund 
negativer Zinsen, wenn diese Verluste 
trotz einer aktiven 
Kassenmittelverwaltung durch die Stellen, 
die die Finanzierungsinstrumente 
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einsetzen, entstehen; bis zum Ende des 
Förderzeitraums. 

 

Abänderung  258 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 55 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Unterstützung der Fonds für 
Finanzierungsinstrumente, die in 
Endempfänger investiert wird, sowie 
jegliche Einkünfte, die diese Investitionen 
erwirtschaften und der Unterstützung aus 
den Fonds zuzuschreiben sind, können für 
die differenzierte Behandlung der 
Investoren, die gemäß dem Prinzip der 
Marktwirtschaft handeln, durch eine 
angemessene Risiko- und Gewinnteilung 
genutzt werden. 

(1) Unterstützung der Fonds für 
Finanzierungsinstrumente, die in 
Endempfänger investiert wird, sowie 
jegliche Einkünfte, die diese Investitionen 
erwirtschaften und der Unterstützung aus 
den Fonds zuzuschreiben sind, können für 
die differenzierte Behandlung der 
Investoren, die gemäß dem Prinzip der 
Marktwirtschaft handeln, oder für andere 
Formen der Unterstützung durch die 
Union durch eine angemessene Risiko- 
und Gewinnteilung unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
genutzt werden. 

 

Abänderung  259 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 55 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Eine solche differenzierte 
Behandlung geht nicht über das 
notwendige Maß zur Schaffung von 
Anreizen für private Investitionen hinaus, 
das sich entweder durch Wettbewerb oder 
eine unabhängige Bewertung ergibt. 

(2) Eine solche differenzierte 
Behandlung geht nicht über das 
notwendige Maß zur Schaffung von 
Anreizen für private Investitionen hinaus, 
das sich entweder durch Wettbewerb oder 
die im Einklang mit Artikel 52 dieser 
Verordnung durchgeführte Ex-ante-
Bewertung ergibt. 

 

Abänderung  260 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 
 



 

 106 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Mittel, die vor Ende des 
Förderzeitraums an 
Finanzierungsinstrumente zurückgezahlt 
werden und aus Investitionen in 
Endempfänger oder aus der Freigabe von 
Mitteln, die gemäß Garantieverträgen 
vorgesehen, stammen – einschließlich 
Rückflüssen und jeglichen erwirtschafteten 
Einkünften, die der Unterstützung aus den 
Fonds zugeschrieben werden können –, 
werden in demselben oder einem anderen 
Finanzierungsinstrument für weitere 
Investitionen beim Endempfänger im 
Rahmen desselben spezifischen Ziels oder 
derselben spezifischen Ziele und für 
etwaige Verwaltungskosten und -gebühren 
im Zusammenhang mit solchen weiteren 
Investitionen wiederverwendet. 

(1) Mittel, die vor Ende des 
Förderzeitraums an 
Finanzierungsinstrumente zurückgezahlt 
werden und aus Investitionen in 
Endempfänger oder aus der Freigabe von 
Mitteln, die gemäß Garantieverträgen 
vorgesehen, stammen – einschließlich 
Rückflüssen und jeglichen erwirtschafteten 
Einkünften, die der Unterstützung aus den 
Fonds zugeschrieben werden können –, 
werden unter Einhaltung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung in demselben oder 
einem anderen Finanzierungsinstrument für 
weitere Investitionen beim Endempfänger 
im Rahmen desselben spezifischen Ziels 
oder derselben spezifischen Ziele und für 
etwaige Verwaltungskosten und -gebühren 
im Zusammenhang mit solchen weiteren 
Investitionen wiederverwendet. 

 

Abänderung  261 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 56 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Bei Einsparungen durch effizientere 
Vorhaben wird nicht davon ausgegangen, 
dass sie erwirtschaftete Einkünfte für die 
Zwecke des Unterabsatzes 1 darstellen. 
Insbesondere führen 
Kosteneinsparungen, die aus 
Energieeffizienzmaßnahmen herrühren, 
nicht zu einer entsprechenden Kürzung 
der Betriebsbeihilfen. 

 

Abänderung  262 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 57 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für einen Beitrag aus den Fonds kommen Für einen Beitrag aus den Fonds kommen 
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nur Ausgaben infrage, die bei einem 
Begünstigten oder dem privaten Partner 
einer ÖPP angefallen sind und bei der 
Durchführung von Vorhaben zwischen 
dem Tag der Einreichung der Programme 
bei der Kommission oder zwischen dem 
1. Januar 2021 – je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist, – und dem 
31. Dezember 2029 entrichtet wurden. 

nur Ausgaben infrage, die bei einem 
Begünstigten oder dem privaten Partner 
einer ÖPP angefallen sind und bei der 
Durchführung von Vorhaben zwischen 
dem Tag der Einreichung der Programme 
bei der Kommission oder zwischen dem 
1. Januar 2021 – je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist, – und dem 
31. Dezember 2030 entrichtet wurden. 

 

Abänderung  263 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 57 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Ein Vorhaben kann ganz oder 
teilweise außerhalb eines Mitgliedstaats, 
auch außerhalb der Union, durchgeführt 
werden, vorausgesetzt, das Vorhaben trägt 
zu den Zielen des Programms bei. 

(4) Ein Vorhaben im Rahmen des 
EFRE, des ESF+ oder des 
Kohäsionsfonds kann ganz oder teilweise 
außerhalb eines Mitgliedstaats, auch 
außerhalb der Union, durchgeführt werden, 
vorausgesetzt, das Vorhaben fällt unter 
eines der fünf Bestandteile des Ziels 
„Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ (Interreg) gemäß 
Artikel 3 der Verordnung (EU) [...] 
(„ETZ-Verordnung“) und trägt zu den 
Zielen des Programms bei. 

 

Abänderung  264 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 57 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Vorhaben werden nicht für eine 
Unterstützung aus den Fonds ausgewählt, 
wenn sie konkret abgeschlossen oder 
vollständig durchgeführt wurden, bevor bei 
der Verwaltungsbehörde den Antrag auf 
Förderungen im Rahmen des Programms 
eingereicht wurde, und zwar unabhängig 
davon, ob alle damit verbundenen 
Zahlungen getätigt wurden. 

(6) Vorhaben werden nicht für eine 
Unterstützung aus den Fonds ausgewählt, 
wenn sie konkret abgeschlossen oder 
vollständig durchgeführt wurden, bevor bei 
der Verwaltungsbehörde der Antrag auf 
Förderungen im Rahmen des Programms 
eingereicht wurde, und zwar unabhängig 
davon, ob alle damit verbundenen 
Zahlungen getätigt wurden. Dieser Absatz 
gilt nicht für Ausgaben im 
Zusammenhang mit dem Ausgleich von 
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Mehrkosten in den Gebieten in äußerster 
Randlage im Rahmen des EMFF sowie 
für Ausgaben, die über spezifische 
zusätzliche Zuweisungen für Gebiete in 
äußerster Randlage im Rahmen des 
EFRE und ESF+ finanziert werden.  

 

Abänderung  265 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Schuldzinsen, außer in Bezug auf 
Finanzhilfen in Form von Zinszuschüssen 
oder Garantieentgeltbeiträgen; 

a) Schuldzinsen, außer in Bezug auf 
Finanzhilfen in Form von Zinszuschüssen 
oder Garantieentgeltbeiträgen oder in 
Bezug auf einen Beitrag zu einem 
Finanzierungsinstrument, der sich aus 
negativen Zinsen ergibt; 

 

Abänderung  266 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Mehrwertsteuer (MwSt), 
ausgenommen für Vorhaben, deren 
Gesamtkosten unter 5 000 000 EUR 
liegen. 

entfällt 

 

Abänderung  267 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Förderfähigkeit von Vorhaben im 
Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer 
(MwSt) wird auf Einzelfallbasis bestimmt, 
ausgenommen für Vorhaben, deren 
Gesamtkosten unter 5 000 000 EUR 
liegen, und für Investitionen und 
Ausgaben von Endbegünstigten. 
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Abänderung  268 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Mitgliedstaat kann den in 
Unterabsatz 1 festgelegten Zeitraum in 
Fällen, die die Aufrechterhaltung von 
Investitionen oder von durch KMU 
geschaffene Arbeitsplätzen betreffen, auf 
drei Jahre verkürzen. 

Der Mitgliedstaat kann den in 
Unterabsatz 1 festgelegten Zeitraum in den 
hinreichend begründeten, in den 
Buchstaben a, b und c genannten Fällen, 
die die Aufrechterhaltung von 
Investitionen oder von durch KMU 
geschaffenen Arbeitsplätzen betreffen, auf 
drei Jahre verkürzen. 

 

Abänderung  269 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 59 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
jedwede Vorhaben, bei denen eine 
Produktionstätigkeit infolge einer nicht 
betrugsbedingten Insolvenz eingestellt 
wird. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
Programmbeiträge an 
Finanzierungsinstrumente oder von 
Finanzierungsinstrumenten und für 
jedwede Vorhaben, bei denen eine 
Produktionstätigkeit infolge einer nicht 
betrugsbedingten Insolvenz eingestellt 
wird. 

 

Abänderung  270 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 62 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für Absatz 1 Buchstabe d sind die 
Verwaltungsgebühren leistungsbasiert. 
Werden einen Holdingfonds und/oder 
einen spezifischen Fonds einsetzende 
Stellen gemäß Artikel 53 Absatz 3 über 
eine direkte Auftragsvergabe ausgewählt, 
so gilt für die diesen Stellen gezahlten 
Verwaltungskosten und -gebühren, die als 

Für Absatz 1 Buchstabe d sind die 
Verwaltungsgebühren leistungsbasiert. Für 
die ersten zwölf Monate nach Einsatz des 
Finanzierungsinstruments ist eine 
Grundgebühr für Verwaltungskosten und 
-gebühren förderfähig. Werden einen 
Holdingfonds und/oder einen spezifischen 
Fonds einsetzende Stellen gemäß 
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förderfähige Ausgaben geltend gemacht 
werden können, ein Schwellenwert von bis 
zu 5 % der Gesamthöhe der an die 
Endempfänger in Darlehen, 
Beteiligungsinvestitionen oder 
beteiligungsähnlichen Investitionen 
ausgezahlten oder wie in Garantieverträgen 
vereinbart vorgesehenen 
Programmbeiträge. 

Artikel 53 Absatz 2 über eine direkte 
Auftragsvergabe ausgewählt, so gilt für die 
diesen Stellen gezahlten 
Verwaltungskosten und -gebühren, die als 
förderfähige Ausgaben geltend gemacht 
werden können, ein Schwellenwert von bis 
zu 5 % der Gesamthöhe der an die 
Endempfänger in Darlehen, 
Beteiligungsinvestitionen oder 
beteiligungsähnlichen Investitionen 
ausgezahlten oder wie in Garantieverträgen 
vereinbart vorgesehenen 
Programmbeiträge. 

 

Abänderung  271 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 62 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Schwellenwert gilt nicht, wenn die 
Auswahl der Finanzierungsinstrumente 
einsetzenden Stellen über eine 
Ausschreibung im Einklang mit dem 
anwendbaren Recht erfolgt und die 
Ausschreibung die Notwendigkeit höherer 
Verwaltungskosten und -gebühren 
ausweist. 

Wenn die Auswahl der 
Finanzierungsinstrumente einsetzenden 
Stellen über eine Ausschreibung im 
Einklang mit dem anwendbaren Recht 
erfolgt und die Ausschreibung die 
Notwendigkeit höherer Verwaltungskosten 
und -gebühren, die sich auf Leistung 
gründen, ausweist. 

 

Abänderung  272 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Ausgaben in der bei der Kommission 
eingereichten Rechnungslegung sicher und 
ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, 
um Unregelmäßigkeiten, einschließlich 
Betrug, zu verhindern, zu ermitteln und zu 
korrigieren und darüber Bericht zu 
erstatten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Ausgaben in der bei der Kommission 
eingereichten Rechnungslegung sicher und 
ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, 
um Unregelmäßigkeiten, einschließlich 
Betrug, zu verhindern, zu ermitteln und zu 
korrigieren und darüber Bericht zu 
erstatten. Die Mitgliedstaaten arbeiten in 
vollem Umfang mit dem OLAF 
zusammen. 
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Abänderung  273 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen die 
Qualität und Zuverlässigkeit des 
Überwachungssystems und der Daten zu 
Indikatoren sicher. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen die 
Qualität, Unabhängigkeit und 
Zuverlässigkeit des Überwachungssystems 
und der Daten zu Indikatoren sicher. 

 

Abänderung  274 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen, 
um die wirksame Untersuchung von 
Beschwerden in Bezug auf die Fonds 
sicherzustellen. Auf Ersuchen der 
Kommission untersuchen sie bei der 
Kommission eingereichte Beschwerden im 
Rahmen der Reichweite ihrer Programme 
und unterrichten die Kommission über die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen. 

Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen, 
um die wirksame Untersuchung von 
Beschwerden in Bezug auf die Fonds 
sicherzustellen. Der Geltungsbereich, die 
Vorschriften und die Verfahren bezüglich 
dieser Vorkehrungen liegen in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten gemäß 
ihrem institutionellen und rechtlichen 
Rahmen. Auf Ersuchen der Kommission 
untersuchen sie bei der Kommission 
gemäß Artikel 64 Absatz 4a eingereichte 
Beschwerden im Rahmen der Reichweite 
ihrer Programme und unterrichten die 
Kommission über die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen. 

 

Abänderung  275 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
gesamte Informationsaustausch zwischen 
Begünstigten und Programmbehörden über 
die elektronischen Datenaustauschsysteme 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
gesamte Informationsaustausch zwischen 
Begünstigten und Programmbehörden über 
die benutzerfreundlichen elektronischen 
Datenaustauschsysteme nach Maßgabe des 
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nach Maßgabe des Anhangs XII stattfindet. Anhangs XII stattfindet. 

 

Abänderung  276 
 
Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 7 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für aus dem EMFF, dem AMIF, dem ISF 
und dem BMVI unterstützte Programme 
gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. Januar 2023. 

Für aus dem EMFF, dem AMIF, dem ISF 
und dem BMVI unterstützte Programme 
gilt Unterabsatz 1 ab dem 1. Januar 2022. 

 

Abänderung  277 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 7 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Programme im 
Rahmen des Artikels [4 Unterabsatz 1 
Buchstabe c Ziffer vii] der ESF+-
Verordnung. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Programme im 
Rahmen des Artikels [4 Unterabsatz 1 
Ziffer xi] der ESF+-Verordnung. 

 

Abänderung  278 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 63 – Absatz 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Kommission erlässt einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem das für die 
Berichterstattung zu Unregelmäßigkeiten 
zu verwendende Format im Einklang mit 
dem Beratungsverfahren aus Artikel 109 
Absatz 2 festgelegt ist, um einheitliche 
Bedingungen für die Umsetzung dieses 
Artikels sicherzustellen. 

(11) Die Kommission erlässt einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem das für die 
Berichterstattung zu Unregelmäßigkeiten 
zu verwendende Format im Einklang mit 
dem Beratungsverfahren aus Artikel 109 
Absatz 2 festgelegt ist, um einheitliche 
Bedingungen und Regeln für die 
Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen. 

 

Abänderung  279 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission vergewissert sich, dass 
die Mitgliedstaaten über Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme verfügen, die der 
vorliegenden Verordnung entsprechen, und 
dass diese Systeme während der 
Durchführung der Programme wirksam 
funktionieren. Die Kommission erstellt 
eine Prüfstrategie und einen Prüfplan, 
basierend auf einer Risikobewertung. 

Die Kommission vergewissert sich, dass 
die Mitgliedstaaten über Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme verfügen, die der 
vorliegenden Verordnung entsprechen, und 
dass diese Systeme während der 
Durchführung der Programme wirksam 
und effizient funktionieren. Die 
Kommission erstellt für alle 
Mitgliedstaaten eine Prüfstrategie und 
einen Prüfplan, basierend auf einer 
Risikobewertung. 

 

Abänderung  280 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Prüfungen der Kommission 
werden bis zu drei Kalenderjahre nach der 
Rechnungsannahme in Bezug auf die 
betroffenen Ausgaben durchgeführt. Dieser 
Zeitraum gilt nicht für Vorhaben, bei dem 
der Verdacht auf Betrug besteht. 

(2) Die Prüfungen der Kommission 
werden bis zu zwei Kalenderjahre nach der 
Rechnungsannahme in Bezug auf die 
betroffenen Ausgaben durchgeführt. Dieser 
Zeitraum gilt nicht für Vorhaben, bei dem 
der Verdacht auf Betrug besteht. 

 

Abänderung  281 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Die Kommission kündigt – außer in 
dringenden Fällen – die Prüfung 
mindestens zwölf Arbeitstage vorher bei 
der zuständigen Programmbehörde an. 
Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter 
des Mitgliedstaats können an solchen 
Prüfungen teilnehmen. 

a) Die Kommission kündigt – außer in 
dringenden Fällen – die Prüfung 
mindestens 15 Arbeitstage vorher bei der 
zuständigen Programmbehörde an. 
Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter 
des Mitgliedstaats können an solchen 
Prüfungen teilnehmen. 

 

Abänderung  282 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 



 

 114 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Die Kommission übermittelt der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats die 
vorläufigen Feststellungen aus der Prüfung 
in mindestens einer der Amtssprachen der 
Union spätestens drei Monate nach dem 
letzten Tag der Prüfung. 

c) Die Kommission übermittelt der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats die 
vorläufigen Feststellungen aus der Prüfung 
in mindestens einer der Amtssprachen der 
Union spätestens zwei Monate nach dem 
letzten Tag der Prüfung. 

 

Abänderung  283 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Die Kommission übermittelt den 
Prüfbericht in mindestens einer der 
Amtssprachen der Union spätestens drei 
Monate ab dem Datum, an dem sie eine 
vollständige Antwort der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats auf die 
vorläufigen Feststellungen aus der Prüfung 
erhalten hat. 

d) Die Kommission übermittelt den 
Prüfbericht in mindestens einer der 
Amtssprachen der Union spätestens zwei 
Monate ab dem Datum, an dem sie eine 
vollständige Antwort der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats auf die 
vorläufigen Feststellungen aus der Prüfung 
erhalten hat. Die Antwort der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats gilt als 
vollständig, wenn die Kommission 
innerhalb von zwei Monaten nicht 
mitgeteilt hat, dass noch Dokumente 
ausstehen. 

 

Abänderung  284 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann die Fristen aus 
Buchstaben c und d um weitere drei 
Monate verlängern. 

Die Kommission kann in hinreichend 
begründeten Fällen die Fristen aus 
Buchstaben c und d um weitere zwei 
Monate verlängern. 

 

Abänderung  285 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 64 – Absatz 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Unbeschadet des Artikels 63 
Absatz 6 richtet die Kommission ein 
System zur Bearbeitung von Beschwerden 
ein, das Bürgern und Interessenträgern 
zugänglich ist. 

 

Abänderung  286 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 65 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Prüfbehörde ist eine öffentliche 
Behörde und von den zu prüfenden Stellen 
funktional unabhängig. 

(2) Die Prüfbehörde ist eine öffentliche 
oder private Behörde und von der 
Verwaltungsbehörde und den Stellen oder 
Einrichtungen, die mit Aufgaben betraut 
oder denen Aufgaben übertragen wurden, 
funktional unabhängig. 

 

Abänderung  287 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 66 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Aufzeichnung und Speicherung der 
Daten, die für die Überwachung, 
Evaluierung, Finanzmanagement, 
Überprüfung und Prüfung eines jeden 
Vorhabens notwendig sind, in einem 
elektronischen System sowie 
Gewährleistung der Sicherheit, Integrität 
und Vertraulichkeit der Daten und der 
Authentifizierung der Nutzer. 

e) Aufzeichnung und Speicherung der 
Daten, die für die Überwachung, 
Evaluierung, Finanzmanagement, 
Überprüfung und Prüfung eines jeden 
Vorhabens notwendig sind, in 
elektronischen Systemen sowie 
Gewährleistung der Sicherheit, Integrität 
und Vertraulichkeit der Daten und der 
Authentifizierung der Nutzer. 

 

Abänderung  288 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Auswahl der Vorhaben legt die Für die Auswahl der Vorhaben legt die 
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Verwaltungsbehörde 
nichtdiskriminierende, transparente 
Kriterien und Verfahren fest, die die 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherstellen sowie der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, dem 
Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und 
der Umweltpolitik der Union im Einklang 
mit Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 
AEUV Rechnung tragen, und wendet diese 
an. 

Verwaltungsbehörde 
nichtdiskriminierende, transparente 
Kriterien und Verfahren fest, die die 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen und die Gleichstellung der 
Geschlechter sicherstellen sowie der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, dem Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung und der Umweltpolitik der 
Union im Einklang mit Artikel 11 und 
Artikel 191 Absatz 1 AEUV Rechnung 
tragen, und wendet diese an. 

 

Abänderung  289 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) sicherzustellen, dass die 
ausgewählten Vorhaben mit dem 
Programm in Einklang stehen und einen 
wirksamen Beitrag zum Erreichen von 
dessen spezifischen Zielen leisten; 

a) sicherzustellen, dass die 
ausgewählten Vorhaben nachhaltig sind, 
mit dem Programm und den territorialen 
Strategien in Einklang stehen und einen 
wirksamen Beitrag zum Erreichen von 
dessen spezifischen Zielen leisten; 

 

Abänderung  290 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) sicherzustellen, dass die 
ausgewählten Vorhaben ein optimales 
Verhältnis zwischen der Höhe der 
Unterstützung, den unternommenen 
Aktivitäten und dem Erreichen der Ziele 
herstellen; 

c) sicherzustellen, dass die 
ausgewählten Vorhaben ein angemessenes 
Verhältnis zwischen der Höhe der 
Unterstützung, den unternommenen 
Aktivitäten und dem Erreichen der Ziele 
herstellen; 

 

Abänderung  291 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 3 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) sicherzustellen, dass für 
ausgewählte Vorhaben, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates48 fallen, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder ein 
Screening-Verfahren auf Grundlage der 
Anforderungen dieser Richtlinie, geändert 
durch Richtlinie 2014/52/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates49 
durchgeführt wird; 

e) sicherzustellen, dass für 
ausgewählte Vorhaben, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates48 fallen, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder ein 
Screening-Verfahren auf Grundlage der 
Anforderungen dieser Richtlinie, geändert 
durch Richtlinie 2014/52/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates49, 
durchgeführt wird und auf derselben 
Grundlage auch die Bewertung 
alternativer Lösungen sowie eine 
umfassende öffentliche Anhörung 
gebührend berücksichtigt wurden; 

_________________ _________________ 
48 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

48 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

49 Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 zur Änderung der Richtlinie 
2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, 
S. 1). 

49 Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 zur Änderung der Richtlinie 
2011/92/EU über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, 
S. 1). 

 

Abänderung  292 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 3 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) zu überprüfen, dass bei Vorhaben, 
die bereits vor der Einreichung eines 
Antrags auf Förderung bei der 
Verwaltungsbehörde angelaufen sind, das 
anwendbare Recht eingehalten wird; 

f) sicherzustellen, dass bei Vorhaben, 
die bereits vor der Einreichung eines 
Antrags auf Förderung bei der 
Verwaltungsbehörde angelaufen sind, das 
anwendbare Recht eingehalten wird; 

 

Abänderung  293 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/52/EU;Year:2014;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/52/EU;Year:2014;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/52/EU;Year:2014;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:25;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:25;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/52/EU;Year:2014;Nr:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:25;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:25;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 3 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) die Gewährleistung der 
Klimaverträglichkeit der 
Infrastrukturinvestitionen mit einer 
erwarteten Lebensdauer von mindestens 
fünf Jahren sicherzustellen. 

j) vor Investitionsentscheidungen die 
Gewährleistung der Klimaverträglichkeit 
der Infrastrukturinvestitionen mit einer 
erwarteten Lebensdauer von mindestens 
fünf Jahren sowie die Anwendung des 
Grundsatzes „Energieeffizienz an erster 
Stelle“ sicherzustellen. 

 

Abänderung  294 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a)  Die Verwaltungsbehörde kann in 
hinreichend begründeten Fällen auch 
entscheiden, bis zu 5 % der einem 
Programm aus dem EFRE und dem 
ESF+ zugewiesenen Finanzmittel 
spezifischen Projekten innerhalb eines 
Mitgliedstaats zukommen zu lassen, die 
im Rahmen von Horizont Europa 
förderfähig sind, einschließlich 
derjenigen, die in der zweiten Phase 
ausgewählt wurden, sofern diese 
spezifischen Projekte zu den Zielen des 
Programms in diesem Mitgliedstaat 
beitragen. 

 

Abänderung  295 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 67 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Wählt die Verwaltungsbehörde ein 
Vorhaben von strategischer Bedeutung aus, 
so setzt sie die Kommission unverzüglich 
in Kenntnis und stellt ihr alle relevanten 
Informationen zu diesem Vorhaben zur 
Verfügung. 

(6) Wählt die Verwaltungsbehörde ein 
Vorhaben von strategischer Bedeutung aus, 
so setzt sie die Kommission binnen eines 
Monats in Kenntnis und stellt ihr alle 
relevanten Informationen zu diesem 
Vorhaben, einschließlich einer Kosten-
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Nutzen-Analyse, zur Verfügung. 

 

Abänderung  296 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 68 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) stellt – vorbehaltlich der 
Verfügbarkeit der Förderung – sicher, 
dass ein Begünstigter den fälligen Betrag 
in voller Höhe spätestens 90 Tage ab dem 
Datum der Einreichung des 
Zahlungsantrags durch den Begünstigten 
erhält; 

b) stellt für eine Vorfinanzierung und 
Zwischenzahlungen sicher, dass ein 
Begünstigter den fälligen Betrag für 
geprüfte Ausgaben in voller Höhe 
spätestens 60 Tage ab dem Datum der 
Einreichung des Zahlungsantrags durch 
den Begünstigten erhält; 

 

Abänderung  297 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 70 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Erstellung und Einreichung von 
Zahlungsanträgen bei der Kommission im 
Einklang mit den Artikeln 85 und 86; 

a) Erstellung und Einreichung von 
Zahlungsanträgen bei der Kommission im 
Einklang mit den Artikeln 85 und 86 und 
Berücksichtigung der von der 
Prüfbehörde oder unter deren 
Verantwortung durchgeführten 
Prüfungen; 

 

Abänderung  298 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 70 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Erstellung der Rechnungslegung im 
Einklang mit Artikel 92 und Führung von 
Aufzeichnung aller Elemente der 
Rechnungslegung in einem elektronischen 
System; 

b) Erstellung und Einreichung der 
Rechnungslegung und Bestätigung der 
Vollständigkeit, Genauigkeit und 
Richtigkeit im Einklang mit Artikel 92 
sowie Führung von Aufzeichnung aller 
Elemente der Rechnungslegung in einem 
elektronischen System; 
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Abänderung  299 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 71 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die Prüfung wird anhand des zum 
Zeitpunkt des Einigung über das geprüfte 
Vorhaben geltenden Standards 
durchgeführt, es sei denn, neue Standards 
sind für den Begünstigten günstiger. 

 

Abänderung  300 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 71 – Absatz 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Die Feststellung einer 
Unregelmäßigkeit im Rahmen der 
Prüfung eines Vorhabens, die zu einer 
Geldstrafe führt, kann nicht dazu führen, 
dass der Umfang der Kontrolle erweitert 
oder Finanzkorrekturen vorgenommen 
werden, die über die Ausgaben 
hinausgehen, die vom Rechnungsjahr der 
geprüften Ausgaben abgedeckt werden. 

 

Abänderung  301 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 72 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Prüfbehörde arbeitet eine 
Prüfstrategie basierend auf einer 
Risikobewertung aus und berücksichtigt 
dabei die Beschreibung des Verwaltungs- 
und Kontrollsystems aus 
Artikel 63 Absatz 9; abgedeckt werden 
System- und Vorhabenprüfungen. Die 
Prüfstrategie umfasst Systemprüfungen bei 
neu angegebenen Verwaltungsbehörden 
und mit dem Aufgabenbereich 
Rechnungsführung betrauten Behörden 
binnen neun Monaten nach dem ersten Jahr 

(1) Die Prüfbehörde arbeitet nach 
Konsultation der Verwaltungsbehörde 
eine Prüfstrategie basierend auf einer 
Risikobewertung aus und berücksichtigt 
dabei die Beschreibung des Verwaltungs- 
und Kontrollsystems aus 
Artikel 63 Absatz 9; abgedeckt werden 
System- und Vorhabenprüfungen. Die 
Prüfstrategie umfasst Systemprüfungen bei 
neu angegebenen Verwaltungsbehörden 
und mit dem Aufgabenbereich 
Rechnungsführung betrauten Behörden. 
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ihrer Tätigkeit. Die Prüfstrategie wird nach 
Maßgabe des Musters in Anhang XVIII 
ausgearbeitet und wird jährlich aktualisiert, 
nachdem der Kommission der erste 
jährliche Kontrollbericht und 
Bestätigungsvermerk übermittelt wurde. 
Sie kann mehrere Programme abdecken. 

Die Prüfung wird binnen neun Monaten 
nach dem ersten Jahr ihrer Tätigkeit 
durchgeführt. Die Prüfstrategie wird nach 
Maßgabe des Musters in Anhang XVIII 
ausgearbeitet und wird jährlich aktualisiert, 
nachdem der Kommission der erste 
jährliche Kontrollbericht und 
Bestätigungsvermerk übermittelt wurde. 
Sie kann mehrere Programme abdecken. In 
der Prüfstrategie kann die Prüfbehörde 
eine Obergrenze für 
Einzelkontenprüfungen festlegen. 

 

Abänderung  302 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 73 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Falle einer Meinungsverschiedenheit 
zwischen der Kommission und einem 
Mitgliedstaat über die Feststellungen aus 
der Prüfung wird ein Vergleichsverfahren 
eingeleitet. 

 

Abänderung  303 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 74 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission und die Prüfbehörden 
nutzen zunächst alle Informationen und 
Aufzeichnungen, die im elektronischen 
System aus Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe e zur Verfügung stehen, 
einschließlich der Ergebnisse der 
Verwaltungsüberprüfungen; zusätzliche 
Unterlagen und Prüfnachweise von den 
betroffenen Begünstigen fordern sie nur an 
bzw. erhalten sie nur, wenn dies nach ihrer 
fachkundigen Einschätzung zur 
Unterstützung belastbarer 
Prüfschlussfolgerungen notwendig ist. 

Die Kommission und die Prüfbehörden 
nutzen zunächst alle Informationen und 
Aufzeichnungen, die in elektronischen 
Systemen aus Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe e zur Verfügung stehen, 
einschließlich der Ergebnisse der 
Verwaltungsüberprüfungen; zusätzliche 
Unterlagen und Prüfnachweise von den 
betroffenen Begünstigen fordern sie nur an 
bzw. erhalten sie nur, wenn dies nach ihrer 
fachkundigen Einschätzung zur 
Unterstützung belastbarer 
Prüfschlussfolgerungen notwendig ist. 
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Abänderung  304 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Verwaltungsbehörde führt Vor-
Ort-Verwaltungsüberprüfungen im 
Einklang mit Artikel 68 Absatz 1 nur auf 
Ebene der das Finanzierungsinstrument 
einsetzenden Stellen oder – bei 
Garantiefonds – auf Ebene der Stellen, die 
die zugrundeliegenden neuen Darlehen 
stellen, durch. 

(1) Die Verwaltungsbehörde führt Vor-
Ort-Verwaltungsüberprüfungen im 
Einklang mit Artikel 68 Absatz 1 nur auf 
Ebene der das Finanzierungsinstrument 
einsetzenden Stellen oder – bei 
Garantiefonds – auf Ebene der Stellen, die 
die zugrundeliegenden neuen Darlehen 
stellen, durch. Unbeschadet der 
Bestimmungen des Artikels 127 der 
Haushaltsordnung kann die 
Verwaltungsbehörde in dem Fall, dass 
das Finanzinstrument den 
Zahlungsantrag unterstützende 
Kontrollberichte liefert, entscheiden, 
keine Vor-Ort-
Verwaltungsüberprüfungen 
durchzuführen. 

 

Abänderung  305 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Allerdings stellen die EIB oder andere 
internationale Finanzinstitutionen, an 
denen ein Mitgliedstaat beteiligt ist, der 
Verwaltungsbehörde Kontrollberichte zur 
Unterstützung der Zahlungsanträge zur 
Verfügung. 

Allerdings stellen die EIB oder andere 
internationale Finanzinstitutionen, an 
denen ein Mitgliedstaat beteiligt ist, der 
Verwaltungsbehörde Kontrollberichte zur 
Unterstützung der Zahlungsanträge zur 
Verfügung. 

 

Abänderung  306 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Prüfbehörde führt System- und 
Vorhabenprüfungen im Einklang mit den 

(3) Die Prüfbehörde führt System- und 
Vorhabenprüfungen im Einklang mit den 
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Artikeln 71, 73 und 77 auf Ebene der das 
Finanzierungsinstrument einsetzenden 
Stellen oder – bei Garantiefonds – auf 
Ebene der Stellen, die die 
zugrundeliegenden neuen Darlehen 
bereitstellen, durch. 

Artikeln 71, 73 und 77 auf Ebene der das 
Finanzierungsinstrument einsetzenden 
Stellen oder – bei Garantiefonds – auf 
Ebene der Stellen, die die 
zugrundeliegenden neuen Darlehen 
bereitstellen, durch. Unbeschadet der 
Bestimmungen des Artikels 127 der 
Haushaltsordnung kann die Prüfbehörde 
in dem Fall, dass das Finanzinstrument 
der Prüfbehörde bis zum Ende eines jeden 
Kalenderjahres einen von seinen externen 
Prüfern erstellten jährlichen Prüfbericht 
liefert, der die in Anhang XVII 
aufgeführten Positionen abdeckt, 
entscheiden, keine weiteren Prüfungen 
durchzuführen. 

 

Abänderung  307 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 75 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Bei Garantiefonds dürfen die für 
die Prüfung der Programme zuständigen 
Stellen Überprüfungen oder Prüfungen 
der Stellen, die neue zugrundeliegende 
Darlehen vergeben, nur dann 
durchführen, wenn eine oder mehrere der 
folgenden Situationen eintreten: 

 a)  Dokumente, die die Unterstützung 
von Endbegünstigten durch das 
Finanzinstrument belegen, sind weder auf 
der Ebene der Verwaltungsbehörde noch 
auf der Ebene der Stellen, die für die 
Anwendung von Finanzinstrumenten 
zuständig sind, verfügbar; 

 b)  es gibt Hinweise dafür, dass die 
verfügbaren Unterlagen auf der Ebene 
der Verwaltungsbehörde oder der Stellen, 
die Finanzinstrumente einsetzen, keine 
wahrheitsgemäßen und genauen 
Aufzeichnungen der geleisteten 
Förderung enthalten. 

 

Abänderung  308 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 76 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Unbeschadet der Regelungen für 
staatliche Beihilfen stellt die 
Verwaltungsbehörde sicher, dass alle 
Belege in Bezug auf ein aus den Fonds 
unterstütztes Vorhaben auf der 
angemessenen Ebene für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem 31. Dezember des 
Jahres, in dem die Verwaltungsbehörde die 
letzte Zahlung an den Begünstigten 
entrichtet, aufbewahrt werden. 

(1) Unbeschadet der Regelungen für 
staatliche Beihilfen stellt die 
Verwaltungsbehörde sicher, dass alle 
Belege in Bezug auf ein aus den Fonds 
unterstütztes Vorhaben auf der 
angemessenen Ebene für einen Zeitraum 
von drei Jahren ab dem 31. Dezember des 
Jahres, in dem die Verwaltungsbehörde die 
letzte Zahlung an den Begünstigten 
entrichtet, aufbewahrt werden. 

 

Abänderung  309 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 76 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Die Aufbewahrungsfrist für 
Unterlagen kann durch Beschluss der 
Verwaltungsbehörde proportional zum 
Risikoprofil und zur Größe der 
Begünstigten verkürzt werden. 

 

Abänderung  310 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Vorfinanzierung für jeden Fonds wird 
vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel 
in Jahrestranchen vor dem 1. Juli eines 
jeden Jahres folgendermaßen entrichtet: 

Die Vorfinanzierung für jeden Fonds wird 
in Jahrestranchen vor dem 1. Juli eines 
jeden Jahres folgendermaßen entrichtet: 

 

Abänderung  311 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %; 

 

Abänderung  312 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %; 

 

Abänderung  313 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %; 

 

Abänderung  314 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %; 

 

Abänderung  315 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 84 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) 2026: 0,5 %; f) 2026: 2 %; 

 

Abänderung  316 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 85 – Absatz 3 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) den Betrag der technische Hilfe, 
berechnet im Einklang mit Artikel 31 
Absatz 2; 

b) den Betrag der technische Hilfe, 
berechnet im Einklang mit Artikel 31; 

 

Abänderung  317 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 85 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) Im Falle staatlicher Beihilfen 
kann der Zahlungsantrag Vorschüsse 
umfassen, die von der die Beihilfe 
gewährenden Stelle an die Begünstigten 
gezahlt werden; hierfür gelten die 
folgenden kumulativen Bedingungen: Sie 
sind Gegenstand der Garantie einer Bank 
oder einer gleichwertigen Stelle, sie gehen 
über 40 % des Gesamtbetrags der Beihilfe 
nicht hinaus, die einem Begünstigten für 
ein bestimmtes Vorhaben gewährt werden 
soll, sie sind durch Ausgaben abgedeckt, 
die durch Begünstigte getätigt wurden, 
und sie werden durch quittierte 
Rechnungen innerhalb von drei Jahren 
belegt. 

 

Abänderung  318 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Werden Finanzierungsinstrumente 
im Einklang mit Artikel 53 Absatz 2 
eingesetzt, so enthalten die nach Maßgabe 
des Anhangs XIX eingereichten 
Zahlungsanträge die von der 
Verwaltungsbehörde an die Endempfänger 
ausbezahlten Gesamtbeträge bzw. – bei 
Garantien – die gemäß Garantieverträgen 
vorgesehenen Beträge, wie in Artikel 62 
Absatz 1 Buchstaben a, b und c dargelegt. 

(1) Werden Finanzierungsinstrumente 
im Einklang mit Artikel 53 Absatz 1 
eingesetzt, so enthalten die nach Maßgabe 
des Anhangs XIX eingereichten 
Zahlungsanträge die von der 
Verwaltungsbehörde an die Endempfänger 
ausbezahlten Gesamtbeträge bzw. – bei 
Garantien – die gemäß Garantieverträgen 
vorgesehenen Beträge, wie in Artikel 62 
Absatz 1 Buchstaben a, b und c dargelegt. 



 

 127 

 

Abänderung  319 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 86 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Werden Finanzierungsinstrumente 
im Einklang mit Artikel 53 Absatz 3 
eingesetzt, so werden die Zahlungsanträge, 
die Ausgaben für 
Finanzierungsinstrumente enthalten, im 
Einklang mit den folgenden Bedingungen 
eingereicht: 

(2) Werden Finanzierungsinstrumente 
im Einklang mit Artikel 53 Absatz 2 
eingesetzt, so werden die Zahlungsanträge, 
die Ausgaben für 
Finanzierungsinstrumente enthalten, im 
Einklang mit den folgenden Bedingungen 
eingereicht: 

 

Abänderung  320 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 87 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Vorbehaltlich verfügbarer Mittel 
nimmt die Kommission 
Zwischenzahlungen spätestens 60 Tage 
nach dem Datum vor, an dem der 
Zahlungsantrag bei ihr eingeht. 

(1) Die Kommission nimmt 
Zwischenzahlungen spätestens 60 Tage 
nach dem Datum vor, an dem der 
Zahlungsantrag bei ihr eingeht. 

 

Abänderung  321 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 90 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) es liegen Nachweise vor, die auf 
einen gravierenden Mangel hindeuten, für 
den keine Korrekturmaßnahmen ergriffen 
wurden; 

a) es liegen stichhaltige Beweise für 
einen gravierenden Mangel vor, für den 
keine Korrekturmaßnahmen ergriffen 
wurden; 

 

Abänderung  322 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 91 – Absatz 1 – Buchstabe e 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) der Mitgliedstat hat es versäumt, 
die erforderlichen Maßnahmen gemäß 
Artikel 15 Absatz 6 zu ergreifen. 

entfällt 

 

Abänderung  323 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 99 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Kommission hebt jedweden 
Betrag in einem Programm auf, der nicht 
für Vorfinanzierungen im Einklang mit 
Artikel 84 verwendet wurde oder für den 
bis zum 26. Dezember des zweiten 
Kalenderjahres nach dem Jahr der 
Mittelbindungen für die Jahre 2021 bis 
2016 kein Zahlungsantrag gemäß 
Artikel 85 und 86 eingereicht wurde. 

(1) Die Kommission hebt jedweden 
Betrag in einem Programm auf, der nicht 
für Vorfinanzierungen im Einklang mit 
Artikel 84 verwendet wurde oder für den 
bis zum 31. Dezember des dritten 
Kalenderjahres nach dem Jahr der 
Mittelbindungen für die Jahre 2021 bis 
2026 kein Zahlungsantrag gemäß 
Artikel 85 und 86 eingereicht wurde. 

 

Abänderung  324 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 99 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Betrag, der bis zum Ende der 
Frist gemäß Absatz 1 Gegenstand von 
Vorfinanzierungen oder 
Zahlungsanträgen in Bezug auf die 
Mittelbindung für 2021 sein soll, beträgt 
60 % der genannten Mittelbindung. 10 % 
der Mittelbindung für 2021 werden jeder 
Mittelbindung für die Jahre 2022 bis 2025 
hinzugefügt für die Berechnung der zu 
erfassenden Beträge. 

entfällt 

 

Abänderung  325 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 99 – Absatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Teil der am 31. Dezember 2029 
noch offenen Mittelbindungen wird 
aufgehoben, wenn das Gewährpaket und 
der abschließende Leistungsbericht für aus 
dem ESF+, dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds unterstützte Programme 
nicht innerhalb der Frist aus Artikel 38 
Absatz 1 bei der Kommission eingereicht 
werden. 

(3) Der Teil der am 31. Dezember 2030 
noch offenen Mittelbindungen wird 
aufgehoben, wenn das Gewährpaket und 
der abschließende Leistungsbericht für aus 
dem ESF+, dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds unterstützte Programme 
nicht innerhalb der Frist aus Artikel 38 
Absatz 1 bei der Kommission eingereicht 
werden. 

 

Abänderung  326 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 100 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) es wegen Verzögerungen auf 
Unionsebene bei der Einrichtung des 
Rechts- und Verwaltungsrahmens für die 
Mittel für den Zeitraum 2021-2027 nicht 
möglich war, rechtzeitig einen 
Zahlungsantrag zu stellen. 

 

Abänderung  327 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 101 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Der Mitgliedstaat hat einen bis 
zwei Monate Zeit, um sich mit dem 
aufzuhebenden Betrag einverstanden zu 
erklären oder seine Anmerkungen 
vorzubringen. 

(2) Der Mitgliedstaat hat zwei Monate 
Zeit, um sich mit dem aufzuhebenden 
Betrag einverstanden zu erklären oder 
seine Anmerkungen vorzubringen. 

 

Abänderung  328 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 102 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der EFRE, der ESF und der (1) Der EFRE, der ESF+ und der 
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Kohäsionsfonds unterstützen das Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ in allen Regionen der Ebene 2 
der gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik 
(„NUTS2-Regionen“), die mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003, geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 868/2014, 
geschaffen worden sind. 

Kohäsionsfonds unterstützen das Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ in allen Regionen der Ebene 2 
der gemeinsamen Klassifikation der 
Gebietseinheiten für die Statistik 
(„NUTS2-Regionen“), die mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003, geändert 
durch die Verordnung (EG) 2016/2066, 
geschaffen worden sind. 

 

Abänderung  329 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 103 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mittel für wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt, die für die 
Mittelbindung für den Zeitraum 2021--
2027 zur Verfügung stehen, belaufen sich 
auf 330 624 388 630 EUR zu Preisen von 
2018. 

Die Mittel für wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt, die für die 
Mittelbindung für den Zeitraum 2021–
2027 zur Verfügung stehen, belaufen sich 
auf 378 097 000 000 EUR zu Preisen von 
2018. 

 (Durch diese Änderung soll ein Betrag 
wiedereingesetzt werden, der demjenigen 
entspricht, der im Zeitraum 2014-2020 zur 
Verfügung stand, mit der notwendigen 
Steigerung im Einklang mit dem 
Standpunkt des EP zum MFR-Vorschlag 
für 2021-2027. Sie macht es in der Folge 
erforderlich, die Berechnungen in 
Anhang XXII anzupassen.) 

 

Abänderung  330 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 103 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erlässt mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss, 
in dem die jährliche Aufschlüsselung der 
Gesamtmittel pro Mitgliedstaat im Rahmen 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“, pro Regionenkategorie, 
festgelegt wird, zusammen mit einer 
Auflistung der förderfähigen Regionen 

Die Kommission erlässt mittels eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss, 
in dem die jährliche Aufschlüsselung der 
Gesamtmittel pro Mitgliedstaat im Rahmen 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“, pro Regionenkategorie, 
festgelegt wird, zusammen mit einer 
Auflistung der förderfähigen Regionen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:868/2014;Nr:868;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1059/2003;Nr:1059;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2066;Nr:2016;Year:2066&comp=
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nach Maßgabe der Methodik aus 
Anhang XXII. 

nach Maßgabe der Methodik aus 
Anhang XXII. Die 
Mindestgesamtzuweisung aus den Fonds 
auf nationaler Ebene sollte 76 % des 
Budgets entsprechen, das den einzelnen 
Mitgliedstaaten oder Regionen im 
Zeitraum 2014–2020 zugewiesen wird. 

 

Abänderung  429 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 103 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unbeschadet der nationalen Zuweisungen 
für die Mitgliedstaaten wird die 
Finanzierung für Regionen, die für den 
Zeitraum 2021–2027 in eine niedrigere 
Kategorie eingestuft werden, auf dem 
Niveau der Zuweisungen von 2014–2020 
beibehalten. 

 

Abänderung  331 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 103 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 b(neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Angesichts der besonderen Bedeutung 
von Kohäsionsfinanzierung für die 
grenzüberschreitende und transnationale 
Zusammenarbeit und für die Gebiete in 
äußerster Randlage sollten die Kriterien 
für die Förderfähigkeit einer solchen 
Finanzierung nicht weniger günstig als 
im Zeitraum 2014-2020 sein und 
größtmögliche Kontinuität mit 
bestehenden Programmen gewährleisten. 

 (Diese Änderung macht es in der Folge 
erforderlich, die Berechnungen in 
Anhang XXII anzupassen.) 
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Abänderung  332 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Mittel für das Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ belaufen sich auf 97,5 % der 
Gesamtmittel (d. h. insgesamt 
322 194 388 630 EUR) und werden wie 
folgt zugewiesen: 

(1) Die Mittel für das Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ belaufen sich auf 97 % der 
Gesamtmittel, d. h. insgesamt 
366 754 000 000 EUR (zu Preisen von 
2018). Davon werden 5 900 000 000 EUR 
der Kindergarantie aus den ESF+-Mitteln 
zugewiesen. Die verbleibende 
Finanzausstattung in Höhe von 
360 854 000 000 EUR (zu Preisen von 
2018) wird wie folgt zugewiesen: 

 

Abänderung  333 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) 61,6 % (d. h. insgesamt 
198 621 593 157 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

a) 61,6 % (d. h. insgesamt 
222 453 894 000 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

 

Abänderung  334 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 14,3 % (d. h. insgesamt 
45 934 516 595 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

b) 14,3 % (d. h. insgesamt 
51 446 129 000 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

 

Abänderung  335 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) 10,8 % (d. h. insgesamt 
34 842 689 000 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

c) 10,8 % (d. h. insgesamt 
39 023 410 000 EUR) für weniger 
entwickelte Regionen; 

 

Abänderung  336 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) 12,8 % (d.h. insgesamt 
41 348 556 877 EUR) für Mitgliedstaaten, 
die aus dem Kohäsionsfonds unterstützt 
werden; 

(d) 12,8 % (d.h. insgesamt 
46 309 907 000 EUR) für Mitgliedstaaten, 
die aus dem Kohäsionsfonds unterstützt 
werden; 

 

Abänderung  337 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) 0,4 % (d. h. insgesamt 
1 447 034 001 EUR) als zusätzliche 
Förderung für die in Artikel 349 AEUV 
genannten Gebiete in äußerster Randlage 
und die NUTS-2-Regionen, die die 
Kriterien des Artikels 2 des Protokolls 
Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfüllen. 

e) 0,4 % (d. h. insgesamt 
1 620 660 000 EUR) als zusätzliche 
Förderung für die in Artikel 349 AEUV 
genannten Gebiete in äußerster Randlage 
und die NUTS-2-Regionen, die die 
Kriterien des Artikels 2 des Protokolls 
Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfüllen. 

 

Abänderung  338 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die für den ESF+ im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ verfügbaren Mittel belaufen 
sich auf 88 646 194 590 EUR. 

Die für den ESF+ verfügbaren Mittel 
belaufen sich auf 28,8 % der Ressourcen 
im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ (d. h. 
105 686 000 000 EUR zu Preisen 
von 2018). Dies umfasst weder die 
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Komponente Beschäftigung und soziale 
Innovation noch die Komponente 
Gesundheit. 

 

Abänderung  339 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Betrag für die zusätzliche Förderung 
der Gebiete in äußerster Randlage aus 
Absatz 1 Buchstabe e, der dem ESF+ 
zugewiesen wird, beläuft sich auf 
376 928 934 EUR. 

Der Betrag für die zusätzliche Förderung 
der Gebiete in äußerster Randlage aus 
Absatz 1 Buchstabe e, der dem ESF+ 
zugewiesen wird, entspricht 0,4 % der in 
Unterabsatz 1 genannten Ressourcen 
(d. h. 424 296 054 EUR zu Preisen von 
2018). 

 

Abänderung  340 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Aus dem Kohäsionsfonds werden 
10 000 000 000 EUR auf die Fazilität 
„Connecting Europe“ übertragen. Dieser 
Betrag wird für 
Verkehrsinfrastrukturprojekte über 
spezifische Aufforderungen gemäß der 
Verordnung (EU) [neue CEF-Verordnung] 
ausschließlich in den Mitgliedstaaten, die 
für eine Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds in Frage kommen, 
aufgewendet. 

Aus dem Kohäsionsfonds werden 
4 000 000 000 EUR zu Preisen von 2018 
auf die Fazilität „Connecting Europe“ 
übertragen. Dieser Betrag wird für 
Verkehrsinfrastrukturprojekte unter 
Berücksichtigung des 
Infrastrukturinvestitionsbedarfs der 
Mitgliedstaaten und Regionen über 
spezifische Aufforderungen gemäß der 
Verordnung (EU) [neue CEF-Verordnung] 
ausschließlich in den Mitgliedstaaten, die 
für eine Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds in Frage kommen, 
aufgewendet. 

 

Abänderung  341 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 4 – Unterabsatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

30 % der an die Fazilität „Connecting 
Europe“ übertragenen Mittel werden 
unverzüglich nach der Übertragung allen 
Mitgliedstaaten, die für eine Förderung 
aus dem Kohäsionsfonds infrage 
kommen, zur Verfügung gestellt, um 
Verkehrsinfrastrukturprojekte gemäß der 
Verordnung (EU) [neue CEF-
Verordnung] zu finanzieren. 

entfällt 

 

Abänderung  342 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 4 – Unterabsatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die für den Verkehrsbereich geltenden 
Regelungen nach Verordnung (EU) [neue 
CEF-Verordnung] gelten für die 
spezifischen Aufforderungen aus 
Unterabsatz 1. Bis zum 31. Dezember 2023 
beachtet die Auswahl der förderfähigen 
Projekte die nationalen Zuweisungen im 
Rahmen des Kohäsionsfonds in Bezug auf 
70 % der der Fazilität „Connecting 
Europe“ übertragenen Mittel. 

Die für den Verkehrsbereich geltenden 
Regelungen nach Verordnung (EU) [neue 
CEF-Verordnung] gelten für die 
spezifischen Aufforderungen aus 
Unterabsatz 1. Bis zum 31. Dezember 2023 
beachtet die Auswahl der förderfähigen 
Projekte die nationalen Zuweisungen im 
Rahmen des Kohäsionsfonds. 

 

Abänderung  343 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) 500 000 000 EUR der Mittel für 
das Ziel „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ werden der Europäischen 
Stadtinitiative in direkter oder indirekter 
Mittelverwaltung der Kommission 
zugewiesen. 

(5) 560 000 000 EUR zu Preisen von 
2018 der Mittel für das Ziel „Investitionen 
in Beschäftigung und Wachstum“ werden 
der Europäischen Stadtinitiative in direkter 
oder indirekter Mittelverwaltung der 
Kommission zugewiesen. 

 



 

 136 

Abänderung  344 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) 175 000 000 EUR der ESF+-Mittel 
für das Ziel „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ werden der 
transnationalen Zusammenarbeit zur 
Unterstützung innovativer Lösungen in 
direkter oder indirekter Mittelverwaltung 
zugewiesen. 

(6) 196 000 000 EUR zu Preisen von 
2018 der ESF+-Mittel für das Ziel 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ werden der transnationalen 
Zusammenarbeit zur Unterstützung 
innovativer Lösungen in direkter oder 
indirekter Mittelverwaltung zugewiesen. 

 

Abänderung  345 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 104 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Mittel für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) belaufen sich auf 2,5 % der 
Gesamtmittel, die aus den Fonds für den 
Zeitraum 2021-2027 für Mittelbindungen 
zur Verfügung gestellt wurden (d. h. 
insgesamt 8 430 000 000 EUR). 

(7) Die Mittel für das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg) belaufen sich auf 3 % der 
Gesamtmittel, die aus den Fonds für den 
Zeitraum 2021-2027 für Mittelbindungen 
zur Verfügung gestellt wurden (d. h. 
insgesamt 11 343 000 000 EUR zu Preisen 
von 2018). 

 

Abänderung  346 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 105 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) eine Übertragung von nicht mehr 
als 15 % der Gesamtzuweisungen für 
weniger entwickelte Regionen auf 
Übergangsregionen oder stärker 
entwickelte Regionen und von 
Übergangsregionen auf stärker entwickelte 
Regionen; 

a) eine Übertragung von nicht mehr 
als 5 % der Gesamtzuweisungen für 
weniger entwickelte Regionen auf 
Übergangsregionen oder stärker 
entwickelte Regionen und von 
Übergangsregionen auf stärker entwickelte 
Regionen; 
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Abänderung  347 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) 70 % für weniger entwickelte 
Regionen; 

a) 85 % für weniger entwickelte 
Regionen; 

 

Abänderung  348 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 55 % für Übergangsregionen; b) 65 % für Übergangsregionen; 

 

Abänderung  349 und 447 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) 40 % für weniger entwickelte 
Regionen; 

c) 50 % für stärker entwickelte 
Regionen. 

 

Abänderung  350 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kofinanzierungssätze aus Buchstabe a 
gelten auch für Gebiete in äußerster 
Randlage. 

Die Kofinanzierungssätze aus Buchstabe a 
gelten auch für Gebiete in äußerster 
Randlage und für die zusätzliche 
Mittelzuweisung für Gebiete in äußerster 
Randlage. 

 

Abänderung  351 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kofinanzierungssatz für den 
Kohäsionsfonds auf Ebene jeder Priorität 
liegt nicht über 70 %. 

Der Kofinanzierungssatz für den 
Kohäsionsfonds auf Ebene jeder Priorität 
liegt nicht über 85 %. 

 

Abänderung  352 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 3 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In der ESF+-Verordnung können höhere 
Kofinanzierungssätze für Prioritäten zur 
Unterstützung innovativer Maßnahmen im 
Einklang mit Artikel 14 der ESF+-
Verordnung festlegen. 

In der ESF+-Verordnung können in 
hinreichend begründeten Fällen höhere 
Kofinanzierungssätze von bis zu 90 % für 
Prioritäten zur Unterstützung innovativer 
Maßnahmen im Einklang mit Artikel 13 
und Artikel [4 Absatz 1 Ziffern x] und [xi] 
der ESF+-Verordnung sowie für 
Programme zur Bekämpfung materieller 
Deprivation gemäß Artikel [9], der 
Jugendarbeitslosigkeit gemäß 
Artikel [10], zur Unterstützung der 
Europäischen Kindergarantie gemäß 
Artikel [10a] und der transnationalen 
Zusammenarbeit im Einklang mit 
Artikel [11b] festgelegt werden. 

 

Abänderung  353 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Kofinanzierungssatz für Interreg-
Programme liegt nicht über 70 %. 

Der Kofinanzierungssatz für Interreg-
Programme liegt nicht über 85 %. 

 

Abänderung  453 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 106 – Absatz 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Mitgliedstaaten können in 
einem hinreichend begründeten Fall im 
Rahmen des derzeitigen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts einen Antrag auf 
weitergehende Flexibilität für öffentliche 
oder gleichwertige Strukturausgaben 
stellen, die von der öffentlichen 
Verwaltung durch die Kofinanzierung 
von im Rahmen der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds getätigten 
Investitionen unterstützt werden. Bei der 
Festlegung der steuerlichen Anpassung 
entweder im Rahmen der präventiven 
oder der korrektiven Komponente des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts prüft die 
Kommission den entsprechenden Antrag 
sorgfältig auf eine Weise, die der 
strategischen Bedeutung von 
Investitionen Rechnung trägt. 

 

Abänderung  354 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 107 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission ist befugt, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 108 zur 
Änderung der Anhänge der vorliegenden 
Verordnung zu erlassen, um Anpassungen 
an während des 
Programmplanungszeitraums auftretende 
Änderungen an nicht wesentlichen 
Elementen der vorliegenden Verordnung 
vorzunehmen, mit Ausnahme der 
Anhänge III, IV, X und XXII. 

Die Kommission ist befugt, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 108 zur 
Änderung der Anhänge der vorliegenden 
Verordnung zu erlassen, um Anpassungen 
an während des 
Programmplanungszeitraums auftretende 
Änderungen an nicht wesentlichen 
Elementen der vorliegenden Verordnung 
vorzunehmen, mit Ausnahme der 
Anhänge III, IV, X und XXII. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 108 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung und Anpassung 
der in Artikel 6 Absatz 3 dieser 
Verordnung genannten Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 204/2014 zu 
erlassen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:204/2014;Nr:204;Year:2014&comp=
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Abänderung  355 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 108 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 63 
Absatz 10, Artikel 73 Absatz 4, Artikel 88 
Absatz 4 und Artikel 107 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 3, Artikel 63 Absatz 10, Artikel 73 
Absatz 4, Artikel 88 Absatz 4 und 
Artikel 107 wird der Kommission ab dem 
Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bis zum 31. Dezember 2027 
übertragen. 

 

Abänderung  356 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 108 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 63 Absatz 10, Artikel 73 Absatz 4, 
Artikel 88 Absatz 4 und Artikel 89 
Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Ein Beschluss zum 
Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen 
Befugnisse. 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 
Artikel 6 Absatz 3, Artikel 63 Absatz 10, 
Artikel 73 Absatz 4, Artikel 88 Absatz 4, 
Artikel 89 Absatz 4 und Artikel 107 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss 
zum Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnisse. 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  357 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 108 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 63 Absatz 10, Artikel 73 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 3, Artikel 63 
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Absatz 4, Artikel 88 Absatz 4, Artikel 89 
Absatz 4 und Artikel 107 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. 

Absatz 10, Artikel 73 Absatz 4, Artikel 88 
Absatz 4, Artikel 89 Absatz 4 und 
Artikel 107 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  359 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Reihe 001 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

001 Anlageinvestitionen in 
Kleinstunternehmen mit direktem Bezug 
zu Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

001 Anlageinvestitionen in 
Kleinstunternehmen mit direktem Bezug 
zu Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
oder mit Bezug zu Wettbewerbsfähigkeit 

 

Abänderung  360 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Reihe 002 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

002 Anlageinvestitionen in kleinen und 
mittleren Unternehmen (einschließlich 
privaten Forschungszentren) mit direktem 
Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

002 Anlageinvestitionen in kleinen und 
mittleren Unternehmen (einschließlich 
privaten Forschungszentren) mit direktem 
Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten oder mit Bezug zu 
Wettbewerbsfähigkeit 

 

Abänderung  361 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Reihe 004 – Spalte 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

004 Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte in Kleinstunternehmen 
mit direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten 

004 Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte in Kleinstunternehmen 
mit direktem Bezug zu Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten oder mit Bezug zu 
Wettbewerbsfähigkeit 

 

Abänderung  362 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 1 – Reihe 005 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

005 Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte in kleinen und mittleren 
Unternehmen (einschließlich privaten 
Forschungszentren) mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

005 Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte in kleinen und mittleren 
Unternehmen (einschließlich privaten 
Forschungszentren) mit direktem Bezug zu 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten 
oder mit Bezug zu Wettbewerbsfähigkeit 

 

Abänderung  363 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Reihe 035 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

035 Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und Verhinderung und 
Bewältigung klimabezogener Risiken: 
Hochwasser (einschließlich 
Sensibilisierungsmaßnahmen sowie 
Katastrophenschutz- und 
Katastrophenmanagementsysteme und -
infrastrukturen) 

035 Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und Verhinderung und 
Bewältigung klimabezogener Risiken: 
Hochwasser und Erdrutsche 
(einschließlich 
Sensibilisierungsmaßnahmen sowie 
Katastrophenschutz- und 
Katastrophenmanagementsysteme und -
infrastrukturen) 

 

Abänderung  364 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 2 – Reihe 043 



 

 143 

 
Vorschlag der Kommission 

043 Abfallbewirtschaftung für Hausmüll: 
Mechanisch-biologische Behandlung, 
thermische Behandlung 

0% 100% 

Geänderter Text 

 entfällt   

 

Abänderung  365 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Reihe 056 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

056 Neubau von Autobahnen und 
Straßen - TEN-V-Kernnetz 

056 Neubau von Autobahnen, Brücken 
und Straßen – TEN-V-Kernnetz 

 

Abänderung  366 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Reihe 057 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

057 Neubau von Autobahnen und 
Straßen - TEN-V-Gesamtnetz 

057 Neubau von Autobahnen, Brücken 
und Straßen – TEN-V-Gesamtnetz 

 

Abänderung  367 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Reihe 060 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

060 Erneuerung oder Ausbau von 
Autobahnen und Straßen - TEN-V-
Kernnetz 

060 Erneuerung oder Ausbau von 
Autobahnen, Brücken und Straßen – TEN-
V-Kernnetz 

 

Abänderung  368 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 3 – Reihe 061 – Spalte 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

061 Erneuerung oder Ausbau von 
Autobahnen und Straßen - TEN-V-
Gesamtnetz 

061 Erneuerung oder Ausbau von 
Autobahnen, Brücken und Straßen – TEN-
V-Gesamtnetz 

 

Abänderung  369 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 5 – Reihe 128 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

128 Schutz, Entwicklung und 
Förderung öffentlicher touristischer 
Ressourcen und von damit verbundenen 
touristischen Dienstleistungen 

128 Schutz, Entwicklung und 
Förderung öffentlicher touristischer 
Ressourcen und von touristischen 
Dienstleistungen 

 

Abänderung  370 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 1 – Politisches Ziel 5 – Reihe 130 – Spalte 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

130 Schutz, Entwicklung und 
Förderung von Naturerbe und 
Ökotourismus 

130 Schutz, Entwicklung und 
Förderung von Naturerbe und 
Ökotourismus außer Natura-2000-
Gebieten 

 

Abänderung  371 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 12 – Spalte Integrierte territoriale Investitionen (ITI) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Städte und Vororte Städte, Vororte und damit verbundene 
ländliche Gebiete 

 

Abänderung  372 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 16 – Spalte Integrierte territoriale Investitionen (ITI) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte Ländliche Gebiete und Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte 

 

Abänderung  373 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 22 – Spalte Von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung (CLLD) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Städte und Vororte Städte, Vororte und damit verbundene 
ländliche Gebiete 

 

Abänderung  374 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 26 – Spalte Von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung (CLLD) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte Ländliche Gebiete und Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte 

 

Abänderung  375 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 32 – Spalte Sonstige territoriale Instrumente im Rahmen 
des politischen Ziels 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Städte und Vororte Städte, Vororte und damit verbundene 
ländliche Gebiete 

 

Abänderung  376 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 3 – Reihe 36 – Spalte Sonstige territoriale Instrumente im Rahmen 
des politischen Ziels 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte Ländliche Gebiete und Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte 

 

Abänderung  377 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Tabelle 4 – Reihe 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17 Beherbergung und Gastronomie 17 Tourismus, Beherbergung und 
Gastronomie 

 

Abänderung  378 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Tabelle Zielübergreifende grundlegende Voraussetzungen – Reihe 6 – 
Spalte 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es besteht ein nationaler Rahmen für die 
Umsetzung des UNCPRD; dies schließt 
ein: 

Es besteht ein nationaler Rahmen für die 
Umsetzung des UNCPRD; dies schließt 
ein: 

1. Ziele mit messbaren Zielmarken, 
Datenerfassung und ein 
Überwachungsmechanismus. 

1. Ziele mit messbaren Zielmarken, 
Datenerfassung und ein 
Überwachungsmechanismus, anwendbar 
bei allen politischen Zielen. 

2. Vorkehrungen, die sicherstellen, 
dass die Barrierefreiheitspolitik, die 
Rechtsvorschriften und die Standards bei 
der Ausarbeitung und Durchführung der 
Programme angemessenen Niederschlag 
finden. 

2. Vorkehrungen, die sicherstellen, 
dass die Barrierefreiheitspolitik, die 
Rechtsvorschriften und die Standards bei 
der Ausarbeitung und Durchführung der 
Programme im Einklang mit den 
Bestimmungen des UNCRPD 
angemessenen Niederschlag finden und in 
die Projektauswahlktriterien und 
-verpflichtungen aufgenommen werden. 

 2a. Vorkehrungen für die 
Berichterstattung an den 
Überwachungsausschuss über die 
Konformität der unterstützten Vorhaben 
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Abänderung  379 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Tabelle Zielübergreifende grundlegende Voraussetzungen – Reihe 6 a 
(neu) 
 

Vorschlag der Kommission 

  

Geänderter Text 

Umsetzung der Grundsätze und Rechte 
der europäischen Säule sozialer Rechte, 
die zu einer echten Konvergenz und 
Kohäsion in der Europäischen Union 
beitragen. 

Vorkehrungen auf nationaler Ebene, um 
die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Grundsätze der europäischen Säule 
sozialer Rechte sicherzustellen, die zu 
einer nach oben gerichteten sozialen 
Konvergenz und Kohäsion in der EU 
beitragen, insbesondere der Grundsätze, 
die unlauteren Wettbewerb im 
Binnenmarkt verhindern. 

 

Abänderung  380 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang III – Tabelle Zielübergreifende grundlegende Voraussetzungen – Reihe 6 b 
(neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission 

  

Geänderter Text 

Wirksame Anwendung des 
Partnerschaftsprinzips. 

Es besteht ein Rahmen, damit alle Partner 
bei der Vorbereitung, Umsetzung, 
Überwachung und Evaluierung von 
Programmen eine vollwertige Rolle 
spielen; dies schließt ein: 

 1. Vorkehrungen, um transparente 
Verfahren für die Einbeziehung von 
Partnern sicherzustellen. 

 2. Vorkehrungen für die Verbreitung 
und Offenlegung von Informationen, die 
für die Partner bei der Vorbereitung und 
der Weiterverfolgung von Treffen von 
Belang sind. 

 3. Unterstützung zur Stärkung der 
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Position von Partnern und zum 
Kapazitätsaufbau. 

 

Abänderung  381 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 2 – Reihe 2 – Spalte 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es ist ein nationaler Energie- und 
Klimaplan eingeführt, der Folgendes 
umfasst: 

Es ist ein nationaler Energie- und 
Klimaplan zur Erreichung des Ziels des 
Übereinkommens von Paris der 
Begrenzung der weltweiten Erwärmung 
auf 1,5 °C eingeführt, der Folgendes 
umfasst: 

1. alle Elemente, die nach dem Muster 
in Anhang I der Verordnung über das 
Governance-System der Energieunion 
erforderlich sind; 

1. alle Elemente, die nach dem Muster 
in Anhang I der Verordnung über das 
Governance-System der Energieunion 
erforderlich sind; 

2. einen vorläufigen Überblick über 
die vorgesehenen Finanzmittel und 
Mechanismen für Maßnahmen zur 
Förderung der CO2 armen Energie. 

2. einen Überblick über die 
vorgesehenen Finanzmittel und 
Mechanismen für Maßnahmen zur 
Förderung der CO2-armen Energie. 

 

Abänderung  382 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 2 – Reihe 4 – Spalte 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

EFRE und Kohäsionsfonds: EFRE und Kohäsionsfonds: 

2.4.  Förderung der Anpassung an den 
Klimawandel, der Risikoprävention und 
der Katastrophenresilienz 

2.4.  Förderung der Anpassung an den 
Klima- und Strukturwandel, der 
Risikoprävention und der 
Katastrophenresilienz 

 

Abänderung  383 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 2 – Reihe 7 – Spalte 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es besteht ein Rahmen für vorrangige Es besteht ein Rahmen für vorrangige 
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Maßnahmen gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
92/43/EWG, der Folgendes umfasst: 

Maßnahmen gemäß Artikel 8 der Richtlinie 
92/43/EWG, der Folgendes umfasst: 

1. alle Elemente, die nach dem von 
der Kommission und den Mitgliedstaaten 
vereinbarten Muster für den Rahmen für 
vorrangige Maßnahmen für den Zeitraum 
2021-2027 erforderlich sind; 

1. alle Elemente, die nach dem von 
der Kommission und den Mitgliedstaaten 
vereinbarten Muster für den Rahmen für 
vorrangige Maßnahmen für den Zeitraum 
2021-2027 erforderlich sind, einschließlich 
der vorrangigen Maßnahmen und einer 
Schätzung des Finanzierungsbedarfs; 

2. Ermittlung der vorrangigen 
Maßnahmen und Schätzung des 
Finanzierungsbedarfs. 

 

 

Abänderung  384 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Nummer 3.2 – Spalte 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3.2.  Entwicklung eines nachhaltigen, 
klimaresilienten, intelligenten, sicheren 
und intermodalen TEN-V 

3.2.  Entwicklung eines nachhaltigen, 
klimaresilienten, intelligenten, sicheren 
und intermodalen TEN-V 

 

Abänderung  385 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Absatz 3.2 – Spalte 4 – Nummer -1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1a. fordert, dass ein sozialer, 
wirtschaftlicher und territorialer 
Zusammenhang sichergestellt wird und 
innerhalb des TEN-V-Netzes in größerem 
Maße fehlende Verbindungen und 
Engpässe beseitigt werden , was auch 
Investitionen in die „harte“ Infrastruktur 
bedeutet; 

 

Abänderung  386 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Absatz 3.2 – Spalte 4 – Nummer 1 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/43/EWG;Year:92;Nr:43&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. eine wirtschaftliche Begründung 
der geplanten Investitionen umfasst, die 
durch eine robuste Nachfrageanalyse und 
Verkehrsmodelle untermauert ist und den 
erwarteten Auswirkungen der 
Liberalisierung des Schienenverkehrs 
Rechnung tragen sollte; 

1. eine wirtschaftliche Begründung 
der geplanten Investitionen umfasst, die 
durch eine robuste Nachfrageanalyse und 
Verkehrsmodelle untermauert ist und den 
erwarteten Auswirkungen der Öffnung der 
Schienenverkehrsmärkte Rechnung tragen 
sollte; 

 

Abänderung  387 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Reihe 2 – Spalte 4 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Luftqualitätspläne widerspiegelt, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
nationalen Pläne zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen; 

2. Luftqualitätspläne widerspiegelt, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
nationalen Strategien zur Reduzierung der 
verkehrsbedingten Emissionen; 

 

Abänderung  388 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Reihe 2 – Spalte 4 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Investitionen in TEN-V-
Kernnetzkorridore gemäß der Definition in 
der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 und 
im Einklang mit den jeweiligen TEN-V-
Arbeitsplänen umfasst; 

3. Investitionen in TEN-V-
Kernnetzkorridore gemäß der Definition in 
der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 und 
im Einklang mit den jeweiligen TEN-V-
Arbeitsplänen sowie vorermittelte 
Abschnitte im Gesamtnetz umfasst; 

 

Abänderung  389 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Reihe 2 – Spalte 4 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. für Investitionen außerhalb des 
TEN-V-Kernnetzes durch ausreichende 
Anbindung der Regionen und Gemeinden 

4. mit der für Investitionen außerhalb 
des TEN-V-Kernnetzes durch ausreichende 
Anbindung der städtischen Netze, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
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an das TEN-V-Kernnetz und seine 
Knotenpunkte Komplementarität 
gewährleistet; 

Regionen und Gemeinden an das TEN-V-
Kernnetz und seine Knotenpunkte 
Komplementarität sichergestellt wird; 

 

Abänderung  390 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 3 – Reihe 2 – Spalte 4 – Nummer 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 9a. mit der nachhaltige regionale und 
grenzüberschreitende 
Tourismusinitiativen gefördert werden, 
die sowohl für Touristen als auch für die 
Bewohner von Vorteil sind wie z. B. die 
Verbindung des EuroVelo-Netzes mit dem 
transeuropäischen Eisenbahnnetz. 

 

Abänderung  391 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 1 – Spalte 2 – Absatz ESF 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.1.1. Verbesserung des Zugangs aller 
Arbeitsuchenden, einschließlich der 
Jugendlichen, und der 
Nichterwerbspersonen zur Beschäftigung 
und Förderung der Selbständigkeit und der 
Sozialwirtschaft 

4.1.1. Verbesserung des Zugangs aller 
Arbeitsuchenden, insbesondere der 
Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen, 
und der Nichterwerbspersonen zur 
Beschäftigung und Förderung der 
Selbständigkeit und der Sozialwirtschaft 

4.1.2. Modernisierung der 
Arbeitsmarkteinrichtungen und -dienste, 
um eine rechtzeitige und maßgeschneiderte 
Hilfe und Unterstützung bei der 
Zusammenführung von Angebot und 
Nachfrage, bei Übergängen und bei der 
Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu 
gewährleisten 

4.1.2. Modernisierung der 
Arbeitsmarkteinrichtungen und -dienste, 
um den Kompetenzbedarf zu bewerten 
und vorherzusagen und eine rechtzeitige 
und maßgeschneiderte Hilfe und 
Unterstützung bei der Zusammenführung 
von Angebot und Nachfrage, bei 
Übergängen und bei der Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt zu gewährleisten 

 

Abänderung  392 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 2 – Spalte 2 – Absatz ESF 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.1.3. Förderung einer besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, 
einschließlich des Zugangs zur 
Kinderbetreuung, eines gesunden und gut 
angepassten Arbeitsumfelds, in dem 
Gesundheitsrisiken beachtet werden, der 
Anpassung der Arbeitnehmer an den 
Wandel sowie eines gesunden und aktiven 
Alterns 

4.1.3. Förderung der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen, einer besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, einschließlich 
des verbesserten Zugangs zur 
Kinderbetreuung, eines gesunden und gut 
angepassten Arbeitsumfelds, in dem 
Gesundheitsrisiken beachtet werden, der 
Anpassung der Arbeitnehmer, 
Unternehmen und Unternehmer an den 
Wandel sowie eines gesunden und aktiven 
Alterns 

 

Abänderung  393 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 2 – Spalte 4 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Maßnahmen gegen 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen bei 
Beschäftigung, Einkommen und 
Renten/Pensionen und zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, 
unter anderem durch Verbesserung des 
Zugangs zu frühkindlicher Betreuung, 
Bildung und Erziehung, mit Zielwerten; 

2. Maßnahmen gegen 
geschlechtsspezifische Diskrepanzen bei 
Beschäftigung, Einkommen, Sozialschutz 
und Renten/Pensionen und zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben, unter anderem durch 
Verbesserung des Zugangs zu 
frühkindlicher Betreuung, Bildung und 
Erziehung, mit Zielwerten; 

 

Abänderung  394 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 3 – Spalte 2 – Absatz ESF 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.2.1. Verbesserung der Qualität, 
Wirksamkeit und Arbeitsmarktrelevanz der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung 

4.2.1. Verbesserung der Qualität, 
Inklusivität und Wirksamkeit sowie 
Arbeitsmarktrelevanz der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
zwecks Unterstützung des Erwerbs von 
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Schlüsselkompetenzen, einschließlich 
digitaler Kompetenzen, und zur 
Erleichterung des Übergangs zwischen 
Ausbildung und Berufsleben; 

4.2.2. Förderung flexibler 
Weiterbildungs- und 
Umschulungsangebote für alle, auch durch 
Erleichterung berufliche Übergänge und 
Förderung der beruflichen Mobilität 

4.2.2. Förderung des lebenslangen 
Lernens, vor allem flexibler 
Weiterbildungs- und 
Umschulungsangebote für alle, sowie des 
informellen und nichtformalen Lernens, 
auch durch Erleichterung berufliche 
Übergänge und Förderung der beruflichen 
Mobilität 

4.2.3. Förderung des gleichen Zugangs, 
insbesondere für benachteiligte Gruppen, 
zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner 
und beruflicher Bildung, von der 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung über allgemeine und berufliche 
Bildung und Ausbildung bis zur 
Hochschulbildung 

4.2.3. Förderung des gleichen Zugangs zu 
hochwertiger und inklusiver allgemeiner 
und beruflicher Bildung, einschließlich 
des entsprechenden Abschlusses, 
insbesondere für benachteiligte Gruppen, 
zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner 
und beruflicher Bildung, von der 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung über allgemeine und berufliche 
Bildung und Ausbildung bis zur 
Hochschulbildung sowie 
Erwachsenenbildung und Erleichterung 
der Lernmobilität für alle 

 

Abänderung  395 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Reihe 4.2 – Spalte 4: Kriterien für die Erfüllung der grundlegenden 
Voraussetzung – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. faktengestützte Systeme für die 
Antizipierung und Prognostizierung des 
Qualifikationsbedarfs sowie Mechanismen 
zur Verfolgung des beruflichen 
Werdegangs von Absolventen und Dienste 
für hochwertige und wirksame Leitlinien 
für Lernende aller Altersgruppen; 

1. faktengestützte Systeme für die 
Antizipierung und Prognostizierung des 
Qualifikationsbedarfs sowie Mechanismen 
zur Weiterverfolgung und Dienste für 
hochwertige und wirksame Leitlinien für 
Lernende aller Altersgruppen, 
einschließlich auf die Lernenden 
ausgerichteter Konzepte; 

 

Abänderung  396 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Reihe 4.2 – Spalte 4: Kriterien für die Erfüllung der grundlegenden 
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Voraussetzung – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Maßnahmen, die den gleichen 
Zugang zu, die gleiche Teilhabe an und 
den Abschluss von hochwertiger, 
relevanter und inklusiver allgemeiner und 
beruflicher Bildung sowie den Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen auf allen Ebenen 
einschließlich der Hochschulbildung 
gewährleisten; 

2. Maßnahmen, die den gleichen 
Zugang zu, die gleiche Teilhabe an und 
den Abschluss von hochwertiger, 
erschwinglicher, relevanter, 
segregationsfreier und inklusiver 
allgemeiner und beruflicher Bildung sowie 
den Erwerb von Schlüsselkompetenzen auf 
allen Ebenen einschließlich des 
Tertiärbereichs gewährleisten; 

 

Abänderung  397 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Reihe 4.2 – Spalte 4: Kriterien für die Erfüllung der grundlegenden 
Voraussetzung – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Koordinierungsmechanismus auf 
allen Ebenen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung einschließlich der 
Hochschulbildung und klare 
Aufgabenverteilung zwischen den 
einschlägigen nationalen und/oder 
regionalen Stellen; 

3. Koordinierungsmechanismus auf 
allen Ebenen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung einschließlich der 
Hochschulbildung sowie der Anbieter 
nichtformaler und informeller Bildung 
und klare Aufgabenverteilung zwischen 
den einschlägigen nationalen und/oder 
regionalen Stellen; 

 

Abänderung  398 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 4 – Spalte 2 – Nummer 4.3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

EFRE: EFRE: 

4.3. Verbesserung der 
sozioökonomischen Integration von 
marginalisierten Gemeinschaften, 
Migranten und benachteiligen 
Bevölkerungsgruppen durch integrierte 
Maßnahmen, einschließlich Wohnungsbau 
und soziale Dienstleistungen 

4.3. Verbesserung der 
sozioökonomischen Integration von 
marginalisierten Gemeinschaften, 
Flüchtlingen und Migranten, die 
internationalen Schutz genießen, und 
benachteiligen Bevölkerungsgruppen durch 
integrierte Maßnahmen, einschließlich 
Wohnungsbau und soziale 
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Dienstleistungen 

 

Abänderung  399 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 4 – Spalte 2 – Nummer 4.3.1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.3.1. Förderung der aktiven Inklusion, 
nicht zuletzt durch die Förderung der 
Chancengleichheit und aktiven 
Beteiligung, und Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit 

4.3.1. Förderung der aktiven Inklusion 
auch durch die Förderung der 
Chancengleichheit und aktiven 
Beteiligung, und Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit 

 

Abänderung  400 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 4 – Spalte 2 – Nummer 4.3.1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4.3.1a. Förderung der sozialen 
Integration von Menschen, die von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, 
einschließlich der am stärksten 
Benachteiligten und Kinder 

 

Abänderung  401 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 4 – Spalte 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es besteht ein nationaler strategischer 
Politikrahmen für soziale Inklusion und 
Armutsbekämpfung, der Folgendes 
umfasst: 

Es besteht ein nationaler strategischer 
Politikrahmen und Aktionsplan für soziale 
Inklusion und Armutsbekämpfung, der 
Folgendes umfasst: 

1. faktengestützte Diagnose von 
Armut und sozialer Ausgrenzung unter 
Einbeziehung von Kinderarmut, 
Obdachlosigkeit, räumlicher und 
bildungsbezogener Segregation, des 
begrenzten Zugangs zu grundlegenden 

1. faktengestützte Diagnose von 
Armut und sozialer Ausgrenzung unter 
Einbeziehung von Kinderarmut, 
Obdachlosigkeit, räumlicher und 
bildungsbezogener Segregation, des 
begrenzten Zugangs zu grundlegenden 
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Diensten und Infrastrukturen sowie der 
spezifischen Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Menschen; 

Diensten und Infrastrukturen sowie der 
spezifischen Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Menschen; 

2. Maßnahmen zur Verhinderung und 
Bekämpfung der Segregation in allen 
Bereichen, unter anderem durch 
angemessene Einkommensstützung, 
integrative Arbeitsmärkte und Zugang zu 
hochwertigen Diensten für 
schutzbedürftige Menschen einschließlich 
Migranten; 

2. Maßnahmen zur Verhinderung und 
Bekämpfung der Segregation in allen 
Bereichen, unter anderem durch 
angemessene Einkommensstützung, 
Sozialschutz, integrative Arbeitsmärkte 
und Zugang zu hochwertigen Diensten für 
schutzbedürftige Menschen einschließlich 
Migranten und Flüchtlinge; 

3. Maßnahmen für den Übergang von 
institutionalisierten zu gemeindenahen 
Betreuungsdiensten; 

3. Maßnahmen für den Übergang von 
institutionalisierten zu familien- und 
gemeindenahen Betreuungsdiensten auf 
der Grundlage einer nationalen Strategie 
bzw. eines Aktionsplans für die 
Deinstitutionalisierung; 

4. Vorkehrungen, die gewährleisten, 
dass seine Gestaltung, Umsetzung, 
Überwachung und Überprüfung in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
und einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen vollzogen wird. 

4. Vorkehrungen, die gewährleisten, 
dass seine Gestaltung, Umsetzung, 
Überwachung und Überprüfung in enger 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
und einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen vollzogen wird. 

 

Abänderung  402 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 5 – Spalte 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.3.2. Förderung der sozioökonomischen 
Eingliederung marginalisierter 
Bevölkerungsgruppen, wie etwa der Roma 

4.3.2. Förderung der sozioökonomischen 
Eingliederung Drittstaatsangehöriger und 
marginalisierter Bevölkerungsgruppen, wie 
etwa der Roma; 

 

Abänderung  403 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 6 – Spalte 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ESF: ESF: 

4.3.4. Verbesserung des gleichen und 4.3.4. Verbesserung des gleichen und 
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zeitnahen Zugangs zu einer hochwertigen, 
nachhaltigen und erschwinglichen 
Versorgung; Verbesserung der 
Zugänglichkeit, Effektivität und Resilienz 
der Gesundheitssysteme; Verbesserung des 
Zugangs zu Pflegesystemen 

zeitnahen Zugangs zu einer hochwertigen, 
nachhaltigen und erschwinglichen 
Versorgung; Modernisierung der 
Sozialschutzsysteme, u. a. Förderung des 
Zugangs zum Sozialschutz; Verbesserung 
der Zugänglichkeit, Effektivität und 
Resilienz der Gesundheitssysteme; 
Verbesserung des Zugangs zu 
Pflegesystemen 

 

Abänderung  404 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang IV – Politisches Ziel 4 – Reihe 6 – Spalte 4 – Absätze 2, 3 und 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Es besteht ein nationaler oder regionaler 
strategischer Politikrahmen für Gesundheit, 
der Folgendes enthält: 

Es besteht ein nationaler oder regionaler 
strategischer Politikrahmen für Gesundheit, 
der Folgendes enthält: 

1. Bestandsaufnahme des 
Gesundheits- und Pflegebedarfs, auch in 
Bezug auf medizinisches Personal, zur 
Gewährleistung nachhaltiger und 
koordinierter Maßnahmen; 

1. Bestandsaufnahme des 
Gesundheits- und Pflegebedarfs, auch in 
Bezug auf medizinisches Personal, zur 
Gewährleistung nachhaltiger und 
koordinierter Maßnahmen; 

2. Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Effizienz, Nachhaltigkeit, 
Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von 
Gesundheits- und 
Langzeitpflegeleistungen, mit besonderem 
Schwerpunkt auf Personen, die von den 
Gesundheits- und Pflegesystemen 
ausgeschlossen sind; 

2. Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Effizienz, Nachhaltigkeit, 
Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von 
Gesundheits- und 
Langzeitpflegeleistungen, mit besonderem 
Schwerpunkt auf Personen, die von den 
Gesundheits- und Pflegesystemen 
ausgeschlossen sind, und denjenigen, die 
am schwersten zu erreichen sind; 

3. Maßnahmen zur Förderung 
wohnortnaher Dienste, einschließlich 
Krankheitsprävention und 
Primärversorgung, häuslicher Pflege und 
wohnortnaher Dienste. 

3. Maßnahmen zur Förderung 
wohnortnaher Dienste, einschließlich 
Krankheitsprävention und 
Primärversorgung, häuslicher Pflege und 
wohnortnaher Dienste, und des Übergangs 
von institutionalisierten zu familien- und 
gemeindenahen Betreuungsdiensten. 

 3a. Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Effizienz, Nachhaltigkeit, 
Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit 
von Sozialschutzsystemen 
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Abänderung  405 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2 – Tabelle 1 T – Programmstruktur 
 

Vorschlag der Kommission 

ID Bezeichnung [300] TH Berechnungs
- 

grundlage 

Fonds Unterstützte 
Regionenkategorie 

Ausgewähltes 
spezifisches Ziel 

1 Priorität 1 nein  EFRE stärker SZ 1 

Übergang 

weniger entwickelt SZ 2 

Randlage und geringe 
Bevölkerungsdichte 

stärker SZ 3 

2 Priorität 2 nein  ESF+ stärker SZ 4 

Übergang 

weniger entwickelt SZ 5 

Randlage 

3 Priorität 3 nein  Kohäsions
fonds 

entfällt  

3 Priorität technische Hilfe ja    entfällt 

.. eigene Priorität für die 
Jugendbeschäftigung 

nein  ESF+   

.. eigene Priorität für die 
länderspezifischen 
Empfehlungen 

nein  ESF+   

.. eigene Priorität für innovative 
Maßnahmen 

nein  ESF+  SZ 8 

 eigene Priorität für materielle 
Deprivation 

nein  ESF+  SZ 9 

 
Geänderter Text 

ID Bezeichnung [300] TH Berechnungs
- 

grundlage 

Fonds Unterstützte 
Regionenkategorie 

Ausgewähltes 
spezifisches Ziel 

1 Priorität 1 nein  EFRE stärker SZ 1 

Übergang 

Weniger entwickelt SZ 2 

Randlage und geringe 
Bevölkerungsdichte 

stärker SZ 3 

2 Priorität 2 nein  ESF+ stärker SZ 4 

Übergang 

weniger entwickelt SZ 5 



 

 159 

Randlage 

3 Priorität 3 nein  Kohäsions
fonds 

entfällt  

3 Priorität technische Hilfe ja    entfällt 

.. eigene Priorität für die 
Jugendbeschäftigung 

nein  ESF+   

 eigene Priorität für die 
Kindergarantie 

nein  ESF+   

.. eigene Priorität für die 
länderspezifischen 
Empfehlungen 

nein  ESF+   

.. eigene Priorität für innovative 
Maßnahmen 

nein  ESF+  SZ 8 

 eigene Priorität für materielle 
Deprivation 

nein  ESF+  SZ 9 

 

Abänderung  406 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2.1 – Tabelle 
 

Vorschlag der Kommission 

 Dies ist eine Priorität für eine entsprechende länderspezifische Empfehlung. 
 Dies ist eine Priorität die für Jugendbeschäftigung. 

 Dies ist eine Priorität für innovative Maßnahmen. 

 Dies ist eine Priorität für die materielle Deprivation.** 

 

Geänderter Text 

 Dies ist eine Priorität für eine entsprechende länderspezifische Empfehlung. 

 Dies ist eine Priorität für die Jugendbeschäftigung. 

 Dies ist eine Priorität für die Kindergarantie. 

 Dies ist eine Priorität für innovative Maßnahmen. 

 Dies ist eine Priorität für die materielle Deprivation.** 

 

Abänderung  407 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2.1.1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.1.1. Spezifisches Ziel54 (Ziel 2.1.1. Spezifisches Ziel54 (Ziel 
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„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“) oder Unterstützungsbereich 
(EMFF) – für jedes ausgewählte 
spezifische Ziel oder 
Unterstützungsbereich zu wiederholen, für 
Prioritäten außer technischer Hilfe 

„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“) oder Unterstützungsbereich 
(EMFF) – für jedes ausgewählte 
spezifische Ziel oder 
Unterstützungsbereich zu wiederholen, für 
Prioritäten außer technischer Hilfe 

__________________ __________________ 
54 Ausgenommen für ein spezifisches Ziel 
nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffer vii der ESF+-Verordnung 

54 Ausgenommen für ein spezifisches Ziel 
nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer xi der 
ESF+-Verordnung 

 

Abänderung  408 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2.1.1.2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.1.1.2. Indikatoren55 2.1.1.2. Indikatoren 

_________________  
55 Vor der Halbzeitüberprüfung im Jahr 
2025 für den EFRE, den ESF+ und den 
Kohäsionsfonds, Aufschlüsselung nur für 
die Jahre 2021 bis 2025. 

 

 

Abänderung  409 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2.1.1.3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2.1.1.3. Indikative Aufschlüsselung 
der Programmmittel (EU) nach Art der 
Intervention56 (gilt nicht für den EMFF) 

2.1.1.3. Indikative Aufschlüsselung 
der Programmmittel (EU) nach Art der 
Intervention (gilt nicht für den EMFF) 
 

_________________  
56 Vor der Halbzeitüberprüfung im Jahr 
2025 für den EFRE, den ESF+ und den 
Kohäsionsfonds, Aufschlüsselung nur für 
die Jahre 2021 bis 2025. 
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Abänderung  410 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 2.1.2 – Absatz 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Kriterien für die Auswahl der Vorhaben57 Kriterien für die Auswahl der Vorhaben57 

__________________ __________________ 
57 Nur für Programme, die sich auf das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer vii der ESF+-
Verordnung beschränken. 

57 Nur für Programme, die sich auf das 
spezifische Ziel gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Ziffer xi der ESF+-Verordnung 
beschränken. 

 

Abänderung  411 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 3 – Tabelle 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  412 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang V – Nummer 3.2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3.2. Mittelausstattung insgesamt 
aufgeschlüsselt nach Fonds und nationaler 
Kofinanzierung59 

3.2. Mittelausstattung insgesamt 
aufgeschlüsselt nach Fonds und nationaler 
Kofinanzierung 

_________________  
59 Vor der Halbzeitüberprüfung im Jahr 
2025 für den EFRE, den ESF+ und den 
Kohäsionsfonds, Mittelausstattung nur 
für die Jahre 2021 bis 2025. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0319 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreitenn der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind (Kosovo) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz 
eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von 
dieser Visumpflicht befreit sind (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 
2016/0139(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0277), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0177/2016), 

– 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 Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0261/2016), 

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt; 

                                                 
* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der 

Resolution 1244/1999 des VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen 
Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:539/2001;Nr:539;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0277&comp=0277%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0139;Code:COD&comp=0139%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0277&comp=0277%7C2016%7CCOM
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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 verändern; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0320 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung) (COM(2017)0753 – 
C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0753), 

– gestützt auf Artikel 294 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 (C8‑0019/2018), 

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

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus, dem irischen Parlament, 
dem österreichischen Bundesrat und dem Unterhaus des Vereinigten Königreichs im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Juli 20185, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 16. Mai 
20186,  

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

                                                 
5  ABl. C 367 vom 10.10.2018, S. 107. 
6  ABl. C 367 vom 5.10.2018, S. 46. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0753&comp=0753%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0332;Code:COD&comp=0332%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0753&comp=0753%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:10;Month:10;Year:2018;Page:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:367;Day:5;Month:10;Year:2018;Page:46&comp=
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systematischere Neufassung von Rechtsakten7, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 18. Mai 2018 an den 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8‑0288/2018), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest8; 

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. 

                                                 
7  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
8  Dieser Standpunkt entspricht den am 23. Oktober 2018 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0397). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:77;Day:28;Month:3;Year:2002;Page:1&comp=
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Abänderungen 161, 187, 206 und 213 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In der Richtlinie 98/83/EG ist der 
rechtliche Rahmen festgelegt, um die 
menschliche Gesundheit vor den 
nachteiligen Einflüssen, die sich aus der 
Verunreinigung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch ergeben, durch 
Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit 
und Reinheit zu schützen. Mit der 
vorliegenden Richtlinie sollte dasselbe Ziel 
verfolgt werden. Zu diesem Zweck sind auf 
Unionsebene die Mindestanforderungen 
festzulegen, denen das für diesen Zweck 
bestimmte Wasser entsprechen muss. Die 
Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, 
dass Wasser für den menschlichen 
Gebrauch frei von Mikroorganismen und 
Stoffen ist, die in bestimmten Fällen eine 
potenzielle Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen, und dass es diesen 
Mindestanforderungen entspricht. 

(2) In der Richtlinie 98/83/EG ist der 
rechtliche Rahmen festgelegt, um die 
menschliche Gesundheit vor den 
nachteiligen Einflüssen, die sich aus der 
Verunreinigung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch ergeben, durch 
Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit 
und Reinheit zu schützen. Mit der 
vorliegenden Richtlinie sollte dasselbe Ziel 
verfolgt und der allgemeine Zugang zu 
derartigem Wasser für alle Menschen in 
der Union bereitgestellt werden. Zu 
diesem Zweck sind auf Unionsebene die 
Mindestanforderungen festzulegen, denen 
das für diesen Zweck bestimmte Wasser 
entsprechen muss. Die Mitgliedstaaten 
sollten alle erforderlichen Maßnahmen 
treffen, um sicherzustellen, dass Wasser für 
den menschlichen Gebrauch frei von 
Mikroorganismen und Stoffen ist, die in 
bestimmten Fällen eine potenzielle Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellen, 
und dass es diesen Mindestanforderungen 
entspricht. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Gemäß der Mitteilung der 
Kommission vom 2. Dezember 2015 an 
das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Den Kreislauf 
schließen – Ein Aktionsplan der EU für 
die Kreislaufwirtschaft“ sollte mit dieser 
Richtlinie angestrebt werden, die Effizienz 
und Nachhaltigkeit der Wasserressourcen 
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zu fördern und damit die Ziele im 
Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft zu 
erreichen. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Das Menschenrecht auf Wasser 
und sanitäre Grundversorgung wurde von 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 28. Juli 2010 als ein 
Menschenrecht anerkannt; daher sollte 
der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
nicht dadurch beschränkt werden, dass 
sich die Endnutzer dies nicht leisten 
können. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2c) Zwischen der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a und der 
vorliegenden Richtlinie muss Kohärenz 
bestehen. 

 _________________ 

 1a 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). 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 d (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2d) In den Anforderungen der 
vorliegenden Richtlinie sollten die 
nationale Situation und die Bedingungen 
für die Wasserversorger in den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Natürliche Mineralwässer und 
Wässer, die Arzneimittel sind, sind aus 
dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszunehmen, da diese Wässer unter die 
Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates68 bzw. die 
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates69 fallen. Die 
Richtlinie 2009/54/EG betrifft jedoch 
sowohl natürliche Mineralwässer als auch 
Quellwässer, und nur die erstgenannte 
Kategorie sollte vom Anwendungsbereich 
der vorliegenden Richtlinie ausgenommen 
werden. Gemäß Artikel 9 Absatz 4 
Unterabsatz 3 der Richtlinie 2009/54/EG 
muss Quellwasser den Bestimmungen der 
vorliegenden Richtlinie entsprechen. 
Wasser für den menschlichen Gebrauch, 
das in Flaschen oder Behältnissen zum 
Verkauf angeboten oder bei der 
Herstellung, Zubereitung oder Bearbeitung 
von Lebensmitteln verwendet wird, muss 
bis zur Stelle der Einhaltung (d. h. bis zum 
Wasserhahn) den Bestimmungen dieser 
Richtlinie entsprechen und sollte danach 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates70 als 
Lebensmittel angesehen werden. 

(3) Natürliche Mineralwässer und 
Wässer, die Arzneimittel sind, sind aus 
dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
auszunehmen, da diese Wässer unter die 
Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates68 bzw. die 
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates69 fallen. Die 
Richtlinie 2009/54/EG betrifft jedoch 
sowohl natürliche Mineralwässer als auch 
Quellwässer, und nur die erstgenannte 
Kategorie sollte vom Anwendungsbereich 
der vorliegenden Richtlinie ausgenommen 
werden. Gemäß Artikel 9 Absatz 4 
Unterabsatz 3 der Richtlinie 2009/54/EG 
muss Quellwasser den Bestimmungen der 
vorliegenden Richtlinie entsprechen. Diese 
Verpflichtung darf sich jedoch nicht auf 
die in Anhang I Teil A der vorliegenden 
Richtlinie angeführten mikrobiologischen 
Parameter erstrecken. Wasser für den 
menschlichen Gebrauch, aus der 
öffentlichen Wasserversorgung oder 
privaten Brunnen, das in Flaschen oder 
Behältnissen zum Verkauf angeboten oder 
bei der gewerblichen Herstellung, 
Zubereitung oder Bearbeitung von 
Lebensmitteln verwendet wird, muss 
grundsätzlich weiterhin bis zur Stelle der 
Einhaltung den Bestimmungen dieser 
Richtlinie entsprechen und sollte danach 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates70 
als Lebensmittel angesehen werden. 
Werden die geltenden Anforderungen an 
die Lebensmittelsicherheit erfüllt, sollten 
die zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten befugt sein, die 
Wiederverwendung von Wasser in der 
Nahrungsmittelindustrie zu genehmigen. 

_________________ _________________ 
68 Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Gewinnung von und den 
Handel mit natürlichen Mineralwässern 
(Neufassung) (ABl. L 164 vom 26.6.2009, 
S. 45). 

68 Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Gewinnung von und den 
Handel mit natürlichen Mineralwässern 
(Neufassung) (ABl. L 164 vom 26.6.2009, 
S. 45). 

69 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67). 

69 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 
28.11.2001, S. 67). 

70 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). 

70 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). 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Im Anschluss an die Europäische 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser 
(Right2Water)71 wurde eine unionsweite 
öffentliche Konsultation eingeleitet, und 
die Richtlinie 98/83/EG wurde auf ihre 
Effizienz und Leistungsfähigkeit hin 
bewertet (REFIT-Bewertung)72. Dabei 
wurde deutlich, dass einige Bestimmungen 
der Richtlinie 98/83/EG aktualisiert 

(4) Im Anschluss an die Europäische 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser 
(Right2Water)71, in deren Rahmen die 
Union aufgefordert wurde, sich stärker 
für die Verwirklichung eines allgemeinen 
Zugangs zu Wasser einzusetzen, wurde 
eine unionsweite öffentliche Konsultation 
eingeleitet, und die Richtlinie 98/83/EG 
wurde auf ihre Effizienz und 
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werden müssen. Es wurden vier Bereiche 
ermittelt, in denen Verbesserungen 
möglich sind: die Liste der 
qualitätsbasierten Parameterwerte, die nur 
begrenzte Anwendung eines risikobasierten 
Ansatzes, die unpräzisen Bestimmungen 
zur Information der Verbraucher und die 
Disparitäten zwischen Zulassungssystemen 
für Materialien, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen. Außerdem wurde im Rahmen der 
Europäischen Bürgerinitiative zum Recht 
auf Wasser als besonderes Problem 
festgestellt, dass ein Teil der Bevölkerung 
und insbesondere ausgegrenzte Gruppen 
keinen Zugang zu Wasser für den 
menschlichen Gebrauch haben; dieser 
Zugang stellt auch eine Verpflichtung 
gemäß dem Nachhaltigkeitsziel 6 der UN-
Agenda 2030 dar. Ein letztes festgestelltes 
Problem ist das allgemein fehlende 
Bewusstsein für die Bedeutung von 
Wasserleckagen, die darauf zurückgehen, 
dass zu wenig in die Wartung und 
Erneuerung der Wasserinfrastruktur 
investiert wird. Darauf wurde auch im 
Sonderbericht des Europäischen 
Rechnungshofs über die 
Wasserinfrastruktur hingewiesen73. 

Leistungsfähigkeit hin bewertet (REFIT-
Bewertung)72. Dabei wurde deutlich, dass 
einige Bestimmungen der Richtlinie 
98/83/EG aktualisiert werden müssen. Es 
wurden vier Bereiche ermittelt, in denen 
Verbesserungen möglich sind: die Liste der 
qualitätsbasierten Parameterwerte, die nur 
begrenzte Anwendung eines risikobasierten 
Ansatzes, die unpräzisen Bestimmungen 
zur Information der Verbraucher und die 
Disparitäten zwischen Zulassungssystemen 
für Materialien, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen, sowie die Auswirkungen, die das 
auf die menschliche Gesundheit hat. 
Außerdem wurde im Rahmen der 
Europäischen Bürgerinitiative zum Recht 
auf Wasser als besonderes Problem 
festgestellt, dass ein Teil der Bevölkerung 
– darunter schutzbedürftige und 
ausgegrenzte Gruppen – nur 
eingeschränkten oder gar keinen Zugang 
zu erschwinglichem Wasser für den 
menschlichen Gebrauch haben; dieser 
Zugang stellt auch eine Verpflichtung 
gemäß dem Ziel für nachhaltige 
Entwicklung 6 der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen dar. In diesem 
Zusammenhang hat das Europäische das 
Recht auf Zugang zu Wasser für den 
menschlichen Gebrauch für alle 
Menschen in der Union anerkannt. Ein 
letztes festgestelltes Problem ist das 
allgemein fehlende Bewusstsein für die 
Bedeutung von Wasserleckagen, die darauf 
zurückgehen, dass zu wenig in die Wartung 
und Erneuerung der Wasserinfrastruktur 
investiert wird – worauf auch im 
Sonderbericht des Europäischen 
Rechnungshofs über die 
Wasserinfrastruktur73 hingewiesen wurde – 
und dass es bisweilen an entsprechenden 
Kenntnissen über die Wassersysteme 
mangelt. 

_________________ _________________ 
71 COM(2014)0177. 71 COM(2014)0177. 
72 SWD(2016)0428. 72 SWD(2016)0428. 

73 Sonderbericht des Europäischen 73 Sonderbericht Nr. 12/2017 des 
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Rechnungshofs SR 12/2017: „Umsetzung 
der Trinkwasserrichtlinie: In Bulgarien, 
Ungarn und Rumänien wurden eine höhere 
Wasserqualität und ein besserer Zugang zu 
Wasser erreicht, aber der Investitionsbedarf 
ist nach wie vor hoch.“ 

Europäischen Rechnungshofs: „Umsetzung 
der Trinkwasserrichtlinie: In Bulgarien, 
Ungarn und Rumänien wurden eine höhere 
Wasserqualität und ein besserer Zugang zu 
Wasser erreicht, aber der Investitionsbedarf 
ist nach wie vor hoch.“ 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Damit die ehrgeizigen Ziele, die im 
Rahmen des Ziels für nachhaltige 
Entwicklung 6 der Vereinten Nationen 
festgelegt wurden, erreicht werden, sollten 
die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
Aktionspläne umzusetzen, um den 
allgemeinen und gleichberechtigten 
Zugang zu sicherem und 
erschwinglichem Trinkwasser für alle 
Menschen bis 2030 sicherzustellen. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Das Europäische Parlament nahm 
am 8. September 2015 eine Entschließung 
zu den Folgemaßnahmen zu der 
Europäischen Bürgerinitiative zum Recht 
auf Wasser an. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Wasser für den menschlichen 
Gebrauch spielt bei den laufenden 
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Maßnahmen der Europäischen Union für 
einen stärkeren Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der Umwelt vor 
Chemikalien mit endokriner Wirkung 
eine entscheidende Rolle. Die 
Regulierung von Chemikalien mit 
endokriner Wirkung in dieser Richtlinie 
stellt einen vielversprechenden Schritt im 
Einklang mit der aktualisierten EU-
Strategie für Chemikalien mit endokriner 
Wirkung dar, die die Kommission 
unverzüglich vorlegen muss. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Liegen keine hinreichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 
Beurteilung der Frage des Vorliegens 
oder Nichtvorliegens einer Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit durch 
einen in Wasser für den menschlichen 
Gebrauch enthaltenen Stoff oder zur 
Bestimmung eines zulässigen Werts für 
das Vorhandensein dieses Stoffs vor, 
sollte dieser Stoff im Sinne des 
Vorsorgeprinzips bis zum Vorliegen 
aussagekräftigerer wissenschaftlicher 
Daten auf eine Beobachtungsliste gesetzt 
werden. Dementsprechend sollten die 
Mitgliedstaaten diese neu entstehenden 
Parameter gesondert überwachen. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Indikatorparameter haben keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die 
öffentliche Gesundheit. Sie spielen jedoch 
eine wichtige Rolle, wenn es gilt, 
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festzustellen, wie Anlagen zur 
Wassergewinnung und -abgabe 
funktionieren, und die Wasserqualität zu 
bewerten. Sie können dabei helfen, 
Mängel bei der Wasseraufbereitung zu 
ermitteln, und spielen auch eine wichtige 
Rolle dabei, das Vertrauen der 
Verbraucher in die Wasserqualität zu 
stärken und aufrechtzuerhalten. Daher 
sollten sie von den Mitgliedstaaten 
überwacht werden. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten 
verpflichtet werden, Werte für zusätzliche 
Parameter, die nicht in Anhang I aufgeführt 
sind, festzusetzen, wenn dies zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit in ihrem 
Hoheitsgebiet erforderlich ist. 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten 
verpflichtet werden, Werte für zusätzliche 
Parameter, die nicht in Anhang I aufgeführt 
sind, festzusetzen, wenn dies für die 
uneingeschränkte Anwendung des 
Vorsorgeprinzips und zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit in ihrem 
Hoheitsgebiet erforderlich ist. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Präventive Sicherheitsplanung und 
risikobasierte Elemente wurden in der 
Richtlinie 98/83/EG nur in begrenztem 
Maße berücksichtigt. Die ersten Elemente 
eines risikobasierten Ansatzes wurden 
bereits 2015 mit der Richtlinie (EU) 
2015/1787 eingeführt, mit der die 
Richtlinie 98/83/EG dahingehend geändert 
wurde, dass die Mitgliedstaaten von den 
von ihnen eingeführten 
Überwachungsprogrammen abweichen 
dürfen, sofern glaubwürdige 
Risikobewertungen durchgeführt werden, 

(8) Präventive Sicherheitsplanung und 
risikobasierte Elemente wurden in der 
Richtlinie 98/83/EG nur in begrenztem 
Maße berücksichtigt. Die ersten Elemente 
eines risikobasierten Ansatzes wurden 
bereits 2015 mit der Richtlinie (EU) 
2015/1787 eingeführt, mit der die 
Richtlinie 98/83/EG dahingehend geändert 
wurde, dass die Mitgliedstaaten von den 
von ihnen eingeführten 
Überwachungsprogrammen abweichen 
dürfen, sofern glaubwürdige 
Risikobewertungen durchgeführt werden, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
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die sich auf die Leitlinien der WHO für die 
Qualität von Trinkwasser76 stützen können. 
Diese Leitlinien, in denen das Konzept des 
„Wassersicherheitsplans“ festgelegt ist, 
sowie die Norm EN 15975-2 (Sicherheit 
der Trinkwasserversorgung) bilden 
international anerkannte Grundsätze für die 
Gewinnung, Verteilung, Überwachung und 
Parameteranalyse von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch. Sie sollten in 
dieser Richtlinie beibehalten werden. Um 
sicherzustellen, dass sich diese Grundsätze 
nicht auf Überwachungsaspekte 
beschränken, um Zeit und Ressourcen auf 
wirklich bedeutende Risiken und 
kostenwirksame Maßnahmen an der Quelle 
zu konzentrieren und um Analysen und 
Anstrengungen für nicht relevante Fragen 
zu vermeiden, sollte ein vollständiger 
risikobasierter Ansatz für die gesamte 
Versorgungskette vom Entnahmegebiet 
über die Verteilung bis zum Wasserhahn 
eingeführt werden. Dieser Ansatz sollte 
drei Komponenten umfassen: erstens eine 
Bewertung der Gefahren im 
Zusammenhang mit dem Entnahmegebiet 
(„Gefahrenbewertung“) durch den 
Mitgliedstaat im Einklang mit den WHO-
Leitlinien und dem WHO-Handbuch für 
den Wassersicherheitsplan77, zweitens die 
Möglichkeit für das 
Versorgungsunternehmen, die 
Überwachung auf die Hauptrisiken 
abzustimmen („Risikobewertung der 
Versorgung“) und drittens eine Bewertung 
der von Hausinstallationen möglicherweise 
ausgehenden Risiken (z. B. Legionella oder 
Blei) durch den Mitgliedstaat 
(„Risikobewertung von 
Hausinstallationen“). Diese Bewertungen 
sollten regelmäßig überprüft werden, u. a. 
als Reaktion auf Bedrohungen aufgrund 
von klimabedingten Wetterextremen, 
bekannte Änderungen der menschlichen 
Tätigkeit im Entnahmegebiet oder 
quellbezogene Vorfälle. Der risikobasierte 
Ansatz gewährleistet einen 
kontinuierlichen Informationsaustausch 
zwischen den zuständigen Behörden und 
den Versorgungsunternehmen. 

die sich auf die Leitlinien der WHO für die 
Qualität von Trinkwasser76 stützen können. 
Diese Leitlinien, in denen das Konzept des 
„Wassersicherheitsplans“ festgelegt ist, 
sowie die Norm EN 15975-2 (Sicherheit 
der Trinkwasserversorgung) bilden 
international anerkannte Grundsätze für die 
Gewinnung, Verteilung, Überwachung und 
Parameteranalyse von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch. Sie sollten in 
dieser Richtlinie beibehalten werden. Um 
sicherzustellen, dass sich diese Grundsätze 
nicht auf Überwachungsaspekte 
beschränken, um Zeit und Ressourcen auf 
wirklich bedeutende Risiken und 
kostenwirksame Maßnahmen an der Quelle 
zu konzentrieren und um Analysen und 
Anstrengungen für nicht relevante Fragen 
zu vermeiden, sollte ein vollständiger 
risikobasierter Ansatz für die gesamte 
Versorgungskette vom Entnahmegebiet 
über die Verteilung bis zum Wasserhahn 
eingeführt werden. Dieser Ansatz sollte 
sich auf die im Rahmen der 
Richtlinie 2000/60/EG gewonnenen 
Erkenntnisse und umgesetzten 
Maßnahmen stützen und sollte den 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Ressource Wasser besser Rechnung 
tragen. Der risikobasierte Ansatz sollte 
drei Komponenten umfassen: erstens eine 
Bewertung der Gefahren im 
Zusammenhang mit dem Entnahmegebiet 
(„Gefahrenbewertung“) durch den 
Mitgliedstaat im Einklang mit den WHO-
Leitlinien und dem WHO-Handbuch für 
den Wassersicherheitsplan77, zweitens die 
Möglichkeit für das 
Versorgungsunternehmen, die 
Überwachung auf die Hauptrisiken 
abzustimmen („Risikobewertung der 
Versorgung“) und drittens eine Bewertung 
der von Hausinstallationen möglicherweise 
ausgehenden Risiken (z. B. Legionella oder 
Blei) durch den Mitgliedstaat, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf sogenannte 
prioritäre Räumlichkeiten gelegt werden 
sollte („Risikobewertung von 
Hausinstallationen“). Diese Bewertungen 
sollten regelmäßig überprüft werden, u. a. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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als Reaktion auf Bedrohungen aufgrund 
von klimabedingten Wetterextremen, 
bekannte Änderungen der menschlichen 
Tätigkeit im Entnahmegebiet oder 
quellbezogene Vorfälle. Der risikobasierte 
Ansatz gewährleistet einen 
kontinuierlichen Informationsaustausch 
zwischen den zuständigen Behörden, den 
Versorgungsunternehmen und anderen 
Akteuren, einschließlich derjenigen, die 
für die Verunreinigungsquelle bzw. 
-gefahr verantwortlich sind. 
Ausnahmsweise sollte die Anwendung des 
risikobasierten Ansatzes an die 
spezifischen Einschränkungen von 
Seefahrzeugen angepasst werden, die 
Wasser entsalzen und Fahrgäste 
befördern. Seefahrzeuge unter 
europäischer Flagge müssen sich in an 
den internationalen Rechtsrahmen 
halten, wenn sie in internationalen 
Gewässern fahren. Darüber hinaus 
unterliegen der Transport und die 
Gewinnung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch an Bord von 
Seefahrzeugen bestimmten 
Einschränkungen, was bedeutet, dass die 
Bestimmungen der vorliegenden 
Richtlinie entsprechend angepasst werden 
sollten. 

_________________ _________________ 
76 Guidelines for drinking water quality, 
vierte Auflage, 
Weltgesundheitsorganisation, 2011, 
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html 

76 Guidelines for drinking water quality 
(Leitlinien für die Trinkwasserwualität), 
vierte Auflage, 
Weltgesundheitsorganisation, 2011, 
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/publications/2011/dwq_guidelines/en/ind
ex.html. 

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step 
risk management for drinking water 
suppliers, Weltgesundheitsorganisation, 
2009, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng.pdf 

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step 
risk management for drinking water 
suppliers (Handbuch für den 
Wassersicherheitsplan: Schritt-für-
Schritt-Risikomanagement für 
Trinkwasserversorger), 
Weltgesundheitsorganisation, 2009, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75
141/1/9789241562638_eng.pdf. 
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Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Eine ineffiziente Nutzung von 
Wasserressourcen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Leckagen in der 
Wasserversorgungsinfrastruktur, führt zu 
einer übermäßigen Ausbeutung der 
knappen Wasserressourcen für den 
menschlichen Gebrauch. Dadurch 
werden die Mitgliedstaaten in 
erheblichem Maß daran gehindert, die im 
Rahmen der Richtlinie 2000/60/EG 
festgelegten Ziele zu erreichen. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Gefahrenbewertung sollte 
darauf ausgerichtet sein, den für die 
Gewinnung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch erforderlichen 
Umfang der Aufbereitung zu verringern, 
indem beispielsweise die Belastungen 
reduziert werden, die zur Verunreinigung 
von Wasserkörpern führen, denen Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 
entnommen wird. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten Gefahren und mögliche 
Verunreinigungsquellen im 
Zusammenhang mit diesen Wasserkörpern 
ermitteln und die Schadstoffe überwachen, 
die sie beispielsweise wegen der 
ermittelten Gefahren (z. B. Mikroplastik, 
Nitrate, Pestizide oder im Rahmen der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates78 identifizierte 
Arzneimittel), wegen ihres natürlichen 
Vorkommens im Entnahmegebiet (z. B. 
Arsen) oder aufgrund von Informationen 
der Versorgungsunternehmen (z. B. 

(9) Bei der Gefahrenbewertung sollte 
ein ganzheitlicher Ansatz für die 
Risikobewertung angewandt werden, der 
auf dem ausdrücklichen Ziel beruht, den 
für die Gewinnung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch erforderlichen 
Umfang der Aufbereitung zu verringern, 
indem beispielsweise die Belastungen 
reduziert werden, die zur Verunreinigung 
bzw. der Gefahr der Verunreinigung von 
Wasserkörpern führen, denen Wasser für 
den menschlichen Gebrauch entnommen 
wird. Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten Gefahren und mögliche 
Verunreinigungsquellen im 
Zusammenhang mit diesen Wasserkörpern 
ermitteln und die Schadstoffe überwachen, 
die sie beispielsweise wegen der 
ermittelten Gefahren (z. B. Mikroplastik, 
Nitrate, Pestizide oder im Rahmen der 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates78 identifizierte 
Arzneimittel), wegen ihres natürlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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plötzlicher Anstieg eines Parameters im 
Rohwasser) für relevant erachten. Diese 
Parameter sollten als Anzeiger dienen, die 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
auslösen, um in Zusammenarbeit mit 
Versorgungsunternehmen und 
Interessenträgern die Belastung der 
Wasserkörper zu mindern (z. B. 
Präventions- und Minderungsmaßnahmen 
einschließlich, wo erforderlich, 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Auswirkungen auf die Gesundheit), diese 
Wasserkörper zu schützen und gegen die 
Verunreinigungsquelle vorzugehen. 

Vorkommens im Entnahmegebiet (z. B. 
Arsen) oder aufgrund von Informationen 
der Versorgungsunternehmen (z. B. 
plötzlicher Anstieg eines Parameters im 
Rohwasser) für relevant erachten. Gemäß 
der Richtlinie 2000/60/EG sollten diese 
Parameter als Anzeiger dienen, die 
Maßnahmen der zuständigen Behörden 
auslösen, um in Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren, einschließlich derjenigen, die 
für die Verunreinigung bzw. die 
potentiellen Verunreinigungsquellen 
verantwortlich sind, die Belastung der 
Wasserkörper zu mindern (z. B. 
Präventions- und Minderungsmaßnahmen 
einschließlich, wo erforderlich, 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Auswirkungen auf die Gesundheit), diese 
Wasserkörper zu schützen und gegen die 
Verunreinigungsquelle bzw. -gefahr 
vorzugehen. Stellt ein Mitgliedstaat über 
die Risikobewertung fest, dass ein 
Parameter in einem bestimmten 
Entnahmegebiet nicht vorhanden ist 
(beispielsweise, weil dieser Stoff niemals 
im Grundwasser oder in 
Oberflächengewässern vorkommt), 
unterrichtet der Mitgliedstaat die 
entsprechenden 
Versorgungsunternehmen und sollte 
ihnen gestatten können, die 
Überwachungshäufigkeit für diesen 
Parameter zu verringern oder diesen 
Parameter von der Liste der zu 
überwachenden Parameter zu streichen, 
ohne eine Risikobewertung der 
Versorgung vorzunehmen. 

_________________ _________________ 
78 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). 

78 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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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
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Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Parameterwerte, anhand deren 
die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch bewertet wird, 
sind an dem Punkt einzuhalten, an dem 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
dem jeweiligen Abnehmer zur Verfügung 
gestellt wird. Die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch kann jedoch 
vom Zustand der Hausinstallation 
beeinflusst werden. Die WHO hat 
festgestellt, dass in der Union unter allen 
Krankheitserregern, die durch das Wasser 
übertragen werden können, von Legionella 
die stärkste Gesundheitsbelastung ausgeht. 
Sie werden über Warmwassersysteme 
durch Inhalation (z. B. beim Duschen) 
übertragen. Folglich stehen sie eindeutig 
mit Hausinstallationen im Zusammenhang. 
Da eine einseitige Verpflichtung, alle 
privaten und öffentlichen Räumlichkeiten 
auf diesen Krankheitserreger hin zu 
überwachen, zu unverhältnismäßig hohen 
Kosten führen würde, ist eine 
Risikobewertung von Hausinstallationen 
besser geeignet, um diesem Problem zu 
begegnen. Bei der Risikobewertung von 
Hausinstallationen sollten zudem auch die 
potenziellen Risiken berücksichtigt 
werden, die von Produkten und Materialien 
ausgehen, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen. Die Risikobewertung von 
Hausinstallationen sollte daher u. a. die 
schwerpunktmäßige Überwachung von 
prioritären Räumlichkeiten, die Bewertung 
der von Hausinstallationen und dafür 
verwendeten Produkten und Materialien 
ausgehenden Risiken sowie die 
Überprüfung der Leistung von mit Wasser 
für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommenden Bauprodukten auf 
Basis der Leistungserklärung gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 

(11) Die Parameterwerte, anhand deren 
die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch bewertet wird, 
sind an dem Punkt einzuhalten, an dem 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
dem jeweiligen Abnehmer zur Verfügung 
gestellt wird. Die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch kann jedoch 
vom Zustand der Hausinstallation 
beeinflusst werden. Die WHO hat 
festgestellt, dass in der Union unter allen 
Krankheitserregern, die durch das Wasser 
übertragen werden können, von Legionella 
die stärkste Gesundheitsbelastung ausgeht, 
insbesondere von Legionella 
pneumophila, das für die meisten Fälle 
der Legionärskrankheit in der Union 
verantwortlich ist. Sie werden über 
Warmwassersysteme durch Inhalation 
(z. B. beim Duschen) übertragen. Folglich 
stehen sie eindeutig mit Hausinstallationen 
im Zusammenhang. Da eine einseitige 
Verpflichtung, alle privaten und 
öffentlichen Räumlichkeiten auf diesen 
Krankheitserreger hin zu überwachen, zu 
unverhältnismäßig hohen Kosten führen 
und gegen das Subsidiaritätsprinzip 
verstoßen würde, ist eine Risikobewertung 
von Hausinstallationen besser geeignet, um 
diesem Problem zu begegnen, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf prioritäre 
Räumlichkeiten gelegt werden sollte. Bei 
der Risikobewertung von 
Hausinstallationen sollten zudem auch die 
potenziellen Risiken berücksichtigt 
werden, die von Produkten und Materialien 
ausgehen, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen. Die Risikobewertung von 
Hausinstallationen sollte daher u. a. die 
schwerpunktmäßige Überwachung von 
prioritären Räumlichkeiten und die 
Bewertung der Risiken umfassen, die von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
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Europäischen Parlaments und des Rates79 
umfassen. Zusammen mit der 
Risikobewertung von Hausinstallationen 
sind auch die Angaben gemäß den Artikeln 
31 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates80 zu übermitteln. Auf der 
Grundlage dieser Bewertung sollten die 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um u. a. 
sicherzustellen, dass geeignete Kontroll- 
und Managementmaßnahmen (z. B. im 
Falle von Krankheitsausbrüchen) im 
Einklang mit dem WHO-Leitfaden81 
vorhanden sind und dass von der Migration 
aus Bauprodukten keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit ausgeht. 
Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 müssen jedoch im Falle, dass 
diese Maßnahmen zu Einschränkungen 
des freien Verkehrs von Produkten und 
Materialien in der Union führen, diese 
Einschränkungen ordnungsgemäß 
begründet und strikt verhältnismäßig sein 
und dürfen kein Mittel für willkürliche 
Diskriminierung oder eine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen 
Mitgliedstaaten darstellen. 

Hausinstallationen und dafür verwendeten 
Produkten und Materialien ausgehen, die 
mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch in Berührung kommen. 
Zusammen mit der Risikobewertung von 
Hausinstallationen sind auch die Angaben 
gemäß den Artikeln 31 und 33 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates80 
zu übermitteln. Auf der Grundlage dieser 
Bewertung sollten die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
u. a. sicherzustellen, dass geeignete 
Kontroll- und Managementmaßnahmen 
(z. B. im Falle von Krankheitsausbrüchen) 
im Einklang mit dem WHO-Leitfaden81 
vorhanden sind und dass von der Migration 
aus Stoffen und Materialien, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
in Berührung kommen, keine Gefahr für 
die menschliche Gesundheit ausgeht. 

_________________ _________________ 
79 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 zur Festlegung 
harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5). 

 

80 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

80 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/106/EWG;Year:89;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
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93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, 
S. 1), im Folgenden die „REACH-
Verordnung“. 

93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, 
S. 1), im Folgenden die „REACH-
Verordnung“. 

81 „Legionella and the prevention of 
Legionellosis“, 
Weltgesundheitsorganisation, 2007, 
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf 

81 „Legionella and the prevention of 
Legionellosis“ (Legionellen und 
Legionelloseprävention), 
Weltgesundheitsorganisation, 2007, 
http://www.who.int/water_sanitation_healt
h/emerging/legionella.pdf 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 98/83/EG zur Qualitätssicherung 
in Bezug auf Aufbereitung, Anlagen und 
Materialien ist es nicht gelungen, 
Hindernisse auf dem Binnenmarkt zu 
beseitigen, soweit es sich um den freien 
Verkehr von Bauprodukten handelt, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen. Es existieren 
weiterhin nationale Produktzulassungen 
mit unterschiedlichen Anforderungen von 
einem Mitgliedstaat zum anderen. Dies 
macht es für die Hersteller schwierig und 
kostspielig, ihre Produkte in der gesamten 
Union zu vermarkten. Technische 
Hindernisse lassen sich nur wirksam 
beseitigen, wenn im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
harmonisierte technische Spezifikationen 
für Bauprodukte festgelegt werden, die 
mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch in Berührung kommen. Gemäß 
dieser Verordnung könnten Europäische 
Normen zur Harmonisierung der 
Bewertungsverfahren für Bauprodukte, 
die mit Trinkwasser in Berührung 
kommen, ausgearbeitet und 
Schwellenwerte und Klassen für die 
Leistung in Bezug auf ein wesentliches 
Merkmal festgelegt werden. Zu diesem 
Zweck wurde in das Arbeitsprogramm für 

(12) Mit den Bestimmungen der 
Richtlinie 98/83/EG zur Qualitätssicherung 
in Bezug auf Aufbereitung, Anlagen und 
Materialien ist es nicht gelungen, 
Hindernisse auf dem Binnenmarkt zu 
beseitigen, soweit es sich um den freien 
Verkehr von Bauprodukten handelt, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen, oder ausreichenden 
Schutz für die menschliche Gesundheit 
bieten. Es existieren weiterhin nationale 
Produktzulassungen mit unterschiedlichen 
Anforderungen von einem Mitgliedstaat 
zum anderen. Dies macht es für die 
Hersteller schwierig und kostspielig, ihre 
Produkte in der gesamten Union zu 
vermarkten. Diese Situation ist darauf 
zurückzuführen, dass es keine 
europäischen Mindesthygienestandards 
für alle Produkte und Materialien, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen, die jedoch unbedingt 
notwendig sind, um eine 
uneingeschränkte gegenseitige 
Anerkennung zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen. Die 
Beseitigung technischer Hindernisse und 
die Konformität aller Produkte und 
Materialien, die mit Trinkwasser in 
Berührung kommen, auf Unionsebene 
können daher nur erreicht werden, wenn 
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Normungstätigkeiten 201782 ein 
Normungsauftrag speziell für 
Normungsarbeiten im Bereich Hygiene 
und Sicherheit von mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommenden Bauprodukten und 
Materialien im Rahmen der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 aufgenommen, und im 
Jahr 2018 soll eine Norm veröffentlicht 
werden. Die Veröffentlichung dieser 
harmonisierten Norm im Amtsblatt der 
Europäischen Union wird eine rationale 
Beschlussfassung für das 
Inverkehrbringen von Bauprodukten, die 
mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch in Berührung kommen, oder 
deren Bereitstellung auf dem Markt 
ermöglichen. Infolgedessen sollten die 
Bestimmungen für Anlagen und 
Materialien, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen, gestrichen, teilweise durch 
Bestimmungen für die Risikobewertung 
von Hausinstallationen ersetzt und durch 
einschlägige harmonisierte Normen im 
Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 ergänzt werden. 

auf Unionsebene 
Mindestqualitätsanforderungen festgelegt 
werden. Infolgedessen sollten diese 
Bestimmungen durch ein 
Harmonisierungsverfahren für derartige 
Produkte und Materialien gestärkt 
werden. Grundlage hierfür sollten die 
Erfahrungen und Fortschritte mehrerer 
Mitgliedstaaten bilden, die im Rahmen 
einer konzentrierten Anstrengung seit 
mehreren Jahren an einer 
regulatorischen Angleichung arbeiten. 

_________________  
82 SWD(2016)0185.  

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Jeder Mitgliedstaat sollte 
sicherstellen, dass 
Überwachungsprogramme eingerichtet 
werden, um zu prüfen, ob Wasser für den 
menschlichen Gebrauch den 
Anforderungen dieser Richtlinie genügt. 
Die Überwachung für die Zwecke dieser 
Richtlinie wird größtenteils von den 
Versorgungsunternehmen vorgenommen. 
Den Versorgungsunternehmen sollte ein 
gewisser Spielraum bezüglich der 

(13) Jeder Mitgliedstaat sollte 
sicherstellen, dass 
Überwachungsprogramme eingerichtet 
werden, um zu prüfen, ob Wasser für den 
menschlichen Gebrauch den 
Anforderungen dieser Richtlinie genügt. 
Die Überwachung für die Zwecke dieser 
Richtlinie wird größtenteils von den 
Versorgungsunternehmen vorgenommen; 
falls notwendig sollten jedoch die 
Mitgliedstaaten klarstellen, welche 
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Parameter eingeräumt werden, die sie für 
die Zwecke der Risikobewertung der 
Versorgung überwachen. Wird ein 
Parameter nicht nachgewiesen, sollte es 
den Versorgungsunternehmen gestattet 
sein, die Überwachungshäufigkeit zu 
verringern oder die Überwachung dieses 
Parameters ganz einzustellen. Die 
Risikobewertung der Versorgung sollte auf 
die meisten Parameter angewendet werden. 
Eine Liste von Schlüsselparametern sollte 
jedoch stets und mit einer bestimmten 
Mindesthäufigkeit überwacht werden. 
Diese Richtlinie enthält hauptsächlich 
Bestimmungen zur 
Überwachungshäufigkeit für die Zwecke 
der Einhaltungskontrollen und nur begrenzt 
Bestimmungen für operative Zwecke. Eine 
zusätzliche Überwachung für operative 
Zwecke kann erforderlich sein, um eine 
ordnungsgemäß funktionierende 
Wasseraufbereitung zu gewährleisten; dies 
sollte im Ermessen der 
Versorgungsunternehmen liegen. In diesem 
Zusammenhang können die 
Versorgungsunternehmen die WHO-
Leitlinien und das WHO-Handbuch für den 
Wassersicherheitsplan zurate ziehen. 

zuständigen Behörden für die 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Umsetzung der Richtlinie ergeben, 
verantwortlich sind. Den 
Versorgungsunternehmen sollte ein 
gewisser Spielraum bezüglich der 
Parameter eingeräumt werden, die sie für 
die Zwecke der Risikobewertung der 
Versorgung überwachen. Wird ein 
Parameter nicht nachgewiesen, sollte es 
den Versorgungsunternehmen gestattet 
sein, die Überwachungshäufigkeit zu 
verringern oder die Überwachung dieses 
Parameters ganz einzustellen. Die 
Risikobewertung der Versorgung sollte auf 
die meisten Parameter angewendet werden. 
Eine Liste von Schlüsselparametern sollte 
jedoch stets und mit einer bestimmten 
Mindesthäufigkeit überwacht werden. 
Diese Richtlinie enthält hauptsächlich 
Bestimmungen zur 
Überwachungshäufigkeit für die Zwecke 
der Einhaltungskontrollen und nur begrenzt 
Bestimmungen für operative Zwecke. Eine 
zusätzliche Überwachung für operative 
Zwecke kann erforderlich sein, um eine 
ordnungsgemäß funktionierende 
Wasseraufbereitung zu gewährleisten; dies 
sollte im Ermessen der 
Versorgungsunternehmen liegen. In diesem 
Zusammenhang können die 
Versorgungsunternehmen die WHO-
Leitlinien und das WHO-Handbuch für den 
Wassersicherheitsplan zurate ziehen. 

 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Der risikobasierte Ansatz sollte 
schrittweise von allen 
Versorgungsunternehmen angewendet 
werden, einschließlich kleiner 
Versorgungsunternehmen, da die 
Bewertung der Richtlinie 98/83/EG 

(14) Der risikobasierte Ansatz sollte von 
allen Versorgungsunternehmen 
angewendet werden, einschließlich sehr 
kleiner, kleiner und mittlerer 
Versorgungsunternehmen, da die 
Bewertung der Richtlinie 98/83/EG 
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Mängel bei der Anwendung der Richtlinie 
durch diese Versorgungsunternehmen 
ergeben hat, die in manchen Fällen auf die 
Kosten der Durchführung unnötiger 
Überwachungsmaßnahmen zurückzuführen 
waren. Bei Anwendung des risikobasierten 
Ansatzes sind Sicherheitserwägungen zu 
berücksichtigen. 

Mängel bei der Anwendung der Richtlinie 
durch diese Versorgungsunternehmen 
ergeben hat, die in manchen Fällen auf die 
Kosten der Durchführung unnötiger 
Überwachungsmaßnahmen zurückzuführen 
waren, wobei für sehr kleine 
Versorgungsunternehmen Ausnahmen 
möglich sein sollten. Bei Anwendung des 
risikobasierten Ansatzes sind 
Sicherheitserwägungen und Erwägungen 
in Bezug auf das Verursacherprinzip zu 
berücksichtigen. Bei kleineren 
Versorgungsunternehmen sollte die 
zuständige Behörde die 
Überwachungsmaßnahmen unterstützen, 
und zwar durch die Unterstützung durch 
Sachverständige. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Um einen größtmöglichen Schutz 
der öffentlichen Gesundheit zu erzielen, 
sollten die Mitgliedstaaten für eine 
eindeutige und ausgewogene Aufteilung 
der Zuständigkeiten bei der Anwendung 
des risikobasierten Ansatzes entsprechend 
ihren nationalen institutionellen Rahmen 
und Rechtsrahmen sorgen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Bei Nichteinhaltung der 
Anforderungen dieser Richtlinie sollte der 
betreffende Mitgliedstaat unverzüglich der 
Ursache nachgehen und dafür sorgen, dass 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen so 
bald wie möglich getroffen werden, damit 
die Qualität des Wassers wiederhergestellt 

(15) Bei Nichteinhaltung der 
Anforderungen dieser Richtlinie sollte der 
betreffende Mitgliedstaat unverzüglich der 
Ursache nachgehen und dafür sorgen, dass 
die erforderlichen Abhilfemaßnahmen so 
bald wie möglich getroffen werden, damit 
die Qualität des Wassers wiederhergestellt 
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wird. In Fällen, in denen von der 
Wasserversorgung eine potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
ausgeht, sollte die Bereitstellung solchen 
Wassers untersagt oder seine Verwendung 
eingeschränkt werden. Außerdem ist 
klarzustellen, dass die Mitgliedstaaten eine 
Nichteinhaltung der Mindestanforderungen 
für Werte im Zusammenhang mit 
mikrobiologischen und chemischen 
Parametern automatisch als potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
werten sollten. In Fällen, in denen 
Abhilfemaßnahmen zur Wiederherstellung 
der Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch erforderlich sind, 
sollten entsprechend Artikel 191 Absatz 2 
des Vertrags vorrangig solche Maßnahmen 
getroffen werden, die das Problem an 
seinem Ursprung lösen. 

wird. In Fällen, in denen von der 
Wasserversorgung eine potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
ausgeht, sollte die Bereitstellung solchen 
Wassers untersagt oder seine Verwendung 
eingeschränkt werden; darüber hinaus 
sollten möglicherweise betroffene 
Bürgern ordnungsgemäß informiert 
werden. Außerdem sollten die 
Mitgliedstaaten bei Nichteinhaltung der 
Mindestanforderungen für Werte im 
Zusammenhang mit mikrobiologischen und 
chemischen Parametern ermitteln, ob die 
Überschreitung der Werte eine potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
darstellt. Dazu sollten die Mitgliedstaaten 
insbesondere das Ausmaß der 
Überschreitung der 
Mindestanforderungen sowie die Art des 
betreffenden Parameters berücksichtigen. 
In Fällen, in denen Abhilfemaßnahmen zur 
Wiederherstellung der Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 
erforderlich sind, sollten entsprechend 
Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags 
vorrangig solche Maßnahmen getroffen 
werden, die das Problem an seinem 
Ursprung lösen. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Es muss verhindert werden, dass 
durch verunreinigtes Wasser eine 
potenzielle Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit entsteht. Die Bereitstellung 
solchen Wassers sollte untersagt oder 
seine Verwendung eingeschränkt werden. 
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Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Die Mitgliedstaaten sollten nicht 
länger die Befugnis haben, Abweichungen 
von dieser Richtlinie zuzulassen. 
Abweichungen wurden ursprünglich 
angewendet, um den Mitgliedstaaten bis zu 
neun Jahre Zeit für die Behebung der 
Nichteinhaltung eines Parameterwerts zu 
geben. Dieses Verfahren hat sich als für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
gleichermaßen aufwendig erwiesen. In 
einigen Fällen hat sich dadurch auch das 
Ergreifen von Abhilfemaßnahmen 
verzögert, da die Möglichkeit einer 
Abweichung als Übergangszeitraum 
betrachtet wurde. Die Bestimmung über 
Abweichungen sollte daher gestrichen 
werden. Zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit sollten bei einer 
Überschreitung von Parameterwerten die 
Bestimmungen über Abhilfemaßnahmen 
unverzüglich angewendet werden, ohne 
dass eine Abweichung vom Parameterwert 
zugelassen werden darf. Von den 
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 9 
der Richtlinie 98/83/EG zugelassene 
Abweichungen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie 
noch gelten, sollten jedoch bis Ablauf der 
Dauer der Abweichung weiter gelten, 
dürfen aber nicht erneuert werden. 

(16) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Befugnis erhalten, Abweichungen von 
dieser Richtlinie zuzulassen. 
Abweichungen wurden ursprünglich 
angewendet, um den Mitgliedstaaten bis zu 
neun Jahre Zeit für die Behebung der 
Nichteinhaltung eines Parameterwerts zu 
geben. Dieses Verfahren hat sich im 
Hinblick auf die mit der Richtlinie 
angestrebten ehrgeizigen Ziele als 
hilfreich für die Mitgliedstaaten erwiesen. 
Dennoch ist festzustellen, dass dieses 
Verfahren in einigen Fällen das Ergreifen 
von Abhilfemaßnahmen verzögert hat, da 
die Möglichkeit einer Abweichung 
zuweilen als Übergangszeitraum betrachtet 
wurde. Trotzdem ist es angesichts des 
Umstands, dass einerseits die in der 
vorliegenden Richtlinie festgelegten 
Qualitätsparameter gestärkt werden sollen 
und andererseits zunehmend neue 
Schadstoffe nachgewiesen werden, was 
verstärkte Bewertung, Überwachung und 
Managementmaßnahmen erforderlich 
macht, nach wie vor notwendig, ein 
Ausnahmeverfahren beizubehalten, das 
an diese Umstände angepasst ist – sofern 
dadurch keine potentielle Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit entsteht und die 
Versorgung mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in dem 
betroffenen Gebiet nicht auf andere 
zumutbare Weise aufrechterhalten 
werden kann. Die in der 
Richtlinie 98/83/EG festgelegte 
Bestimmung über Abweichungen sollte 
daher geändert werden, um 
sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
die Anforderungen der vorliegenden 
Richtlinie schneller und wirksamer 
erfüllen. Von den Mitgliedstaaten im 
Einklang mit Artikel 9 der 
Richtlinie 98/83/EG zugelassene 
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Abweichungen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der vorliegenden Richtlinie 
noch gelten, sollten weiter gelten, und 
gemäß den Vereinbarungen, die in den 
Bestimmungen festgelegt wurden, die zu 
dem Zeitpunkt galten, als die Ausnahme 
gewährt wurde  

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) In ihrer Antwort auf die 
Europäische Bürgerinitiative zum Recht 
auf Wasser von 201483 forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten auf, allen 
Bürgerinnen und Bürgern einen 
Mindestzugang zur Wasserversorgung 
gemäß den Empfehlungen der WHO zu 
sichern. Außerdem sagte sie zu, weiterhin 
„durch ihre Umweltpolitik [...] dafür [zu] 
sorgen, dass die gesamte Bevölkerung [...] 
besseren Zugang zu unbedenklichem 
Trinkwasser [...] hat“84. Dies steht im 
Einklang mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel 
6 und dem damit verbundenen Einzelziel, 
„allgemeinen und gerechten Zugang zu 
einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle zu erreichen“. Das 
Konzept des gerechten Zugangs umfasst 
eine breite Palette von Aspekten wie 
Verfügbarkeit (z. B. geografische 
Gegebenheiten, fehlende Infrastruktur oder 
die besondere Situation bestimmter Teile 
der Bevölkerung), Qualität, Akzeptanz 
oder Erschwinglichkeit. In Bezug auf 
Erschwinglichkeit sei daran erinnert, dass 
die Mitgliedstaaten bei der im Einklang mit 
dem Kostendeckungsprinzip gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG erfolgenden 
Festlegung der Wassergebühren 
Unterschiede in der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung 
berücksichtigen und daher Sozialtarife 
festsetzen oder Maßnahmen zum Schutz 
von sozioökonomisch benachteiligten 

(17) In ihrer Antwort auf die 
Europäische Bürgerinitiative zum Recht 
auf Wasser von 201483 forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten auf, allen 
Bürgerinnen und Bürgern einen 
Mindestzugang zur Wasserversorgung 
gemäß den Empfehlungen der WHO zu 
sichern. Außerdem sagte sie zu, weiterhin 
„durch ihre Umweltpolitik [...] dafür [zu] 
sorgen, dass die gesamte Bevölkerung [...] 
besseren Zugang zu unbedenklichem 
Trinkwasser [...] hat“84. Dies steht im 
Einklang mit Artikel 1 und 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen 
Union. Und es steht im Einklang mit dem 
Ziel für nachhaltige Entwicklung 6 der 
Vereinten Nationen und dem damit 
verbundenen Einzelziel, „allgemeinen und 
gerechten Zugang zu einwandfreiem und 
bezahlbarem Trinkwasser für alle zu 
erreichen“. Das Konzept des gerechten 
Zugangs umfasst eine breite Palette von 
Aspekten wie Verfügbarkeit (z. B. 
geografische Gegebenheiten, fehlende 
Infrastruktur oder die besondere Situation 
bestimmter Teile der Bevölkerung), 
Qualität, Akzeptanz oder 
Erschwinglichkeit. In Bezug auf 
Erschwinglichkeit sei daran erinnert, dass 
unbeschadet Artikel 9 Absatz 4 der 
Richtlinie 2000/60/EG die Mitgliedstaaten 
bei der im Einklang mit dem 
Kostendeckungsprinzip gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG erfolgenden 
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Bevölkerungsgruppen treffen können. 
Diese Richtlinie befasst sich insbesondere 
mit den die Qualität und die Verfügbarkeit 
betreffenden Aspekten des Zugangs zu 
Wasser. Zur Regelung dieser Aspekte 
sollten die Mitgliedstaaten gemäß der 
Antwort auf die Europäische 
Bürgerinitiative und als Beitrag zur 
Umsetzung von Grundsatz 20 der 
europäischen Säule sozialer Rechte85, nach 
dem jede Person „das Recht auf Zugang zu 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wasserversorgung“ hat, verpflichtet 
werden, die Frage des Zugangs zu Wasser 
auf nationaler Ebene anzugehen mit einem 
gewissen Ermessenspielraum bezüglich der 
genauen Art der durchzuführenden 
Maßnahmen. Dies kann durch Maßnahmen 
erfolgen, die u. a. darauf abzielen, den 
Zugang zu Wasser für den menschlichen 
Gebrauch für alle zu verbessern (z. B. 
durch frei zugängliche Wasserspender in 
den Städten) und seine Verwendung zu 
fördern, indem die unentgeltliche 
Bereitstellung von Trinkwasser in 
öffentlichen Gebäuden und Restaurants 
unterstützt wird. 

Festlegung der Wassergebühren 
Unterschiede in der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung 
berücksichtigen und daher Sozialtarife 
festsetzen oder Maßnahmen zum Schutz 
von sozioökonomisch benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen treffen können. 
Diese Richtlinie befasst sich insbesondere 
mit den die Qualität und die Verfügbarkeit 
betreffenden Aspekten des Zugangs zu 
Wasser. Zur Regelung dieser Aspekte 
sollten die Mitgliedstaaten gemäß der 
Antwort auf die Europäische 
Bürgerinitiative und als Beitrag zur 
Umsetzung von Grundsatz 20 der 
europäischen Säule sozialer Rechte85, nach 
dem jede Person „das Recht auf Zugang zu 
wesentlichen Dienstleistungen wie 
Wasserversorgung“ hat, verpflichtet 
werden, die Frage des erschwinglichen 
Zugangs zu Wasser auf nationaler Ebene 
anzugehen mit einem gewissen 
Ermessenspielraum bezüglich der genauen 
Art der durchzuführenden Maßnahmen. 
Dies kann durch Maßnahmen erfolgen, die 
u. a. darauf abzielen, den Zugang zu 
Wasser für den menschlichen Gebrauch für 
alle zu verbessern, (z. B. durch 
Vermeidung von aus gesundheitlicher 
Sicht ungerechtfertigten Verschärfungen 
der Anforderungen an die Wasserqualität, 
durch die sich der Wasserpreis für die 
Bürger erhöhen würde, und durch frei 
zugängliche Wasserspender in den Städten) 
und seine Verwendung zu fördern, indem 
die unentgeltliche Bereitstellung von 
Trinkwasser in öffentlichen Gebäuden, 
Restaurants, Einkaufs- und 
Freizeitzentren sowie in Transitbereichen 
und Bereichen mit hohem 
Fußgängeraufkommen wie Bahnhöfen 
oder Flughäfen unterstützt wird. Den 
Mitgliedstaaten sollte es freistehen, im 
Zusammenhang mit ihrer spezifischen 
nationalen Situation die richtige 
Mischung aus diesen Instrumenten 
festzulegen. 

_________________ _________________ 
83 COM(2014)0177. 83 COM(2014)0177. 
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84 COM(2014)0177, S. 12. 83 COM(2014)0177, S. 12. 
85 Interinstitutionelle Proklamation zur 
europäischen Säule sozialer Rechte 
(2017/C 428/09) vom 17. November 2017 
(ABl. C 428 vom 13.12.2017, S. 10). 

85 Interinstitutionelle Proklamation zur 
europäischen Säule sozialer Rechte 
(2017/C 428/09) vom 17. November 2017 
(ABl. C 428 vom 13.12.2017, S. 10). 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) In seiner Entschließung zu den 
„Folgemaßnahmen zu der Europäischen 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser“86 
forderte das Europäische Parlament, „dass 
die Mitgliedstaaten den Bedürfnissen 
benachteiligter Gruppen in der Gesellschaft 
besondere Aufmerksamkeit widmen 
sollten“. Die besondere Lage von – 
sesshaften oder nicht sesshaften – 
Minderheitenkulturen wie Roma, Sinti, 
„Travellers“, „Kalé“, „Gens du voyage“ 
usw. und insbesondere deren fehlender 
Zugang zu Trinkwasser wurde auch im 
Bericht der Kommission über die 
Umsetzung des EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma88 und 
in der Empfehlung des Rates für wirksame 
Maßnahmen zur Integration der Roma in 
den Mitgliedstaaten89 anerkannt. In diesem 
allgemeinen Kontext sollten die 
Mitgliedstaaten besonders auf 
schutzbedürftige und ausgegrenzte 
Bevölkerungsgruppen achten und die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass diese Gruppen 
Zugang zu Wasser haben. Unbeschadet des 
Rechts der Mitgliedstaaten, diese Gruppen 
festzulegen, sollten diese mindestens 
Flüchtlinge, Nomadengemeinschaften, 
Obdachlose und – sesshafte oder nicht 
sesshafte – Minderheitenkulturen wie 
Roma, Sinti, „Travellers“, „Kalé“, „Gens 
du voyage“ usw. umfassen. Diese im 
Ermessen der Mitgliedstaaten liegenden 
Maßnahmen könnten z. B. die 
Bereitstellung alternativer 

(18) In seiner Entschließung zu den 
„Folgemaßnahmen zu der Europäischen 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser“86 
forderte das Europäische Parlament, „dass 
die Mitgliedstaaten den Bedürfnissen 
benachteiligter Gruppen in der Gesellschaft 
besondere Aufmerksamkeit widmen 
sollten“87. Die besondere Lage von – 
sesshaften oder nicht sesshaften – 
Minderheitenkulturen wie Roma und 
„Travellers“ und insbesondere deren 
fehlender Zugang zu Trinkwasser wurde 
auch im Bericht der Kommission über die 
Umsetzung des EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma88 und 
in der Empfehlung des Rates für wirksame 
Maßnahmen zur Integration der Roma in 
den Mitgliedstaaten89 anerkannt. In diesem 
allgemeinen Kontext sollten die 
Mitgliedstaaten besonders auf 
schutzbedürftige und ausgegrenzte 
Bevölkerungsgruppen achten und die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
sicherzustellen, dass diese Gruppen 
Zugang zu Wasser haben. Gemäß dem in 
der Richtlinie 2000/60/EG verankerten 
Grundsatz der Deckung der Kosten der 
Wassernutzung sollten die Mitgliedstaaten 
den Zugang schutzbedürftiger und 
ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen zu 
Wasser verbessern, ohne dadurch die 
allgemeine Versorgung mit bezahlbarem, 
hochwertigem zu gefährden. Unbeschadet 
des Rechts der Mitgliedstaaten, diese 
Gruppen festzulegen, sollten diese 
mindestens Flüchtlinge, 
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Versorgungssysteme (individuelle 
Aufbereitungsanlagen), die Bereitstellung 
von Wasser in Tanks (Lastwagen oder 
Zisternen) und die Bereitstellung der 
erforderlichen Infrastruktur in Lagers 
umfassen. 

Nomadengemeinschaften, Obdachlose und 
– sesshafte oder nicht sesshafte – 
Minderheitenkulturen wie Roma und 
„Travellers“ umfassen. Diese im Ermessen 
der Mitgliedstaaten liegenden Maßnahmen 
könnten z. B. die Bereitstellung alternativer 
Versorgungssysteme (individuelle 
Aufbereitungsanlagen), die Bereitstellung 
von Wasser in Tanks (Lastwagen oder 
Zisternen) und die Bereitstellung der 
erforderlichen Infrastruktur in Lagers 
umfassen. Sollten lokale Behörden für 
diese Aufgaben verantwortlich gemacht 
werden, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass sie über ausreichende finanzielle 
Ressourcen sowie technische und 
materielle Kapazitäten verfügen, und 
unterstützen sie dementsprechend, etwa 
mittels Unterstützung durch 
Sachverständige. Insbesondere sollte die 
Wasserversorgung für schutzbedürftige 
und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen 
keine unverhältnismäßig hohen Kosten 
für lokale Behörden verursachen. 

_________________ _________________ 
86 P8_TA(2015)0294. 86 P8_TA(2015)0294. 
87 P8_TA(2015)0294, Absatz 62. 87 P8_TA(2015)0294, Absatz 62. 
88 COM(2014)0209 . 88 COM(2014)0209. 
89 Empfehlung des Rates (2013/C 378/01) 
vom 9. Dezember 2013 für wirksame 
Maßnahmen zur Integration der Roma in 
den Mitgliedstaaten (ABl. C 378 vom 
24.12.2013, S. 1). 

89 Empfehlung des Rates (2013/C 378/01) 
vom 9. Dezember 2013 für wirksame 
Maßnahmen zur Integration der Roma in 
den Mitgliedstaaten (ABl. C 378 vom 
24.12.2013, S. 1). 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Im 7. Umweltaktionsprogramm für 
die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“90 
wird gefordert, dass die Öffentlichkeit auf 
nationaler Ebene Zugang zu klaren 
Umweltinformationen haben muss. Die 

(19) Im 7. Umweltaktionsprogramm für 
die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“90 
wird gefordert, dass die Öffentlichkeit auf 
nationaler Ebene Zugang zu klaren 
Umweltinformationen haben muss. Die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0209&comp=0209%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0209&comp=0209%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:378/01;Nr:378;Year:01&comp=378%7C2001%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:378/01;Nr:378;Year:01&comp=378%7C2001%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:378;Day:24;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=


 

 191 

Richtlinie 98/83/EG sah nur einen passiven 
Zugang zu Informationen vor, d. h. die 
Mitgliedstaaten mussten lediglich dafür 
sorgen, dass die Informationen verfügbar 
waren. Diese Bestimmungen sollten daher 
ersetzt werden, damit sichergestellt ist, 
dass aktuelle Informationen leicht 
zugänglich sind, beispielsweise auf einer 
Website, deren Link aktiv verbreitet wird. 
Die aktuellen Informationen sollten nicht 
nur Ergebnisse der 
Überwachungsprogramme umfassen, 
sondern auch weitere, für die 
Öffentlichkeit möglicherweise nützliche 
Informationen, z. B. über Indikatoren 
(Eisen, Härte, Mineralien usw.), die 
häufig die Wahrnehmung des 
Leitungswassers durch die Verbraucher 
beeinflussen. Zu diesem Zweck sollten 
diejenigen Parameter mit 
Indikatorfunktion der Richtlinie 
98/83/EG, die keine 
gesundheitsbezogenen Informationen 
lieferten, durch Online-Informationen 
über diese Parameter ersetzt werden. Für 
sehr große Versorgungsunternehmen 
sollten zusätzliche Informationen, u. a. 
über Energieeffizienz, Bewirtschaftung, 
Governance, Kostenstruktur und 
angewandte Aufbereitungstechniken 
ebenfalls online zur Verfügung stehen. Es 
wird davon ausgegangen, dass besseres 
Verbraucherwissen und stärkere 
Transparenz dazu beitragen werden, das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
das ihnen bereitgestellte Wasser zu stärken. 
Dies dürfte wiederum zur stärkeren 
Verwendung von Leitungswasser führen 
und damit zur Verringerung von 
Kunststoffabfällen und 
Treibhausgasemissionen beitragen, was 
sich positiv auf den Klimaschutz und die 
Umwelt insgesamt auswirken wird. 

Richtlinie 98/83/EG sah nur einen passiven 
Zugang zu Informationen vor, d. h. die 
Mitgliedstaaten mussten lediglich dafür 
sorgen, dass die Informationen verfügbar 
waren. Diese Bestimmungen sollten daher 
ersetzt werden, damit sichergestellt ist, 
dass aktuelle, verständliche und für die 
Verbraucher relevante Informationen 
leicht zugänglich sind, beispielsweise im 
Rahmen einer Broschüre, einer Website 
oder einer SmartApp. Die aktuellen 
Informationen sollten nicht nur Ergebnisse 
der Überwachungsprogramme umfassen, 
sondern auch weitere, für die 
Öffentlichkeit möglicherweise nützliche 
Informationen, z. B. die Ergebnisse der 
Maßnahmen zur Überwachung der 
Versorgungsunternehmen im Hinblick 
auf Wasserqualitätsparameter sowie 
Informationen über die in Anhang I 
Teil Ba aufgeführten Indikatorparameter. 
Für sehr große Versorgungsunternehmen 
sollten zusätzliche Informationen, u. a. 
über die Bewirtschaftung, Tarifstruktur 
und angewandte Aufbereitungstechniken 
ebenfalls online zur Verfügung stehen. Ein 
umfassenderes Verbraucherwissen über 
relevante Informationen und mehr 
Transparenz sollten dazu dienen, das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
das ihnen bereitgestellte Wasser sowie in 
die Wasserdienstleistungen zu stärken; 
dies dürfte dazu führen, dass vermehrt 
Leitungswasser getrunken wird, was dazu 
beitragen könnte, die Verwendung von 
Kunststoff, die entsprechenden Abfälle 
und die Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren, was sich wiederum positiv auf 
den Klimaschutz und die Umwelt 
insgesamt auswirken würde. 

_________________ _________________ 
90 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2013 über ein 
allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben 

90 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 2013 über ein 
allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
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innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 
unseres Planeten“ (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 171). 

innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 
unseres Planeten“ (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 171). 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Aus denselben Gründen und um die 
Verbraucher stärker für die Auswirkungen 
des Wasserverbrauchs zu sensibilisieren, 
sollten sie auch (z. B. auf ihrer Rechnung 
oder über SmartApps) Informationen über 
die verbrauchte Menge, die Kostenstruktur 
der vom Versorgungsunternehmen 
erhobenen Gebühr (variable und fixe 
Kosten) sowie über den Preis pro Liter 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
erhalten, sodass ein Vergleich mit dem 
Preis für Flaschenwasser vorgenommen 
werden kann. 

(20) Aus denselben Gründen und um die 
Verbraucher stärker für die Auswirkungen 
des Wasserverbrauchs zu sensibilisieren, 
sollten sie auch auf leicht zugängliche 
Weise, z. B. auf ihrer Rechnung oder über 
SmartApps, Informationen über die 
verbrauchte Menge pro Jahr, 
Veränderungen im Verbrauch, einen 
Vergleich mit dem 
Durchschnittsverbrauch der Haushalte, 
sofern dem Versorgungsunternehmen 
derartige Informationen vorliegen, die 
Struktur der vom 
Versorgungsunternehmen erhobenen 
Gebühr (einschließlich variabler und fixer 
Elemente) sowie über den Preis pro Liter 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
erhalten, sodass ein Vergleich mit dem 
Preis für Flaschenwasser vorgenommen 
werden kann. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Die Grundsätze, die bei der 
Festlegung von Wassertarifen zu 
berücksichtigen sind 
(Kostendeckungsprinzip und 
Verursacherprinzip), sind in der Richtlinie 
2000/60/EG verankert. Allerdings ist die 
finanzielle Tragfähigkeit der Bereitstellung 
von Wasserdienstleistungen nicht immer 
gegeben, was manchmal dazu führt, dass 

(21) Die wesentlichen Grundsätze, die 
unbeschadet Artikel 9 Absatz 4 der 
Richtlinie 2000/60/EG bei der Festlegung 
von Wassertarifen zu berücksichtigen sind 
(Kostendeckungsprinzip und 
Verursacherprinzip), sind in der 
Richtlinie 2000/60/EG verankert. 
Allerdings ist die finanzielle Tragfähigkeit 
der Bereitstellung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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zu wenig in die Wartung der 
Wasserinfrastruktur investiert wird. Mit der 
Verbesserung der Überwachungstechniken 
sind die Raten an – vor allem durch zu 
geringe Investitionen bedingten – 
Leckagen deutlicher zutage getreten, und 
die Eindämmung von Wasserverlusten 
sollte auf Unionsebene gefördert werden, 
um die Effizienz der Wasserinfrastruktur 
zu steigern. Im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip sollte dieses Problem 
durch verstärkte Transparenz und 
Verbraucherinformationen über 
Leckageraten und Energieeffizienz 
angegangen werden. 

Wasserdienstleistungen nicht immer 
gegeben, was manchmal dazu führt, dass 
zu wenig in die Wartung der 
Wasserinfrastruktur investiert wird. Mit der 
Verbesserung der Überwachungstechniken 
sind die Raten an – vor allem durch zu 
geringe Investitionen bedingten – 
Leckagen deutlicher zutage getreten, und 
die Eindämmung von Wasserverlusten 
sollte auf Unionsebene gefördert werden, 
um die Effizienz der Wasserinfrastruktur 
zu steigern. Im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip sollten zur 
Sensibilisierung für dieses Problem die 
diesbezüglichen Informationen den 
Verbrauchern auf transparentere Weise 
zugänglich gemacht werden. 

 
 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Gemäß Nummer 22 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung sollte die 
Kommission diese Richtlinie innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums ab ihrer 
Umsetzung evaluieren. Diese Evaluierung 
sollte sich auf die während der 
Durchführung der Richtlinie gewonnenen 
Erfahrungen und erhobenen Daten, auf 
einschlägige wissenschaftliche, 
analytische und epidemiologische Daten 
sowie auf etwaige verfügbare 
Empfehlungen der WHO stützen. 

(25) Gemäß Nummer 22 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung sollte die 
Kommission diese Richtlinie innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums ab ihrer 
Umsetzung evaluieren. Diese Evaluierung 
sollte sich auf die während der 
Durchführung der Richtlinie gewonnenen 
Erfahrungen und erhobenen Daten, auf 
etwaige verfügbare Empfehlungen der 
WHO und auf einschlägige 
wissenschaftliche, analytische und 
epidemiologische Daten stützen. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 28 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Im Hinblick auf die Anpassung (28) Im Hinblick auf die Anpassung 
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dieser Richtlinie an den wissenschaftlichen 
Fortschritt oder die Festlegung von 
Überwachungsanforderungen für die 
Zwecke der Gefahrenbewertung und der 
Risikobewertung von Hausinstallationen 
sollte der Kommission gemäß Artikel 290 
des Vertrags die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge I bis IV dieser Richtlinie zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen 
in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. 
April 2016 über bessere Rechtsetzung 
niedergelegt sind. 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. 
Zudem ist die in Anhang I Teil C 
Anmerkung 10 der Richtlinie 98/83/EG 
vorgesehene Befugnis zur Festlegung der 
Kontrollhäufigkeit und der 
Kontrollverfahren für radioaktive Stoffe 
mit dem Erlass der Richtlinie 
2013/51/Euratom des Rates96 hinfällig 
geworden, und die entsprechende 
Bestimmung sollte gestrichen werden. Die 
in Anhang III Teil A Absatz 2 vorgesehene 
Befugnis betreffend Änderungen der 
Richtlinie ist nicht länger erforderlich, und 
die entsprechende Bestimmung sollte daher 
gestrichen werden. 

dieser Richtlinie an den wissenschaftlichen 
Fortschritt oder die Festlegung von 
Überwachungsanforderungen für die 
Zwecke der Gefahrenbewertung und der 
Risikobewertung von Hausinstallationen 
sollte der Kommission gemäß Artikel 290 
des Vertrags die Befugnis übertragen 
werden, Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge I bis IV dieser Richtlinie zu 
erlassen und Maßnahmen zu ergreifen, 
die angesichts der in Artikel 10a 
aufgeführten Änderungen erforderlich 
sind. 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 Rechtsetzung 
niedergelegt sind. 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. 
Zudem ist die in Anhang I Teil C 
Anmerkung 10 der Richtlinie 98/83/EG 
vorgesehene Befugnis zur Festlegung der 
Kontrollhäufigkeit und der 
Kontrollverfahren für radioaktive Stoffe 
mit dem Erlass der 
Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates96 
hinfällig geworden, und die entsprechende 
Bestimmung sollte gestrichen werden. Die 
in Anhang III Teil A Absatz 2 vorgesehene 
Befugnis betreffend Änderungen der 
Richtlinie ist nicht länger erforderlich, und 
die entsprechende Bestimmung sollte daher 
gestrichen werden. 

_________________ _________________ 
96 Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von 

96 Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates 
vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/51/Eu;Year:2013;Nr:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/51/Eu;Year:2013;Nr:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/51/Eu;Year:2013;Nr:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/51/Eu;Year:2013;Nr:51&comp=
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Anforderungen an den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich 
radioaktiver Stoffe in Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (ABl. L 296 vom 
7.11.2013, S. 12). 

Anforderungen an den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich 
radioaktiver Stoffe in Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (ABl. L 296 vom 
7.11.2013, S. 12). 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Diese Richtlinie betrifft die Qualität 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch. 

1. Diese Richtlinie betrifft die Qualität 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch für alle Menschen in der EU. 

 
 

Abänderungen  163, 189, 207 und 215 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Ziel dieser Richtlinie ist es, die 
menschliche Gesundheit vor den 
nachteiligen Einflüssen, die sich aus der 
Verunreinigung von für den menschlichen 
Gebrauch bestimmtem Wasser ergeben, 
durch Gewährleistung seiner 
Genusstauglichkeit und Reinheit zu 
schützen. 

2. Ziel dieser Richtlinie ist es, die 
menschliche Gesundheit vor den 
nachteiligen Einflüssen, die sich aus der 
Verunreinigung von für den menschlichen 
Gebrauch bestimmtem Wasser ergeben, 
durch Gewährleistung seiner 
Genusstauglichkeit und Reinheit zu 
schützen sowie den allgemeinen Zugang 
zu Wasser für den menschlichen 
Gebrauch bereitzustellen. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. „Wasser für den menschlichen 
Gebrauch“ alles Wasser, sei es im 
ursprünglichen Zustand oder nach 
Aufbereitung, das sowohl in öffentlichen 

1. „Wasser für den menschlichen 
Gebrauch“ alles Wasser, sei es im 
ursprünglichen Zustand oder nach 
Aufbereitung, das sowohl in öffentlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:296;Day:7;Month:11;Year:2013;Page:12&comp=
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als auch in privaten Räumlichkeiten zum 
Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung 
oder Herstellung von Speisen oder zu 
anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist, 
und zwar ungeachtet seiner Herkunft und 
ungeachtet dessen, ob es aus einem 
Verteilungsnetz, in Tankfahrzeugen oder, 
bei Quellwasser, in Flaschen bereitgestellt 
wird. 

als auch in privaten Räumlichkeiten, 
einschließlich Lebensmittelunternehmen, 
zum Trinken, zum Kochen, zur 
Zubereitung oder Herstellung von Speisen 
oder anderen lebensmittelbezogenen 
Zwecken oder zu anderen häuslichen 
Zwecken bestimmt ist, und zwar 
ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet 
dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz, in 
Tankfahrzeugen oder in Flaschen oder 
anderen Behältnissen bereitgestellt wird. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. „Hausinstallation“ Rohrleitungen, 
Armaturen und Geräte, die sich zwischen 
den Entnahmestellen, die normalerweise 
sowohl in öffentlichen als auch in privaten 
Räumlichkeiten für die Entnahme von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
verwendet werden, und dem 
Verteilungsnetz befinden, sofern sie nach 
den einschlägigen einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht in die 
Zuständigkeit des 
Versorgungsunternehmens in seiner 
Eigenschaft als Wasserlieferant fallen. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. „Versorgungsunternehmen“ eine 
Einrichtung, die täglich im Schnitt 
mindestens 10 m3 Wasser für den 
menschlichen Gebrauch bereitstellt. 

3. „Versorgungsunternehmen“ eine 
juristische Person, die täglich im Schnitt 
mindestens 10 m3 Wasser für den 
menschlichen Gebrauch bereitstellt.  

 



 

 197 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. „Sehr kleines 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
weniger als 50 m3 Wasser bereitstellt oder 
weniger als 250 Personen mit Wasser 
versorgt. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. „Kleines 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
weniger als 500 m3 Wasser bereitstellt oder 
weniger als 5 000 Personen mit Wasser 
versorgt. 

4. „Kleines 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
weniger als 500 m3 Wasser bereitstellt oder 
weniger als 2 500 Personen mit Wasser 
versorgt. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. „Mittleres 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
mindestens 500 m³ Wasser bereitstellt 
oder mindestens 2 500 Personen mit 
Wasser versorgt. 
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Abänderung  44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. „Großes Versorgungsunternehmen“ 
ein Versorgungsunternehmen, das täglich 
mindestens 500 m3 Wasser bereitstellt oder 
mindestens 5 000 Personen mit Wasser 
versorgt. 

5. „Großes Versorgungsunternehmen“ 
ein Versorgungsunternehmen, das täglich 
mindestens 5 000 m3 Wasser bereitstellt 
oder mindestens 25 000 Personen mit 
Wasser versorgt. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. „Sehr großes 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
mindestens 5 000 m3 Wasser bereitstellt 
oder mindestens 50 000 Personen mit 
Wasser versorgt. 

6. „Sehr großes 
Versorgungsunternehmen“ ein 
Versorgungsunternehmen, das täglich 
mindestens 20 000 m3 Wasser bereitstellt 
oder mindestens 100 000 Personen mit 
Wasser versorgt. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. „Prioritäre Räumlichkeiten“ große 
Räumlichkeiten, in denen viele Nutzer 
potenziell wasserbedingten Risiken 
ausgesetzt sind, z. B. Krankenhäuser, 
Gesundheitseinrichtungen, Gebäude mit 
Unterkunftsmöglichkeiten, Strafanstalten 
und Campingplätze, wie von den 
Mitgliedstaaten angegeben. 

7. „Prioritäre Räumlichkeiten“ große 
Räumlichkeiten, bei denen es sich nicht 
um einen Haushalt handelt und in denen 
viele Menschen, insbesondere 
schutzbedürftige Personen, potenziell 
wasserbedingten Risiken ausgesetzt sind, 
z. B. Krankenhäuser, 
Gesundheitseinrichtungen, Altenheime, 
Schulen, Hochschulen und andere 
Bildungseinrichtungen, Kindergärten und 
-krippen, Sport-, Erholungs-, Freizeit- 
und Ausstellungseinrichtungen, Gebäude 
mit Unterkunftsmöglichkeiten, 
Strafanstalten und Campingplätze, wie von 
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den Mitgliedstaaten angegeben. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 8a. „Lebensmittelunternehmen“ ein 
Lebensmittelunternehmen im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Für Wasser, das in 
Lebensmittelunternehmen zur 
Herstellung, Verarbeitung, 
Konservierung oder Vermarktung von 
Erzeugnissen oder Stoffen verwendet 
wird, die für den menschlichen Verzehr 
bestimmt sind, gelten nur die Artikel 4, 5, 
6 und 11 der vorliegenden Richtlinie. 
Allerdings kommt keiner der Artikel der 
vorliegenden Richtlinie zur Anwendung, 
wenn der Betreiber eines 
Lebensmittelunternehmens den 
zuständigen nationalen Behörden 
hinreichend nachweisen kann, dass die 
Qualität des Wassers, das das 
Unternehmen verwendet, die Hygiene der 
Erzeugnisse oder Stoffe, die aus seinen 
Tätigkeiten hervorgehen, nicht 
beeinträchtigt und dass diese Erzeugnisse 
und Stoffe den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
entsprechen. 

 ________________ 

 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=
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vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 
30.4.2004, S. 1). 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Ein Erzeuger von in Flaschen 
oder andere Behältnisse abgefülltem 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
gilt nicht als Versorgungsunternehmen. 

 Die Bestimmungen der Richtlinie gelten 
nur insofern für in Flaschen oder andere 
Behältnisse abgefülltes Wasser für den 
menschlichen Gebrauch, als dass es nicht 
unter die Bestimmungen anderer EU-
Rechtsvorschriften fällt. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 – Absatz 1 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Seefahrzeuge, die Wasser 
entsalzen, Fahrgäste befördern und als 
Wasserversorger fungieren unterliegen 
lediglich den Artikeln 1 bis 7 und 9 bis 12 
der vorliegenden Richtlinie und ihren 
Anhängen. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Mitgliedstaaten haben alle 
anderen erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen, um Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der Artikel 5 bis 12 dieser 

c) die Mitgliedstaaten haben alle 
anderen erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen, um Übereinstimmung mit den 
Anforderungen folgender Artikel dieser 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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Richtlinie sicherzustellen. Richtlinie sicherzustellen: 

 i) Artikel 4 bis 12 dieser Richtlinie 
für Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, das den Endverbrauchern aus 
einem Verteilungsnetz oder in 
Tankfahrzeugen bereitgestellt wird; 

 ii) Artikel 4, 5 und 6 und Artikel 11 
Absatz 4 der vorliegenden Richtlinie für 
Wasser für den menschlichen Gebrauch, 
das in einem Lebensmittelunternehmen in 
Flaschen oder andere Behältnisse 
abgefüllt wird; 

 iii) Artikel 4, 5, 6 und 11 der 
vorliegenden Richtlinie für Wasser für 
den menschlichen Gebrauch, das in 
Lebensmittelunternehmen zur 
Herstellung, Verarbeitung und für den 
Vertrieb von Lebensmitteln verwendet 
wird. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Maßnahmen zur Durchführung 
dieser Richtlinie weder direkt noch indirekt 
zur Folge haben, dass sich die derzeitige 
Qualität des Wassers für den menschlichen 
Gebrauch in irgendeiner Weise 
verschlechtert oder sich die 
Verschmutzung der für die Gewinnung von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
bestimmten Gewässer erhöht. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Maßnahmen zur Durchführung 
dieser Richtlinie in vollem Umfang im 
Einklang mit dem Vorsorgeprinzip stehen 
und weder direkt noch indirekt zur Folge 
haben, dass sich die derzeitige Qualität des 
Wassers für den menschlichen Gebrauch in 
irgendeiner Weise verschlechtert oder sich 
die Verschmutzung der für die Gewinnung 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch bestimmten Gewässer erhöht. 
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Abänderung  53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten treffen 
Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass 
die zuständigen Behörden eine Bewertung 
der Wasserleckagen in ihrem 
Hoheitsgebiet und der Möglichkeiten für 
Verbesserungen bei der Reduzierung der 
Wasserleckagen im Wassersektor 
durchführen. Bei der Bewertung werden 
relevante Aspekte im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Gesundheit sowie 
ökologische, technische und 
wirtschaftliche Gesichtspunkte 
berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten 
verabschieden bis zum 31. Dezember 2022 
nationale Zielvorgaben für die 
Reduzierung von Wasserleckagen bei 
Versorgungsunternehmen in ihrem 
Hoheitsgebiet bis zum 31. Dezember 2030. 
Die Mitgliedstaaten können sinnvolle 
Anreize schaffen, um dafür zu sorgen, 
dass die Versorgungsunternehmen in 
ihrem Hoheitsgebiet die nationalen 
Zielvorgaben erfüllen. 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 –Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Überträgt eine für die Gewinnung 
und Verteilung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch zuständige 
Behörde die Gewinnung oder Verteilung 
von Wasser teilweise oder vollständig an 
ein Versorgungsunternehmen, so werden 
in dem Vertrag zwischen der zuständigen 
Behörde und dem 
Versorgungsunternehmen die sich aus 
der vorliegenden Richtlinie ergebenden 
Zuständigkeiten jeder Partei festgelegt. 
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Abänderung  55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die für 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
geltenden Werte für die Parameter in 
Anhang I fest, die nicht weniger streng 
sein dürfen als die in diesem Anhang 
angegebenen Werte. 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die für 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
geltenden Werte für die Parameter in 
Anhang I fest. 

 

Abänderung  56 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die gemäß Absatz 1 festgelegten 
Werte dürfen nicht weniger streng sein 
als die in Anhang I Teile A, B und Ba 
festgelegten Werte. Was die Parameter in 
Anhang I Teil Ba betrifft, so werden die 
Werte ausschließlich zu Kontrollzwecken 
und im Hinblick auf die Erfüllung der in 
Artikel 12 angeführten Verpflichtungen 
festgelegt. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 2 - Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die in den 
Wasserversorgungssystemen zur 
Desinfektion angewandten 
Aufbereitungsmittel, Materialien und 
Desinfektionsverfahren die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
nicht beeinträchtigen. Jegliche durch die 
Anwendung solcher Mittel, Materialien 
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und Verfahren verursachte 
Kontamination von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch ist möglichst 
gering zu halten, ohne jedoch die 
Desinfektion zu beeinträchtigen. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die nach Artikel 5 festgesetzten 
Parameterwerte sind für die in Anhang I 
Teile A und B genannten Parameter 
einzuhalten 

Die nach Artikel 5 festgesetzten 
Parameterwerte sind für die in Anhang I 
Teile A, B und C genannten Parameter 
einzuhalten 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) bei Quellwasser am Punkt der 
Abfüllung. 

(c) bei Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, das in Flaschen oder andere 
Behältnisse abgefüllt wird, am Punkt der 
Abfüllung. 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) bei in einem 
Lebensmittelunternehmen verwendetem 
Wasser, das von einem 
Versorgungsunternehmen bereitgestellt 
wird, bei Lieferung des Wassers. 
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Abänderung  61 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Bei Wasser, das unter Absatz 1 
Buchstabe a fällt, gelten die sich aus 
diesem Artikel für die Mitgliedstaaten 
ergebenden Verpflichtungen als erfüllt, 
wenn eine Nichteinhaltung der Parameter 
nach Artikel 5 nachweislich durch die 
Hausinstallation oder deren 
Instandhaltung verursacht wurde; dies 
gilt nicht bei prioritären Räumlichkeiten. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) eine Gefahrenbewertung der 
Wasserkörper, die für die Entnahme von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
genutzt werden, gemäß Artikel 8; 

(a) eine Gefahrenbewertung der 
Wasserkörper bzw. von Teilen der 
Wasserkörper, die für die Entnahme von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
genutzt werden, welche gemäß Artikel 8 
von den Mitgliedstaaten vorgenommen 
wird; 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) eine Risikoanalyse der 
Wasserversorgung durch die 
Versorgungsunternehmen zur 
Überwachung der Qualität des von ihnen 
bereitgestellten Wassers gemäß Artikel 9 
und Anhang II Teil C; 

(b) eine Risikoanalyse der 
Wasserversorgung durch die 
Versorgungsunternehmen in den einzelnen 
Wasserversorgungssystemen zum Schutz 
und zur Überwachung der Qualität des von 
ihnen bereitgestellten Wassers gemäß 
Artikel 9 und Anhang II Teil C; 
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Abänderung  64 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten können – 
sofern sich dies nicht negativ auf die Ziele 
dieser Richtlinie in Bezug auf die Qualität 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch und die Gesundheit der 
Verbraucher auswirkt – die Anwendung 
des risikobasierten Ansatzes anpassen, 
wenn bestimmte Einschränkungen 
aufgrund der geografischen 
Gegebenheiten, etwa im Zusammenhang 
mit Abgelegenheit oder der 
Zugänglichkeit eines 
Wasserversorgungsgebiets, vorliegen. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Mitgliedstaaten stellen bei der 
Anwendung des risikobasierten Ansatzes 
in Bezug auf die Wasserkörper zur 
Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch sowie in Bezug 
auf die Hausinstallationen eine von den 
Mitgliedstaaten festgelegte eindeutige und 
angemessene Aufteilung der 
Zuständigkeiten zwischen den 
Interessenträgern sicher. Diese 
Aufteilung der Zuständigkeiten erfolgt 
entsprechend den jeweiligen 
institutionellen Rahmen und 
Rechtsrahmen. 
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Abänderung  66 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Gefahrenbewertungen sind bis 
[drei Jahre nach dem äußersten Termin für 
die Umsetzung dieser Richtlinie] 
durchzuführen. Sie werden alle drei Jahre 
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

2. Die Gefahrenbewertungen sind bis 
[drei Jahre nach dem äußersten Termin für 
die Umsetzung dieser Richtlinie] 
durchzuführen. Sie werden alle drei Jahre 
unter Berücksichtigung der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten zur Ermittlung von 
Wasserkörpern gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 2000/60/EG überprüft und bei 
Bedarf aktualisiert.  

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Risikobewertungen der 
Wasserversorgung sind von sehr großen 
und großen Versorgungsunternehmen bis 
[drei Jahre nach dem äußersten Termin 
für die Umsetzung dieser Richtlinie] und 
von kleinen Versorgungsunternehmen bis 
[sechs Jahre nach dem äußersten Termin 
für die Umsetzung dieser Richtlinie] 
durchzuführen. Sie werden regelmäßig in 
Abständen von höchstens sechs Jahren 
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

3. Die Risikobewertungen der 
Wasserversorgung sind von 
Versorgungsunternehmen bis [sechs Jahre 
nach dem äußersten Termin für die 
Umsetzung dieser Richtlinie] 
durchzuführen. Sie werden regelmäßig in 
Abständen von höchstens sechs Jahren 
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Gemäß den Artikeln 8 und 9 dieser 
Richtlinie ergreifen die Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Maßnahmenprogramme 
und Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete, die in den Artikeln 11 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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bzw. 13 der Richtlinie 2000/60/EG 
vorgesehen sind, die erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Risikobewertungen von 
Hausinstallationen sind bis [drei Jahre nach 
dem äußersten Termin für die Umsetzung 
dieser Richtlinie] durchzuführen. Sie 
werden alle drei Jahre überprüft und bei 
Bedarf aktualisiert. 

4. Die Risikobewertungen von 
Hausinstallationen in Räumlichkeiten, die 
in Artikel 10 Absatz 1 genannt sind, sind 
bis [drei Jahre nach dem äußersten Termin 
für die Umsetzung dieser Richtlinie] 
durchzuführen. Sie werden alle drei Jahre 
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gefahrenbewertung von Wasserkörpern, 
die für die Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch genutzt werden 

Bewertung, Überwachung und Kontrolle 
von Gefahren in Bezug auf Wasserkörper, 
die für die Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch genutzt werden 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unbeschadet der Artikel 6 und 7 
der Richtlinie 2000/60/EG tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass 
Wasserkörper, die für die Entnahme einer 
durchschnittlichen Menge Wasser für den 
menschlichen Gebrauch von über 10 
m3/Tag genutzt werden, einer 
Gefahrenbewertung unterzogen werden. 
Diese Bewertung umfasst Folgendes: 

1. Unbeschadet der 
Richtlinie 2000/60/EG, insbesondere der 
Artikel 4 bis 8, tragen die Mitgliedstaaten 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Wasserbehörden dafür Sorge, dass 
Wasserkörper, die für die Entnahme einer 
durchschnittlichen Menge Wasser für den 
menschlichen Gebrauch von über 
10 m3/Tag genutzt werden, einer 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Gefahrenbewertung unterzogen werden. 
Diese Bewertung umfasst Folgendes: 

 

Abänderung  72 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Ermittlung und geografische 
Referenzierung aller Entnahmestellen in 
den von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörpern; 

(a) Ermittlung und geografische 
Referenzierung aller Entnahmestellen in 
den von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörpern bzw. Teilen von 
Wasserkörpern. Da es sich bei den hier 
genannten Daten möglicherweise um 
sensible Daten handelt, insbesondere im 
Kontext des Schutzes der öffentlichen 
Gesundheit, stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass sie geschützt und nur an die 
zuständigen Behörden übermittelt 
werden; 

 

Abänderung  73 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Kartierung der Schutzgebiete, 
soweit Schutzgebiete gemäß Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
abgegrenzt wurden, sowie der 
Schutzgebiete gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie; 

(b) Kartierung der Schutzgebiete, 
soweit Schutzgebiete gemäß Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2000/60/EG 
abgegrenzt wurden; 

 
 

Abänderung  216 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Identifizierung der Gefahren und 
möglichen Verschmutzungsquellen, die die 

(c) Identifizierung der Gefahren und 
möglichen Verschmutzungsquellen, die die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper betreffen. Die 
Mitgliedstaaten können dazu die 
Überprüfung der Umweltauswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten gemäß Artikel 5 
der Richtlinie 2000/60/EG und die gemäß 
Anhang II Nummer 1.4 der genannten 
Richtlinie gesammelten Informationen über 
signifikante Belastungen heranziehen; 

von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper betreffen. Die Verfahren zur 
Suche und Identifizierung von 
Verschmutzungsquellen müssen 
regelmäßig auf den aktuellen Stand 
gebracht werden, damit neue Stoffe 
nachgewiesen werden können, die sich 
auf Mikroplastik, insbesondere PFAS, 
auswirken. Die Mitgliedstaaten können 
dazu die Überprüfung der 
Umweltauswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2000/60/EG und die gemäß Anhang II 
Nummer 1.4 der genannten Richtlinie 
gesammelten Informationen über 
signifikante Belastungen heranziehen; 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) regelmäßige Überwachung der von 
der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper auf relevante Schadstoffe 
aus den folgenden Listen: 

(d) regelmäßige Überwachung der von 
der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper bzw. Teile von 
Wasserkörpern auf für die 
Wasserversorgung relevante Schadstoffe, 
die aus den folgenden Listen ausgewählt 
werden: 

 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe d – Ziffer iv 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) andere relevante Schadstoffe wie 
Mikroplastik oder 
einzugsgebietsspezifische Schadstoffe, die 
die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der Überprüfung der Auswirkungen 
menschlicher Tätigkeiten gemäß Artikel 5 
der Richtlinie 2000/60/EG und der gemäß 
Anhang II Nummer 1.4 der genannten 
Richtlinie gesammelten Informationen über 

iv) Parameter zu Kontrollzwecken 
ausschließlich gemäß Anhang I Teil Ca 
bzw. andere relevante Schadstoffe wie 
Mikroplastik – sofern, wie in Artikel 11 
Absatz 5a vorgesehen, eine Methode zur 
Messung von Mikroplastik festgelegt 
wurde, – oder einzugsgebietsspezifische 
Schadstoffe, die die Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung der Überprüfung der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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signifikante Belastungen festgelegt haben. Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2000/60/EG 
und der gemäß Anhang II Nummer 1.4 der 
genannten Richtlinie gesammelten 
Informationen über signifikante 
Belastungen festgelegt haben. 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 - Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Sehr kleine Versorgungsunternehmen 
können von den in den Buchstaben a, b 
und c dieses Absatzes genannten 
Verpflichtungen ausgenommen werden, 
wenn die zuständige Behörde 
nachweislich Kenntnis vom früheren und 
vom aktuellen Stand der in diesen 
Buchstaben genannten relevanten 
Parameter hat. Eine solche 
Ausnahmeregelung wird von der 
zuständigen Behörde mindestens alle drei 
Jahre überprüft und bei Bedarf 
aktualisiert. 

 

Abänderung  217 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten können für die 
regelmäßige Überwachung auch auf andere 
EU-rechtlich vorgesehene 
Überwachungsmaßnahmen zurückgreifen. 

Die Mitgliedstaaten können für die 
regelmäßige Überwachung sowie für den 
Nachweis neuer schädlicher Stoffe mit 
neuen Untersuchungen auch auf andere 
EU-rechtlich vorgesehene Überwachungs- 
und Untersuchungskapazitäten 
zurückgreifen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Abänderung  78 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten informieren 
die Versorgungsunternehmen, die den 
von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper nutzen, über die Ergebnisse 
der gemäß Absatz 1 Buchstabe d 
durchgeführten Überwachung und 
können auf der Grundlage der 
Überwachungsergebnisse 

entfällt 

(a) die Versorgungsunternehmen 
verpflichten, bestimmte Parameter 
zusätzlich zu überwachen oder zu 
behandeln; 

 

(b) den Versorgungsunternehmen 
gestatten, die Überwachungshäufigkeit 
für bestimmte Parameter ohne eine 
Risikobewertung der Wasserversorgung 
zu verringern, sofern es sich nicht um 
Schlüsselparameter im Sinne von Anhang 
II Teil B Nummer 1 handelt und nicht 
davon auszugehen ist, dass ein 
normalerweise zu erwartender Faktor 
eine Verschlechterung der Wasserqualität 
bewirkt. 

 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. In Fällen, in denen es einem 
Versorgungsunternehmen gestattet ist, die 
Überwachungshäufigkeit gemäß Absatz 2 
Buchstabe b zu verringern, führen die 
Mitgliedstaaten weiterhin regelmäßige 
Überwachungen der betreffenden 
Parameter in dem von der 
Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper durch. 

entfällt 

 



 

 213 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf der Grundlage der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 gesammelten und gemäß 
der Richtlinie 2000/60/EG 
zusammengetragenen Informationen 
treffen die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den 
Versorgungsunternehmen und anderen 
Interessenträgern die folgenden 
Maßnahmen oder sorgen dafür, dass sie 
von den Versorgungsunternehmen 
durchgeführt werden: 

Auf der Grundlage der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 gesammelten und gemäß 
der Richtlinie 2000/60/EG 
zusammengetragenen Informationen 
treffen die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den 
Versorgungsunternehmen und anderen 
Interessenträgern die folgenden 
Maßnahmen: 

 
 

Änderungsantrag 178 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Präventionsmaßnahmen zur 
Reduzierung des Umfangs der 
erforderlichen Aufbereitung und zum 
Schutz der Wasserqualität, einschließlich 
Maßnahmen gemäß Artikel 11 Absatz 3 
Buchstabe d der Richtlinie 2000/60/EG; 

entfällt 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die Verursacher in Zusammenarbeit 
mit den Versorgungsunternehmen und 
sonstigen relevanten Interessenträgern 
Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung 
des Umfangs der erforderlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Aufbereitung bzw. zur Vermeidung einer 
Aufbereitung und zum Schutz der 
Wasserqualität, einschließlich 
Maßnahmen gemäß Artikel 11 Absatz 3 
Buchstabe d der Richtlinie 2000/60/EG, 
sowie zusätzliche Maßnahmen, die 
aufgrund der gemäß Absatz 1 
Buchstabe d dieses Artikels 
durchgeführten Überwachung für 
erforderlich gehalten werden, ergreifen; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Minderungsmaßnahmen, die 
aufgrund der gemäß Absatz 1 Buchstabe d 
durchgeführten Überwachung für 
erforderlich gehalten werden, um die 
Verschmutzungsquelle zu ermitteln und zu 
beseitigen. 

(b) Minderungsmaßnahmen, die 
aufgrund der gemäß Absatz 1 Buchstabe d 
durchgeführten Überwachung für 
erforderlich gehalten werden, um die 
Verschmutzungsquelle zu ermitteln und zu 
beseitigen und jegliche zusätzliche 
Aufbereitung zu vermeiden, wenn 
Präventionsmaßnahmen als nicht 
umsetzbar oder als nicht wirksam genug 
erachtet werden, um die 
Verschmutzungsquelle zeitnah zu 
beseitigen; 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) in Fällen, in denen die in den 
Buchstaben aa und b genannten 
Maßnahmen als nicht ausreichend für 
einen angemessenen Schutz der 
menschlichen Gesundheit erachtet 
wurden, die Verpflichtung der 
Versorgungsunternehmen zur 
zusätzlichen Überwachung bestimmter 
Parameter bei der Entnahme oder 
Aufbereitung, sofern dies zur Vermeidung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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von Gesundheitsrisiken zwingend 
notwendig ist. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Die Mitgliedstaaten informieren 
die Versorgungsunternehmen, die den 
von der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper bzw. die davon erfassten 
Teile von Wasserkörpern nutzen, über die 
Ergebnisse der gemäß Absatz 1 
Buchstabe d durchgeführten 
Überwachung und können auf der 
Grundlage der Überwachungsergebnisse 
und der gemäß den Absätzen 1 und 2 
gesammelten und gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG 
zusammengetragenen Informationen 

 (a) den Versorgungsunternehmen 
gestatten, die Überwachungshäufigkeit 
für bestimmte Parameter oder die Anzahl 
der überwachten Parameter ohne eine 
Risikobewertung der Wasserversorgung 
zu verringern, sofern es sich bei den 
betreffenden Parametern nicht um 
Schlüsselparameter im Sinne von 
Anhang II Teil B Nummer 1 handelt und 
nicht davon auszugehen ist, dass ein 
normalerweise zu erwartender Faktor 
eine Verschlechterung der Wasserqualität 
bewirkt; 

 (b) in Fällen, in denen es einem 
Versorgungsunternehmen gestattet ist, die 
Überwachungshäufigkeit gemäß 
Buchstabe a zu verringern, in dem von 
der Gefahrenbewertung erfassten 
Wasserkörper weiterhin regelmäßige 
Überwachungen der betreffenden 
Parameter durchführen. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Abänderung  86 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Risikobewertung der Versorgung Bewertung, Überwachung und Kontrolle 
von Risiken in Bezug auf die Versorgung 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Versorgungsunternehmen die 
Wasserversorgung einer Risikobewertung 
unterziehen, wobei sie ihnen die 
Möglichkeit geben, die 
Überwachungshäufigkeit für die in Anhang 
I Teile A und B genannten Parameter, bei 
denen es sich nicht um Schlüsselparameter 
gemäß Anhang II Teil B handelt, 
entsprechend ihrem Vorkommen im 
Rohwasser anzupassen.  

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Versorgungsunternehmen die 
Wasserversorgung einer Risikobewertung 
gemäß Anhang II Teil C unterziehen, 
wobei sie ihnen die Möglichkeit geben, die 
Überwachungshäufigkeit für die in 
Anhang I Teile A, B und Ba genannten 
Parameter, bei denen es sich nicht um 
Schlüsselparameter gemäß Anhang II 
Teil B handelt, entsprechend ihrem 
Vorkommen im Rohwasser anzupassen.  

 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für diese Parameter tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die 
Versorgungsunternehmen nach den 
Spezifikationen gemäß Anhang II Teil C 
von den Probenahmehäufigkeiten gemäß 
Anhang II Teil B abweichen können.  

Für diese Parameter tragen die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die 
Versorgungsunternehmen nach den 
Spezifikationen gemäß Anhang II Teil C 
und abhängig von ihrem Vorkommen im 
Rohwasser sowie von der vorgesehenen 
Aufbereitung von den 
Probenahmehäufigkeiten gemäß Anhang II 
Teil B abweichen können.  
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Abänderung  89 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In diesem Fall sind die 
Versorgungsunternehmen verpflichtet, die 
Ergebnisse der gemäß Artikel 8 der 
vorliegenden Richtlinie durchgeführten 
Gefahrenbewertung und der gemäß Artikel 
7 Absatz 1 und Artikel 8 der Richtlinie 
2000/60/EG durchgeführten Überwachung 
zu berücksichtigen.  

In diesem Fall berücksichtigen die 
Versorgungsunternehmen die Ergebnisse 
der gemäß Artikel 8 der vorliegenden 
Richtlinie durchgeführten 
Gefahrenbewertung und der gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 der 
Richtlinie 2000/60/EG durchgeführten 
Überwachung. 

 

Abänderung  90 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Mitgliedstaaten können sehr 
kleine Versorgungsunternehmen von den 
Bestimmungen gemäß Absatz 1 
ausnehmen, wenn die zuständige Behörde 
nachweislich Kenntnis vom früheren und 
vom aktuellen Stand der in diesen 
Buchstaben genannten relevanten 
Parameter hat und wenn nach deren 
Einschätzung durch solche Ausnahmen 
kein Risiko für die menschliche 
Gesundheit entsteht; dies geschieht 
unbeschadet der Verpflichtungen der 
Behörde gemäß Artikel 4. 

 Die Ausnahmeregelung wird von der 
zuständigen Behörde mindestens alle drei 
Jahre oder bei Auftreten der Gefahr von 
Verunreinigung im Wassereinzugsgebiet 
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Abänderung  91 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Risikobewertungen der 
Wasserversorgung müssen von den 
zuständigen Behörden genehmigt werden  

2. Risikobewertungen der 
Wasserversorgung fallen in die 
Zuständigkeit der 
Versorgungsunternehmen, die dafür 
Sorge tragen, dass die Bewertungen mit 
dieser Richtlinie im Einklang stehen. Zu 
diesem Zweck können die 
Versorgungsunternehmen um 
Unterstützung der zuständigen Behörden 
ersuchen. 

 Die Mitgliedstaaten können die 
zuständigen Behörden verpflichten, die 
von den Versorgungsunternehmen 
durchgeführten Risikobewertungen der 
Wasserversorgung zu genehmigen oder zu 
überwachen. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Ausgehend von den Ergebnissen 
der gemäß Absatz 1 durchgeführten 
Risikobewertung der Versorgung stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Versorgungsunternehmen entsprechend 
den ermittelten Risiken und der Größe des 
Versorgungsunternehmens einen 
Wassersicherheitsplan aufstellen. Dieser 
Wassersicherheitsplan kann 
beispielsweise die Verwendung von 
Materialien, die mit Wasser in Berührung 
kommen, Produkte zur 
Wasseraufbereitung, mögliche Risiken 
durch Rohrleckagen oder Maßnahmen 
zur Anpassung an bestehende und 
künftige Herausforderungen wie den 
Klimawandel betreffen und wird im 
Einzelnen von den Mitgliedstaaten 
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festgelegt. 
 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Risikobewertung von Hausinstallationen  Bewertung, Überwachung und Kontrolle 
von Risiken in Bezug auf 
Hausinstallationen  

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass Hausinstallationen einer 
Risikobewertung unterzogen werden, die 
Folgendes umfasst: 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass Hausinstallationen in 
prioritären Räumlichkeiten einer 
Risikobewertung unterzogen werden, die 
Folgendes umfasst: 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) eine Bewertung der Risiken, die 
von den Hausinstallationen und den dafür 
verwendeten Produkten und Materialien 
ausgehen können, sowie der Frage, ob 
diese Risiken die Qualität des Wassers an 
der Stelle, an der es normalerweise für den 
menschlichen Gebrauch entnommen wird 
(Wasserhahn), beeinträchtigen, 
insbesondere, wenn das Wasser in 
prioritären Räumlichkeiten für die 
Öffentlichkeit bereitgestellt wird;  

(a) eine Bewertung der Risiken, die 
von den Hausinstallationen und den dafür 
verwendeten Produkten und Materialien 
ausgehen können, sowie der Frage, ob 
diese Risiken die Qualität des Wassers an 
der Stelle, an der es normalerweise für den 
menschlichen Gebrauch entnommen wird 
(Wasserhahn), beeinträchtigen;  
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Abänderung  96 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die regelmäßige Überwachung der 
in Anhang I Teil C genannten Parameter in 
Räumlichkeiten, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass hier die Gefahr 
für die menschliche Gesundheit potenziell 
am größten ist. Überwachungsrelevante 
Parameter und Räumlichkeiten werden 
auf der Grundlage der Bewertung gemäß 
Buchstabe a ausgewählt. 

(b) die regelmäßige Überwachung der 
in Anhang I Teil C genannten Parameter in 
prioritären Räumlichkeiten, bei denen im 
Zuge der Bewertung gemäß Buchstabe a 
spezifische Risiken für die Wasserqualität 
ermittelt wurden. 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur regelmäßigen Überwachung gemäß 
Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten 
eine spezielle Überwachungsstrategie für 
prioritäre Räumlichkeiten festlegen;  

Zur regelmäßigen Überwachung stellen die 
Mitgliedstaaten den Zugang zu den 
Installationen in prioritären 
Räumlichkeiten zum Zwecke der 
Probenahme sicher und können eine 
Überwachungsstrategie festlegen, 
insbesondere in Bezug auf Legionella 
pneumophila;  

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) eine Überprüfung, ob die Leistung 
von Bauprodukten, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen, gemessen an den mit der 
Grundanforderung an Bauwerke gemäß 
Anhang I Nummer 3 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
assoziierten wesentlichen Merkmalen 

(c) eine Überprüfung, ob die Leistung 
von Produkten und Materialien, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen, gemessen am Schutz 
der menschlichen Gesundheit angemessen 
ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
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angemessen ist. 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) eine Überprüfung, ob sich die 
verwendeten Materialien für den Kontakt 
mit Wasser für den menschlichen 
Gebrauch eignen und ob die 
Anforderungen nach Artikel 11 erfüllt 
werden. 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Sind die Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Bewertung gemäß Absatz 1 
Buchstabe a der Auffassung, dass aufgrund 
des Zustands der Hausinstallation oder der 
dafür verwendeten Produkte und 
Materialien ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit besteht, oder zeigt die 
Überwachung gemäß Absatz 1 Buchstabe 
b, dass die Parameterwerte gemäß Anhang 
I Teil C nicht eingehalten werden, gehen 
die Mitgliedstaaten wie folgt vor: 

2. Sind die Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Bewertung gemäß Absatz 1 
Buchstabe a der Auffassung, dass aufgrund 
des Zustands der Hausinstallation in 
prioritären Räumlichkeiten oder der dafür 
verwendeten Produkte und Materialien ein 
Risiko für die menschliche Gesundheit 
besteht, oder zeigt die Überwachung 
gemäß Absatz 1 Buchstabe b, dass die 
Parameterwerte gemäß Anhang I Teil C 
nicht eingehalten werden, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass geeignete 
Maßnahmen, um das Risiko der 
Nichteinhaltung der Parameterwerte 
gemäß Anhang I Teil C zu eliminieren 
oder zu verringern, ergriffen werden. 

(a) Sie treffen geeignete Maßnahmen, 
um das Risiko der Nichteinhaltung der 
Parameterwerte gemäß Anhang I Teil C 
zu eliminieren oder zu verringern; 

 

(b) sie treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Migration von Stoffen oder Chemikalien 
aus Bauprodukten, die für die 
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Aufbereitung oder Verteilung von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 
verwendet werden, die menschliche 
Gesundheit weder direkt noch indirekt 
gefährdet; 

(c) sie wenden in Zusammenarbeit mit 
den Versorgungsunternehmen andere 
Maßnahmen wie geeignete 
Aufbereitungstechniken an, um die 
Beschaffenheit oder die Eigenschaften 
des Wassers vor seiner Bereitstellung so 
zu verändern, dass das Risiko der 
Nichteinhaltung der Parameterwerte nach 
der Bereitstellung verringert oder 
eliminiert wird; 

 

(d) sie informieren und beraten 
Verbraucher über die Bedingungen des 
Wasserkonsums und des 
Wassergebrauchs sowie über mögliche 
Maßnahmen, mit denen sich ein 
Wiederauftreten des Risikos vermeiden 
lässt; 

 

(e) sie organisieren Schulungen für 
Installateure und andere Fachleute für 
Hausinstallationen und Bauprodukte; 

 

(f) bei Legionella: sie tragen dafür 
Sorge, dass zur Verhütung und 
Bewältigung möglicher 
Krankheitsausbrüche wirksame 
Bekämpfungs- und 
Managementmaßnahmen zur Verfügung 
stehen. 

 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Zur Verringerung der Risiken in 
Verbindung mit der internen Verteilung 
in sämtlichen Hausinstallationen 
ergreifen die Mitgliedstaaten folgende 
Maßnahmen: 

 (a) Sie regen die Eigentümer 
öffentlicher und privater Räumlichkeiten 
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dazu an, eine Risikobewertung der 
Hausinstallationen durchzuführen; 

 (b) sie informieren Verbraucher und 
Eigentümer öffentlicher und privater 
Räumlichkeiten über die Maßnahmen zur 
Eliminierung oder Verringerung des 
durch die Hausinstallation entstehenden 
Risikos der Nichteinhaltung der 
Qualitätsstandards, die für Wasser für 
den menschlichen Gebrauch gelten; 

 (c) sie informieren und beraten 
Verbraucher über die Bedingungen des 
Wasserkonsums und des 
Wassergebrauchs sowie über mögliche 
Maßnahmen, mit denen sich ein 
Wiederauftreten des Risikos vermeiden 
lässt; 

 (d) sie fördern Schulungen für 
Installateure und andere Fachleute für 
Hausinstallationen sowie Bauprodukte 
und -materialien, die mit Wasser in 
Berührung kommen; 

 (e) bei Legionella, insbesondere 
Legionella pneumophila: sie tragen dafür 
Sorge, dass zur Verhütung und 
Bewältigung möglicher 
Krankheitsausbrüche wirksame und 
gemessen an den Risiken 
verhältnismäßige Bekämpfungs- und 
Managementmaßnahmen zur Verfügung 
stehen. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

 Mindesthygieneanforderungen an 
Produkte, Stoffe und Materialien, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 

in Berührung kommen 
 1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 

erforderlichen Maßnahmen, um 
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sicherzustellen, dass Stoffe und 
Materialien zur Herstellung sämtlicher 
neuer Produkte, die mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in Berührung 
kommen, die in Verkehr gebracht werden 
und die zur Entnahme, Aufbereitung oder 
Verteilung verwendet werden, bzw. die mit 
solchen Stoffen verbundenen 
Verunreinigungen 

 (a) den im Rahmen dieser Richtlinie 
vorgesehenen Schutz der menschlichen 
Gesundheit weder mittelbar noch 
unmittelbar verringern; 

 (b) den Geruch oder Geschmack von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
nicht beeinträchtigen; 

 (c) in Wasser für den menschlichen 
Gebrauch nicht in einer Konzentration 
vorhanden sind, die über das zur 
Erfüllung ihres Zwecks erforderliche 
Maß hinausgeht und 

 (d) nicht das mikrobielle Wachstum 
fördern. 

 2. Zur Sicherstellung einer 
einheitlichen Anwendung von Absatz 1 
erlässt die Kommission in 
Übereinstimmung mit Artikel 19 bis ... 
[drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der vorliegenden Richtlinie, in 
denen sie die 
Mindesthygieneanforderungen sowie eine 
Liste der in der Union zugelassenen 
Stoffe festlegt, die für die Herstellung von 
Materialien verwendet werden, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
in Berührung kommen, gegebenenfalls 
einschließlich spezifischer 
Migrationsgrenzwerte und besonderer 
Bedingungen für ihre Verwendung. Die 
Kommission überprüft und aktualisiert 
die Liste regelmäßig unter 
Berücksichtigung der neuesten 
wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklungen. 

 3. Es wird ein ständiger Ausschuss 
eingerichtet, der die Kommission dabei 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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unterstützt, delegierte Rechtsakte nach 
Absatz 2 zu erlassen oder zu ändern, und 
sich aus von den Mitgliedstaaten 
ernannten Vertretern zusammensetzt, die 
Sachverständige oder Berater zu Rate 
ziehen können. 

 4. Materialien, die mit Wasser für 
den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen und anderen EU- 
Rechtsvorschriften, etwa der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates1a, unterliegen, müssen mit den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels im 
Einklang stehen. 

 ______________ 
 1a Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 zur Festlegung 
harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5). 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherstellung einer regelmäßigen 
Überwachung der Qualität des Wassers für 
den menschlichen Gebrauch, bei der 
geprüft wird, ob das dem Verbraucher zur 
Verfügung stehende Wasser den 
Anforderungen dieser Richtlinie und 
insbesondere den gemäß Artikel 5 
festgesetzten Parameterwerten entspricht. 
Die Probenahme muss so erfolgen, dass die 
Proben für die Qualität des im Laufe des 
gesamten Jahrs verbrauchten Wassers 
repräsentativ sind. Darüber hinaus treffen 
die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in 
den Fällen, in denen die Aufbereitung oder 

1. Die Mitgliedstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherstellung einer regelmäßigen 
Überwachung der Qualität des Wassers für 
den menschlichen Gebrauch, bei der 
geprüft wird, ob es den Anforderungen 
dieser Richtlinie und insbesondere den 
gemäß Artikel 5 festgesetzten 
Parameterwerten entspricht. Die 
Probenahme muss so erfolgen, dass die 
Proben für die Qualität des im Laufe des 
gesamten Jahrs verbrauchten Wassers 
repräsentativ sind. Darüber hinaus treffen 
die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in 
den Fällen, in denen die Aufbereitung oder 
Verteilung von Wasser für den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/106/EWG;Year:89;Nr:106&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:5&comp=
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Verteilung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch eine Desinfektion 
einschließt, die Wirksamkeit des 
angewendeten Desinfektionsverfahrens 
überprüft wird und dass jegliche 
Kontamination durch 
Desinfektionsnebenprodukte möglichst 
gering gehalten wird, ohne jedoch die 
Desinfektion zu beeinträchtigen. 

menschlichen Gebrauch eine Desinfektion 
einschließt, die Wirksamkeit des 
angewendeten Desinfektionsverfahrens 
überprüft wird und dass jegliche 
Kontamination durch 
Desinfektionsnebenprodukte möglichst 
gering gehalten wird, ohne jedoch die 
Desinfektion zu beeinträchtigen. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 5 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die Ergebnisse der 
Überwachung, die in Übereinstimmung 
mit der Überwachung der Parameter 
gemäß Anhang I Teil Ca durchgeführt 
wird, bis … [drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] und danach jährlich 
mit. 

 Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 19 zur Änderung dieser Richtlinie 
zu erlassen, in denen die Liste der gemäß 
Anhang I Teil Ca unter Beobachtung 
stehenden Stoffe aktualisiert wird. Die 
Kommission kann diese Liste um Stoffe 
erweitern, die möglicherweise in Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 
enthalten sind und ein Risiko für die 
menschliche Gesundheit darstellen 
könnten, das jedoch nicht 
wissenschaftlich nachgewiesen wurde. 
Hierzu stützt sich die Kommission 
insbesondere auf die wissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten der WHO. Das 
Hinzufügen eines neuen Stoffes ist in 
Übereinstimmung mit Artikel 1 der 
vorliegenden Richtlinie hinreichend zu 
begründen. 
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Abänderung  105 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 5 b (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5b. Bis ... [ein Jahr nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie] erlässt die Kommission 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 19 
zur Ergänzung dieser Richtlinie, in denen 
eine Methode zur Messung von 
Mikroplastik festgelegt wird, das laut 
Anhang I Teil Ca unter Beobachtung 
steht. 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass jede Nichteinhaltung der gemäß 
Artikel 5 festgesetzten Parameterwerte 
unverzüglich untersucht wird, um ihre 
Ursache zu ermitteln. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass jede Nichteinhaltung der gemäß 
Artikel 5 festgesetzten Parameterwerte an 
der Stelle der Einhaltung gemäß Artikel 6 
unverzüglich untersucht wird, um ihre 
Ursache zu ermitteln. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Abhilfemaßnahmen im Falle der 
Nichteinhaltung der Parameterwerte gemäß 
Anhang I Teil C umfassen auch die 
Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 2 
Buchstaben a bis f. 

Abhilfemaßnahmen im Falle der 
Nichteinhaltung der Parameterwerte gemäß 
Anhang I Teil C umfassen auch die 
Maßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 2a. 
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Abänderung  108 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten werten jede 
Nichteinhaltung der Mindestanforderungen 
für die Parameterwerte gemäß Anhang I 
Teile A und B automatisch als potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit. 

Die Mitgliedstaaten werten eine 
Nichteinhaltung der Mindestanforderungen 
für die Parameterwerte gemäß Anhang I 
Teile A und B automatisch als potenzielle 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit, 
sofern die zuständigen Behörden die 
Nichteinhaltung der Parameterwerte 
nicht als unerheblich erachten. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 4 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. In den Fällen gemäß den Absätzen 
2 und 3 treffen die Mitgliedstaaten so 
schnell wie möglich jede der folgenden 
Maßnahmen: 

4. In den Fällen gemäß den Absätzen 
2 und 3, sobald die Nichteinhaltung der 
Parameterwerte als potenzielle 
Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit angesehen wird, treffen die 
Mitgliedstaaten so schnell wie möglich 
jede der folgenden Maßnahmen: 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 4 - Unterabsatz 1 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die in den Buchstaben a, b und c 
genannten Maßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Versorgungsunternehmen getroffen. 
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Abänderung  111 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 – Absatz 5 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die zuständigen Behörden oder 
sonstigen maßgeblichen Stellen 
entscheiden, welche Maßnahmen nach 
Absatz 3 getroffen werden müssen , wobei 
auch die Risiken zu berücksichtigen sind, 
die für die menschliche Gesundheit durch 
eine Unterbrechung der Bereitstellung oder 
durch eine Einschränkung der Verwendung 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch verursacht würden. 

5. Wird eine Nichteinhaltung an der 
Stelle der Einhaltung festgestellt, 
entscheiden die zuständigen Behörden 
oder sonstigen maßgeblichen Stellen, 
welche Maßnahmen nach Absatz 3 
getroffen werden müssen, wobei auch die 
Risiken zu berücksichtigen sind, die für die 
menschliche Gesundheit durch eine 
Unterbrechung der Bereitstellung oder 
durch eine Einschränkung der Verwendung 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch verursacht würden. 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 12 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 12a 
 Abweichungen 
 1. Die Mitgliedstaaten können bis zu 

einem von ihnen festzusetzenden 
Höchstwert Abweichungen von den in 
Anhang I Teil B genannten oder gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 festgesetzten 
Parameterwerten zulassen, sofern diese 
Abweichungen keine potenzielle 
Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit darstellen und die 
Bereitstellung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch in dem 
betroffenen Gebiet nicht auf andere 
zumutbare Weise aufrechterhalten 
werden kann. Diese Abweichungen sind 
auf folgende Fälle beschränkt: 

 (a) neue Wasserversorgungsgebiete; 
 (b) Nachweis neuer 

Verunreinigungsquellen in einem 
Wasserversorgungsgebiet oder neu 
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aufgenommene oder erst kürzlich 
nachgewiesene Parameter. 

 Die Dauer der Abweichungen ist so kurz 
wie möglich zu halten und darf drei Jahre 
nicht überschreiten; gegen Ende des 
Zulassungszeitraums ((COM)) nehmen 
die Mitgliedstaaten eine Überprüfung vor, 
um festzustellen, ob ausreichende 
Fortschritte erzielt wurden. 

 In Ausnahmefällen darf ein Mitgliedstaat 
im Hinblick auf die Buchstaben a und b 
ein zweites Mal eine Abweichung 
zulassen. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, 
eine Abweichung nochmals zuzulassen, so 
unterrichtet er die Kommission von der 
Überprüfung sowie über die Gründe für 
seine Entscheidung betreffend die zweite 
Zulassung. Diese zweite Zulassung einer 
Abweichung darf drei Jahre nicht 
überschreiten. 

 2. Zulassungen von Abweichungen 
nach Absatz 1 müssen Angaben zu 
folgenden Punkten enthalten: 

 (a) Grund für die Abweichung; 
 (b) betreffender Parameter, frühere 

einschlägige Überwachungsergebnisse 
und für die Abweichung vorgesehener 
höchstzulässiger Wert; 

 (c) geographisches Gebiet, gelieferte 
Wassermenge pro Tag, betroffene 
Bevölkerung und die Angabe, ob 
relevante Lebensmittelbetriebe betroffen 
wären; 

 (d) geeignetes 
Überwachungsprogramm, 
erforderlichenfalls mit einer erhöhten 
Überwachungshäufigkeit; 

 (e) Zusammenfassung des Plans für 
die notwendigen Abhilfemaßnahmen mit 
einem Zeitplan für die Arbeiten, einer 
Vorausschätzung der Kosten und 
Bestimmungen zur Überprüfung; 

 (f) erforderliche Dauer der 
Abweichung. 

 3. Sind die zuständigen Behörden der 
Auffassung, dass die Nichteinhaltung des 
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Parameterwerts nicht schwerwiegend ist 
und dass die gemäß Artikel 12 Absatz 2 
getroffenen Abhilfemaßnahmen 
ermöglichen, das Problem innerhalb von 
maximal 30 Tagen zu beseitigen, müssen 
die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
vorgesehenen Angaben nicht in der 
Ausnahmegenehmigung festgehalten 
werden. 

 In diesem Fall legen die zuständigen 
Behörden oder sonstigen maßgeblichen 
Stellen im Rahmen der 
Ausnahmegenehmigung lediglich den 
höchstzulässigen Wert für den 
betreffenden Parameter sowie die zur 
Beseitigung des Problems eingeräumte 
Frist fest. 

 4. Die Inanspruchnahme von 
Absatz 3 ist nicht mehr möglich, wenn ein 
Parameterwert für eine bestimmte 
Wasserversorgung während der 
vorangegangenen zwölf Monate über 
insgesamt mehr als 30 Tage nicht 
eingehalten worden ist. 

 5. Die Mitgliedstaaten, die die in 
diesem Artikel genannten Abweichungen 
in Anspruch nehmen, stellen sicher, dass 
die von der Abweichung betroffene 
Bevölkerung unverzüglich und 
angemessen über die Abweichung und die 
damit verbundenen Bedingungen in 
Kenntnis gesetzt wird. Außerdem stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass 
erforderlichenfalls bestimmte 
Bevölkerungsgruppen, für die die 
Abweichung ein besonderes Risiko 
bedeuten könnte, Ratschläge erhalten. 

 Die in Unterabsatz 1 genannten 
Verpflichtungen gelten nicht für den in 
Absatz 3 genannten Fall, es sei denn, die 
zuständigen Behörden treffen eine 
anderweitige Entscheidung. 

 6. Außer bei Abweichungen nach 
Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaaten 
die Kommission binnen zwei Monaten 
über die Abweichungen, die eine 
Wasserversorgung von mehr als 1 000 m3 

pro Tag im Durchschnitt oder mehr als 
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5 000 Personen betreffen, und fügen die 
in Absatz 2 geforderten Angaben bei. 

 7. Dieser Artikel gilt nicht für Wasser 
für den menschlichen Gebrauch, das in 
Flaschen oder anderen Behältnissen zum 
Verkauf angeboten wird. 

 

Abänderungen  113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 und 220 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unbeschadet des Artikels 9 der 
Richtlinie 2000/60/EG treffen die 
Mitgliedstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen, um den Zugang zu Wasser 
für den menschlichen Gebrauch für alle zu 
verbessern und dessen Verwendung in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu fördern. 
Dazu zählt unter jede der folgenden 
Maßnahmen: 

1. Unbeschadet des Artikels 9 der 
Richtlinie 2000/60/EG und der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit treffen die 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der lokalen und regionalen Aspekte sowie 
Umstände der Wasserversorgung alle 
erforderlichen Maßnahmen, um den 
allgemeinen Zugang zu Wasser für den 
menschlichen Gebrauch für alle zu 
verbessern und dessen Verwendung in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu fördern.  

(a) Identifizierung der Menschen ohne 
Zugang zu Wasser für den menschlichen 
Gebrauch und der Gründe hierfür (wie 
Zugehörigkeit zu einer schutzbedürftigen 
und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppe), 
Prüfung der Möglichkeiten zur 
Verbesserung dieses Zugangs und 
Information dieser Menschen über die 
Möglichkeiten des Anschlusses an das 
Verteilungsnetz oder über alternative 
Möglichkeiten für den Zugang zu Wasser 
für den menschlichen Gebrauch; 

(a) Identifizierung der Menschen, 
darunter der schutzbedürftigen und 
ausgegrenzten Gruppen, ohne oder mit 
begrenztem Zugang zu Wasser für den 
menschlichen Gebrauch und der Gründe 
hierfür, Prüfung der Möglichkeiten und 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Verbesserung dieses Zugangs und 
Information dieser Menschen über die 
Möglichkeiten des Anschlusses an das 
Verteilungsnetz oder über alternative 
Möglichkeiten für den Zugang zu Wasser 
für den menschlichen Gebrauch; 

  

 (aa) Sicherstellung der öffentlichen 
Versorgung mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch; 

(b) Installation und Instandhaltung von 
Anlagen in Gebäuden oder im Freien für 
den freien Zugang zu Wasser für den 
menschlichen Gebrauch an öffentlichen 

(b) Installation und Instandhaltung von 
Anlagen in Gebäuden oder im Freien, 
einschließlich Auffüllstationen, für den 
freien Zugang zu Wasser für den 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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Orten; menschlichen Gebrauch an öffentlichen 
Orten, insbesondere an Orten mit hoher 
Besucherfrequenz, wo sich dies als 
technisch machbar und verhältnismäßig 
in Bezug auf den Bedarf an solchen 
Maßnahmen darstellt, wobei spezifische 
örtliche Gegebenheiten, etwa klimatische 
und geografische, berücksichtigt werden; 

(c) Werbung für Wasser für den 
menschlichen Gebrauch durch 

(c) Werbung für Wasser für den 
menschlichen Gebrauch durch 

i) Kampagnen zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung für die Qualität solchen 
Wassers; 

i) Kampagnen zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung für die hohe Qualität des 
Leitungswassers und die nächsten 
gekennzeichneten Auffüllstationen; 

 ia) Durchführung von Kampagnen, 
um die Bevölkerung dazu anzuregen, 
wiederverwendbare Wasserflaschen mit 
sich zu führen, und von Initiativen, um 
Bewusstsein darüber zu schaffen, wo sich 
Auffüllstationen befinden; 

ii) Förderung der Bereitstellung 
solchen Wassers in Verwaltungs- und 
anderen öffentlichen Gebäuden; 

ii) Sicherstellung der kostenlosen 
Bereitstellung solchen Wassers in 
Verwaltungs- und anderen öffentlichen 
Gebäuden und Vermeidung der Nutzung 
von Wasser in Einwegplastikflaschen und 
-behältern in solchen Verwaltungs- und 
anderen Gebäuden; 

iii) Förderung der kostenlosen 
Bereitstellung solchen Wassers in 
Restaurants, Kantinen und im Rahmen von 
Verpflegungsdienstleistungen. 

iii) Förderung der Bereitstellung 
solchen Wassers für Kunden in 
Restaurants, Kantinen und im Rahmen von 
Verpflegungsdienstleistungen, entweder 
kostenlos oder gegen eine geringe 
Servicegebühr.  

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Auf der Grundlage der gemäß Absatz 1 
Buchstabe a zusammengetragenen 
Informationen treffen die Mitgliedstaaten 
alle erforderlichen Maßnahmen, um 
schutzbedürftigen und ausgegrenzten 
Bevölkerungsgruppen Zugang zu Wasser 

Auf der Grundlage der gemäß Absatz 1 
Buchstabe a zusammengetragenen 
Informationen treffen die Mitgliedstaaten 
alle Maßnahmen, die sie als erforderlich 
und geeignet erachten, um 
schutzbedürftigen und ausgegrenzten 
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für den menschlichen Gebrauch zu sichern. Bevölkerungsgruppen Zugang zu Wasser 
für den menschlichen Gebrauch zu sichern. 

 
 

Abänderungen  173, 199 und 209 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Gelten Verpflichtungen nach 
diesem Artikel gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften für lokale Behörden, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
diese Behörden über die erforderlichen 
Mittel und Ressourcen verfügen, um den 
Zugang zu Wasser für den menschlichen 
Gebrauch zu gewährleisten, und dass die 
entsprechenden Maßnahmen im Hinblick 
auf die Kapazitäten und die Größe des 
betreffenden Verteilungsnetzes 
verhältnismäßig sind. 

 

Abänderungen  174, 200 und 210 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 13 – Absatz 2 b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2b. Auf Grundlage der gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe a erfassten Angaben arbeitet 
die Kommission mit den Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Investitionsbank 
zusammen, um Gemeinden in der Union 
zu unterstützen, die nicht über das nötige 
Kapital verfügen, um auf technische 
Unterstützung, verfügbare Mittel der 
Union und langfristige Darlehen zu 
vergünstigten Zinsen zuzugreifen. Die 
Unterstützung dient insbesondere dem 
Erhalt und der Erneuerung der 
Wasserinfrastruktur, um die 
Bereitstellung von hochwertigem Wasser 
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sicherzustellen und die Wasser- und 
Sanitärversorgung auf schutzbedürftige 
und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen 
zu erweitern. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass alle belieferten Personen 
gemäß Anhang IV angemessene und 
aktuelle Informationen über Wasser für 
den menschlichen Gebrauch online abrufen 
können. 

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass alle belieferten Personen 
gemäß Anhang IV hinreichende, aktuelle 
und zugängliche Informationen über 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
online oder auf gleichermaßen 
benutzerfreundliche Arten abrufen 
können, und dass dabei den geltenden 
Datenschutzvorschriften entsprochen 
wird. 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle belieferten Personen regelmäßig 
und mindestens einmal jährlich in der für 
sie geeignetsten Form (z. B. auf ihrer 
Rechnung oder über SmartApps) die 
folgenden Informationen erhalten, ohne 
dass sie diese eigens beantragen müssen: 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass alle belieferten Personen regelmäßig 
und mindestens einmal jährlich in der für 
sie laut den zuständigen Behörden 
geeignetsten und am leichtesten 
zugänglichen Form (z. B. auf ihrer 
Rechnung oder über SmartApps) die 
folgenden Informationen erhalten: 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Einleitung 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Informationen über die (a) in Fällen, in denen die Kosten 
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Kostenstruktur des Tarifs/m3 für Wasser 
für den menschlichen Gebrauch, 
einschließlich fixer und variabler Kosten, 
wobei zumindest die Kosten der folgenden 
Maßnahmen aufzuschlüsseln sind: 

mittels eines Tarifsystems gedeckt werden, 
Informationen über die Kostenstruktur des 
Tarifs/m³ für Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, einschließlich der Verteilung 
fixer und variabler Kosten; 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer i 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

i) Maßnahmen der 
Versorgungsunternehmen zum Zwecke 
der Gefahrenbewertung gemäß Artikel 8 
Absatz 5; 

entfällt 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer ii 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) Aufbereitung und Verteilung von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch; 

entfällt 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iii) Abwassersammlung und -
behandlung; 

entfällt 
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Abänderung  122 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iv 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

iv) Maßnahmen gemäß Artikel 13, 
soweit diese von 
Versorgungsunternehmen durchgeführt 
wurden; 

entfällt 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Informationen über die Qualität 
von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch, einschließlich der 
Indikatorparameter; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) den Preis von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch pro Liter und 
Kubikmeter; 

(b) wenn Kosten nach einem 
Tarifsystem abgerechnet werden, den 
Preis von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch pro Liter und Kubikmeter; wenn 
die Kosten nicht nach einem Tarifsystem 
abgerechnet werden, die jährlich durch 
das Wassersystem für die Einhaltung 
dieser Richtlinie anfallenden Kosten 
zusammen mit Kontextinformationen und 
einschlägigen Informationen zur 
Versorgung mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch im jeweiligen 
Gebiet; 
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Abänderung  125 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Aufbereitung und Verteilung von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch; 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) mindestens einmal jährlich oder für 
jeden Abrechnungszeitraum: die vom 
Haushalt verbrauchte Wassermenge und 
die jährlichen Konsumtrends; 

(c) mindestens einmal jährlich oder für 
jeden Abrechnungszeitraum: die vom 
Haushalt verbrauchte Wassermenge und 
die jährlichen Trends beim Verbrauch der 
Haushalte, falls dies technisch machbar 
ist und nur, wenn diese Informationen 
dem Versorgungsunternehmen zur 
Verfügung stehen; 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Vergleiche des jährlichen 
Wasserverbrauchs des Haushalts mit dem 
Durchschnittsverbrauch eines Haushalts 
derselben Kategorie; 

(d) Vergleiche des jährlichen 
Wasserverbrauchs des Haushalts mit dem 
Durchschnittsverbrauch eines Haushalts, 
falls gemäß Buchstabe c anwendbar; 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 

Die Mitgliedstaaten legen klar fest, wie 
die Zuständigkeiten bei der Bereitstellung 



 

 239 

Form und Modalitäten der Vorlage der 
gemäß Unterabsatz 1 mitzuteilenden 
Informationen festzulegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 20 
Absatz 2 erlassen. 

von Informationen gemäß Unterabsatz 1 
zwischen den Versorgungsunternehmen, 
Interessenträgern und zuständigen 
lokalen Stellen aufgeteilt werden. Der 
Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 19 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, in denen Form und 
die Modalitäten der Vorlage der gemäß 
Unterabsatz 1 mitzuteilenden 
Informationen festgelegt werden.  

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) einen jährlich zu aktualisierenden 
Datensatz mit Informationen über Vorfälle 
mit Auswirkungen auf das Trinkwasser, 
die ungeachtet etwaiger Überschreitungen 
der Parameterwerte eine potenzielle 
Gefahr für die menschliche Gesundheit 
darstellten, länger als zehn 
aufeinanderfolgende Tage andauerten und 
mindestens 1 000 Personen betrafen, 
einschließlich der Ursachen dieser Vorfälle 
und der gemäß Artikel 12 getroffenen 
Abhilfemaßnahmen. 

(d) einen jährlich zu aktualisierenden 
Datensatz mit Informationen über Vorfälle 
mit Auswirkungen auf das Trinkwasser, 
die ungeachtet etwaiger Überschreitungen 
der Parameterwerte ein potenzielles Risiko 
für die menschliche Gesundheit darstellten, 
länger als zehn aufeinanderfolgende Tage 
andauerten und mindestens 1 000 Personen 
betrafen, einschließlich der Ursachen 
dieser Vorfälle und der gemäß Artikel 12 
getroffenen Abhilfemaßnahmen. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, um 
die Form und die Modalitäten der Vorlage 
der Informationen gemäß den Absätzen 1 
und 3, einschließlich detaillierter 
Vorschriften für die Indikatoren, die EU-
weiten Übersichtskarten und die 
Übersichtsberichte der Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 3 festzulegen. 

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 19 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Richtlinie zu erlassen, in denen die Form 
und die Modalitäten der Vorlage der 
Informationen gemäß den Absätzen 1 und 
3, einschließlich detaillierter Vorschriften 
für die Indikatoren, die EU-weiten 
Übersichtskarten und die 
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Übersichtsberichte der Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 3 festzulegen. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 15 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Durchführungsrechtsakte gemäß 
Unterabsatz 1 werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 20 Absatz 2 
erlassen. 

entfällt 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Vorschriften für den Zugang zu 
Wasser gemäß Artikel 13; 

(b) Vorschriften für den Zugang zu 
Wasser gemäß Artikel 13 und den Anteil 
der Bevölkerung ohne Zugang zu Wasser; 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Vorschriften betreffend die 
Information der Öffentlichkeit gemäß 
Artikel 14 und Anhang IV. 

(c) Vorschriften betreffend die 
Information der Öffentlichkeit gemäß 
Artikel 14 und Anhang IV, einschließlich 
einer nutzerfreundlichen Übersicht auf 
EU-Ebene über die unter Nummer 7 in 
Anhang IV aufgeführten Informationen. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
spätestens ... [fünf Jahre nach dem 
äußersten Termin für die Umsetzung 
dieser Richtlinie] — und danach wenn 
angemessen — einen Bericht über die 
potenzielle Gefährdung von Ressourcen, 
aus denen das für den menschlichen 
Gebrauch bestimmte Wasser gewonnen 
wird, durch Mikroplastik, Arzneimittel 
und gegebenenfalls andere neu 
auftretende Schadstoffe sowie über die 
damit verbundenen potenziellen 
Gesundheitsrisiken. Der Kommission wird 
die Befugnis übertragen, bei Bedarf 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 19 
zur Ergänzung dieser Richtlinie zu 
erlassen, in denen Höchstwerte für 
Mikroplastik, Arzneimittel und andere 
neu auftretende Schadstoffe in für den 
menschlichen Gebrauch bestimmtem 
Wasser festgelegt werden. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 18 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Bis ... [fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] überprüft 
die Kommission, ob der Artikel 10a zu 
einem ausreichenden Maß an 
Harmonisierung der Hygienevorschriften 
für Materialien und Produkte, die mit 
Wasser für den menschlichen Gebrauch 
in Berührung kommen, geführt haben, 
und leitet bei Bedarf weitere Maßnahmen 
ein. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 23 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Abweichungen, die von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 der 
Richtlinie 98/83/EG zugelassen wurden 
und am [äußerster Termin für die 
Umsetzung dieser Richtlinie] noch gelten, 
bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig. 
Sie können nicht weiter verlängert 
werden. 

2. Abweichungen, die von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 der 
Richtlinie 98/83/EG zugelassen wurden 
und am [äußerster Termin für die 
Umsetzung dieser Richtlinie] noch gelten, 
bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig. 

 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil A – Tabelle 
 
 

Vorschlag der Kommission 

Parameter Parameterwert Einheit 

Sporen von Clostridium 
perfringens 

0 Anzahl/100 ml 

Coliforme Bakterien 0 Anzahl/100 ml 
Enterokokken 0 Anzahl/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Anzahl/100 ml 

Heterotrophe Keimzahlen 
(HPC) 22 ° 

Ohne anormale 
Veränderung 

 

Somatische Coliphagen 0 Anzahl/100 ml 

Trübung < 1 NTU  
 

Geänderter Text 

Parameter Parameterwert Parameter 

Sporen von Clostridium 
perfringens 

0 Anzahl/100 ml 

   

Enterokokken 0 Anzahl/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Anzahl/100 ml 

   

Somatische Coliphagen 0 Anzahl/100 ml 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
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Anmerkung: Die in diesem Teil angeführten Parameter gelten nicht für 
Quellwässer und Mineralwässer gemäß der Richtlinie 
2009/54/EG. 

 

Abänderungen  138 und 180 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil B – Tabelle 
 

Vorschlag der Kommission 

Chemische Parameter 

Parameter Parameterwert Einheit Anmerkungen 

Acrylamid 0,10 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 
dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzol 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0,010 μg/l  

ß-Östradiol (50-
28-2)  

0,001 μg/l  

Bisphenol A 0,01 μg/l  
Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  

Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Der Wert ist spätestens zum 
[zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der Parameterwert für 
Chrom 50 μg/l. 

Kupfer 2,0 mg/l  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/54/EG;Year:2009;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%200;Code:A;Nr:0&comp=0%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%200;Code:A;Nr:0&comp=0%7C%7CA
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Cyanid 50 μg/l  

1,2-Dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 
dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenessigsäur
en (HAA) 

80 μg/l Summe der folgenden neun 
repräsentativen Stoffe: 
Monochlor-, Dichlor- und 
Trichloressigsäure, Mono- 
und Dibromessigsäure, 
Bromochloressigsäure, 
Bromdichloressigsäure, 
Dibromchloressigsäure und 
Tribromessigsäure. 

Blei 5 μg/l Der Wert ist spätestens zum 
[zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der Parameterwert für Blei 
10 μg/l. 

Quecksilber 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Bedingung 
[Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 
(die eckigen Klammern 
stehen für Konzentrationen 
in mg/l für Nitrat (NO3) und 
für Nitrit (NO2)) und der 
Wert von 0,10 mg/l für 
Nitrit am Ausgang der 
Wasserwerke eingehalten 
werden. 

Nitrit 0.50 mg/l Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Bedingung 
[Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 
(die eckigen Klammern 
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stehen für Konzentrationen 
in mg/l für Nitrat (NO3) und 
für Nitrit (NO2)) und der 
Wert von 0,10 mg/l für 
Nitrit am Ausgang der 
Wasserwerke eingehalten 
werden. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  
Pestizide 0,10 μg/l „Pestizide“ bedeutet: 

   organische Insektizide, 

   organische Herbizide, 

   organische Fungizide, 

   organische Nematozide, 

   organische Akarizide, 

   organische Algizide, 

   organische Rodentizide, 

   organische 
Schleimbekämpfungsmittel, 

   verwandte Produkte (u. a. 
Wachstumsregulatoren) und 
die entsprechenden 
Metaboliten im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 32 der 
Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009. 

   Der Parameterwert gilt 
jeweils für die einzelnen 
Pestizide. 

   Für Aldrin, Dieldrin, 
Heptachlor und 
Heptachlorepoxid ist der 
Parameterwert 0,030 μg/l.  

Pestizide 
insgesamt 

0,50 μg/l „Pestizide insgesamt“ 
bezeichnet die Summe aller 
einzelnen, bei dem 
Kontrollverfahren 
nachgewiesenen und 
mengenmäßig bestimmten 
Pestizide im Sinne der 
vorstehenden Zeile. 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS“ bezeichnet die 
einzelnen Per- und 
Polyfluoralkylsubstanzen 
(chemische Formel: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
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CnF2n+1−R). 

PFAS insgesamt 0,50 μg/l „PFAS insgesamt“ 
bezeichnet die Summe der 
Per- und 
Polyfluoralkylsubstanzen 
(chemische Formel: 
CnF2n+1−R). 

Polyzyklische 
aromatische 
Kohlenwasserstof
fe 

0,10 μg/l Summe der Konzentrationen 
der folgenden spezifizierten 
Verbindungen: 
Benzo(b)fluoranthen, 
Benzo(k)fluoranthen, 
Benzo(ghi)perylen und 
Inden(1,2,3-cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethen 
und Trichlorethen 

10 μg/l Summe der Konzentrationen 
der spezifizierten Parameter 

Trihalomethane 
insgesamt 

100 μg/l Die Mitgliedstaaten streben 
nach Möglichkeit einen 
niedrigeren Wert an, ohne 
hierdurch die Desinfektion 
zu beeinträchtigen. 

   Summe der Konzentrationen 
der folgenden spezifizierten 
Verbindungen: Chloroform, 
Bromoform, 
Dibromchlormethan, 
Bromdichlormethan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 
dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

__________________ 
1. 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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Geänderter Text 

Chemische Parameter 

Parameter Parameterwert Einheit Anmerkungen 

Acrylamid 0,10 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 
dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzol 1,0 μg/l  

Benzo-(a)-pyren 0,010 μg/l  

ß-Östradiol (50-
28-2)  

0,001 μg/l  

Bisphenol A 0,1 μg/l  
Bor 1,5 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  

Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Der Wert ist spätestens zum 
[zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der Parameterwert für 
Chrom 50 μg/l. 

Kupfer 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-Dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%200;Code:A;Nr:0&comp=0%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%200;Code:A;Nr:0&comp=0%7C%7CA
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dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenessigsäur
en (HAA) 

80 μg/l Summe der folgenden neun 
repräsentativen Stoffe: 
Monochlor-, Dichlor- und 
Trichloressigsäure, Mono- 
und Dibromessigsäure, 
Bromochloressigsäure, 
Bromdichloressigsäure, 
Dibromchloressigsäure und 
Tribromessigsäure. 

Blei 5 μg/l Der Wert ist spätestens zum 
[zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt beträgt 
der Parameterwert für Blei 
10 μg/l. 

Quecksilber 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Bedingung 
[Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 
(die eckigen Klammern 
stehen für Konzentrationen 
in mg/l für Nitrat (NO3) und 
für Nitrit (NO2)) und der 
Wert von 0,10 mg/l für 
Nitrit am Ausgang der 
Wasserwerke eingehalten 
werden. 

Nitrit 0.50 mg/l Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die Bedingung 
[Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 
(die eckigen Klammern 
stehen für Konzentrationen 
in mg/l für Nitrat (NO3) und 
für Nitrit (NO2)) und der 
Wert von 0,10 mg/l für 
Nitrit am Ausgang der 
Wasserwerke eingehalten 
werden. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  
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Pestizide 0,10 μg/l „Pestizide“ bedeutet: 

   organische Insektizide, 

   organische Herbizide, 

   organische Fungizide, 

   organische Nematozide, 

   organische Akarizide, 

   organische Algizide, 

   organische Rodentizide, 

   organische 
Schleimbekämpfungsmittel, 

   verwandte Produkte (u. a. 
Wachstumsregulatoren) und 
die entsprechenden 
Metaboliten im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 32 der 
Verordnung (EG) 
Nr. 1107/20091. 

   Der Parameterwert gilt 
jeweils für die einzelnen 
Pestizide. 

   Für Aldrin, Dieldrin, 
Heptachlor und 
Heptachlorepoxid ist der 
Parameterwert 0,030 μg/l.  

Pestizide 
insgesamt 

0,50 μg/l „Pestizide insgesamt“ 
bezeichnet die Summe aller 
einzelnen, bei dem 
Kontrollverfahren 
nachgewiesenen und 
mengenmäßig bestimmten 
Pestizide im Sinne der 
vorstehenden Zeile. 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS“ bezeichnet die 
einzelnen Per- und 
Polyfluoralkylsubstanzen 
(chemische Formel: 
CnF2n+1−R).  

Mit der Formel wird auch 
eine Unterscheidung 
zwischen „langkettigen“ 
und „kurzkettigen“ PFAS 
eingeführt. Diese Richtlinie 
gilt nur für „langkettige“ 
PFAS. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
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Der Parameterwert für 
einzelne PFAS-Substanzen 
gilt nur für jene PFAS-
Substanzen, die 
wahrscheinlich vorhanden 
sind und gemäß der in 
Artikel 8 dieser Richtlinie 
genannten 
Gefahrenbewertung eine 
Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen. 

PFAS insgesamt 0,50 μg/l „PFAS insgesamt“ 
bezeichnet die Summe der 
Per- und 
Polyfluoralkylsubstanzen 
(chemische Formel: 
CnF2n+1−R).  

Der Parameterwert für 
PFAS insgesamt gilt nur 
für jene PFAS-Substanzen, 
die wahrscheinlich 
vorhanden sind und gemäß 
der in Artikel 8 dieser 
Richtlinie genannten 
Gefahrenbewertung eine 
Gefahr für die menschliche 
Gesundheit darstellen. 

Polyzyklische 
aromatische 
Kohlenwasserstof
fe 

0,10 μg/l Summe der Konzentrationen 
der folgenden spezifizierten 
Verbindungen: 
Benzo(b)fluoranthen, 
Benzo(k)fluoranthen, 
Benzo(ghi)perylen und 
Inden(1,2,3-cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethen 
und Trichlorethen 

10 μg/l Summe der Konzentrationen 
der spezifizierten Parameter 

Trihalomethane 
insgesamt 

100 μg/l Die Mitgliedstaaten streben 
nach Möglichkeit einen 
niedrigeren Wert an, ohne 
hierdurch die Desinfektion 
zu beeinträchtigen. 

   Summe der Konzentrationen 
der folgenden spezifizierten 
Verbindungen: Chloroform, 
Bromoform, 
Dibromchlormethan, 



 

 251 

Bromdichlormethan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Der Parameterwert bezieht 
sich auf die 
Restmonomerkonzentration 
im Wasser, berechnet nach 
den Spezifikationen der 
maximalen Freisetzung aus 
dem entsprechenden 
Polymer in Berührung mit 
dem Wasser. 

__________________ 
1.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). 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil B a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission 

    

 
Geänderter Text 

Indikatorparameter 

Parameter Parameterwert Einheit Anmerkungen 

Aluminium 200 μg/l  

Ammonium 0,50 mg/l  

Chlorid 250 mg/l Anmerkung 1 

Farbe Für den 
Verbraucher 
annehmbar und 
ohne anormale 
Veränderung 

  

Leitfähigkeit 2 500 μS cm-1 bei 20°C Anmerkung 1 

Wasserstoffionen
-Konzentration 

≥ 6,5 und ≤ 9,5 pH-Einheiten Anmerkungen 1 
und 3 

Eisen 200 μg/l  

Mangan 50 μg/l  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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Geruch Für den 
Verbraucher 
annehmbar und 
ohne anormale 
Veränderung 

  

Sulfat 250 mg/l Anmerkung 1 

Natrium 200 mg/l  

Geschmack Für den 
Verbraucher 
annehmbar und 
ohne anormale 
Veränderung 

  

Koloniezahl bei 
22 °C 

Ohne anormale 
Veränderung 

  

Coliforme 
Bakterien 

0 Anzahl/100 ml  

Gesamter 
organischer 
Kohlenstoff 
(TOC) 

Ohne anormale 
Veränderung 

  

Trübung Für den 
Verbraucher 
annehmbar und 
ohne anormale 
Veränderung 

  

Anmerkung 1: 

Das Wasser sollte nicht korrosiv wirken. 

Anmerkung 2: 

Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Wasser von 
Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird dieser 
Parameterwert nicht eingehalten, so stellt der betreffende Mitgliedstaat Nachforschungen 
im Versorgungssystem an, um sicherzustellen, dass keine potenzielle Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit aufgrund eines Auftretens krankheitserregender 
Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidium, besteht. 

Anmerkung 3: 

Für in Flaschen oder anderen Behältnissen abgefülltes Wasser kann der Mindestwert auf 
4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. 

Für in Flaschen oder anderen Behältnissen abgefülltes Wasser, das von Natur aus 
kohlensäurehaltig ist oder das mit Kohlensäure versetzt wurde, kann der Mindestwert 
niedriger sein. 
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Abänderung  140 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil C 
 

Vorschlag der Kommission 

Für die Risikobewertung von Hausinstallationen relevante Parameter 

Parameter Parameterwert Einheit Anmerkungen 

Legionella < 1 000 Anzahl/l Wird der Parameterwert 
von < 1000/l für 
Legionella nicht 
eingehalten, erfolgt eine 
erneute Probenahme für 
Legionella pneumophila. 
Bei Abwesenheit von 
Legionella pneumophila 
beträgt der 
Parameterwert für 
Legionella < 10 000/l. 

Blei 5 μg/l Der Wert ist spätestens 
zum ... [zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt 
beträgt der Parameterwert 
für Blei 10 μg/l.  

 
Geänderter Text 

Für die Risikobewertung von Hausinstallationen relevante Parameter 

Parameter Parameterwert Einheit Anmerkungen 

Legionella 
pneumophila 

< 1 000 Anzahl/l  

Legionella < 10 000 Anzahl/l Bei Abwesenheit von 
Legionella pneumophila, 
deren Parameterwert 
< 1 000/l beträgt, beträgt 
der Parameterwert für 
Legionella < 10 000/l. 

Blei 5 μg/l Der Wert ist spätestens 
zum ... [zehn Jahre nach 
Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einzuhalten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt 
beträgt der Parameterwert 
für Blei 10 μg/l. 
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Abänderung  141 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang I – Teil C a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission 

    

 
Geänderter Text 

Überwachung neuer Parameter  

Mikroplastik Die Überwachung erfolgt im Einklang mit der Methode 
zur Messung von Mikroplastik, die in dem in Artikel 11 
Absatz 5 Buchstabe b genannten delegierten Rechtsakt 
festgelegt ist. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II – Teil B – Nummer 1 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Escherichia coli (E. coli), Sporen von 
Clostridium perfringens und somatische 
Coliphagen gelten als Schlüsselparameter 
und dürfen bei der Risikobewertung der 
Versorgung gemäß Teil C dieses Anhangs 
nicht berücksichtigt werden. Sie werden 
stets mit den in Nummer 2 Tabelle 1 
angegebenen Häufigkeiten überwacht. 

Escherichia coli (E. coli) und 
Enterokokken gelten als 
Schlüsselparameter und dürfen bei der 
Risikobewertung der Versorgung gemäß 
Teil C dieses Anhangs nicht berücksichtigt 
werden. Sie werden stets mit den in 
Nummer 2 Tabelle 1 angegebenen 
Häufigkeiten überwacht. 

 

Abänderung  186 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II – Teil B –Nummer 2 
 
 

Vorschlag der Kommission 

Probenahmehäufigkeiten 

Alle gemäß Artikel 5 festgelegten Parameter werden mindestens mit den in der nachstehenden 
Tabelle festgelegten Häufigkeiten überwacht, sofern auf der Grundlage einer gemäß Artikel 9 
und Teil C dieses Anhangs durchgeführten Risikobewertung der Versorgung keine andere 
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Probenahmehäufigkeit festgelegt wurde. 

Tabelle 1 
Mindesthäufigkeit der Probenahme und Analyse für die Überwachung der 

Einhaltung 
Menge (in m³) des in einem 
Versorgungsgebiet pro Tag 

abgegebenen oder produzierten 
Wassers 

Mindestanzahl Proben pro 
Jahr 

 

≤ 100 
> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 
>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 
10a 
50b 
365 
365 

 

a: Alle Proben sind zu Zeitpunkten zu entnehmen, zu denen die Gefahr einer Verbreitung 
von Darmpathogenen trotz erfolgter Wasseraufbereitung hoch ist. 
 
b: Mindestens zehn Proben sind zu Zeitpunkten zu entnehmen, zu denen die Gefahr einer 
Verbreitung von Darmpathogenen trotz erfolgter Wasseraufbereitung hoch ist. 
 
Anm. 1: Ein Versorgungsgebiet ist ein geografisch definiertes Gebiet, in dem das Wasser für 
den menschlichen Gebrauch aus einer oder mehreren Quellen kommt und die Wasserqualität 
als nahezu einheitlich angesehen werden kann. 
Anm. 2: Die Mengen werden als Mittelwerte über ein Kalenderjahr hinweg berechnet. 
Anstelle der Wassermenge kann zur Bestimmung der Mindesthäufigkeit die Einwohnerzahl 
eines Versorgungsgebiets herangezogen und ein täglicher Pro-Kopf-Wasserverbrauch von 
200 l angesetzt werden. 
Anm. 3: Die Mitgliedstaaten, die für individuelle Versorgungsanlagen eine Ausnahme gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b zulassen, wenden diese Häufigkeiten lediglich auf 
Versorgungsgebiete mit einer Wasserabgabe zwischen 10 und 100 m3/Tag an. 

 
Geänderter Text 

Probenahmehäufigkeiten 

Alle gemäß Artikel 5 festgelegten Parameter werden mindestens mit den in der nachstehenden 
Tabelle festgelegten Häufigkeiten überwacht, sofern auf der Grundlage einer gemäß Artikel 9 
und Teil C dieses Anhangs durchgeführten Risikobewertung der Versorgung keine andere 
Probenahmehäufigkeit festgelegt wurde. 

Tabelle 1 
 

 

Mindesthäufigkeit der Probenahme und Analyse für die Überwachung der 
Einhaltung 

 
 

Menge des in einem Versorgungsgebiet 
pro Tag abgegebenen oder produzierten 
Wassers  
(siehe Anm. 1 und 2) in m3  

 

Parameter der 
Gruppe A 
(mikrobiologische 
Parameter) – 
Anzahl Proben 
pro Jahr  
(siehe Anm. 3)  

 

Parameter der 
Gruppe B 
(chemische 
Parameter) – 
Anzahl Proben 
pro Jahr  
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 ≤ 100  
 

> 0  
(siehe 
Anm. 4)  

 

> 0  
(siehe 
Anm. 4)  

 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 
> 1000  

 

≤ 10000  
 

4 
 
+3 
 
pro 1 000 m3/Tag 
und Teil davon, 
bezogen auf die 
Gesamtmenge 

1 
 
+1 
 
pro 1 000 m3/Tag 
und Teil davon, 
bezogen auf die 
Gesamtmenge 

> 10000   
 

≤ 100000 3  
+ 1  
pro 
10 000 m3/Tag 
und  
Teil davon, 
bezogen auf die 
Gesamtmenge  

 

> 100000  
 

 12  
+ 1  
pro 
25 000 m3/Tag 
und Teil davon, 
bezogen auf die 
Gesamtmenge  

 
 

 
Anm. 1: Ein Versorgungsgebiet ist ein geografisch definiertes Gebiet, in dem das Wasser für 
den menschlichen Gebrauch aus einer oder mehreren Quellen kommt und die Wasserqualität 
als nahezu einheitlich angesehen werden kann.  
 
Anm. 2: Die Mengen werden als Mittelwerte über ein Kalenderjahr hinweg berechnet. 
Anstelle der Wassermenge kann zur Bestimmung der Mindesthäufigkeit die Einwohnerzahl 
eines Versorgungsgebiets herangezogen und ein täglicher Pro-Kopf-Wasserverbrauch von 
200 l angesetzt werden.  
 
Anm. 3: Die angegebene Häufigkeit wird wie folgt errechnet: z. B. 4 300 m3/Tag = 
16 Proben (vier für die ersten 1 000 m3/Tag + 12 für zusätzliche 3 300 m3/Tag).  
 
Anm. 4: Die Mitgliedstaaten, die für individuelle Versorgungsanlagen eine Ausnahme gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b dieser Richtlinie zulassen, wenden diese Häufigkeiten 
lediglich auf Versorgungsgebiete mit einer Wasserabgabe zwischen 10 und 100 m3/Tag an.  
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Abänderung  144 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II – Teil D – Nummer 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Bei Hausinstallationen werden 
Proben auf Legionella an Risikopunkten 
genommen, an denen die Gefahr besteht, 
dass Legionella pneumophila sich 
ausbreiten und/oder bereits vorhanden 
sind. Die Mitgliedstaaten legen Leitlinien 
für Probenahmeverfahren für Legionella 
fest. 

 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang II a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Mindesthygieneanforderungen für 
Substanzen und Materialien für die 
Herstellung neuer Produkte, die mit 
Wasser in Berührung kommen, welches 
für den menschlichen Gebrauch bestimmt 
ist: 

 (a) Eine Liste von Substanzen, die für 
die Verwendung in der Herstellung von 
Materialien, einschließlich aber nicht 
beschränkt auf organische Materialien, 
Elastomere, Silikone, Metalle, Zement, 
Ionenaustauschharze und 
zusammengesetzte Materialien sowie 
daraus hergestellte Produkte, zugelassen 
sind. 

 (b) Spezifische Auflagen für die 
Verwendung von Substanzen in 
Materialien und daraus hergestellten 
Produkten. 

 (c) Spezifische Beschränkungen für 
die Migration bestimmter Substanzen in 
das Wasser für den menschlichen 
Gebrauch. 

 (d) Hygienevorschriften bezüglich 
anderer Eigenschaften, die für die 
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Erfüllung der Vorschriften erforderlich 
sind. 

 (e) Grundlegende Vorschriften, um 
die Einhaltung der Buchstaben a bis d zu 
überprüfen. 

 (f) Vorschriften bezüglich der 
Probenahme und Analysemetoden, um die 
Einhaltung der Punkte a bis d zu 
überprüfen. 

 

Abänderung en 177 und 224 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang III – Teil B – Nummer 1 – Tabelle 1 – Zeile 28 
 
 

Vorschlag der Kommission 

PFAS 50  

 
Geänderter Text 

PFAS 20  

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ONLINE BEREITGESTELLTE 
INFORMATIONEN FÜR DIE 
ÖFFENTLICHKEIT 

INFORMATIONEN FÜR DIE 
ÖFFENTLICHKEIT 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die folgenden Informationen werden den 
Verbrauchern auf benutzerfreundliche und 
verbrauchergerechte Weise online 

Die folgenden Informationen werden den 
Verbrauchern online oder auf 
gleichermaßen benutzerfreundliche und 
verbrauchergerechte Arten zugänglich 
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zugänglich gemacht: gemacht: 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Angaben zu dem jeweiligen 
Versorgungsunternehmen; 

(1) Angaben zu dem jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, dem Gebiet und 
der Anzahl der belieferten Personen sowie 
zu den Wassergewinnungsverfahren; 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) die jüngsten das Interessengebiet 
der mit Wasser versorgten Person 
betreffenden Überwachungsergebnisse für 
die in Anhang I Teile A und B 
aufgeführten Parameter, einschließlich 
Häufigkeit und Ort der 
Probenahmestellen, zusammen mit dem 
gemäß Artikel 5 festgelegten 
Parameterwert. Die 
Überwachungsergebnisse dürfen nicht älter 
sein als 

(2) ein Bericht über die jüngsten 
Überwachungsergebnisse für die in 
Anhang I Teile A, B und Ba aufgeführten 
Parameter nach 
Versorgungsunternehmen, einschließlich 
Häufigkeit nach dem Interessengebiet der 
mit Wasser versorgten Personen und des 
gemäß Artikel 5 festgelegten 
Parameterwerts. Die 
Überwachungsergebnisse dürfen nicht älter 
sein als 

 

Abänderung  202 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe b 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) sechs Monate (große 
Versorgungsunternehmen); 

(b) sechs Monate (mittlere und große 
Versorgungsunternehmen); 

 

Abänderung  203 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe c 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) ein Jahr (kleine 
Versorgungsunternehmen); 

(c) ein Jahr (sehr kleine und kleine 
Versorgungsunternehmen); 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) bei Überschreitung der gemäß 
Artikel 5 festgelegten Parameterwerte 
Informationen über die potenzielle Gefahr 
für die menschliche Gesundheit sowie die 
entsprechende Gesundheits- und 
Verbrauchsempfehlung bzw. ein Hyperlink 
mit diesen Informationen; 

(3) im Fall einer potenziellen Gefahr 
für die menschliche Gesundheit gemäß 
den Vorgaben der zuständigen Behörden 
nach einer Überschreitung der gemäß 
Artikel 5 festgelegten Parameterwerte 
Informationen über die potenzielle Gefahr 
für die menschliche Gesundheit sowie die 
entsprechende Gesundheits- und 
Verbrauchsempfehlung bzw. ein Hyperlink 
mit diesen Informationen; 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) eine Zusammenfassung der 
jeweiligen Risikobewertung der 
Versorgung; 

entfällt 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Informationen über die folgenden 
Indikatorparameter und die zugehörigen 

(5) Informationen über die in 
Anhang 1 Teil Ba aufgeführten 



 

 261 

Parameterwerte: Indikatorparameter und die zugehörigen 
Parameterwerte; 

(a) Färbung;  

(b) ph 
(Wasserstoffionenkonzentration); 

 

(c) Leitfähigkeit;  

(d) Eisen;  

(e) Mangan;  

(f) Geruch;  

(g) Geschmack;  

(h) Härte:  

(i) Mineralien, in Wasser gelöste 
Anionen/Kationen: 

 

— Borat BO3-  

— Carbonat CO32-  

— Chlorid Cl-  

— Fluorid F-  

— Wasserstoffcarbonat HCO3-  

— Nitrat NO3-  

— Nitrit NO2-  

— Phosphat PO43-  

— Silicat SiO2  

— Sulfat SO42-  

— Sulfid S2-  

— Aluminium Al  

— Ammonium NH4+  

— Calcium Ca  

— Magnesium Mg  

— Kalium K  

— Natrium Na  

Diese Parameterwerte und andere nicht 
ionisierte Verbindungen und 
Spurenelemente können mit einem 
Referenzwert und/oder einer Erläuterung 
angezeigt werden; 
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Abänderung  153 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Empfehlungen für die Verbraucher, 
u. a. zur Verringerung des 
Wasserverbrauchs; 

(6) Empfehlungen für die Verbraucher, 
u. a. zur Verringerung des 
Wasserverbrauchs in Fällen, in denen dies 
angezeigt ist, und zum 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
Wasser in Übereinstimmung mit den 
lokalen Bedingungen; 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) für sehr große 
Versorgungsunternehmen, jährliche 
Informationen über 

(7) für große und sehr große 
Versorgungsunternehmen, jährliche 
Informationen über 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Gesamtleistung des 
Wassersystems gemessen an seiner 
Effizienz, einschließlich Leckagewerte und 
Energieverbrauch je Kubikmeter 
geliefertem Wasser; 

(a) die Gesamtleistung des 
Wassersystems gemessen an seiner 
Effizienz, einschließlich der Leckagewerte 
gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten; 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Verwaltung und Leitung des (b) Informationen über das 
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Versorgungsunternehmens, einschließlich 
der Zusammensetzung seines 
Leitungsorgans; 

Verwaltungsmodell und die 
Eigentumsstruktur der Wasserversorgung 
durch das Versorgungsunternehmen; 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Kostenstruktur der den 
Verbrauchern je Kubikmeter Wasser in 
Rechnung gestellten Gebühr, 
einschließlich fixer und variabler Kosten, 
die mindestens aufgeschlüsselt sind nach 
Kosten im Zusammenhang mit dem 
Energieverbrauch je Kubikmeter 
geliefertem Wasser, mit Maßnahmen der 
Versorgungsunternehmen für die Zwecke 
der Gefahrenbewertung gemäß Artikel 8 
Absatz 4, mit der Aufbereitung und 
Verteilung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch und mit der 
Sammlung und Aufbereitung von 
Abwasser sowie Kosten im 
Zusammenhang mit Maßnahmen für die 
Zwecke des Artikels 13, sofern die 
Versorgungsunternehmen solche 
Maßnahmen ergriffen haben; 

(d) in Fällen, in denen die Kosten 
mittels eines Tarifsystems gedeckt werden, 
Informationen über die Tarifstruktur je 
Kubikmeter Wasser, einschließlich der 
fixen und variablen Kosten sowie der 
Kosten im Zusammenhang mit 
Maßnahmen der Versorgungsunternehmen 
für die Zwecke der Gefahrenbewertung 
gemäß Artikel 8 Absatz 4, mit der 
Aufbereitung und Verteilung von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch sowie 
Kosten im Zusammenhang mit 
Maßnahmen für die Zwecke des 
Artikels 13, sofern die 
Versorgungsunternehmen solche 
Maßnahmen ergriffen haben; 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) den Betrag der Investitionen, der 
vom Versorgungsunternehmen als 
notwendig erachtet wird, um die 
finanzielle Tragfähigkeit der 
Bereitstellung von 
Wasserdienstleistungen zu gewährleisten 
(einschließlich Instandhaltung der 
Infrastruktur) und der Betrag der 
tatsächlich erhaltenen oder amortisierten 
Investitionen; 

(e) den Betrag der getätigten, 
laufenden und geplanten Investitionen, 
sowie den Finanzierungsplan; 
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Abänderung  159 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Überblick und Statistiken über 
Verbraucherbeschwerden sowie die 
zeitliche und inhaltliche Angemessenheit 
der Reaktionen auf Probleme; 

(g) Überblick und Statistiken über 
Verbraucherbeschwerden sowie deren 
Beilegung; 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang IV – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) auf Ersuchen bis zu 10 Jahre 
zurückreichende historische Daten zu den 
in den Nummern 2 und 3 genannten 
Informationen. 

(8) auf Ersuchen Zugang zu 
historischen Daten zu den in den 
Nummern 2 und 3 genannten 
Informationen, die bis zu 10 Jahre, jedoch 
bis frühestens zur Umsetzung dieser 
Richtlinie zurückreichenden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0321 
Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und 
Entschuldungsverfahren ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und 
Entschuldungsverfahren und zur Änderung der Richtlinie 2012/30/EU 
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0723), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 53 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0475/2016), 

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

– unter Hinweis auf die vom irischen Abgeordnetenhaus und vom irischen Senat im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 29. 
März 20179, 

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 12. Juli 201710, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 

                                                 
9  ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 21. 
10  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 43. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0723&comp=0723%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0723&comp=0723%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:12;Month:10;Year:2017;Page:43&comp=
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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 den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten (A8-0269/2018), 

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(2016)0359 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 28. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über präventive Restrukturierungsrahmen, über Entschuldung und über 
Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren ▌und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2017/1132 (Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 53 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses11, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen12, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren13, 

                                                 
11 ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 21. 
12 ABl. C 342 vom 21.10.2017, S. 43. 
13 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:209;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:342;Day:21;Month:10;Year:2017;Page:43&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts 

beizutragen und Hindernisse für die Ausübung der Grundfreiheiten, etwa des freien 

Kapitalverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit, zu beseitigen, die auf Unterschiede 

zwischen den nationalen Vorschriften und Verfahren für die präventive 

Restrukturierung, die Insolvenz, die Entschuldung und Tätigkeitsverbote 

zurückzuführen sind. Ohne dass die Grundrechte und Grundfreiheiten der 

Arbeitnehmer beeinträchtigt werden, zielt diese Richtlinie darauf ab, solche 

Hindernisse zu beseitigen, indem sichergestellt wird, dass bestandsfähige 

Unternehmen und Unternehmer, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, Zugang 

zu wirksamen nationalen präventiven Restrukturierungsrahmen haben, die es ihnen 

ermöglichen, ihren Betrieb fortzusetzen, dass redliche insolvente oder überschuldete 

Unternehmer nach einer angemessenen Frist in den Genuss einer vollen 

Entschuldung kommen und dadurch eine zweite Chance erhalten können, und dass 

die Wirksamkeit von Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren, 

insbesondere durch Verkürzung ihrer Dauer, erhöht wird. 
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(2) Durch eine Änderung der Zusammensetzung, der Bedingungen oder der Struktur 

ihrer Vermögenswerte und ihrer Verbindlichkeiten oder anderer Teile ihrer 

Kapitalstruktur, einschließlich des Verkaufs von Vermögenswerten oder 

Unternehmensteilen oder, wenn im nationalen Recht vorgesehen, des 

Unternehmens als Ganzem, sowie durch operative Maßnahmen sollte die 

Restrukturierung Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten in die Lage versetzen, 

ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise fortzusetzen. Sofern in den nationalen 

Rechtsvorschriften nichts anderes im Einzelnen vorgesehen ist, sollten operative 

Maßnahmen wie die Beendigung oder Änderung von Verträgen oder der Verkauf 

oder die sonstige Veräußerung von Vermögenswerten den allgemeinen 

Anforderungen genügen, die nach nationalem Recht – insbesondere nach zivil- 

und arbeitsrechtlichen Vorschriften – für solche Maßnahmen vorgesehen sind 

gelten. Jegliche Umwandlungen von Verbindlichkeiten in Eigenkapital sollten 

ebenfalls im Einklang mit den im nationalem Recht vorgesehenen 

Schutzvorkehrungen stehen. Präventive Restrukturierungsrahmen sollten es 

Schuldnern vor allem ermöglichen, sich frühzeitig wirksam und im Hinblick auf die 

Vermeidung ihrer Insolvenz zu restrukturieren, um so die unnötige Liquidation 

bestandsfähiger Unternehmen zu begrenzen. Diese Rahmen sollten dabei helfen, 

Arbeitsplatzverluste und den Verlust von Know-how und Kompetenzen zu 

verhindern und den Gesamtwert für die Gläubiger – im Vergleich zu dem, was sie 

im Falle der Liquidation des Gesellschaftsvermögens oder im Falle des 

nächstbesten Alternativszenarios ohne Plan erhalten hätten –, sowie für die 

Anteilsinhaber und die Wirtschaft insgesamt zu maximieren▌.  
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(3) Präventive Restrukturierungsrahmen sollten darüber hinaus dem Aufbau 

notleidender Kredite vorbeugen. Die Verfügbarkeit wirksamer präventiver 

Restrukturierungsrahmen würde sicherstellen, dass Maßnahmen ergriffen 

werden, bevor Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können, und so 

dazu beitragen, das Risiko zu verringern, dass Kredite bei 

Konjunkturabschwüngen zu notleidenden Krediten werden, und die negativen 

Auswirkungen auf den Finanzsektor abmildern. Ein erheblicher Prozentsatz von 

Unternehmen und Arbeitsplätzen könnte bewahrt werden, wenn in allen 

Mitgliedstaaten, in denen sich Niederlassungen, Vermögenswerte oder Gläubiger 

der Unternehmen befinden, präventive Restrukturierungsrahmen existierten. Im 

Restrukturierungsrahmen sollten die Rechte aller Beteiligten, einschließlich der 

Arbeitnehmer, auf ausgewogene Weise geschützt werden. Gleichzeitig sollten nicht 

bestandsfähige Unternehmen ohne Überlebenschance so schnell wie möglich 

abgewickelt werden. Wenn ein Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten nicht 

wirtschaftlich bestandsfähig ist oder seine wirtschaftliche Bestandsfähigkeit nicht 

ohne Weiteres wiederhergestellt werden kann, könnten 

Restrukturierungsmaßnahmen zu einer Beschleunigung und Anhäufung von 

Verlusten zum Nachteil der Gläubiger, der Arbeitnehmer und sonstiger 

Interessenträger sowie der Wirtschaft als Ganzes führen. 
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(4) Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen Unterschiede in der Bandbreite der 

Verfahren, die Schuldnern in finanziellen Schwierigkeiten zur Verfügung stehen, um 

ihr Unternehmen zu restrukturieren. Einige Mitgliedstaaten verfügen über ein 

begrenztes Spektrum an Verfahren, die eine Restrukturierung von Unternehmen erst 

relativ spät im Rahmen von Insolvenzverfahren erlauben. In anderen Mitgliedstaaten 

ist eine Restrukturierung zwar früher möglich, aber die dafür zur Verfügung 

stehenden Verfahren sind nicht so wirksam, wie sie sein könnten, oder sie sind sehr 

förmlich, da sie insbesondere die Nutzung außergerichtlicher Vereinbarungen 

beschränken. Im Insolvenzrecht wird immer häufiger nach präventiven Lösungen 

gesucht. Zunehmend werden Verfahren bevorzugt, die im Gegensatz zum 

herkömmlichen Vorgehen, ein in finanzielle Schwierigkeiten geratenes 

Unternehmen zu liquidieren, auf die Sanierung des Unternehmens oder zumindest 

die Bewahrung seiner noch wirtschaftlich bestandsfähigen Geschäftsbereiche 

abzielen. Dieser Ansatz trägt, neben anderen Vorteilen für die Wirtschaft, häufig 

dazu bei, Arbeitsplätze zu erhalten oder Arbeitsplatzverluste zu verringern. 

Darüber hinaus reicht der Grad der Beteiligung von Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden oder von ihnen benannten Verwaltern von einer 

Nichtbeteiligung oder minimaler Beteiligung in einigen Mitgliedstaaten bis hin zu 

einer umfassenden Beteiligung in anderen. Auch bei den nationalen Vorschriften, 

die Unternehmern eine zweite Chance bieten, vor allem indem ihnen die im 

Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit aufgelaufenen Schulden erlassen werden, 

bestehen zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede in der Länge der 

Entschuldungsfrist und den Bedingungen für die Gewährung einer 

Entschuldung. 
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(5) In vielen Mitgliedstaaten dauert es mehr als drei Jahre, bis zahlungsunfähige aber 

redliche Unternehmer sich entschulden und einen Neuanfang machen können. 

Aufgrund ineffizienter Rahmen für die Entschuldung und Tätigkeitsverbote müssen 

Unternehmer ihren Sitz in andere Länder verlegen, wenn sie innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums einen Neubeginn wagen wollen, was sowohl für ihre 

Gläubiger als auch für die Unternehmer selbst mit erheblichen Mehrkosten 

verbunden ist. Lange Tätigkeitsverbote, die häufig mit einem zur Entschuldung 

führenden Verfahren einhergehen, verursachen Hindernisse für die Freiheit, eine 

selbstständige unternehmerische Tätigkeit aufzunehmen und auszuüben. 

(6) Die übermäßig lange Dauer von Restrukturierungs-, Insolvenz- und 

Entschuldungsverfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten ist maßgeblich dafür 

verantwortlich, dass niedrige Befriedigungsquoten erzielt und Anleger von 

Anlageaktivitäten in Ländern, in denen ein Risiko langwieriger und 

unverhältnismäßig kostspieliger Verfahren besteht, abgeschreckt werden. 
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(7) Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten bei den Restrukturierungs-, Insolvenz- und 

Entschuldungsverfahren schlagen sich in Mehrkosten für Anleger nieder, wenn sie 

das Risiko, dass Schuldner in einem oder mehreren Mitgliedstaaten in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten, oder die Risiken der Investition in bestandsfähige 

Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten, sowie  die zusätzlichen Kosten für 

die Restrukturierung von Unternehmen mit Niederlassungen, Gläubigern oder 

Vermögenswerten in anderen Mitgliedstaaten bewerten. Dies wird im Falle der 

Restrukturierung internationaler Unternehmensgruppen besonders deutlich. Anleger 

nennen Unsicherheit in Bezug auf Insolvenzvorschriften oder das Risiko 

langwieriger oder komplexer Insolvenzverfahren in einem anderen Mitgliedstaat als 

einen der Hauptgründe dafür, dass sie außerhalb des Mitgliedstaats, in dem Sie ihren 

Sitz haben, nicht investieren oder nicht in eine Geschäftsbeziehung mit einem 

Partner außerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats treten. Diese Unsicherheit wirkt 

abschreckend, wodurch die Niederlassungsfreiheit der Unternehmen und die 

Förderung der unternehmerischen Initiative eingeschränkt und das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts gefährdet wird. Zumeist verfügen vor allem 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (im folgenden 

"KMU") nicht über die erforderlichen Ressourcen, um die Risiken im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Aktivitäten bewerten zu können. 
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(8) Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei Restrukturierungs-, Insolvenz- 

und Entschuldungsverfahren führen zu ungleichen Bedingungen beim Zugang zu 

Krediten und zu ungleichen Befriedigungsquoten in den Mitgliedstaaten. Eine 

stärkere Harmonisierung im Bereich Restrukturierung, Insolvenz, Entschuldung 

und Tätigkeitsverbote ist daher für einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt 

im Allgemeinen und für eine funktionierende Kapitalmarktunion im Besonderen 

sowie für die Widerstandsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften, 

einschließlich der Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen, unerlässlich. 

(9) Die Mehrkosten für die Risikobewertung und eine grenzüberschreitende 

Vollstreckung von Forderungen für Gläubiger überschuldeter Unternehmer, die 

ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen, um nach viel kürzerer Zeit eine 

Entschuldung zu erlangen, sollten ebenfalls verringert werden. Die Mehrkosten für 

Unternehmer, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, ihren Sitz in einen anderen 

Mitgliedstaat zu verlegen, um eine Entschuldung zu erlangen, sollten ebenfalls 

verringert werden. Darüber hinaus hemmen die Hindernisse, die durch lange 

Tätigkeitsverbote im Zusammenhang mit der Insolvenz oder der Überschuldung 

eines Unternehmers verursacht werden, das Unternehmertum. 
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(10) Restrukturierungen, insbesondere größere Restrukturierungen mit erheblichen 

Auswirkungen, sollten auf der Grundlage eines Dialogs mit den Beteiligten 

erfolgen. Dieser Dialog sollte die Wahl der in Betracht gezogenen Maßnahmen im 

Verhältnis zu den Zielen und zu Alternativen der Restrukturierung abdecken und 

für eine angemessene Einbindung der Arbeitnehmervertreter im Einklang mit 

dem Unionsrecht und dem nationalen Recht sorgen. 

(11) Die Hindernisse für die Ausübung der Grundfreiheiten beschränken sich nicht auf 

rein grenzüberschreitende Situationen. In einem zunehmend vernetzten 

Binnenmarkt, in dem der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital 

sowie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gilt, und der eine immer stärkere digitale 

Dimension hat, sind nur sehr wenige Unternehmen rein national tätig, wenn man alle 

relevanten Aspekte wie Kundenstamm, Lieferkette, Tätigkeitsbereich, Anleger- und 

Kapitalbasis berücksichtigt. Selbst rein nationale Insolvenzen können durch den 

sogenannten Dominoeffekt von Insolvenzen Auswirkungen auf das Funktionieren 

des Binnenmarkts haben, wenn die Insolvenz eines Schuldners weitere Insolvenzen 

in der Lieferkette auslöst. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(12) Die Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates14 

befasst sich mit Fragen der Zuständigkeit, der Anerkennung und Vollstreckung, des 

anwendbaren Rechts und der Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden 

Insolvenzverfahren sowie der Vernetzung von Insolvenzregistern. Ihr 

Anwendungsbereich umfasst präventive Verfahren, die die Rettung wirtschaftlich 

bestandsfähiger Schuldner fördern, sowie Entschuldungsverfahren für Unternehmer 

und andere natürliche Personen. Die Unterschiede zwischen dem jeweiligen 

nationalen Recht, welches diese Verfahren regelt, werden in der genannten 

Verordnung jedoch nicht behandelt. Zudem würde ein ausschließlich auf 

grenzüberschreitende Insolvenzen beschränktes Instrument weder alle Hindernisse 

für den freien Verkehr beseitigen, noch wäre es für Anleger möglich, im Voraus den 

grenzüberschreitenden oder innerstaatlichen Charakter potenzieller finanzieller 

Schwierigkeiten des Schuldners in der Zukunft zu bestimmen. Deshalb ist es 

notwendig, über Fragen der justiziellen Zusammenarbeit hinauszugehen und 

materiellrechtliche Mindeststandards für präventive Restrukturierungsverfahren 

sowie für Verfahren zur Entschuldung von Unternehmern festzulegen. 

                                                 
14 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:19&comp=
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(13) Diese Richtlinie sollte unbeschadet des Anwendungsbereichs der Verordnung 

(EU) 2015/848 gelten, jedoch vollständig mit dieser Verordnung vereinbar sein 

und diese ergänzen, indem die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, präventive 

Restrukturierungsverfahren einzuführen, die bestimmten Mindestgrundsätzen der 

Wirksamkeit genügen. Sie verfolgt keinen anderen Ansatz als den der genannten 

Verordnung, nach dem die Mitgliedstaaten Verfahren beibehalten oder einführen 

können, die nicht die Bedingungen der öffentlichen Bekanntmachung für die 

Mitteilung nach Anhang A der genannten Verordnung erfüllen. Die vorliegende 

Richtlinie schreibt zwar nicht vor, dass bei den Verfahren in ihrem 

Anwendungsbereich sämtliche Bedingungen für die Mitteilung nach dem 

genannten Anhang A erfüllt sein müssen, ihr Ziel ist aber, die 

grenzüberschreitende Anerkennung dieser Verfahren und die Anerkennung und 

Vollstreckbarkeit der Urteile zu erleichtern.  

(14) Der Vorteil der Anwendung der Verordnung (EU) 2015/848 besteht darin, dass sie 

Schutzvorkehrungen gegen eine missbräuchliche Verlagerung des 

hauptsächlichen Interesses des Schuldners während grenzüberschreitender 

Insolvenzverfahren vorsieht. Bestimmte Beschränkungen sollten auch für 

Verfahren gelten, die nicht unter die genannte Verordnung fallen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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(15) Die Restrukturierungskosten müssen sowohl für Schuldner als auch für Gläubiger 

gesenkt werden. Deshalb sollten die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, die 

eine frühzeitige Restrukturierung bestandsfähiger Schuldner in finanziellen 

Schwierigkeiten und die Möglichkeit einer Entschuldung für redliche Unternehmer 

behindern, verringert werden. Die Verringerung solcher Unterschiede dürfte zu mehr 

Transparenz, Rechtssicherheit und Berechenbarkeit in der Union führen. Sie sollte 

die Rendite für alle Arten von Gläubigern und Anlegern maximieren und 

grenzüberschreitende Investitionen fördern. Mehr Kohärenz der Restrukturierungs- 

und Entschuldungsverfahren sollte außerdem die Restrukturierung von 

Unternehmensgruppen unabhängig vom Standort der Mitglieder der Gruppe in der 

Union erleichtern. 
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(16) Die Beseitigung der Hindernisse für eine wirksame präventive Restrukturierung 

bestandsfähiger Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten trägt dazu bei, den 

Verlust von Arbeitsplätzen und Verluste für Gläubiger in der Lieferkette zu 

minimieren, erhält Know-how und Kompetenzen und kommt damit der Wirtschaft 

insgesamt zugute. Die Erleichterung einer Entschuldung für Unternehmer würde 

dazu beitragen, deren Ausschluss vom Arbeitsmarkt zu vermeiden und sie in die 

Lage zu versetzen, ihre unternehmerische Tätigkeit unter Berücksichtigung der aus 

den gesammelten Erfahrungen gezogenen Lehren wiederaufzunehmen. Zudem 

würde eine Verkürzung der Restrukturierungsverfahren zu höheren 

Befriedigungsquoten für die Gläubiger führen, da der Schuldner oder das 

Unternehmen des Schuldners mit der Zeit in der Regel nur weiter an Wert verliert. 

Schließlich würden effiziente Verfahren der präventiven Restrukturierung, Insolvenz 

und Entschuldung eine bessere Bewertung der mit Kreditvergabe- und 

Kreditaufnahmeentscheidungen verbundenen Risiken ermöglichen und eine 

Anpassung für insolvente oder überschuldete Schuldner erleichtern, wodurch sich 

die wirtschaftlichen und sozialen Kosten beim Schuldenabbau minimieren ließen. 

Mit dieser Richtlinie sollte den Mitgliedstaaten die Flexibilität gewährt werden, 

gemeinsame Grundsätze anzuwenden und gleichzeitig die nationalen 

Rechtssysteme zu wahren. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, in ihren 

nationalen Rechtssystemen andere, präventive Restrukturierungsrahmen als die in 

dieser Richtlinie vorgesehenen beizubehalten oder solche einzuführen. 
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(17) Den Unternehmen, vor allem KMU, die 99 % aller Unternehmen in der Union 

ausmachen, dürfte ein kohärenterer Ansatz auf Unionsebene zugutekommen. KMU 

werden eher liquidiert als restrukturiert, da sie unverhältnismäßig höhere Kosten 

zu tragen haben als größere Unternehmen. KMU – insbesondere, wenn sie sich in 

finanziellen Schwierigkeiten befinden – verfügen häufig nicht über die 

erforderlichen Mittel, um die hohen Restrukturierungskosten zu tragen und die 

effizienteren Restrukturierungsverfahren, die nur in einigen Mitgliedstaaten zur 

Verfügung stehen, zu nutzen. Um solchen Schuldnern bei einer kostengünstigen 

Restrukturierung zu helfen, sollten umfassende Checklisten für 

Restrukturierungspläne, die an die Bedürfnisse und Besonderheiten von KMU 

angepasst sind, auf nationaler Ebene entwickelt und online zur Verfügung gestellt 

werden. Darüber hinaus sollten Frühwarnsysteme eingerichtet werden, die 

Schuldner warnen, wenn Handeln dringend erforderlich ist, unter 

Berücksichtigung der begrenzten Mittel, die KMU für die Einstellung von 

Fachleuten zur Verfügung stehen. 
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(18) Bei der Definition der KMU sollten die Mitgliedstaaten die Richtlinie 2013/34/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates15 oder die Empfehlung der 

Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren Unternehmen16 gebührend berücksichtigen. 

                                                 
15 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 

16 ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:20;Month:5;Year:2003;Page:36&comp=
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(19) Es ist angezeigt, bestimmte Schuldner vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

auszunehmen, nämlich Versicherungsunternehmen und 

Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 1 

beziehungsweise 4 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates17, Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates18, 

Wertpapierfirmen und Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des Artikels 4 

Absatz 1 Nummer 2 beziehungsweise 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zentrale 

Gegenparteien im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates19, Zentralverwahrer im 

Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates20 sowie andere Finanzinstitute und 

Unternehmen, die in Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 angeführt sind. Für diese Unternehmen 

gelten besondere Regelungen, und die nationalen Aufsichts- und 

Abwicklungsbehörden haben ihnen gegenüber weitreichende Eingriffsbefugnisse. 

Die Mitgliedstaaten sollten andere Finanzunternehmen ausnehmen können, die 

Finanzdienstleistungen erbringen, die vergleichbaren Regelungen und 

Eingriffsbefugnissen unterworfen sind. 

                                                 
17 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 
der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

18 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). 

19 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

20 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 
98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 
vom 28.8.2014, S. 1). 

21 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 
82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 
2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/138;Year2:2009;Nr2:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/59;Nr:2014;Year:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/891/EWG;Year:82;Nr:891&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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(20) Aus ähnlichen Erwägungen ist es auch angezeigt, öffentliche Stellen nach 

nationalem Recht vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszunehmen. Die 

Mitgliedstaaten sollten ferner in der Lage sein, den Zugang zu präventiven 

Restrukturierungsrahmen auf juristische Personen zu beschränken, da die 

finanziellen Schwierigkeiten von Unternehmern nicht nur durch präventive 

Restrukturierungsverfahren, sondern auch durch Entschuldungsverfahren oder 

durch informelle Restrukturierungen auf der Grundlage vertraglicher 

Vereinbarungen effizient geregelt werden können. Mitgliedstaaten mit 

unterschiedlichen Rechtssystemen, in denen die gleiche Art von Unternehmen in 

diesen jeweiligen Rechtssystemen einen unterschiedlichen Rechtsstatus hat, 

sollten eine einheitliche Regelung auf alle solche Unternehmen anwenden 

können. Ein nach dieser Richtlinie festgelegter präventiver 

Restrukturierungsrahmen sollte keine Auswirkungen auf Forderungen und 

Ansprüche aus betrieblichen Altersversorgungssystemen gegenüber einem 

Schuldner haben können, wenn diese Forderungen und Ansprüche in einem vor 

der Restrukturierung liegenden Zeitraum entstanden sind. 
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(21) Die Überschuldung von Verbrauchern ist wirtschaftlich und sozial äußerst 

bedenklich und steht mit dem Abbau des Schuldenüberhangs in engem 

Zusammenhang. Zudem ist es häufig nicht möglich, klar zwischen Schulden, die von 

einem Unternehmer im Rahmen der Ausübung seiner unternehmerischen, 

geschäftlichen, handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeit gemacht wurden, und 

denjenigen, die er nicht bei diesen Tätigkeiten gemacht hat, zu unterscheiden. 

Unternehmerwürden nicht wirksam von einer zweiten Chance profitieren, wenn sie 

getrennte Verfahren mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen und 

Entschuldungsfristen durchlaufen müssten, um sich von ihren geschäftlichen 

Schulden und von ihren anderen Schulden, die sie außerhalb ihrer Geschäftstätigkeit 

gemacht haben, zu befreien. Diese Richtlinie enthält zwar keine verbindlichen 

Vorschriften über die Überschuldung von Verbrauchern, aber es wäre den 

Mitgliedstaaten aus den genannten Gründen zu empfehlen, so früh wie möglich die 

Bestimmungen dieser Richtlinie über die Entschuldung auch auf Verbraucher 

anzuwenden. 
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(22) Je früher ein Schuldner seine finanziellen Schwierigkeiten erkennen und geeignete 

Maßnahmen treffen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

wahrscheinliche Insolvenz abgewendet wird, beziehungsweise – im Falle eines 

Unternehmens mit dauerhaft verminderter Bestandsfähigkeit – desto geordneter und 

effizienter würde der Abwicklungsprozess sein. Deshalb sollten klare, aktuelle, 

prägnante und nutzerfreundliche Informationen über die zur Verfügung stehenden 

präventiven Restrukturierungsverfahren sowie ein oder mehrere Frühwarnsysteme 

vorgesehen werden, die für Schuldner einen Anreiz bieten, bei beginnenden 

finanziellen Schwierigkeiten frühzeitig zu handeln. Frühwarnsysteme in Form von 

Warnmechanismen, die anzeigen, wenn der Schuldner bestimmte Arten von 

Zahlungen nicht getätigt hat, könnten beispielsweise durch die Nichtzahlung von 

Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen ausgelöst werden. Solche Instrumente 

könnten von den Mitgliedstaaten oder, sofern das Ziel erreicht wird, von privaten 

Einrichtungen entwickelt werden. Die Mitgliedstaaten sollten Informationen über 

Frühwarnsysteme online zur Verfügung stellen, beispielsweise auf einer eigens 

eingerichteten Website oder Webpage. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Frühwarnsysteme je nach Größe des Unternehmens anpassen und spezifische 

Bestimmungen über Frühwarnsysteme für große Unternehmen und Gruppen 

festlegen können, in denen sie deren Besonderheiten berücksichtigen. Durch diese 

Richtlinie sollte für die Mitgliedstaaten keine Haftung für potenzielle Schäden 

aufgrund von Restrukturierungsverfahren eingeführt werden, die durch solche 

Frühwarnsysteme ausgelöst werden. 
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(23) Um die Unterstützung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter zu verstärken, sollten 

die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Arbeitnehmervertreter Zugang zu 

relevanten und aktuellen Informationen über die Verfügbarkeit von 

Frühwarnsystemen erhalten, und es sollte ihnen auch möglich sein, die 

Arbeitnehmervertreter bei der Bewertung der wirtschaftlichen Situation des 

Schuldners zu unterstützen. 

(24) Schuldnern – einschließlich juristischer Personen und, wenn nach nationalem 

Recht vorgesehen, natürlicher Personen und Gruppen von Unternehmen – sollte 

ein Restrukturierungsrahmen zur Verfügung stehen, der es ihnen ermöglicht, ihre 

finanziellen Schwierigkeiten frühzeitig anzugehen, wenn es sich als wahrscheinlich 

erweist, dass ihre Insolvenz abgewendet und die Bestandsfähigkeit ihrer 

Geschäftstätigkeit gesichert werden kann. Ein Restrukturierungsrahmen sollte zur 

Verfügung stehen, bevor ein Schuldner nach nationalem Recht insolvent wird, das 

heißt, bevor der Schuldner nach nationalem Recht die Voraussetzungen für die 

Eröffnung eines Gesamtverfahrens erfüllt, das die Insolvenz des Schuldners 

voraussetzt und in der Regel den vollständigen Vermögensbeschlag gegen den 

Schuldner sowie die Bestellung eines Verwalters zur Folge hat. Um ▌einen 

Missbrauch der Restrukturierungsrahmen zu verhindern, sollten die finanziellen 

Schwierigkeiten des Schuldners auf eine wahrscheinliche Insolvenz hinweisen, und 

der Restrukturierungsplan sollte die Insolvenz des Schuldners abwenden und die 

Bestandsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen können. 
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(25) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen können, ob Forderungen, die fällig werden 

oder entstehen, nachdem das präventive Restrukturierungsverfahren beantragt 

oder eröffnet wurde, in die präventiven Restrukturierungsmaßnahmen oder die 

Aussetzung Einzelvollstreckungsmaßnahmen einbezogen werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, ob die fälligen Zinsen auf 

Forderungen der Wirkung der Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen 

unterliegen. 

(26) Die Mitgliedstaaten sollten eine Bestandsfähigkeitsprüfung als Voraussetzung für 

den Zugang zu dem in dieser Richtlinie vorgesehenen Restrukturierungsverfahren 

einführen können. Die Durchführung einer solchen Prüfung sollte sich nicht 

nachteilig auf die Vermögensbasis des Schuldners auswirken, was sich unter 

anderem durch die Gewährung einer einstweiligen Aussetzung oder dadurch 

erreichen lässt, dass die Durchführung des Tests nicht mit unverhältnismäßigen 

Verzögerungen einhergeht. Die Vorgabe, dass keine nachteiligen Auswirkungen 

entstehen dürfen, sollte jedoch nicht die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten 

ausschließen, von den Schuldnern zu verlangen, dass sie den Nachweis ihrer 

Bestandsfähigkeit auf eigene Kosten erbringen. 

(27) Die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten den Zugang zum Restrukturierungsrahmen 

für Schuldner, die wegen schwerwiegender Verstöße gegen die 

Rechnungslegungs- oder Buchführungspflichten verurteilt wurden, einschränken 

können, sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, auch für solche 

Schuldner, deren Bücher und Aufzeichnungen in einem Maße unvollständig oder 

unzureichend sind, das es unmöglich macht, die geschäftliche und finanzielle 

Situation des Schuldners festzustellen, den Zugang zu präventiven 

Restrukturierungsverfahren einzuschränken. 
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(28) Die Mitgliedstaaten sollten den Anwendungsbereich von in dieser Richtlinie 

vorgesehenen präventiven Restrukturierungsrahmen auf Fälle erstrecken können, 

in denen sich Schuldner in nichtfinanziellen Schwierigkeiten befinden, sofern 

diese Schwierigkeiten mit der tatsächlichen und erheblichen Gefahr verbunden 

sind, dass ein Schuldner gegenwärtig oder in Zukunft seine Verbindlichkeit bei 

Fälligkeit nicht begleichen kann. Der maßgebliche Zeitraum zur Feststellung 

einer solchen Gefahr kann mehrere Monate oder auch länger betragen, um 

Fällen Rechnung zu tragen, in denen sich der Schuldner in nichtfinanziellen 

Schwierigkeiten befindet, die die Fortführung seines Unternehmens und 

mittelfristig seine Liquidität gefährden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 

wenn der Schuldner einen Auftrag verloren hat, der für ihn von entscheidender 

Bedeutung war. 
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(29) Zur Förderung der Effizienz und zur Verringerung von Verzögerungen und Kosten 

sollten die nationalen präventiven Restrukturierungsrahmen flexible Verfahren 

umfassen. Wird diese Richtlinie über mehr als ein Verfahren innerhalb eines 

Restrukturierungsrahmens umgesetzt, so sollte der Schuldner mit dem Ziel einer 

effektiven Restrukturierung zu allen in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechten 

und Schutzvorkehrungen Zugang haben. Abgesehen von den Fällen, in denen 

gemäß dieser Richtlinie eine Pflicht zur Beteiligung von Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden besteht, sollten die Mitgliedstaaten die Beteiligung solcher 

Behörden auf die Fälle beschränken können, in denen dies erforderlich und 

angemessen ist, wobei unter anderem das Ziel, die Rechte und Interessen der 

Schuldner und anderer betroffener Parteien zu wahren, sowie das Ziel, 

Verzögerungen und Kosten der Verfahren zu verringern, berücksichtigt werden. 

Ist es Gläubigern oder Arbeitnehmervertretern nach nationalem Recht gestattet, 

ein Restrukturierungsverfahren einzuleiten und handelt es sich bei dem 

Schuldner um ein KMU, so sollten die Mitgliedstaaten die Zustimmung des 

Schuldners zur Bedingung für die Einleitung des Verfahrens machen und sie 

sollten auch beschließen können, diese Anforderung auf Schuldner auszuweiten, 

bei denen es sich um große Unternehmen handelt. 
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(30) Um unnötige Kosten zu vermeiden ▌, dem frühzeitigen Charakter der präventiven 

Restrukturierung Rechnung zu tragen und Schuldnern einen Anreiz zu bieten, bei 

finanziellen Schwierigkeiten frühzeitig die präventive Restrukturierung zu 

beantragen, sollten sie grundsätzlich die Kontrolle über ihre Vermögenswerte und 

den täglichen Betrieb ihres Unternehmens behalten. Die Bestellung eines 

Restrukturierungsbeauftragten zur Überwachung der Tätigkeit eines Schuldners 

oder zur teilweisen Übernahme der Kontrolle über den täglichen Betrieb eines 

Schuldners sollte nicht in jedem Fall zwingend sein, sondern im Einzelfall je nach 

den Umständen des Falles bzw. den besonderen Erfordernissen des Schuldners 

erfolgen. Dennoch sollten die Mitgliedstaaten bestimmen können, dass die 

Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten unter bestimmten Umständen 

immer erforderlich ist, etwa wenn dem Schuldner eine allgemeine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen gewährt wird, wenn der Restrukturierungsplan 

im Wege eines klassenübergreifenden Cram-downs bestätigt werden muss, wenn 

der Restrukturierungsplan Maßnahmen enthält, die die Arbeitnehmerrechte 

berühren, oder wenn sich der Schuldner oder seine Unternehmensleitung in ihren 

Geschäftsbeziehungen kriminell, betrügerisch oder schädigend verhalten haben. 
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(31) Zur Unterstützung der Parteien bei der Aushandlung und Ausarbeitung eines 

Restrukturierungsplans sollten die Mitgliedstaaten die zwingende Bestellung eines 

Restrukturierungsbeauftragten vorsehen, wenn eine Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde dem Schuldner eine allgemeine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen gewährt, sofern in einem solchen Fall ein 

Verwalter zur Wahrung der Interessen der Parteien erforderlich ist, wenn der 

Restrukturierungsplan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde im Wege eines 

klassenübergreifenden Cram-downs bestätigt werden muss, wenn dies vom 

Schuldner beantragt wurde oder wenn dies von der Mehrheit der Gläubiger 

beantragt wird sofern die Gläubiger die Kosten und Gebühren des Verwalters 

übernehmen. 
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(32) Ein Schuldner sollte eine entweder von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde 

gewährte oder aufgrund Gesetzes mögliche vorübergehende Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen in Anspruch nehmen können, um dadurch die 

Verhandlungen über einen Restrukturierungsplan zu unterstützen, damit der 

Schuldner während der Verhandlungen seinen Betrieb fortsetzen oder zumindest 

den Wert seines Vermögens erhalten kann. Die Aussetzung sollte auch gegenüber 

Dritten, die Sicherheiten leisten, einschließlich Bürgen und Ausstellern von 

Sicherheiten, angewendet werden können, wenn dies im nationalen Recht 

vorgesehen ist. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch bestimmen können, dass Justiz- 

oder Verwaltungsbehörden die Gewährung einer Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen verweigern können, wenn eine solche 

Aussetzung nicht erforderlich ist oder wenn sie nicht den Zweck erfüllen würde, 

die Verhandlungen zu unterstützen. Ein Mangel an Unterstützung seitens der 

erforderlichen Mehrheiten der Gläubiger oder, wenn im nationalen Recht 

vorgesehen, die tatsächliche Unfähigkeit des Schuldners, seine fällig werdenden 

Schulden zu begleichen, könnten Gründe für eine Verweigerung darstellen. 
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(33) Zur Erleichterung und Beschleunigung der Durchführung von Verfahren sollten 

die Mitgliedstaaten widerlegbare Vermutungen für das Vorliegen von Gründen 

für eine Verweigerung der Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen festlegen 

können, zum Beispiel wenn der Schuldner ein für zahlungsunfähige Schuldner 

typische Verhaltensweise an den Tag legt – also etwa einen erheblichen 

Zahlungsrückstand gegenüber Arbeitnehmern, Steuerbehörden oder 

Sozialversicherungsträgern–, oder wenn ein Schuldner oder die gegenwärtige 

Geschäftsleitung eines Unternehmens eine Finanzstraftat begangen hat, welche 

die Annahme begründet, dass eine Mehrheit der Gläubiger die Aufnahme der 

Verhandlungen nicht unterstützen würde. 

(34) Eine Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen könnte allgemein gelten, 

also alle Gläubiger betreffen, oder nur für einzelne Gläubiger oder 

Gläubigergruppen gelten. Die Mitgliedstaaten sollten bestimmte Forderungen 

oder Forderungskategorien unter genau festgelegten Umständen vom 

Geltungsbereich der Aussetzung ausschließen können, wie etwa Forderungen, die 

durch Vermögenswerte besichert sind, deren Wegnahme die Restrukturierung des 

Unternehmens nicht gefährden würde, oder Forderungen von Gläubigern, für die 

eine Aussetzung eine unangemessene Beeinträchtigung darstellen würde, etwa 

durch einen nicht ausgeglichenen Verlust oder eine Wertminderung von 

Sicherheiten. 
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(35) Um einen fairen Ausgleich zwischen den Rechten des Schuldners und denen der 

Gläubiger sicherzustellen, sollte der Höchstzeitraum einer Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen höchstens bis zu vier Monate betragen. Für 

komplexe Restrukturierungen wird jedoch möglicherweise mehr Zeit benötigt. Die 

Mitgliedstaaten sollten bestimmen können, dass die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde die ursprüngliche Frist für die Aussetzung in diesen Fällen 

verlängern kann. Wenn die Justiz- oder Verwaltungsbehörde keine Entscheidung 

über die Verlängerung trifft, bevor die Aussetzung endet, sollte die Aussetzung mit 

Ablauf der Aussetzungsfrist enden. Im Interesse der Rechtssicherheit sollte die 

Gesamtdauer der Aussetzung auf zwölf Monate begrenzt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten eine unbefristete Aussetzung vorsehen können, wenn der 

Schuldner nach nationalem Recht insolvent wird. Die Mitgliedstaaten sollten 

entscheiden können, ob eine kurze zwischenzeitliche Aussetzung gelten, die bis zur 

Entscheidung einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde über den Zugang zum 

präventiven Restrukturierungsrahmen angeordnet wird, auf die zeitlichen Fristen 

gemäß dieser Richtlinie anzurechnen sind. 
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(36) Um zu gewährleisten, dass den Gläubigern kein unnötiger Nachteil entsteht, sollten 

die Mitgliedstaaten bestimmen, dass Justiz- oder Verwaltungsbehörden die 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen aufheben können, wenn sie 

nicht länger den Zweck erfüllt, die Verhandlungen zu unterstützen – zum Beispiel, 

wenn deutlich wird, dass die erforderliche Mehrheit der Gläubiger die 

Fortführung der Verhandlungen nicht unterstützt. Die Aussetzung auch dann 

aufgehoben werden, wenn die Gläubiger durch diese in unangemessener Weise 

beeinträchtigt werden, sofern die Mitgliedstaaten eine solche Möglichkeit vorsehen. 

Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit einer Aufhebung der Aussetzung auf 

Fälle beschränken können, in denen Gläubiger keine Gelegenheit hatten, sich zu 

äußern, bevor die Aussetzung in Kraft trat oder verlängert wurde. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch eine Mindestdauer vorsehen können, während der 

die Aussetzung nicht aufgehoben werden kann. Bei der Prüfung, ob eine 

unangemessene Beeinträchtigung der Gläubiger vorliegt, sollten die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden berücksichtigen können, ob im Falle einer Aussetzung der 

Gesamtwert des Vermögens erhalten bliebe und ob der Schuldner bösgläubig oder in 

Schädigungsabsicht handelt oder ganz allgemein den berechtigten Erwartungen der 

Gesamtheit der Gläubiger zuwiderhandelt.  
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(37) Diese Richtlinie erstreckt sich nicht auf Bestimmungen zu Ausgleichszahlungen 

oder Schutzvorkehrungen für Gläubiger, deren Sicherheit während der 

Aussetzung voraussichtlich an Wert verlieren wird. Einzelne Gläubiger oder eine 

Gläubigerklasse würden durch die Aussetzung beispielsweise dann in 

unangemessener Weise beeinträchtigt, wenn ihre Forderungen infolge der 

Aussetzung erheblich schlechter gestellt würden als ohne die Aussetzung oder wenn 

der Gläubiger stärker benachteiligt würde als andere Gläubiger in ähnlicher Lage. 

Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass, sobald eine unangemessene 

Beeinträchtigung eines oder mehrerer Gläubiger oder einer oder mehrerer 

Gläubigerklassen festgestellt wird, die Aussetzung entweder für diese Gläubiger 

oder Gläubigerklassen oder für die Gesamtheit der Gläubiger aufgehoben werden 

kann. Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, wer berechtigt ist, einen 

Antrag auf Aufhebung der Aussetzung zu stellen. 
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(38) Mit der Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen sollte auch die 

Verpflichtung des Schuldners zur Beantragung – oder die Eröffnung auf Antrag 

eines Gläubigers – eines Insolvenzverfahrens, das zur Liquidation des Schuldners 

führen könnte, ausgesetzt werden. Solche Insolvenzverfahren sollten zusätzlich zu 

denen, die gesetzlich als einzig mögliche Folge die Liquidation des Schuldners 

haben können, auch Verfahren umfassen, die zu einer Restrukturierung des 

Schuldners führen könnten. Die Aussetzung der Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens auf Antrag von Gläubigern sollte nicht nur in den Fällen 

gelten, in denen Mitgliedstaaten eine allgemeine, alle Gläubiger umfassende 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen vorsehen, sondern auch in den 

Fällen, in denen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen für nur eine begrenzte Zahl an Gläubigern 

vorsehen. Dennoch sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein zu bestimmen, das 

Insolvenzverfahren auf Antrag von Behörden, die nicht als Gläubiger auftreten, 

sondern im allgemeinen Interesse handeln – zum Beispiel einer 

Staatsanwaltschaft –eröffnet werden können.  
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(39) Diese Richtlinie sollte Schuldner nicht daran hindern, Forderungen von nicht 

betroffenen Gläubigern und während der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen entstehende Forderungen betroffener Gläubiger 

im normalen Geschäftsgang zu erfüllen. Um sicherzustellen, dass Gläubiger mit 

Forderungen, die vor der Eröffnung eines Restrukturierungsverfahrens oder vor 

einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen entstanden sind, den 

Schuldner nicht zur Begleichung dieser Forderungen drängen, die ansonsten 

durch die Umsetzung des Restrukturierungsplans gekürzt würden, sollten die 

Mitgliedstaaten eine Aussetzung der Verpflichtung des Schuldners in Bezug auf 

Zahlungen auf diese Forderungen vorsehen können. 
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(40) Wenn gegen einen Schuldner ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, können einige 

Lieferanten über in sogenannten Ipso-facto-Klauseln festgelegte vertragliche Rechte 

verfügen, die es ihnen gestatten, den Liefervertrag allein wegen der Insolvenz zu 

kündigen, selbst wenn der Schuldner seine Verpflichtungen ordnungsgemäß 

erfüllt hat. Ipso-facto-Klauseln könnten auch dann ausgelöst werden, wenn ein 

Schuldner präventive Restrukturierungsmaßnahmen beantragt. Werden solche 

Klauseln geltend gemacht, wenn der Schuldner lediglich über einen 

Restrukturierungsplan verhandelt oder eine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen beantragt oder werden sie in Verbindung mit 

einem mit der Aussetzung zusammenhängenden Ereignis geltend gemacht, kann sich 

eine vorzeitige Kündigung negativ auf das Unternehmen des Schuldners und die 

erfolgreiche Rettung des Unternehmens auswirken. Daher muss für solche Fälle 

vorgesehen werden, dass die Gläubiger ▌ Ipso-facto-Klauseln nicht geltend machen 

dürfen, die an Verhandlungen über einen Restrukturierungsplan, an eine Aussetzung 

oder an mit der Aussetzung zusammenhängende Ereignisse anknüpfen. 
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(41) Eine vorzeitige Kündigung kann die Fähigkeit des Unternehmens gefährden, 

seinen Betrieb während der Restrukturierungsverhandlungen fortzuführen, 

insbesondere wenn die Kündigung Verträge über wesentliche Lieferungen wie 

Gas, Strom, Wasser, Telekommunikation und Kartenzahlungsdienste betrifft. Die 

Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass Gläubiger, für die die Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen gilt und deren Forderungen vor der Aussetzung 

entstanden sind und vom Schuldner noch nicht bezahlt wurden, nicht berechtigt 

sind, während der Aussetzung Leistungen aus wesentlichen noch zu erfüllenden 

Verträgen zu verweigern oder diese Verträge zu kündigen, vorzeitig fällig zu 

stellen oder in sonstiger Weise zu ändern, sofern der Schuldner seinen 

Verpflichtungen aus diesen Verträgen, die während der Aussetzung fällig werden, 

weiterhin nachkommt. Zu erfüllende Verträge sind beispielsweise Miet- und 

Lizenzverträge, langfristige Lieferverträge und Franchiseverträge.  

(42) Diese Richtlinie legt Mindestnormen für den Inhalt eines Restrukturierungsplans 

fest. Jedoch sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, zusätzliche Erläuterungen 

im Restrukturierungsplan vorzuschreiben, zum Beispiel hinsichtlich der Kriterien, 

anhand derer die Gläubiger gruppiert wurden, was im Falle von nur teilweise 

besicherten Schulden von Bedeutung sein kann. Die Mitgliedstaaten sollten nicht 

verpflichtet werden, ein Expertengutachten über den Wert der Vermögenswerte zu 

verlangen, der im Plan angegeben werden muss. 
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(43) Die von einem Restrukturierungsplan betroffenen Gläubiger, einschließlich der 

Arbeitnehmer, und – wenn nach nationalem Recht zulässig – die Anteilsinhaber 

sollten das Recht haben, über die Annahme eines Restrukturierungsplans 

abzustimmen. Die Mitgliedstaaten sollten begrenzte Ausnahmen von dieser Regel 

vorsehen können. Die von dem Restrukturierungsplan nicht betroffenen Parteien 

sollten weder Stimmrechte in Bezug auf den Plan haben, noch sollte ihre 

Unterstützung für die Annahme eines Plans erforderlich sein. Der Begriff der 

betroffenen Parteien sollte Arbeitnehmer nur in ihrer Eigenschaft als Gläubiger 

einschließen. Wenn Mitgliedstaaten beschließen, die Forderungen von 

Arbeitnehmern vom präventiven Restrukturierungsrahmen auszunehmen, sollten 

Arbeitnehmer daher nicht als betroffene Parteien betrachtet werden. Die 

Abstimmung über die Annahme eines Restrukturierungsplans könnte in Form eines 

förmlichen Abstimmungsverfahrens oder einer Konsultation und des Abschlusses 

einer Vereinbarung mit einer erforderlichen Mehrheit der betroffenen Parteien 

durchgeführt werden. Wenn die Abstimmung in Form einer ▌ Vereinbarung mit der 

erforderlichen Mehrheit durchgeführt wird, könnten die betroffenen Parteien, die 

an der Zustimmung nicht beteiligt waren, dennoch die Möglichkeit erhalten, sich 

dem Restrukturierungsplan anzuschließen. 
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(44) Um zu gewährleisten, dass im Wesentlichen ähnliche Rechte fair behandelt werden 

und dass Restrukturierungspläne angenommen werden können, ohne die Rechte 

betroffener Parteien in unangemessener Weise zu beeinträchtigen, sollten die 

betroffenen Parteien in unterschiedlichen Klassen behandelt werden, die den 

Kriterien für die Klassenbildung nach nationalem Recht entsprechen. 

Klassenbildung bedeutet die Gruppierung der betroffenen Parteien mit dem 

Zweck, einen Plan in der Weise anzunehmen, dass ihre Rechte und der Rang 

ihrer Forderungen beziehungsweise Beteiligungen zum Tragen kommen. 

Zumindest gesicherte und ungesicherte Gläubiger sollten stets in unterschiedlichen 

Klassen behandelt werden. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch vorschreiben 

können, dass mehr als zwei Klassen von Gläubigern gebildet werden, 

einschließlich verschiedener Klassen ungesicherter und gesicherter Gläubiger und 

Klassen von Gläubigern mit nachrangigen Forderungen. Die Mitgliedstaaten 

sollten auch gesonderte Klassen für andere Arten von Gläubigern ohne 

ausreichende gemeinsame Interessen schaffen können, wie Steuerbehörden oder 

Sozialversicherungsträger. Die Mitgliedstaaten sollten vorschreiben können, dass 

gesicherte Forderungen auf der Grundlage einer Bewertung der Sicherheiten in 

gesicherte und ungesicherte Teile unterteilen werden können. Die Mitgliedstaaten 

sollten auch besondere Vorschriften festlegen können, mit denen eine 

Klassenbildung unterstützt wird, wenn Gläubiger, die wie Arbeitnehmer oder kleine 

Lieferanten ihre Engagements nicht diversifizieren können oder aus anderen 

Gründen besonders schutzbedürftig sind, von der Klassenbildung profitieren 

würden. 
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(45) Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass Schuldner, bei denen es sich 

um KMU handelt, aufgrund ihrer relativ einfachen Kapitalstruktur von der 

Verpflichtung zur Behandlung von betroffenen Parteien in unterschiedlichen 

Klassen ausgenommen werden können. In Fällen, in denen KMU sich dafür 

entschieden haben, nur eine Abstimmungsklasse zu bilden und diese Klasse gegen 

den Plan stimmt, sollten die Schuldner im Einklang mit den allgemeinen 

Grundsätzen dieser Richtlinie die Möglichkeit haben, einen anderen Plan 

vorzulegen. 

(46) Die Mitgliedstaaten sollten auf jeden Fall gewährleisten, dass Fragen, die für die 

Klassenbildung von besonderer Bedeutung sind, zum Beispiel Forderungen 

verbundener Parteien, in geeigneter Weise in ihrem nationalen Recht behandelt 

werden, und das ihr nationales Recht Vorschriften enthält, die sich mit 

Eventualforderungen und streitigen Forderungen befassen. Den Mitgliedstaaten 

sollte gestattet sein, zu regeln, wie streitige Forderungen im Hinblick auf die 

Zuteilung von Stimmrechten zu behandeln sind. Die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde sollte die Klassenbildung – einschließlich der Auswahl der 

vom Plan betroffenen Gläubiger – prüfen, wenn ein Restrukturierungsplan zur 

Bestätigung vorgelegt wird. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch vorsehen können, 

dass eine solche Behörde die Klassenbildung auch zu einem früheren Zeitpunkt 

prüfen kann, falls derjenige, der den Plan vorschlägt, vorab um eine Validierung 

oder um Orientierungshilfen ersucht. 
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(47) Die erforderlichen Mehrheiten sollten im nationalen Recht festgelegt werden, um zu 

gewährleisten, dass nicht eine Minderheit betroffener Parteien in jeder Klasse die 

Annahme eines Restrukturierungsplans, der ihre Rechte und Interessen nicht in 

unangemessener Weise beeinträchtigt, vereiteln kann. Ohne das Mehrheitsprinzip, 

das ablehnende gesicherte Gläubiger bindet, wäre eine frühzeitige Restrukturierung 

in vielen Fällen nicht möglich, zum Beispiel, wenn eine finanzielle Restrukturierung 

notwendig, das Unternehmen im Übrigen aber bestandsfähig ist. Um sicherzustellen, 

dass die Parteien in dem Maße Einfluss auf die Annahme von 

Restrukturierungsplänen haben, in dem sie an dem Unternehmen beteiligt sind, sollte 

die erforderliche Mehrheit auf dem Betrag der Forderungen der Gläubiger 

beziehungsweise der Beteiligungen der Anteilsinhaber in jeder Klasse beruhen. Die 

Mitgliedstaaten sollten darüber hinaus vorschreiben können, dass bezogen auf die 

Anzahl der betroffenen Parteien in jeder Klasse eine Mehrheit erreicht werden 

muss. Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften hinsichtlich betroffener Parteien 

mit Stimmrecht, die dieses Recht nicht auf korrekte Art und Weise ausüben oder 

nicht vertreten sind, erlassen können und zum Beispiel festlegen können, dass 

diese betroffenen Parteien zur Erreichung einer Beteiligungsschwelle oder zur 

Berechnung einer Mehrheit miteinbezogen werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch eine Beteiligungsschwelle für die Abstimmung festlegen können. 

(48) Die Bestätigung eines Restrukturierungsplans durch eine Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Kürzung der 

Forderungen der Gläubiger beziehungsweise der Beteiligungen der Anteilsinhaber in 

einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Restrukturierung verbundenen 

Vorteilen steht und dass die Gläubiger und die Anteilsinhaber Zugang zu einem 

wirksamen Rechtsbehelf haben. Die Bestätigung ist besonders dann notwendig, 

wenn es ablehnende betroffene Parteien gibt, wenn der Restrukturierungsplan 

Bestimmungen zu neuer Finanzierung enthält oder wenn der Plan zum Verlust 

von mehr als 25 % der Arbeitsplätze führt. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch 

festlegen können, dass die Bestätigung durch eine Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde auch in anderen Fällen notwendig ist. Eine Bestätigung eines 

Plans, der zum Verlust von mehr als 25 % der Arbeitsplätze führt, sollte nur dann 

erforderlich sein, wenn es nach nationalem Recht zulässig ist, dass präventive 
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Restrukturierungsrahmen Maßnahmen mit unmittelbaren Auswirkungen auf 

Arbeitsverträge vorsehen. 

(49) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass eine Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde einen Plan zurückweisen kann, wenn feststeht, dass dieser 

die Rechte ablehnender Gläubiger oder Anteilsinhaber so stark mindert, dass sie 

entweder weniger erhalten würden, als sie nach vernünftigem Ermessen im Falle der 

Liquidation des Unternehmens des Schuldners – unabhängig davon, ob diese 

stückweise oder in Form eines Verkaufs des Unternehmens als Ganzes erfolgen 

würde, je nach den besonderen Umständen des einzelnen Schuldners – erwarten 

könnten, oder weniger als sie nach vernünftigem Ermessen im Falle des 

nächstbesten Alternativszenarios – wenn der Restrukturierungsplan nicht bestätigt 

würde – erwarten konnten. Wenn jedoch der Restrukturierungsplan im Wege eines 

klassenübergreifenden Cram-downs bestätigt wird, sollte auf den in einem solchen 

Szenario anzuwendenden Schutzmechanismus verwiesen werden. Haben sich 

Mitgliedstaaten für die Bewertung des Schuldners als fortgeführtes Unternehmen 

entschieden, sollte der Wert des Unternehmens des Schuldners – anders als beim 

Liquidationswert – längerfristig betrachtet ▌werden. Der Wert des fortgeführten 

Unternehmens ist in der Regel höher als der Liquidationswert, da er auf der 

Annahme beruht, dass das Unternehmen seine Tätigkeit mit der geringstmöglichen 

Störung fortsetzt, das Vertrauen der finanziellen Gläubiger, Aktionäre und Kunden 

genießt, weiter Einnahmen erzielt und die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer 

begrenzt. 
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(50) Obwohl die Erfüllung des Kriteriums des Gläubigerinteresses nur im Falle einer 

diesbezüglichen Beanstandung des Restrukturierungsplans von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde geprüft werden sollte, um zu vermeiden, dass in jedem Fall 

eine Bewertung erfolgt, sollten die Mitgliedstaaten vorsehen können, dass andere 

Bedingungen für die Bestätigung von Amts wegen geprüft werden können. Die 

Mitgliedstaaten sollten andere Bedingungen hinzufügen können, die für die 

Bestätigung eines Restrukturierungsplans erfüllt werden müssen, zum Beispiel 

dass Anteilsinhaber angemessen geschützt sind. Die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden sollten die Bestätigung von Restrukturierungsplänen 

ablehnen können, wenn keine vernünftige Aussicht besteht, dass diese die 

Insolvenz des Schuldners verhindern oder die Bestandsfähigkeit des 

Unternehmens gewährleisten würden. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch nicht 

sicherstellen müssen, dass eine solche Überprüfung von Amts wegen geschieht. 

(51) Die Übermittlung an alle betroffenen Parteien sollte eine der Bedingungen für die 

Bestätigung eines Restrukturierungsplans sein. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Form und den Zeitpunkt der Übermittlung sowie Bestimmungen für die 

Behandlung unbekannter Forderungen im Hinblick auf die Übermittlung 

festlegen können. Sie sollten auch vorsehen können, dass nicht betroffene 

Parteien über den Restrukturierungsplan informiert werden müssen. 
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(52) Die positive Bewertung des "Kriteriums des Gläubigerinteresses" sollte so 

verstanden werden, dass kein ablehnender Gläubiger nach dem 

Restrukturierungsplan schlechter gestellt wird als entweder im Falle der Liquidation, 

unabhängig davon, ob diese stückweise oder in Form eines Verkaufs des 

Unternehmens als Ganzen erfolgt, oder im Falle des nächstbesten 

Alternativszenarios, sollte der Restrukturierungsplan nicht bestätigt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten bei der Umsetzung des Kriteriums des Gläubigerinteresses 

im nationalen Recht eine dieser Bedingungen auswählen können. Dieses 

Kriterium sollte immer dann angewandt werden, wenn ein Plan bestätigt werden 

muss, um für ablehnende Gläubiger oder gegebenenfalls ablehnende 

Gläubigerklassen verbindlich zu sein. Infolge des Kriteriums des 

Gläubigerinteresses könnten die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Plan keinen 

vollständigen oder teilweisen Erlass der ausstehenden Forderungen von 

öffentlichen institutionellen Gläubigern, die nach nationalem Recht einen 

privilegierten Status genießen, vorschreiben. 
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(53) Zwar sollte ein Restrukturierungsplan stets angenommen werden, wenn er von der 

erforderlichen Mehrheit in jeder betroffenen Klasse unterstützt wird, jedoch sollte 

ein Restrukturierungsplan, der nicht von der erforderlichen Mehrheit in jeder 

betroffenen Klasse unterstützt wird, immer noch auf Vorschlag eines Schuldners 

oder mit Zustimmung des Schuldners von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde 

bestätigt werden können. Handelt es sich um eine juristische Person, sollten die 

Mitgliedstaaten entscheiden können, ob zum Zwecke der Annahme oder 

Bestätigung eines Restrukturierungsplans unter dem Schuldner das 

vertretungsberechtigte Organ der juristischen Person oder eine bestimmte 

Mehrheit der Aktionäre oder Anteilsinhaber gelten soll. Damit der Plan im Falle 

eines klassenübergreifenden Cram-downs bestätigt wird, sollte er von einer 

Mehrheit der Abstimmungsklassen betroffener Parteien unterstützt werden. 

Mindestens eine dieser Klassen sollte eine Klasse gesicherter Gläubiger sein oder 

gegenüber der Klasse gewöhnlicher ungesicherter Gläubiger vorrangig sein. 

(54) Es sollte möglich sein, dass, wenn eine Mehrheit der Abstimmungsklassen den 

Restrukturierungsplan nicht unterstützt, der Plan dennoch bestätigt werden kann, 

sofern er von zumindest einer der betroffenen oder beeinträchtigten Klassen von 

Gläubigern unterstützt wird, die im Falle einer Bewertung des Schuldners als 

fortgeführtes Unternehmen bei Anwendung der normalen Rangfolge der 

Liquidationsprioritäten nach nationalem Recht eine Zahlung erhalten oder eine 

Beteiligung behalten würde oder, wenn im nationalen Recht vorgesehen, bei der 

vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie eine Zahlung 

erhalten oder eine Beteiligung behalten würde. Im diesem Fall sollten die 

Mitgliedstaaten die Anzahl der Klassen, die für eine Genehmigung des Plans 

benötigt werden, erhöhen können, ohne notwendigerweise vorzuschreiben, dass 

all diese Klassen bei einer Bewertung des Schuldners als fortgeführtes 

Unternehmen nach nationalem Recht eine Auszahlung erhalten oder eine 

Beteiligung behalten. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch nicht die Zustimmung 

aller Klassen vorschreiben. Entsprechend sollte in Fällen mit nur zwei Klassen 

von Gläubigern die Zustimmung von zumindest einer Klasse als ausreichend 

angesehen werden, wenn die anderen Voraussetzungen für die Anwendung eines 
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klassenübergreifenden Cram-downs erfüllt sind. Als Beeinträchtigung von 

Gläubigern sollte eine Kürzung ihrer Forderungen gelten. 
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(55) Bei einem klassenübergreifenden Cram-down sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass ablehnende Klassen betroffener Gläubiger nach dem 

vorgeschlagenen Plan nicht in unangemessener Weise beeinträchtigt werden und die 

Mitgliedstaaten sollten für hinreichenden Schutz solcher ablehnender Klassen 

sorgen. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, eine ablehnende Klasse 

betroffener Gläubiger zu schützen, indem sie sicherstellen, dass diese mindestens 

ebenso günstig wie andere gleichrangige Klassen und günstiger als alle 

nachrangigeren Klassen gestellt werden. Alternativ könnten die Mitgliedstaaten 

eine ablehnende Klasse betroffener Gläubiger schützen, in dem sie sicherstellen, 

dass eine solche ablehnende Klasse in vollem Umfang befriedigt wird, wenn eine 

nachrangige Klasse nach dem Restrukturierungsplan eine Auszahlung erhält oder 

eine Beteiligung behält (im Folgenden "Regel des absoluten Vorrangs"). Bei der 

Umsetzung des Konzepts der "vollumfänglichen Befriedigung" sollten die 

Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum haben, auch hinsichtlich des 

Zeitpunkts der Zahlung, solange die Hauptforderung und, im Falle von 

gesicherten Gläubigern, der Wert der Sicherheit geschützt sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch entscheiden können, wie die vollumfängliche 

Befriedigung der ursprünglichen Forderung in gleichwertiger Weise gestaltet 

werden kann.  
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(56) Die Mitgliedstaaten sollten von der Regel des absoluten Vorrangs abweichen 

können, zum Beispiel wenn es als angemessen erachtet wird, dass Anteilsinhaber 

nach dem Plan bestimmte Beteiligungen behalten, obwohl eine vorrangige Klasse 

eine Verringerung ihrer Forderungen in Kauf nehmen muss, oder dass 

Lieferanten von wesentlichen Versorgungsgütern, die unter die Bestimmungen 

über die Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen fallen, vor vorrangigen 

Gläubigerklassen bezahlt werden. Die Mitgliedstaaten sollten zwischen den oben 

genannten Schutzmechanismen wählen können. 
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(57) Zwar sollten die berechtigten Interessen der Aktionäre und anderen Anteilsinhaber 

geschützt werden, die Mitgliedstaaten sollten jedoch sicherstellen, dass sie nicht 

grundlos die Annahme von Restrukturierungsplänen verhindern können, die den 

Schuldner in die Bestandsfähigkeit zurückführen würden. Die Mitgliedstaaten 

sollten dies mit verschiedenen Mitteln erreichen können, beispielsweise indem sie 

Anteilsinhabern nicht das Recht gewähren, über einen Restrukturierungsplan 

abzustimmen und die Annahme eines Restrukturierungsplans nicht von der 

Zustimmung der Anteilsinhaber abhängig machen, die im Falle einer Bewertung des 

Unternehmens bei Anwendung der normalen Rangfolge der Liquidationsprioritäten 

keine Zahlung oder sonstige Gegenleistung erhalten würden. ▌Wenn Anteilsinhaber 

jedoch das Recht haben, über einen Restrukturierungsplan abzustimmen, sollte eine 

Justiz- oder Verwaltungsbehörde den Plan trotz der Ablehnung durch eine oder 

mehrere Klassen von Anteilsinhabern durch Anwendung der Regeln eines 

klassenübergreifenden Cram-downs bestätigen können. Mitgliedstaaten, die 

Anteilsinhaber von der Abstimmung ausschließen, sollten die Regel des absoluten 

Vorrangs im Verhältnis zwischen Gläubigern und Anteilsinhabern nicht 

anwenden müssen. Eine weitere Möglichkeit, um sicherzustellen, dass 

Anteilsinhaber nicht grundlos die Annahme von Restrukturierungsplänen 

verhindern, wäre sicherzustellen, dass Restrukturierungsmaßnahmen, die sich 

unmittelbar auf die Rechte der Anteilsinhaber auswirken und nach dem 

Gesellschaftsrecht durch eine Anteilsinhaberversammlung bestätigt werden 

müssen, keine unangemessen hohen Mehrheiten benötigen und dass 

Anteilsinhaber keine Zuständigkeit bei Restrukturierungsmaßnahmen haben, die 

sich nicht unmittelbar auf ihre Rechte auswirken.  

(58) Mehrere Klassen von Anteilsinhabern können erforderlich sein, wenn 

unterschiedliche Beteiligungen mit unterschiedlichen Rechten vorliegen. Für 

Anteilsinhaber von KMU, bei denen es sich nicht um reine Anleger, sondern um die 

Inhaber der Unternehmen handelt, die auch auf andere Weise, etwa mit 

Managementerfahrung, einen Beitrag zum Unternehmen leisten, besteht 

möglicherweise kein Anreiz, unter diesen Bedingungen eine Restrukturierung 

vorzunehmen. Der klassenübergreifende Cram-down sollte deshalb für Schuldner, 

bei denen es sich um KMU handelt, fakultativ bleiben. 
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(59) Zur Umsetzung des Restrukturierungsplans sollten die Anteilsinhaber von KMU 

die Möglichkeit haben, mit Sachleistungen zur Restrukturierung beizutragen, 

indem sie beispielsweise auf ihre Erfahrung, ihren guten Ruf oder ihre 

Geschäftsbeziehungen zurückgreifen. 
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(60) Arbeitnehmer sollten während der gesamten Dauer der präventiven 

Restrukturierungsverfahren den vollen arbeitsrechtlichen Schutz genießen. 

Insbesondere sollte diese Richtlinie die Arbeitnehmerrechte unberührt lassen, die 

durch die Richtlinien 98/59/EG22und 2001/23/EG des Rates23 und die Richtlinien 

2002/14/EG24, 2008/94/EG25 und 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates26 garantiert werden. Die Verpflichtungen zur Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer nach den zur Umsetzung der Richtlinien erlassenen nationalen 

Rechtsvorschriften werden in keiner Weise berührt. Dies schließt auch 

Verpflichtungen mit ein, die Arbeitnehmervertreter gemäß der Richtlinie 

2002/14/EG die Arbeitnehmervertreter über den Beschluss, ein präventives 

Restrukturierungsverfahren in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten und anzuhören. 

                                                 
22 Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABl. L 225 vom 
12.8.1998, S. 16). 

23 Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der 
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- 
oder Betriebsteilen (ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16). 

24 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 
23.3.2002, S. 29). 

25 Richtlinie 2008/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
(ABl. L 283 vom 28.10.2008, S. 36). 

26 Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 
über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines 
Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen (ABl. L 122 vom 16.5.2009, 
S. 28). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:12;Month:8;Year:1998;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:225;Day:12;Month:8;Year:1998;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:82;Day:22;Month:3;Year:2001;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:23;Month:3;Year:2002;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:80;Day:23;Month:3;Year:2002;Page:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/94/EG;Year:2008;Nr:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:283;Day:28;Month:10;Year:2008;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:16;Month:5;Year:2009;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:122;Day:16;Month:5;Year:2009;Page:28&comp=
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(61) Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter sollten Informationen zu dem 

vorgeschlagenen Restrukturierungsplan erhalten, soweit dies im Unionsrecht 

vorgesehen ist, damit sie die verschiedenen Szenarien eingehend prüfen können. 

Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer und ihre Vertreter in dem Maße einbezogen 

werden, wie dies zur Erfüllung der im Unionsrecht vorgesehenen 

Anhörungserfordernisse notwendig ist. Angesichts der Notwendigkeit, ein 

angemessenes Schutzniveau für Arbeitnehmer zu gewährleisten, sollten die 

Mitgliedstaaten verpflichtet sein, nicht erfüllte Forderungen der Arbeitnehmer ▌von 

einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen auszunehmen, und zwar 

unabhängig davon, ob diese Forderungen vor oder nach Gewährung der Aussetzung 

entstanden sind. Eine Aussetzung der Vollstreckung nicht erfüllter Forderungen der 

Arbeitnehmer sollte nur für die Beträge und für den Zeitraum gestattet sein, für die 

die Erfüllung dieser Forderungen in vergleichbarer Höhe nach nationalem Recht 

auf andere Weise wirksam garantiert ist. ▌ Wenn die Haftung von 

Garantieeinrichtungen nach nationalem Recht in Bezug auf die Laufzeit der Garantie 

oder den den Arbeitnehmern gezahlten Betrag beschränkt ist, sollten die 

Arbeitnehmer ihre Forderungen wegen mangelnder Erfüllung auch während der 

Aussetzung der Vollstreckung gegen den Arbeitgeber vollstrecken können. 

Alternativ sollten die Mitgliedstaaten die Forderungen der Arbeitnehmer vom 

Anwendungsbereich des präventiven Restrukturierungsrahmens ausnehmen und 

ihren Schutz im nationalen Recht vorsehen können. 
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(62) Wenn ein Restrukturierungsplan den Übergang eines Unternehmens- oder 

Betriebsteils zur Folge hat, sollten die Ansprüche der Arbeitnehmer aus einem 

Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis, insbesondere der Anspruch auf Lohn, im 

Einklang mit den Artikeln 3 und 4 der Richtlinie 2001/23/EG gewahrt werden, 

unbeschadet der besonderen Vorschriften für den Fall eines Insolvenzverfahrens 

nach Artikel 5 der genannten Richtlinie und insbesondere der in Artikel 5 Absatz 2 

der genannten Richtlinie vorgesehenen Möglichkeiten. Diese Richtlinie sollte 

unbeschadet der in der Richtlinie 2002/14/EG garantierten Rechte auf Unterrichtung 

und Anhörung – unter anderem in Bezug auf Entscheidungen, die wesentliche 

Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit sich bringen 

können – mit dem Ziel einer Einigung über diese Entscheidungen gelten. Ferner 

sollten Arbeitnehmer, deren Forderungen von dem Restrukturierungsplan betroffen 

sind, nach der vorliegenden Richtlinie ▌das Recht haben, über einen Plan 

abzustimmen. Für die Zwecke der Abstimmung über den Restrukturierungsplan 

sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, Arbeiternehmer getrennt von 

anderen Gläubigern in eine eigene Klasse zu gruppieren. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
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(63) Die Justiz- oder Verwaltungsbehörden sollten nur dann über die Ermittlung des 

Wertes eines Unternehmens - entweder in der Liquidation oder im nächstbesten 

Alternativszenario wenn der Restrukturierungsplan nicht bestätigt wurde - 

entscheiden, wenn eine ablehnende betroffene Partei den Restrukturierungsplan 

beanstandet. Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, Bewertungen in 

einem anderen Zusammenhang nach nationalem Recht durchzuführen. Es sollte 

jedoch möglich sein, dass eine solche Entscheidung auch darin besteht, dass eine 

durch einen Experten vorgenommene Bewertung oder eine Bewertung, die in 

einem früheren Stadium des Prozesses durch den Schuldner oder eine andere 

Partei vorgelegt wurde, gebilligt wird. Wird die Entscheidung getroffen, eine 

Bewertung durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten für eine Bewertung in 

Restrukturierungsfällen eigene, vom allgemeinen Zivilprozessrecht getrennte 

Ausnahmeregelungen vorsehen können, um eine zügige Durchführung zu 

gewährleisten. Die nationalen Vorschriften zur Beweislast im Falle einer 

Bewertung sollten von dieser Richtlinie nicht berührt werden. 
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(64) Die verbindliche Wirkung eines Restrukturierungsplans sollte auf die betroffenen 

Parteien beschränkt sein, die an der Annahme des Plans beteiligt waren. Die 

Mitgliedstaaten sollten festlegen können, was unter der Beteiligung eines 

Gläubigers zu verstehen ist, einschließlich im Falle von unbekannten Gläubigern 

oder Gläubigern von zukünftigen Forderungen. Zum Beispiel sollten die 

Mitgliedstaaten entscheiden können, wie mit Gläubigern umzugehen ist, denen 

der Plan ordnungsgemäß übermittelt wurde, die aber nicht an den Verfahren 

beteiligt waren. 

(65) Betroffene Parteien sollten die Möglichkeit haben, einen Rechtsbehelf gegen einen 

Beschluss über die Bestätigung eines Restrukturierungsplans durch eine 

Verwaltungsbehörde einzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten zudem eine 

Möglichkeit schaffen können, einen Rechtsbehelf gegen einen Beschluss über die 

Bestätigung eines Restrukturierungsplans durch eine Justizbehörde einzulegen. 

Um die Wirksamkeit des Plans zu gewährleisten, die Unsicherheit zu verringern und 

ungerechtfertigte Verzögerungen zu vermeiden, sollten Rechtsbehelfe jedoch in der 

Regel in Bezug auf die Umsetzung des Restrukturierungsplans keine aufschiebende 

Wirkung haben. Die Mitgliedstaaten sollten die Gründe für die Einlegung von 

Rechtsbehelfen bestimmen oder beschränken können. Bei Einlegung eines 

Rechtsmittels gegen die Entscheidung zur Bestätigung eines Plans sollten die 

Mitgliedstaaten der Justizbehörde gestatten können, eine vorläufige Entscheidung 

oder eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die die Ausführung und Umsetzung 

des Plans für den Fall eines Erfolgs des anhängigen Rechtsmittels absichert. Ist 

ein Rechtsmittel erfolgreich, sollten die Justiz- und Verwaltungsbehörden als 

Alternative zur Aufhebung des Plans die Abänderung des Plans– falls die 

Mitgliedstaaten eine solche Möglichkeit vorsehen – und Bestätigung des Plans 

ohne Abänderungen in Erwägung ziehen können. Die Parteien sollten 

Abänderungen an dem Plan vorschlagen oder über sie abstimmen können, sei es 

auf ihre Eigeninitiative oder auf Aufforderung der Justizbehörde. Die 

Mitgliedstaaten könnten auch Bestimmungen vorsehen, laut derer die Partei, 

deren Rechtsmittel erfolgreich war, für finanzielle Verluste entschädigt wird. Dem 

nationalen Recht sollte die Möglichkeit verbleiben, zu regeln, wie mit einer 

möglichen neuen Aussetzung oder einer Verlängerung der Aussetzung 
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umgegangen wird, falls die Justizbehörde entscheidet, dass das Rechtsmittel 

aufschiebende Wirkung hat. 

(66) Der Erfolg eines Restrukturierungsplans hängt häufig davon ab, ob dem Schuldner 

finanzielle Hilfe zur Verfügung gestellt wird, um erstens den Betrieb des 

Unternehmens während der Restrukturierungsverhandlungen und zweitens die 

Umsetzung des Restrukturierungsplans nach dessen Bestätigung zu unterstützen. 

Finanzielle Hilfe sollte im weiteren Sinne verstanden werden und Folgendes 

miteinschließen: Bereitstellung von finanziellen Mitteln oder Bürgschaften Dritter 

sowie von Waren, Vorräten, Rohstoffen und Versorgungsdienstleistungen, zum 

Beispiel dadurch, dass dem Schuldner ein längerer Rückzahlungszeitraum 

gewährt wird. Zwischenfinanzierungen und neue Finanzierungen sollten daher 

von Insolvenzanfechtungsklagen ausgenommen werden, die zum Ziel haben, solche 

Finanzierungen in späteren Insolvenzverfahren als die Gesamtheit der Gläubiger 

benachteiligende Handlungen für nichtig, anfechtbar oder nicht vollstreckbar zu 

erklären.  
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(67) Nationale Insolvenzvorschriften, die Insolvenzanfechtungsklagen für 

Zwischenfinanzierungen und neue Finanzierungen vorsehen oder nach denen 

neue Kreditgeber mit zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen belegt 

werden können, weil sie Schuldnern in finanziellen Schwierigkeiten Kredit 

gewähren, könnten die Verfügbarkeit der für die erfolgreiche Aushandlung und 

Umsetzung eines Restrukturierungsplans erforderlichen Finanzierung gefährden. 

Diese Richtlinie sollte nicht andere Gründe dafür berühren, neue Finanzierungen 

und Zwischenfinanzierungen für nichtig, anfechtbar oder nicht vollstreckbar zu 

erklären, oder dafür, eine zivil-, verwaltungs- oder strafrechtliche Haftung für 

Anbieter solcher Finanzierungen zu begründen, wie im nationalen Recht 

festgelegt. Mögliche andere Gründe sind unter anderem Betrug, Bösgläubigkeit, 

eine bestimmte Art von Beziehung zwischen den Parteien, die mit 

Interessenkonflikten verbunden sein können, wie zum Beispiel bei Transaktionen 

zwischen nahestehenden Parteien oder zwischen Anteilsinhabern und dem 

Unternehmen oder bei Transaktionen, bei denen eine Partei einen Wert oder 

Sicherheiten erhalten hat, welche er zum Zeitpunkt der Transaktion oder in der 

Art, wie sie durchgeführt wurde, nicht zu beanspruchen hatte. 
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(68) Bei der Gewährung einer Zwischenfinanzierung wissen die Parteien nicht, ob der 

Restrukturierungsplan schließlich bestätigt wird oder nicht. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, den Schutz von Zwischenfinanzierungen 

auf die Fälle zu beschränken, in denen der Plan von den Gläubigern angenommen 

oder von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestätigt wird ▌. Zur Vermeidung 

möglichen Missbrauchs sollten nur Finanzierungen geschützt werden, die für die 

Fortsetzung des Betriebs oder das Überleben des Unternehmens des Schuldners oder 

für die Erhaltung oder Steigerung des Wertes dieses Unternehmens bis zur 

Bestätigung des Plans nach vernünftigem Ermessen unverzüglich erforderlich sind. 

Des Weiteren sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hindern einen 

Ex-ante-Kontrollmechanismus für Zwischenfinanzierungen einzuführen. Die 

Mitgliedstaaten sollten den Schutz neuer Finanzierungen auf Fälle beschränken 

können, in denen der Plan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestätigt 

wurde, und den Schutz von Zwischenfinanzierungen auf Fälle, in denen diese 

einer Ex-ante-Kontrolle unterzogen wurden. Ein Ex-ante-Kontrollmechanismus 

für Zwischenfinanzierungen oder andere Transaktionen sollte von einem 

Restrukturierungsbeauftragten, einem Gläubigerausschuss oder einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde angewandt werden. Schutz vor Insolvenzanfechtungsklagen 

und Schutz vor persönlicher Haftung sind Mindestgarantien, die für 

Zwischenfinanzierungen und neue Finanzierungen gewährt werden sollten. Wenn 

neue Kreditgeber ermutigt werden sollen, das erhöhte Risiko einzugehen, das mit 

einer Investition in einen rentablen Schuldner in finanziellen Schwierigkeiten 

verbunden ist, sind jedoch möglicherweise weitere Anreize notwendig, zum Beispiel 

ein Vorrang solcher Finanzierungen zumindest gegenüber ungesicherten 

Forderungen in späteren Insolvenzverfahren. 
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(69) Zur Förderung einer Kultur, in der die präventive Restrukturierung frühzeitig in 

Anspruch genommen wird, ist es wünschenswert, dass auch ▌Transaktionen, die für 

die Verhandlung oder Umsetzung eines Restrukturierungsplans angemessen und 

unverzüglich notwendig sind, in späteren Insolvenzverfahren Schutz vor 

Insolvenzanfechtungsklagen erhalten. Justiz- oder Verwaltungsbehörden sollten bei 

der Feststellung der Angemessenheit und unverzüglichen Notwendigkeit von 

Kosten und Gebühren beispielsweise Prognosen und Kostenschätzungen 

berücksichtigen können, die den betroffenen Parteien, einem Gläubigerausschuss, 

einem Restrukturierungsbeauftragten oder den Justiz- oder Verwaltungsbehörden 

selbst übermittelt wurden. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten auch von 

den Schuldnern verlangen können, sachdienliche Schätzungen bereitzustellen 

und zu aktualisieren. Ein solcher Schutz sollte die Sicherheit bei Transaktionen mit 

Unternehmen, die sich bekanntermaßen in finanziellen Schwierigkeiten befinden, 

erhöhen und Gläubigern und Anlegern die Angst nehmen, dass diese Transaktionen 

alle für nichtig erklärt werden könnten, falls die Restrukturierung misslingt. Die 

Mitgliedstaaten sollten einen Zeitpunkt vor der Eröffnung eines präventiven 

Restrukturierungsverfahrens und der Gewährung der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen vorsehen können, ab dem die Gebühren und 

Kosten für die Aushandlung, Annahme oder Bestätigung des 

Restrukturierungsplans oder die Inanspruchnahme professioneller Hilfe für den 

Restrukturierungsplan vor Insolvenzanfechtungsklagen geschützt sind. Im Falle 

anderer Zahlungen und Auslagen und des Schutzes der Zahlung von 

Arbeitnehmerlöhnen könnte ein solcher Zeitpunkt auch die Gewährung der 

Aussetzung oder die Eröffnung des präventiven Restrukturierungsverfahrens sein. 
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(70) Um die präventive Restrukturierung weiter zu fördern, muss gewährleistet sein, dass 

Unternehmensleitungen nicht davon abgehalten werden, vertretbare 

Geschäftsentscheidungen zu treffen oder vertretbare wirtschaftliche Risiken 

einzugehen, vor allem wenn dies die Aussichten auf eine Restrukturierung potenziell 

bestandsfähiger Unternehmen verbessert. Wenn ein Unternehmen in finanzielle 

Schwierigkeiten gerät, sollte die Unternehmensleitung Schritte ▌einleiten, um 

Verluste möglichst gering zu halten und eine Insolvenz abzuwenden, wie zum 

Beispiel: Inanspruchnahme professioneller Beratung unter anderem zu 

Restrukturierung und Insolvenz, etwa durch Nutzung von Frühwarnsystemen, soweit 

vorhanden; Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens, um einen möglichst 

hohen Wert zu sichern und den Verlust wesentlicher Vermögenswerte zu 

verhindern; Analyse der Struktur und der Funktionen des Unternehmens, um die 

Bestandsfähigkeit zu prüfen und die Ausgaben zu senken; keine Vornahme der 

Arten von Transaktionen für das Unternehmen, die Gegenstand einer 

Insolvenzanfechtungsklage werden könnten, es sei denn, es gibt einen triftigen 

wirtschaftlichen Grund dafür; Fortsetzung der Geschäftstätigkeit, wenn dies unter 

den gegebenen Umständen sinnvoll ist, um einen möglichst hohen Wert als 

fortgeführtes Unternehmen zu sichern; Führung von Verhandlungen mit den 

Gläubigern und Einleitung präventiver Restrukturierungsverfahren.  
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(71) Wenn dem Schuldner die Insolvenz droht, kommt es auch darauf an, die 

berechtigten Interessen der Gläubiger vor Managemententscheidungen zu schützen, 

die sich auf die Zusammensetzung des Schuldnervermögens auswirken können, 

insbesondere wenn diese Entscheidungen eine weitere Wertminderung des 

Vermögens bewirken könnten, das für Restrukturierungsmaßnahmen oder für die 

Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung steht. Es ist daher notwendig, 

sicherzustellen, dass die Unternehmensleitung es unter diesen Umständen vermeidet, 

vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen vorzunehmen, die auf Kosten der 

Anteilsinhaber zu persönlichen Vorteilen führen, und vermeidet, Transaktionen 

unter Marktwert zuzustimmen oder Maßnahmen zu treffen, die eine unfaire 

Bevorzugung eines oder mehrerer Interessenträger zur Folge haben. Die 

Mitgliedstaaten sollten die entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden 

Richtlinie umsetzen können, indem sie sicherstellen, dass Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden bei der Beurteilung, ob ein Mitglied der 

Unternehmensleitung für Verletzungen der Sorgfaltspflicht haftbar zu machen ist, 

die Bestimmungen dieser Richtlinie zu den Pflichten der Unternehmensleitung 

berücksichtigen. Diese Richtlinie zielt nicht darauf ab, eine Rangfolge zwischen 

den verschiedenen Parteien festzulegen, deren Interessen gebührend 

berücksichtigt werden müssen. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch in der Lage 

sein, eine solche Rangfolge festzulegen. Diese Richtlinie sollte die nationalen 

Vorschriften der Mitgliedstaaten über die Entscheidungsprozesse in einem 

Unternehmen unberührt lassen. 
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(72) Unternehmer, die eine gewerbliche, geschäftliche, handwerkliche oder 

freiberufliche selbstständige Tätigkeit ausüben, können Gefahr laufen, insolvent 

zu werden. Die je nach Mitgliedstaat unterschiedlichen Möglichkeiten für einen 

Neustart könnten einen Anreiz für überschuldete oder insolvente Unternehmer 

bieten, ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat als denjenigen zu verlegen, in dem 

sie niedergelassen sind, um in den Genuss von kürzeren Entschuldungsfristen oder 

attraktiveren Bedingungen für eine Entschuldung zu kommen, was für die Gläubiger 

zu zusätzlicher Rechtsunsicherheit und Mehrkosten bei der Beitreibung ihrer 

Forderungen führt. Zudem stellen die Auswirkungen einer Insolvenz, insbesondere 

das soziale Stigma, die rechtlichen Folgen – etwa das Verbot, eine unternehmerische 

Tätigkeit aufzunehmen und auszuüben – und die anhaltende Unfähigkeit zur 

Begleichung von Schulden, für Unternehmer, die ein Unternehmen gründen oder 

eine zweite Chance erhalten wollen, bedeutende Negativanreize dar, obwohl 

erwiesen ist, dass Unternehmer, die insolvent wurden, beim nächsten Mal bessere 

Aussichten auf Erfolg haben. 
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(73) Daher sollten die negativen Auswirkungen von Überschuldung oder Insolvenz auf 

Unternehmerinsbesondere dadurch verringert werden, dass eine volle Entschuldung 

nach Ablauf einer bestimmten Frist ermöglicht und die Dauer von mit der 

Überschuldung oder Insolvenz eines Schuldners zusammenhängenden 

Tätigkeitsverboten begrenzt wird. Der Begriff der Insolvenz sollte im nationalen 

Recht festgelegt werden und auch als Überschuldung verstanden werden können. 

Der Begriff des Unternehmers im Sinne der vorliegenden Richtlinie sollte sich 

nicht auf Geschäftsführer oder Mitglieder einer Unternehmensleitung; diese 

sollten nach nationalem Recht behandelt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

entscheiden können, wie der Zugang zur Entschuldung erlangt werden kann, was 

die Möglichkeit einschließt, vom Schuldner einen Antrag auf Entschuldung zu 

verlangen. 
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(74) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit vorsehen können, die Tilgungspflicht 

insolventer Unternehmer anzupassen, wenn sich ihre finanzielle Situation 

erheblich verändert, sei es zum Besseren oder zum Schlechteren. Diese Richtlinie 

sollte nicht die Befürwortung des Tilgungsplans durch eine Mehrheit der 

Gläubiger verlangen. Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass es 

Unternehmern nicht untersagt ist, während der Umsetzung des Tilgungsplans eine 

neue Tätigkeit in demselben oder in einem anderen Bereich aufzunehmen. 

(75) Eine Entschuldung sollte im Rahmen von Verfahren verfügbar sein, die einen 

Tilgungsplan, eine Verwertung von Vermögenswerten oder eine Kombination aus 

beidem umfassen. Bei der Umsetzung dieser Bestimmungen sollten die 

Mitgliedstaaten zwischen diesen Alternativen wählen können. Falls gemäß 

nationalem Recht mehrere zur Entschuldung führende Verfahren zur Verfügung 

stehen, sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass zumindest bei einem dieser 

Verfahren die Möglichkeit für einen insolventen Unternehmer besteht, sich 

innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Jahren vollständig zu entschulden. 

Im Falle von Verfahren, bei denen eine Verwertung von Vermögenswerten und 

ein Tilgungsplan miteinander kombiniert werden, sollte die Entschuldungsfrist 

spätestens an dem Tag beginnen, zu dem der Tilgungsplan von einem Gericht 

bestätigt wird oder mit seiner Umsetzung begonnen wird, beispielsweise mit der 

ersten Zahlung gemäß dem Tilgungsplan; sie könnte aber auch früher beginnen, 

etwa zum Zeitpunkt der Entscheidung, das Verfahren zu eröffnen. 
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(76) Bei Verfahren ohne Tilgungsplan sollte die Entschuldungsfrist spätestens am Tag 

der Entscheidung einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde über die Eröffnung des 

Verfahrens oder am Tag der Bestimmung der Insolvenzmasse beginnen. Die 

Mitgliedstaaten sollten zum Zwecke der Berechnung der Entschuldungsfrist 

gemäß dieser Richtlinie vorsehen können, dass das Konzept der "Eröffnung des 

Verfahrens" keine vorläufigen Maßnahmen umfasst, wie etwa 

Erhaltungsmaßnahmen oder die Bestellung eines vorläufigen 

Insolvenzverwalters, es sei denn, solche Maßnahmen ermöglichen die Verwertung 

von Vermögenswerten, einschließlich der Veräußerung von Vermögenswerten und 

deren Verteilung an Gläubiger. Die Bestimmung der Insolvenzmasse sollte nicht 

unbedingt im Wege einer formellen Entscheidung oder Bestätigung einer Justiz- 

oder Verwaltungsbehörde erfolgen müssen, wenn eine solche Entscheidung nicht 

gemäß den nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist, und könnte aus dem 

Einreichen der Auflistung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten bestehen. 
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(77) Wenn der zu einer Entschuldung führende Verfahrensablauf die Verwertung der 

Vermögenswerte eines Unternehmers vorsieht, müssen die Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben vorzusehen, dass der Antrag auf Entschuldung getrennt von 

der Verwertung der Vermögenswerte behandelt wird, vorausgesetzt, ein solcher 

Antrag stellt einen wesentlichen Bestandteil des zur Entschuldung führenden 

Verfahrensablaufs gemäß der vorliegenden Richtlinie dar. Den Mitgliedstaaten 

sollte es möglich sein, über die nationalen Vorschriften zur Beweislast für die 

Wirksamkeit der Entschuldung zu entscheiden, das heißt, dass es möglich sein 

sollte, Unternehmer gesetzlich zu verpflichten, die Einhaltung ihrer 

Verpflichtungen nachzuweisen. 

(78) Eine volle Entschuldung oder ein Ende der Tätigkeitsverbote nach einer ▌Frist von 

höchstens drei Jahren ist nicht in jedem Fall angemessen; daher könnten 

Ausnahmen von dieser Regel festgelegt werden müssen, die mit im nationalen 

Recht festgelegten Gründen ausreichend gerechtfertigt sind. Solche 

Ausnahmeregelungen sollten zum Beispiel für den Fall eingeführt werden, dass 

der Schuldner unredlich oder bösgläubig gehandelt hat. Wenn Unternehmer nach 

nationalem Recht nicht von einer Vermutung der Redlichkeit und des guten 

Glaubens profitieren, sollte ihnen eine Einleitung des Verfahrens aufgrund der 

Beweislast für ihre Redlichkeit und ihren guten Glauben nicht unnötig erschwert 

oder aufwendig gestaltet werden.  
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(79) Bei der Prüfung, ob ein Unternehmer unredlich war, könnten die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden Umstände wie die folgenden berücksichtigen: Art und 

Umfang der Schulden, Zeitpunkt des Entstehens der Schuld, Anstrengungen des 

Unternehmers zur Begleichung der Schulden und zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen, unter anderem im Zusammenhang mit öffentlichen  Erlaubnissen 

und dem Erfordernis ordnungsgemäßer Buchführung, Handlungen seitens des 

Unternehmers zur Vereitelung einer Inanspruchnahme durch Gläubiger, die 

Erfüllung von Pflichten im Zusammenhang mit einer wahrscheinlichen 

Insolvenz, die den Unternehmenseignern als Mitgliedern der Geschäftsleitung 

obliegen, sowie die Einhaltung des Wettbewerbsrechts der Union und des 

nationalen Wettbewerbsrechts und des Arbeitsrechts der Union und des 

nationalen Arbeitsrechts. Es sollte auch möglich sein, Ausnahmeregelungen 

einzuführen, wenn der Unternehmer bestimmte rechtliche Verpflichtungen nicht 

erfüllt hat, unter anderem Verpflichtungen, die Gläubiger bestmöglich zu 

befriedigen, welche die Form einer allgemeinen Verpflichtung haben könnten, 

Einkommen oder Vermögenswerte zu erwirtschaften. Spezielle 

Ausnahmeregelungen sollten darüber hinaus festgelegt werden können, wenn sie 

notwendig sind, um einen Ausgleich zwischen den Rechten des Schuldners und 

den Rechten eines oder mehrerer Gläubiger zu gewährleisten, etwa wenn der 

Gläubiger eine natürliche Person ist, die größeren Schutzes bedarf als der 

Schuldner.  
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(80) Eine Ausnahme könnte auch gerechtfertigt sein, wenn die Kosten des zu einer 

Entschuldung führenden Verfahrens, einschließlich der Gebühren für Justiz- und 

Verwaltungsbehörden sowie für Verwalter, nicht gedeckt sind. Die Mitgliedstaaten 

sollten bestimmen können, dass die Vorteile einer vollen Entschuldung zu 

widerrufen werden können, zum Beispiel wenn sich die finanzielle Situation des 

Schuldners aufgrund unvorhergesehener Umstände, etwa eines Lotteriegewinns 

oder des Erhaltens eines Erbes oder einer Schenkung, wesentlich verbessert. Die 

Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, unter wohldefinierten 

Umständen und in ausreichend begründeten Fällen zusätzliche Ausnahmen 

vorzusehen.  

(81) Wenn im nationalen Recht ein ausreichend begründeter Grund vorliegt, könnte es 

angemessen sein, die Möglichkeit der Entschuldung für bestimmte 

Schuldenkategorien einzuschränken. Es sollte für die Mitgliedstaaten möglich 

sein, besicherte Schulden nur bis zu dem im nationalen Recht bestimmten Wert 

der Sicherheit von der Möglichkeit der Entschuldung auszunehmen, wohingegen 

die übrigen Schulden als unbesicherte Schulden behandelt werden sollten. Die 

Mitgliedstaaten sollten in ausreichend begründeten Fällen weitere 

Schuldenkategorien ausschließen können.  

(82) Die Mitgliedstaaten sollten beschließen können, dass die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Person mit 

einem berechtigten Interesse überprüfen können, ob die Unternehmer die 

Bedingungen für eine volle Entschuldung erfüllt haben. 
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(83) In dem Fall, dass einem Unternehmer infolge eines Tätigkeitsverbots die 

Genehmigung oder Lizenz zur Ausübung einer bestimmten handwerklichen, 

geschäftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit verweigert oder 

entzogen wurde, sollte die vorliegende Richtlinie den Mitgliedstaaten nicht die 

Möglichkeit nehmen, vom Unternehmer nach Ablauf des Tätigkeitsverbots die 

Einreichung eines Antrags für eine neue Genehmigung oder Lizenz zu verlangen. 

Trifft eine Behörde eines Mitgliedstaats eine Entscheidung in Bezug auf eine 

besonders überwachte Tätigkeit, so sollte sie – selbst nach Ablauf der 

Verbotsfrist – auch berücksichtigen können, dass dem insolventen Unternehmer 

gemäß der vorliegenden Richtlinie eine Entschuldung gewährt wurde. 
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(84) Private und berufliche Schulden, die nicht sinnvoll getrennt werden können, zum 

Beispiel wenn ein Vermögenswert sowohl für die berufliche Tätigkeit des 

Unternehmers als auch außerhalb dieser genutzt wird, sollten im Rahmen eines 

einzigen Verfahrens behandelt werden. Sehen die Mitgliedstaaten vor, dass diese 

Schulden verschiedenen Insolvenzverfahren unterliegen, so ist eine 

Koordinierung zwischen diesen Verfahren erforderlich. Diese Richtlinie sollte die 

Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt lassen, alle Schulden eines 

Unternehmers im Rahmen eines einzigen Verfahrens zu behandeln. Die 

Mitgliedstaaten, in denen Unternehmer ihre Geschäfte während des 

Insolvenzverfahrens auf eigene Rechnung fortsetzen dürfen, sollten nicht daran 

gehindert werden vorzusehen, dass diese Unternehmer Gegenstand eines neuen 

Insolvenzverfahrens werden können, wenn diese fortgesetzten Geschäfte insolvent 

werden. 
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(85) Transparenz und Berechenbarkeit der Verfahren hinsichtlich der Erzielung von 

Ergebnissen, die die Erhaltung von Unternehmen und eine zweite Chance für 

Unternehmer fördern oder die effiziente Liquidation nicht bestandsfähiger 

Unternehmen erlauben, müssen beibehalten und verbessert werden. Ferner muss die 

in vielen Mitgliedstaaten übermäßig lange Dauer von Insolvenzverfahren, die zu 

Rechtsunsicherheit für Gläubiger und Anleger sowie zu niedrigen 

Befriedigungsquoten führt, verringert werden. Angesichts der mit der Verordnung 

(EU) 2015/848 festgelegten Mechanismen für eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen Gerichten und Verwaltern in grenzüberschreitenden Fällen muss außerdem 

die Professionalität aller beteiligten Akteure in der gesamten Union auf ein 

vergleichbares hohes Niveau gebracht werden. Um diese Ziele zu erreichen, sollten 

die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Mitglieder der Justiz- und 

Verwaltungsbehörden, die mit Verfahren der präventiven Restrukturierung, 

Insolvenz und Entschuldung befasst sind, angemessen ausgebildet sind und über 

die für ihre Zuständigkeiten erforderliche Sachkunde verfügen. Diese Ausbildung 

und Sachkunde könnte auch während der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit als 

Mitglied einer Justiz- und Verwaltungsbehörde oder – vor der Ernennung für die 

Ausübung einer solchen dienstlichen Tätigkeit – bei der Ausübung einer sonstigen 

einschlägigen beruflichen Tätigkeit erworben werden.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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(86) Eine solche Ausbildung und Sachkunde sollten es ermöglichen, Entscheidungen 

mit potenziell erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf 

effiziente Weise zu treffen, sollte aber nicht so verstanden werden, dass Mitglieder 

einer Justizbehörde ausschließlich Sachen im Bereich der Restrukturierung, 

Insolvenz und Entschuldung bearbeiten müssen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 

effizient und zügig durchgeführt werden können. Die Einrichtung von 

Fachgerichten oder -kammern oder die Ernennung von Fachrichtern im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften sowie die Bündelung der Zuständigkeit bei 

einer begrenzten Zahl von Justiz- oder Verwaltungsbehörden würden effiziente 

Mittel zur Erreichung der Ziele der Rechtsicherheit und der Effizienz der Verfahren 

sein. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein vorzuschreiben, dass 

Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren Vorrang vor anderen 

Verfahren haben. 
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(87) Die Mitgliedstaaten sollten auch sicherstellen, dass ▌von Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden bestellte Verwalter (im Folgenden "Verwalter") im Bereich 

Restrukturierung, Insolvenz und Entschuldung angemessen ausgebildet sind, in 

transparenter Weise unter gebührender Berücksichtigung der Notwendigkeit 

effizienter Verfahren bestellt werden, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben beaufsichtigt 

werden und dass sie ihre Aufgaben integer erfüllen. Es ist wichtig, dass sich die 

Verwalter an die Standards für solche Aufgaben halten, etwa die Absicherung 

durch eine Berufshaftpflichtversicherung. Die angemessene Ausbildung, 

Befähigung und Sachkunde der Verwalter könnte auch während der Ausübung 

ihrer beruflichen Tätigkeit erworben werden. Die Mitgliedstaaten sollten die 

erforderliche Ausbildung nicht selbst anbieten müssen, sondern dies können 

beispielsweise Berufsverbände oder sonstige Einrichtungen tun. 

Insolvenzverwalter im Sinne der Verordnung (EU) 2015/848 sollten in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie einbezogen werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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(88) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, vorzuschreiben, 

dass Verwalter von einem Schuldner, von Gläubigern oder von einem 

Gläubigerausschuss aus einer Liste oder aus einem Pool, die beziehungsweise der 

von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde zuvor gebilligt wurde, ausgewählt 

werden. Dem Schuldner, den Gläubigern oder dem Gläubigerausschuss könnte 

bei der Auswahl eines Verwalters ein Ermessensspielraum hinsichtlich der 

Sachkunde und der allgemeinen Erfahrung sowie den Anforderungen des 

betreffenden Falls gewährt werden. Schuldner, bei denen es sich um natürliche 

Personen handelt, könnten ganz von dieser Pflicht ausgenommen werden. In 

Fällen mit grenzüberschreitenden Bezügen sollte bei der Bestellung des 

Verwalters unter anderem der Fähigkeit des Verwalters gemäß den 

Verpflichtungen nach der Verordnung (EU) 2015/848, mit Insolvenzverwaltern 

sowie Justiz- und Verwaltungsbehörden anderer Mitgliedstaaten zu 

kommunizieren und zusammenzuarbeiten, sowie seinen personellen und 

administrativen Ressourcen für möglicherweise komplexe Fälle gebührend 

Rechnung getragen werden. Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert 

werden, einen Verwalter durch andere Auswahlmethoden, beispielsweise eine 

Zufallsauswahl mithilfe einer Software, auszuwählen, sofern sichergestellt ist, 

dass bei Verwendung dieser Methoden der Erfahrung und der Sachkunde des 

Verwalters gebührend Rechnung getragen wird. Die Mitgliedstaaten sollten in der 

Lage sein, über die Verfahrenswege für die Ablehnung der Auswahl oder der 

Bestellung eines Verwalters oder für die Beantragung des Ersetzens des 

Verwalters zu entscheiden; dies kann beispielsweise ein Gläubigerausschuss sein. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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(89) Die Verwalter sollten ▌Aufsichts- und Regulierungsmechanismen unterliegen, die 

wirksame Maßnahmen hinsichtlich der Rechenschaftspflicht der Verwalter, die 

ihren Pflichten nicht nachkommen, umfassen sollten, wie: eine Kürzung der 

Vergütung des Verwalters, die Streichung von der Liste oder aus dem Pool der 

Verwalter, die in Insolvenzverfahren bestellt werden können, sowie gegebenenfalls 

Disziplinar- oder Verwaltungssanktionen oder strafrechtliche Sanktionen. Solche 

Aufsichts- und Regulierungsmechanismen sollten Vorschriften nach nationalem 

Recht über die Haftpflicht für Schäden aufgrund eines Verstoßes gegen 

vertragliche oder außervertragliche Verpflichtungen unberührt lassen. Die 

Mitgliedstaaten sollten jedoch nicht verpflichtet sein, spezifische Behörden oder 

Stellen einzurichten. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Informationen 

über die Behörden oder Stellen, die die Aufsicht über die Verwalter ausüben, 

öffentlich zugänglich sind. Ein bloßer Verweis, beispielsweise auf die Gerichts- 

oder Verwaltungsbehörde, sollte als Information ausreichen. Es sollte 

grundsätzlich möglich sein, diese Standards zu erreichen, ohne dass neue Berufe 

oder Befähigungsnachweise im nationalen Recht eingeführt werden müssen. Die 

Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, diese Bestimmungen zur Ausbildung und 

Überprüfung nach nationalem Recht auch auf andere Verwalter, die nicht unter 

diese Richtlinie fallen, auszuweiten. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet 

sein vorzusehen, dass Streitigkeiten über die Vergütung von Verwaltern vor 

anderen Verfahren Vorrang haben müssen. 
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(90) Um die Verfahren weiter zu verkürzen, eine bessere Beteiligung der Gläubiger an 

Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren zu erleichtern und 

ähnliche Bedingungen für Gläubiger unabhängig von ihrem Standort in der Union zu 

gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten Vorkehrungen treffen, damit 

Schuldnern, Gläubigern, Verwaltern und Justiz- und Verwaltungsbehörden die 

Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel ermöglicht wird. Es sollte daher 

möglich sein, Verfahrenshandlungen wie die Geltendmachung von 

Gläubigerforderungen, Mitteilungen an Gläubiger oder die Einlegung von 

Beschwerden und Rechtsbehelfen mit elektronischen Kommunikationsmitteln 

vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass Mitteilungen an 

einen Gläubiger nur dann elektronisch vorgenommen werden dürfen, wenn der 

betreffende Gläubiger der elektronischen Kommunikation zuvor zugestimmt hat. 
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(91) Die Parteien in Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 

sollten nicht verpflichtet sein, elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen, 

wenn diese nach nationalem Recht nicht vorgeschrieben sind, unbeschadet 

dessen, dass die Mitgliedstaaten ein verbindliches System für die elektronische 

Einreichung und Zustellung von Dokumenten in Restrukturierungs-, Insolvenz- 

und Entschuldungsverfahren einrichten können. Die Mitgliedstaaten sollten die 

konkreten elektronischen Kommunikationsmittel auswählen können. Beispiele 

solcher Kommunikationsmittel könnten ein eigens erstelltes System für die 

elektronische Übermittlung solcher Dokumente oder die Verwendung von E-Mail 

sein, ohne dass die Mitgliedstaaten daran gehindert werden, Elemente 

einzuführen, mit denen die Sicherheit der elektronischen Übermittlungen im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates27 gewährleistet wird, beispielsweise elektronische Signaturen oder 

Vertrauensdienste, etwa Dienste für die Zustellung elektronischer Einschreiben. 

                                                 
27 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 und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:910/2014;Nr:910;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:73&comp=
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(92) Für die Überwachung der Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie ist es 

wichtig, zuverlässige und vergleichbare Daten über die Ergebnisse von 

Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren zu sammeln. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher Daten mit einer ausreichenden Detailtiefe erheben und 

aggregieren, damit genau bewertet werden kann, wie die Richtlinie in der Praxis 

funktioniert, und sollten der Kommission diese Daten übermitteln. Das 

Übermittlungsformular für die Datenübermittlung an die Kommission, sollte von 

der Kommission mit Unterstützung eines Ausschusses im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates28 erstellt werden. 

Das Formular sollte eine Liste der wichtigsten Verfahrensergebnisse enthalten, 

die allen Mitgliedstaaten gemein sind. Beispielsweise könnten in einem 

Restrukturierungsverfahren diese wichtigsten Ergebnisse folgende sein: der Plan 

wird von einem Gericht bestätigt; der Plan wird von einem Gericht nicht bestätigt; 

die Restrukturierungsverfahren werden in Liquidationsverfahren umgewandelt 

oder eingestellt, da ein Liquidationsverfahren eingeleitet wurde, bevor der Plan 

von einem Gericht bestätigt wurde. Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet 

sein, diejenigen Verfahren, die vor der Ergreifung einschlägiger Maßnahmen 

enden, nach Art des Ergebnisses aufzuschlüsseln, sondern könnten stattdessen die 

Gesamtzahl aller Verfahren angeben, die für unzulässig erklärt, abgelehnt oder 

vor der Verfahrenseröffnung zurückgezogen werden.  

                                                 
28 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(93) Das Übermittlungsformular sollte eine Liste von Optionen enthalten, die von den 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden könnten, wenn sie die Größe eines 

Schuldners feststellen, und zwar durch Bezugnahme auf eines oder mehrere der 

Merkmale für die Definition von KMU und Großunternehmen, die allen 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind. Zu der Liste sollte die Option gehören, dass die 

Größe des Schuldners allein anhand der Zahl der Arbeitnehmer festgestellt wird. 

In dem Formular sollten die Elemente der durchschnittlichen Kosten und der 

durchschnittlichen Befriedigungsquote, für die es den  Mitgliedstaaten möglich 

sein sollte, freiwillig Daten zu erheben, festgelegt werden, weitere Angaben zu den 

Elementen gemacht werden, die berücksichtigt werden könnten, wenn die 

Mitgliedstaaten eine Probenerhebungstechnik anwenden, beispielsweise zum 

Stichprobenumfang, der die Repräsentativität in Bezug auf die geografische 

Verteilung, die Größe der Schuldner und den Wirtschaftszweig gewährleistet, und 

es sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bieten,  zusätzliche Angaben zu 

machen , beispielsweise zur Gesamthöhe der Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten der Schuldner. 
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(94) Die Stabilität der Finanzmärkte hängt stark von Finanzsicherheiten ab, insbesondere 

wenn die Sicherheit in Verbindung mit der Beteiligung an ausgewiesenen Systemen 

oder an Zentralbankgeschäften geleistet wird und wenn zentralen Gegenparteien 

Margen zur Verfügung gestellt werden. Da der Wert von als Sicherheit dienenden 

Finanzinstrumenten sehr unbeständig sein kann, kommt es entscheidend darauf an, 

ihren Wert schnell zu realisieren, bevor er sinkt. Die Bestimmungen der 

▌Richtlinien 98/26/EG 29 und 2002/47/EG 30 und der Verordnung (EU) 

Nr. 648/201231 sollten daher ungeachtet der Bestimmungen der vorliegenden 

Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten sollten Nettingmechanismen, einschließlich 

Close-out-Nettingmechanismen, von der Wirkung der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen auch dann ausnehmen dürfen, wenn sie nicht 

unter die Richtlinien 98/26/EG und 2002/47/EG und die Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 fallen, sofern solche Vereinbarungen nach dem Recht des betreffenden 

Mitgliedstaats auch nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vollstreckbar sind.  

                                                 
29 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 

über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und 
-abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 

30 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2012 
über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43). 

31 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:EG%2030;Code:EG;Nr:30&comp=EG%7C30%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:EG%2030;Code:EG;Nr:30&comp=EG%7C30%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:166;Day:11;Month:6;Year:1998;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:27;Month:6;Year:2002;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:27;Month:7;Year:2012;Page:1&comp=


 

 345 

Dies könnte auf eine beträchtliche Anzahl von Rahmenvereinbarungen zutreffen, 

die auf den Finanz-, Energie- und Rohstoffmärkten sowohl von nichtfinanziellen 

als auch von finanziellen Gegenparteien häufig verwendet werden. Solche 

Vereinbarungen verringern Systemrisiken, insbesondere an den Derivatemärkten. 

Solche Vereinbarungen könnten daher von den Beschränkungen ausgenommen 

werden, die das Insolvenzrecht für noch zu erfüllende Verträge vorsieht. 

Entsprechend sollten Mitgliedstaaten gesetzliche Nettingmechanismen, 

einschließlich Close-out- Nettingmechanismen, die mit der Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens zur Anwendung kommen, von der Wirkung der Aussetzung 

von Einzelvollstreckungsmaßnahmen ausnehmen dürfen. Der Betrag, der sich aus 

der Durchführung von Nettingmechanismen, einschließlich Close-out-

Nettingmechanismen, ergibt, sollte jedoch der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen unterliegen. 

(95) Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des am 16. November 2001 in Kapstadt 

gemeinsam unterzeichneten Übereinkommens über internationale 

Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung, und der zugehörigen Protokolle 

sind, sollten in der Lage sein, ihren bestehenden internationalen Verpflichtungen 

weiterhin nachzukommen. Die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie über 

präventive Restrukturierungsrahmen sollten mit den Ausnahmen gelten, die 

erforderlich sind, um die Anwendung dieser Bestimmungen sicherzustellen, ohne 

die Anwendung dieses Übereinkommens und der zugehörigen Protokolle zu 

berühren. 
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(96) Die Wirksamkeit des Prozesses der Annahme und Umsetzung eines 

Restrukturierungsplans sollte nicht durch das Gesellschaftsrecht gefährdet werden. 

Die Mitgliedstaaten sollten daher von den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 

2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates32 abweichen können, die die 

Verpflichtungen betreffen, eine Hauptversammlung einzuberufen und die Aktien 

vorzugsweise den bisherigen Aktionären anzubieten, und zwar in dem Umfang und 

für den Zeitraum, wie dies notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Aktionäre 

Restrukturierungsmaßnahmen nicht in missbräuchlicher Ausübung ihrer Rechte 

nach der genannten Richtlinie vereiteln. So kann es beispielsweise erforderlich sein, 

dass die Mitgliedstaaten Ausnahmen von der Verpflichtung zur Einberufung einer 

Hauptversammlung oder von den üblichen Fristen für den Fall vorsehen, dass die 

Unternehmensleitung bei schweren und plötzlichen Verlusten des gezeichneten 

Kapitals und einer wahrscheinlichen Insolvenz dringend Maßnahmen zum Schutz 

der Vermögenswerte des Unternehmens, zum Beispiel durch die Beantragung 

einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen, ergreifen muss. 

Ausnahmen vom Gesellschaftsrecht könnten auch erforderlich sein, wenn im 

Restrukturierungsplan die Ausgabe neuer Aktien, die vorrangig den Gläubigern 

als Schuldenkapitalisierungen angeboten werden können, oder die Herabsetzung 

des gezeichneten Kapitals im Falle eines Übergangs von Unternehmensteilen 

vorgesehen ist. Solche Ausnahmen sollten auf den Zeitraum begrenzt werden, den 

die Mitgliedstaaten für erforderlich halten, um einen präventiven 

Restrukturierungsrahmen festzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten nicht 

verpflichtet werden, vollständig oder teilweise, unbefristet oder befristet vom 

Gesellschaftsrecht abzuweichen, sofern sie sicherstellen, dass Bestimmungen des 

Gesellschaftsrechts die Wirksamkeit des Restrukturierungsprozesses nicht gefährden 

können, oder sofern die Mitgliedstaaten über andere, ebenso wirksame Instrumente 

verfügen, mit denen sie sicherstellen, dass die Aktionäre nicht grundlos die 

Annahme oder Umsetzung eines Restrukturierungsplans verhindern, der die 

Bestandsfähigkeit des Unternehmens wiederherstellen würde. In diesem 

Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten der Wirksamkeit derjenigen 

Bestimmungen besondere Bedeutung beimessen, die mit der Aussetzung von 

                                                 
32 Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom30.6.2017, 
S. 46). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
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Einzelvollstreckungsmaßnahmen und der Bestätigung des Restrukturierungsplans in 

Verbindung stehen; diese sollten durch die Einberufung oder die Ergebnisse der 

Hauptversammlung der Aktionäre nicht ungebührlich behindert werden. ▌ 

Die Richtlinie (EU) 2017/1132 sollte daher entsprechend geändert werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten bei der Beurteilung, welche Ausnahmeregelungen im 

Rahmen des nationalen Gesellschaftsrechts erforderlich sind, um diese Richtlinie 

wirksam umzusetzen, einen gewissen Ermessensspielraum genießen und sollten 

auch ähnliche Ausnahmen von der Richtlinie (EU) 2017/1132 für 

Insolvenzverfahren vorsehen können, die nicht unter diese Richtlinie fallen, die 

jedoch Restrukturierungsmaßnahmen ermöglichen. 
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(97) Im Hinblick auf die Festlegung und spätere Änderungen des 

Datenübermittlungsformulars sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

(98) Die Kommission sollte eine Studie durchführen, um zu ermitteln, ob 

Gesetzgebungsvorschläge für den Umgang mit der Insolvenz von Personen 

erforderlich sind, die keine gewerbliche, geschäftliche, handwerkliche oder 

freiberufliche Tätigkeit ausüben, jedoch als Verbraucher vorübergehend oder 

dauerhaft und in gutem Glauben nicht in der Lage sind, ihre fällig werdenden 

Schulden zu begleichen. In dieser Studie sollte untersucht werden, ob der Zugang 

dieser Personen zu grundlegenden Gütern und Dienstleistungen geschützt werden 

muss, um zu gewährleisten, dass sie unter angemessenen Bedingungen leben. 

(99) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten33 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

                                                 
33 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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(100) Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, weil Unterschiede zwischen den nationalen 

Restrukturierungs- und Insolvenzrahmen nach wie vor Hindernisse für den freien 

Kapitalverkehr und die Niederlassungsfreiheit darstellen würden, sondern vielmehr 

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

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das 

für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(101) Am 7. Juni 2017 hat die Europäische Zentralbank eine Stellungnahme abgegeben – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 



 

 350 

 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie enthält Vorschriften über 

a) präventive Restrukturierungsrahmen, die Schuldnern in finanziellen 

Schwierigkeiten bei einer wahrscheinlichen Insolvenz zur Verfügung stehen, 

um die Insolvenz abzuwenden und die Bestandsfähigkeit des Schuldners 

sicherzustellen, 

b) Verfahren, die zur Entschuldung insolventer Unternehmer führen, und ▌ 

c) Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- 

und Entschuldungsverfahren. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für in Absatz 1 genannte Verfahren, die folgende 

Schuldner betreffen: 

a) Versicherungsunternehmen oder Rückversicherungsunternehmen im Sinne des 

Artikels 13 Nummer 1 und 4 der Richtlinie 2009/138/EG, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
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b) Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013, 

c) Wertpapierfirmen oder Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 beziehungsweise 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, 

d) zentrale Gegenparteien im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012, 

e) Zentralverwahrer im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014, 

f) andere Finanzinstitute und Unternehmen, die in Artikel 1 Absatz 1 

Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU aufgeführt sind, 

g) öffentliche Stellen nach nationalem Recht und 

h) natürliche Personen, die keine Unternehmer sind. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/59/EU;Year:2014;Nr:59&comp=
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(3) Die Mitgliedstaaten können in Absatz 1 genannte Verfahren vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausnehmen, die Schuldner betreffen, bei 

denen es sich um andere als die in Absatz 2 genannten Finanzunternehmen 

handelt, und die Finanzdienstleistungen erbringen, für die besondere Regelungen 

gelten, nach denen die nationalen Aufsichts- oder Abwicklungsbehörden über 

weitreichende Eingriffsbefugnisse verfügen, die mit den in den Rechten der 

Mitgliedstaaten oder der Union in Bezug auf die in Absatz 2 genannten 

Unternehmen bestehenden Eingriffsbefugnissen vergleichbar sind. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese besonderen Regelungen mit. 

(4) Die Mitgliedstaaten können insolvente natürliche Personen, die keine Unternehmer 

sind, in die Anwendung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren 

einbeziehen. 

Die Mitgliedstaaten können die Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a auf 

juristische Personen beschränken. 

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die folgenden Forderungen von 

präventiven Restrukturierungsrahmen gemäß Absatz 1 Buchstabe a 

ausgeschlossen oder nicht betroffen sind: 

a) bestehende und künftige Forderungen derzeitiger oder ehemaliger 

Arbeitnehmer, 

b) Unterhaltsforderungen, die auf einem Familien-, Verwandtschafts- oder 

eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen, oder 

c) Forderungen aus einer deliktischen Haftung des Schuldners. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass präventive Restrukturierungsrahmen keine 

Auswirkungen auf erworbene Ansprüche auf eine betriebliche Altersversorgung 

haben. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

▌ 

1. "Restrukturierung" Maßnahmen, die auf die Restrukturierung des 

Unternehmens des Schuldners abzielen und zu denen die Änderung der 

Zusammensetzung, der Bedingungen oder der Struktur der Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten eines Schuldners oder jedes anderen Teils der 

Kapitalstruktur gehört, etwa der Verkauf von Vermögenswerten oder 

Geschäftsbereichen und, wenn im nationalen Recht vorgesehen, der Verkauf 

des Unternehmens als Ganzen sowie alle erforderlichen operativen 

Maßnahmen oder eine Kombination dieser Elemente; 

2. "betroffene Parteien" Gläubiger – einschließlich, wenn im nationalen Recht 

vorgesehen, Arbeitnehmern – oder Gläubigerklassen und, wenn im nationalen 

Recht vorgesehen, Anteilsinhaber, deren Forderungen beziehungsweise 

Beteiligungen von einem Restrukturierungsplan unmittelbar betroffen sind; 
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3. "Anteilsinhaber" eine Person, die eine Beteiligung an einem Schuldner 

oder an einem Unternehmen des Schuldners hält; dazu gehört auch ein 

Aktionär, soweit diese Person kein Gläubiger ist; 

4. "Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen" das von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde gewährte oder kraft Gesetzes  geltende vorübergehende 

Ruhen des Rechts eines Gläubigers, eine Forderung gegen einen Schuldner 

und, wenn im nationalen Recht vorgesehen, gegen einen Dritten, der 

Sicherheiten geleistet hat, im Rahmen eines Gerichts-, Verwaltungs- oder 

anderen Verfahrens durchzusetzen, oder des Rechts, die Vermögenswerte 

oder das Unternehmen des Schuldners zu pfänden oder außergerichtlich zu 

verwerten; 

5. "noch zu erfüllender Vertrag" einen Vertrag zwischen dem Schuldner und 

einem oder mehreren Gläubigern, nach dem zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen gewährt oder angewandt 

wird, die Parteien noch Verpflichtungen zu erfüllen haben; 

▌ 
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▌ 

6. "Kriterium des Gläubigerinteresses" ein Kriterium, das erfüllt ist, wenn kein 

ablehnender Gläubiger durch einen Restrukturierungsplan schlechter gestellt 

würde als bei Anwendung der normalen Rangfolge der 

Liquidationsprioritäten nach nationalem Recht, sei es im Falle der 

Liquidation, unabhängig davon, ob diese stückweise oder in Form eines 

Verkaufs als fortgeführtes Unternehmen erfolgt, oder im Falle des 

nächstbesten Alternativszenarios, wenn der Restrukturierungsplan nicht 

bestätigt würde; 

7. "neue Finanzierung" von einem bestehenden oder einem neuen Gläubiger zur 

Umsetzung eines Restrukturierungsplans bereitgestellte neue finanzielle 

Unterstützung, die in diesem Restrukturierungsplan enthalten ist; 

8. "Zwischenfinanzierung" von einem bestehenden oder einem neuen Gläubiger 

bereitgestellte neue finanzielle Unterstützung, die mindestens finanzielle 

Unterstützung während der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen umfasst sowie angemessen und 

unverzüglich notwendig ist, damit das Unternehmen des Schuldners seinen 

Betrieb fortsetzen ▌kann oder um den Wert dieses Unternehmens ▌zu erhalten 

oder zu steigern; 
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9. "▌Unternehmer" eine natürliche Person, die eine gewerbliche, geschäftliche, 

handwerkliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt ▌; 

10. "volle Entschuldung" dass die Eintreibung der ausstehenden für eine 

Entschuldung infrage kommenden Schulden ausgeschlossen ist, oder dass 

die ausstehenden einer Entschuldung zugänglichen Schulden als solche 

erlassen sind, als Teil eines Verfahrens, das eine Verwertung von 

Vermögenswerten ▌oder einen Tilgungsplan oder beides umfassen könnte; 

11. "Tilgungsplan" einen Plan, gemäß dem ein insolventer Unternehmer 

bestimmte Beiträge zu bestimmten Zeitpunkten an Gläubiger zahlen muss, 

oder eine regelmäßige Übertragung eines bestimmten Teils des verfügbaren 

Einkommens des Unternehmers während des Entschuldungszeitraums an 

Gläubiger; 

12. "Restrukturierungsbeauftragter" eine Person oder Stelle, die von einer Justiz- 

oder Verwaltungsbehörde bestellt wird, um insbesondere eine oder mehrere 

der folgenden Aufgaben zu erfüllen: 

a) Unterstützung des Schuldners oder der Gläubiger bei der Ausarbeitung 

oder Aushandlung eines Restrukturierungsplans; 

b) Überwachung der Tätigkeit des Schuldners während der Verhandlungen 

über einen Restrukturierungsplan und Berichterstattung an eine Justiz- 

oder Verwaltungsbehörde; 

c) Übernahme der teilweisen Kontrolle über die Vermögenswerte oder 

Geschäfte des Schuldners während der Verhandlungen. 
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(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie sind die folgenden Begriffe im Sinne des 

nationalen Rechts zu verstehen: 

a) Insolvenz; 

b) wahrscheinliche Insolvenz; 

c) Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden 

"KMU"). 

Artikel 3 

Frühwarnung und Bereitstellung von Informationen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schuldner ▌Zugang zu einem oder 

mehreren klaren und transparenten Frühwarnsystemen haben, die Umstände 

erkennen können, die zu einer wahrscheinlichen Insolvenz führen können, und 

ihnen ▌signalisieren können, dass unverzüglich gehandelt werden muss. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 können die Mitgliedstaaten auf dem neuesten 

Stand befindliche IT-Technologien für Mitteilungen und für die Kommunikation 

nutzen. 
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(2) Die Frühwarnsysteme können Folgendes umfassen: 

a) Mechanismen zur Benachrichtigung des Schuldners, wenn dieser bestimmte 

Arten von Zahlungen nicht getätigt hat; 

b) von öffentlichen oder privaten Organisationen angebotene 

Beratungsdienste. 

c) Anreize nach nationalem Recht für Dritte, die über relevante Informationen 

über den Schuldner verfügen, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, 

Steuerbehörden oder Sozialversicherungsträger, den Schuldner auf negative 

Entwicklungen aufmerksam zu machen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Schuldner und die 

Arbeitnehmervertreter Zugang zu relevanten und aktuellen ▌Informationen über 

die Verfügbarkeit von Frühwarnsystemen sowie zu Verfahren und Maßnahmen zur 

Restrukturierung und Entschuldung haben ▌. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen über die Verfügbarkeit des 

Zugangs zu Frühwarnsystemen öffentlich online zur Verfügung stehen und dass 

diese Informationen insbesondere für KMU leicht zugänglich sind und 

nutzerfreundlich aufbereitet werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten können den Arbeitnehmervertretern zur Bewertung der wirt-

schaftlichen Situation des Schuldners Unterstützung gewähren. 
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TITEL II 

PRÄVENTIVE RESTRUKTURIERUNGSRAHMEN 

KAPITEL 1 

Verfügbarkeit präventiver Restrukturierungsrahmen 

Artikel 4 

Verfügbarkeit präventiver Restrukturierungsrahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schuldner ▌bei einer wahrscheinlichen 

Insolvenz Zugang zu einem ▌präventiven Restrukturierungsrahmen haben, der es 

ihnen ermöglicht, sich zu restrukturieren, um eine Insolvenz abzuwenden und ihre 

Bestandsfähigkeit sicherzustellen, unbeschadet anderer Lösungen zur Abwendung 

einer Insolvenz, wodurch Arbeitsplätze geschützt werden und die 

Geschäftstätigkeit weitergeführt wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Schuldner, die wegen 

schwerwiegender Verstöße gegen die nach nationalem Recht bestehenden 

Rechnungslegungs- oder Buchführungspflichten verurteilt wurden, nur dann 

Zugang zu einem präventiven Restrukturierungsrahmen erhalten, wenn diese 

Schuldner geeignete Maßnahmen zur Behebung der Probleme, die zur 

Verurteilung geführt haben ergriffen haben, damit Gläubigern die Informationen 

zur Verfügung gestellt werden, die sie benötigen, um während der Restruktu-

rierungsverhandlungen eine Entscheidung treffen zu können. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können eine Bestandsfähigkeitsprüfung nach nationalem 

Recht beibehalten oder einführen, sofern eine solche Prüfung dem Ausschluss 

von Schuldnern ohne Aussicht auf Bestandsfähigkeit dient und ohne nachteilige 

Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Schuldners durchgeführt werden 

kann. 

(4) Die Mitgliedstaaten können für einen bestimmten Zeitraum die Zahl der Zugänge 

beschränken, die der Schuldner zu einem präventiven Restrukturierungsrahmen 

gemäß dieser Richtlinie haben kann. 

(5) Unbeschadet sonstiger Restrukturierungsrahmen nach nationalem Recht kann 

der präventive Restrukturierungsrahmen gemäß dieser Richtlinie aus einem oder 

mehreren Verfahren, Maßnahmen oder Bestimmungen bestehen, von denen einige 

außergerichtlich durchgeführt werden können. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieser präventive 

Restrukturierungsrahmen Schuldnern und betroffenen Parteien die in diesem 

Titel vorgesehenen Rechte und Schutzvorkehrungen in kohärenter Weise gewährt. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Bestimmungen erlassen, mit denen die Beteiligung 

einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde an präventiven Restrukturierungsrahmen auf 

das Erforderliche und Angemessene beschränkt wird, wobei zugleich 

sicherzustellen ist, dass die Rechte betroffener Parteien und einschlägiger 

Interessenträger gewahrt werden. 

(7) Der präventive Restrukturierungsrahmen gemäß dieser Richtlinie steht auf Antrag 

der Schuldner ▌zur Verfügung. 
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(8) Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass der präventive 

Restrukturierungsrahmen gemäß dieser Richtlinie vorbehaltlich der Zustimmung 

des Schuldners auf Antrag der Gläubiger und der Arbeitnehmervertreter zur 

Verfügung steht. Die Mitgliedstaaten können dieses Erfordernis der Einholung 

der Zustimmung des Schuldners auf Schuldner beschränken, bei denen es sich 

um KMU handelt. 

KAPITEL 2 

Erleichterung der Verhandlungen über präventive Restrukturierungspläne 

Artikel 5 

Schuldner in Eigenverwaltung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schuldner, die präventive 

Restrukturierungsverfahren in Anspruch nehmen, ganz oder zumindest teilweise die 

Kontrolle über ihre Vermögenswerte und den täglichen Betrieb ihres Unternehmens 

behalten. 

(2) Falls erforderlich, wird über die Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten 

durch eine Justiz- oder Verwaltungsbehörde im Einzelfall entschieden, außer unter 

bestimmten Umständen, für die die Mitgliedstaaten vorschreiben können, dass in 

jedem Fall zwingend ein Restrukturierungsbeauftragter zu bestellen ist. 
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(3) Die Mitgliedstaaten schreiben die Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten 

zur Unterstützung des Schuldners und der Gläubiger bei der Aushandlung und 

Ausarbeitung des Plans zumindest in den folgenden Fällen vor: 

a) wenn ▌eine allgemeine Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen 

gemäß Artikel 6 Absatz 3 von der Justiz- oder Verwaltungsbehörde gewährt 

wird und die Justiz- oder Verwaltungsbehörde beschließt, dass ein solcher 

Beauftragter zur Wahrung der Interessen der Parteien erforderlich ist; 

b) wenn der Restrukturierungsplan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde im 

Wege eines klassenübergreifenden Cram-downs nach Artikel 11 bestätigt 

werden muss oder 

c) wenn der Schuldner oder die Mehrheit der Gläubiger dies beantragt, in letzt-

genanntem Fall sofern die Kosten des Beauftragten von den Gläubigern 

getragen werden. 

Artikel 6 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schuldner ▌eine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen ▌zur Unterstützung der Verhandlungen über einen 

Restrukturierungsplan im Rahmen eines präventiven Restrukturierungsrahmens in 

Anspruch nehmen können. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Justiz- oder Verwaltungsbehörden die 

Gewährung einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen verweigern 

können, wenn eine solche Aussetzung nicht erforderlich ist oder wenn sie das in 

Unterabsatz 1 genannte nicht Ziel erreichen würde. 
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(2) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass eine 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen ▌alle Arten von Forderungen, 

einschließlich gesicherter Forderungen und bevorrechtigter Forderungen, erfassen 

kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen allgemein gelten und alle Gläubiger umfassen 

kann oder auf einen oder mehrere Gläubiger beziehungsweise Gläubigergruppen 

beschränkt sein kann. 

Ist eine Aussetzung beschränkt, so gilt die Aussetzung nur für Gläubiger, die nach 

Maßgabe des nationalen Rechts über die Verhandlungen gemäß Absatz 1 über 

den Restrukturierungsplan oder die Aussetzung in Kenntnis gesetzt wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten können bestimmte Forderungen oder Forderungskategorien 

vom Geltungsbereich der Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen unter 

wohldefinierten Umständen ausschließen, wenn ein solcher Ausschluss 

ausreichend begründet ist und 

a) die Vollstreckung die Restrukturierung des Unternehmens nicht gefährden 

dürfte oder 

b) die Gläubiger dieser Forderungen durch die Aussetzung in unangemessener 

Weise beeinträchtigt würden. 
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(5) Absatz 2 findet keine Anwendung auf ▌Forderungen von Arbeitnehmern. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten Absatz 2 auf 

Forderungen von Arbeitnehmern anwenden, sofern und soweit die Mitgliedstaaten 

▌sicherstellen, dass die Erfüllung solcher Forderungen in präventiven 

Restrukturierungsrahmen auf einem vergleichbaren Schutzniveau garantiert ist ▌. 

(6) Die ursprüngliche Dauer einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen ist 

auf einen Höchstzeitraum von nicht mehr als vier Monaten begrenzt. 

(7) Ungeachtet des Absatzes 6 können die Mitgliedstaaten Justiz- oder 

Verwaltungsbehörden gestatten, auf Antrag des Schuldners, eines Gläubigers oder 

gegebenenfalls eines Restrukturierungsbeauftragten die Dauer der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen zu verlängern oder eine neue Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen zu gewähren. Eine solche Verlängerung oder neue 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen wird nur gewährt, wenn genau 

festgelegte Umstände zeigen, dass diese Verlängerung oder neue Aussetzung 

ausreichend begründet ist, zum Beispiel 

a) wenn in den Verhandlungen über den Restrukturierungsplan deutliche 

Fortschritte erzielt wurden; ▌ 
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b) wenn die Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen die Rechte 

beziehungsweise Beteiligungen betroffener Parteien nicht in unangemessener 

Weise beeinträchtigt oder 

c) wenn gegen den Schuldner noch kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, 

das nach nationalem Recht zur Liquidation des Schuldners führen kann. 

(8) Die Gesamtdauer der Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen darf 

einschließlich Verlängerungen und Erneuerungen zwölf Monate nicht überschreiten. 

Haben sich Mitgliedstaaten dafür entschieden, diese Richtlinie im Wege eines 

oder mehrerer Verfahren beziehungsweise einer oder mehrerer Maßnahmen 

umzusetzen, die die Bedingungen für die Mitteilung nach Anhang A der 

Verordnung (EU) 2015/848 nicht erfüllen, so ist die Gesamtdauer der Aussetzung 

im Rahmen dieser Verfahren auf höchstens vier Monate begrenzt, wenn der 

Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Schuldners innerhalb eines 

Zeitraums von drei Monaten vor Einreichung eines Antrags auf Eröffnung eines 

präventiven Restrukturierungsverfahrens in einen anderen Mitgliedstaat verlegt 

wurde. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
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(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Justiz- oder Verwaltungsbehörden eine 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen in folgenden Fällen aufheben 

können: 

a) die Aussetzung erfüllt nicht länger den Zweck, die Verhandlungen über den 

Restrukturierungsplan zu unterstützen, zum Beispiel wenn deutlich wird, 

dass ein Teil der Gläubiger, der nach nationalem Recht die Annahme des 

Restrukturierungsplans verhindern könnte, die Fortsetzung der Verhandlungen 

nicht unterstützt; ▌ 

b) der Schuldner oder der Restrukturierungsbeauftragte beantragt dies; 

c) – wenn im nationalen Recht vorgesehen – ein oder mehrere Gläubiger 

beziehungsweise eine oder mehrere Gläubigerklassen werden oder würden 

durch die Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen in 

unangemessener Weise beeinträchtigt; oder 

d) – wenn im nationalen Recht vorgesehen – die Aussetzung führt zur 

Insolvenz eines Gläubigers. 

Die Mitgliedstaaten können die Befugnis einer Aufhebung der Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 1 auf Fälle beschränken, in 

denen Gläubiger keine Gelegenheit hatten, sich zu äußern, bevor die Aussetzung 

in Kraft trat oder eine Verlängerung der Aussetzung von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde gewährt wurde. 
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Die Mitgliedstaaten können eine Mindestdauer vorsehen, die den in Absatz 6 

genannten Zeitraum nicht überschreitet und während der eine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen nicht aufgehoben werden kann. 

Artikel 7 

Folgen der Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen 

(1) Entsteht während einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen nach 

nationalem Recht eine Verpflichtung eines Schuldners, einen Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen, das zur Liquidation des 

Schuldners führen könnte, so ruht diese Verpflichtung für die Dauer dieser 

Aussetzung. 

(2) Eine Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 führt für 

die Dauer der Aussetzung zum Aufschub auf Antrag eines oder mehrerer Gläubiger 

hin zu eröffnenden Verfahrens, das zur Liquidation des Schuldners führen kann. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können eine Ausnahmeregelung zu den Absätzen 1 und 2 für 

den Fall erlassen, dass ein Schuldner ▌nicht in der Lage ist, seine ▌fällig werdenden 

Schulden zu begleichen. Für diese Fälle stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

▌eine Justiz- oder Verwaltungsbehörde ▌beschließen kann, ▌die Wirkungen der 

Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, wenn die 

Eröffnung von Insolvenzverfahren, die zur Liquidation des Schuldners führen 

könnten, unter Berücksichtigung der Umstände des Falles nicht im allgemeinen 

Interesse der Gläubiger wäre. 

(4) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, um Gläubiger, für die die Aussetzung 

gilt, daran zu hindern, in Bezug auf vor der Aussetzung entstandene Schulden 

und allein aufgrund der Tatsache, dass die Schulden vom Schuldner nicht 

zurückgezahlt wurden, Leistungen aus wesentlichen noch zu erfüllenden 

Verträgen zu verweigern, diese Verträge zu kündigen, vorzeitig fällig zu stellen 

oder in sonstiger Weise zum Nachteil des Schuldners zu ändern. Unter dem 

Begriff der noch zu erfüllenden wesentlichen Verträge sind noch zu erfüllende 

Verträge zu verstehen, die für die Weiterführung des täglichen Betriebs des 

Unternehmens erforderlich sind – einschließlich solcher über Lieferungen, deren 

Aussetzung dazu führen würde, dass die Geschäftstätigkeit des Schuldners zum 

Erliegen kommt. 
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Unterabsatz 1 hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, solchen Gläubigern 

angemessene Schutzvorkehrungen zu bieten, um zu verhindern, dass diese 

Gläubiger durch Unterabsatz 1 in unangemessener Weise beeinträchtigt werden. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass dieser Absatz auch für noch zu 

erfüllende nichtwesentliche Verträge gilt. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es Gläubigern nicht gestattet ist, aufgrund 

einer Vertragsklausel, die entsprechende Maßnahmen vorsieht, ▌allein aus 

folgenden Gründen Leistungen aus noch zu erfüllenden Verträgen zu verweigern 

oder diese Verträge zu kündigen, vorzeitig fällig zu stellen oder in sonstiger Weise 

zum Nachteil des Schuldners zu ändern: 

a) wegen eines Antrags auf Eröffnung eines präventiven 

Restrukturierungsverfahrens, 

b) wegen eines Antrags auf Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen, 

▌ 

c) wegen der Eröffnung eines präventiven Restrukturierungsverfahrens oder 

d) wegen der Gewährung einer Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen als solcher. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen nicht für Nettingmechanismen – einschließlich 

Close-out-Nettingmechanismen – auf Finanzmärkten, Energiemärkten und 

Rohstoffmärkten gilt, selbst in Fällen, in denen Artikel 31 Absatz 1 keine 

Anwendung findet, wenn solche Vereinbarungen nach nationalem Insolvenzrecht 

durchsetzbar sind. Auf die Vollstreckung einer Forderung gegen den Schuldner 

durch einen Gläubiger, die sich aus der Durchführung eines Nettingmechanismus 

ergibt, findet die Aussetzung jedoch Anwendung. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für Verträge über die Lieferung von Waren, die 

Erbringung von Dienstleistungen oder die Versorgung mit Energie, die für den 

Betrieb des Unternehmens des Schuldners erforderlich sind, es sei denn, diese 

Verträge nehmen die Gestalt einer an einer Börse oder einem anderen Markt 

gehandelten Position an, sodass sie jederzeit zum aktuellen Marktwert ersetzt 

werden kann. 
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(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Auslaufen einer Aussetzung von 

Einzelvollstreckungsmaßnahmen ohne die Annahme eines 

Restrukturierungsplans als solches nicht zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

führt, das zur Liquidation des Schuldners führen könnte, es sei denn, die im 

nationalen Recht festgelegten Voraussetzungen für eine solche Eröffnung sind 

erfüllt. 

KAPITEL 3 

Restrukturierungspläne 

Artikel 8 

Inhalt von Restrukturierungsplänen 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Restrukturierungspläne, die gemäß Artikel 9 

zur Annahme oder einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 10 zur 

Bestätigung vorgelegt werden, mindestens folgende Informationen enthalten 

müssen: 

a) die Identität des Schuldners ▌; 
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b) die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Schuldners zum Zeitpunkt 

der Einreichung des Restrukturierungsplans, einschließlich einer 

Bewertung der Vermögenswerte, eine Beschreibung der wirtschaftlichen 

Situation des Schuldners und der Position der Arbeitnehmer und eine 

Beschreibung der Ursachen und des Umfangs der Schwierigkeiten des 

Schuldners; 

c) die ▌betroffenen Parteien, die entweder namentlich zu benennen oder unter 

Bezugnahme auf ▌Schuldenkategorien nach nationalem Recht zu 

beschreiben sind, sowie ihre unter den Restrukturierungsplan fallenden 

Forderungen oder Beteiligungen; 

d) gegebenenfalls die Klassen, in die die betroffenen Parteien für die Zwecke der 

Annahme des Restrukturierungsplans gruppiert wurden, und die jeweilige 

Höhe der Forderungen und Beteiligungen in jeder Klasse; 

▌ 
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e) gegebenenfalls die Parteien – die entweder namentlich zu benennen oder unter 

Bezugnahme auf ▌Schuldenkategorien nach nationalem Recht zu 

beschreiben sind –, die vom Restrukturierungsplan nicht betroffen sind, 

zusammen mit einer Erläuterung der Gründe, aus denen sie nicht betroffen 

sein sollen; 

f) gegebenenfalls die Identität des Restrukturierungsbeauftragten; 

g) die Bedingungen des Restrukturierungsplans, die unter anderem 

insbesondere Folgendes enthalten: 

i) vorgeschlagene Restrukturierungsmaßnahmen im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 1; 

ii) gegebenenfalls die vorgeschlagene Laufzeit der vorgeschlagenen 

Restrukturierungsmaßnahmen; 

iii) die Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmervertreter im Einklang mit dem Unionsrecht und dem 

nationalen Recht; 

iv) gegebenenfalls allgemeine Auswirkungen auf die Beschäftigung wie 

Entlassungen, Kurzarbeitsregelungen oder Ähnliches; 
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v) die voraussichtlichen Finanzströme des Schuldners, wenn nach 

nationalem Recht vorgesehen, und 

vi) eine neue Finanzierung, die als Teil des Restrukturierungsplans 

vorgesehen ist, sowie die Gründe, aus denen die neue Finanzierung für 

die Umsetzung dieses Plans erforderlich ist; 

h) eine Begründung, in der erläutert wird, warum eine begründete Aussicht 

besteht, dass der Restrukturierungsplan die Insolvenz des Schuldners 

verhindern und die Bestandsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten 

wird, einschließlich der notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg des 

Plans▌. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass diese Begründung 

entweder von einem externen Experten oder von dem 

Restrukturierungsbeauftragten– falls ein solcher benannt wird – vorgelegt 

oder bestätigt werden muss. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen online eine umfassende, an die Bedürfnisse von KMU 

angepasste Checkliste für Restrukturierungspläne zur Verfügung. Die Checkliste 

enthält praktische Leitlinien dazu, wie der Restrukturierungsplan nach 

nationalem Recht zu erstellen ist. 
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Die Checkliste wird in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats 

zur Verfügung gestellt. Die Mitgliedstaaten ziehen in Betracht, die Checkliste in 

mindestens einer weiteren Sprache zur Verfügung zu stellen, insbesondere in einer 

im internationalen Geschäftsverkehr gebräuchlichen Sprache. ▌ 

▌ 

Artikel 9 

Annahme von Restrukturierungsplänen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schuldner unabhängig davon, wer ein 

präventives Restrukturierungsverfahren gemäß Artikel 4 beantragt, das Recht 

haben, den betroffenen Parteien Restrukturierungspläne zur Annahme 

vorzulegen. 

Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus bestimmen, dass Gläubiger und 

Restrukturierungsbeauftragter das Recht haben, Restrukturierungspläne 

vorzulegen und festlegen, unter welchen Bedingungen sie dies tun dürfen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass betroffene Parteien das Recht haben, über 

die Annahme eines Restrukturierungsplans abzustimmen. 

Parteien, die von einem Restrukturierungsplan nicht betroffen sind, haben bei 

dessen Annahme kein Stimmrecht. 
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten folgende Parteien vom 

Abstimmungsrecht ausschließen: 

a) Anteilsinhaber, 

b) Gläubiger, deren Forderungen gegenüber den Forderungen gewöhnlicher 

ungesicherter Gläubiger gemäß der normalen Rangfolge der 

Liquidationsprioritäten nachrangig sind, oder 

c) jede dem Schuldner oder dem Unternehmen des Schuldners nahestehende 

Partei, die sich nach nationalem Recht in einem Interessenkonflikt befindet. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die betroffenen Parteien im Einklang mit 

dem nationalen Recht in unterschiedlichen Klassen behandelt werden, die auf der 

Grundlage überprüfbarer Kriterien in ausreichendem Maße gemeinsame 

Interessen abbilden. Zumindest Gläubiger mit gesicherten und ungesicherten 

Forderungen werden im Hinblick auf die Annahme eines Restrukturierungsplanes in 

unterschiedlichen Klassen behandelt. 

Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus bestimmen, dass Forderungen von 

Arbeitnehmern in einer eigenen Klasse behandelt werden. 
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Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Schuldner, bei denen es sich um 

KMU handelt, sich dafür entscheiden können, die betroffenen Parteien nicht in 

unterschiedlichen Klassen zu behandeln. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei 

der Klassenbildung insbesondere dem Schutz schutzbedürftiger Gläubiger wie 

kleiner Lieferanten Rechnung getragen wird. 

(5) Die Stimmrechte und die Bildung der Klassen werden von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde geprüft, wenn ein Antrag auf Bestätigung des 

Restrukturierungsplans gestellt wird. 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Stimmrechte und die Bildung 

der Klassen zu einem früheren Zeitpunkt als dem in Unterabsatz 1 genannten von 

einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde geprüft und bestätigt werden. 

(6) Ein Restrukturierungsplan gilt als von den betroffenen Parteien angenommen, wenn 

bezogen auf den Betrag ihrer Forderungen oder Beteiligungen in jeder Klasse eine 

Mehrheit erreicht wird. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorschreiben, 

dass bezogen auf die Anzahl der betroffenen Parteien in jeder Klasse eine 

Mehrheit erreicht werden muss. 
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Die Mitgliedstaaten legen die für die Annahme eines Restrukturierungsplans 

erforderlichen Mehrheiten fest. Diese Mehrheiten dürfen nicht über 75 % des 

Betrags der Forderungen oder Beteiligungen in jeder Klasse beziehungsweise 

gegebenenfalls der Anzahl der betroffenen Parteien in jeder Klasse liegen ▌. 

(7) Ungeachtet der Absätze 2 bis 6 können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die 

förmliche Abstimmung über die Annahme eines Restrukturierungsplans durch eine 

Vereinbarung mit der erforderlichen Mehrheit ersetzt werden kann. 

Artikel 10 

Bestätigung von Restrukturierungsplänen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zumindest folgende Restrukturierungspläne 

für die Parteien nur verbindlich sind, wenn sie von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde bestätigt werden: 

a) Restrukturierungspläne, die die Forderungen oder Beteiligung ablehnender 

betroffener Parteien beeinträchtigen; 

b) Restrukturierungspläne, die eine neue Finanzierung vorsehen; 

c) Restrukturierungspläne, die zum Verlust von mehr als 25 % der 

Arbeitsplätze führen, sofern dieser Verlust nach nationalem Recht zulässig 

ist. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Voraussetzungen, unter denen ein 

Restrukturierungsplan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestätigt werden 

kann, genau festgelegt sind und mindestens Folgendes umfassen: 

a) Der Restrukturierungsplan ist im Einklang mit Artikel 9 angenommen 

▌worden. 

b) Gläubiger mit ausreichenden gemeinsamen Interessen in derselben Klasse 

werden gleich und im Verhältnis zu ihren Forderungen behandelt. 

c) Der Restrukturierungsplan ist allen betroffenen Parteien im Einklang mit 

nationalem Recht übermittelt worden. 

d) Gibt es ablehnende Gläubiger, so erfüllt der Restrukturierungsplan das 

Kriterium des Gläubigerinteresses. 

e) Eine etwaige neue Finanzierung, die zur Umsetzung des 

Restrukturierungsplans erforderlich ist und die Interessen der Gläubiger nicht 

in unangemessener Weise beeinträchtigt. 

Die Einhaltung von Unterabsatz 1 Buchstabe d wird von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde nur im Falle einer diesbezüglichen Beanstandung des 

Restrukturierungsplans geprüft. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Justiz- oder Verwaltungsbehörden die 

Bestätigung eines Restrukturierungsplans ablehnen können, wenn keine vernünftige 

Aussicht besteht, dass der Plan die Insolvenz des Schuldners verhindern oder die 

Bestandsfähigkeit des Unternehmens gewährleisten würde. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den Fällen, in denen eine Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde den Restrukturierungsplan bestätigen muss, damit dieser 

verbindlich wird, die Entscheidung mit Blick auf eine zügige Bearbeitung der 

Angelegenheit auf effiziente Weise getroffen wird. 

Artikel 11 

Klassenübergreifender Cram-down 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Restrukturierungsplan, der nicht in jeder 

Abstimmungsklasse von den betroffenen Parteien gemäß Artikel 9 Absatz 6 

angenommen worden ist, auf Vorschlag eines Schuldners oder ▌mit Zustimmung 

des Schuldners von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestätigt und für 

▌ablehnende Abstimmungsklassen verbindlich werden kann, wenn der 

Restrukturierungsplan mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt: 

a) Er entspricht Artikel 10 Absatz 2 und 3. 
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b) Er ist angenommen worden von 

i) einer Mehrheit der Abstimmungsklassen betroffener Parteien, sofern 

mindestens eine dieser Klassen eine Klasse gesicherter Gläubiger ist 

oder gegenüber der Klasse gewöhnlicher ungesicherter Gläubiger 

vorrangig ist, oder anderenfalls 

ii) mindestens einer der Abstimmungsklassen der betroffenen Parteien 

oder, wenn im nationalen Recht vorgesehen, der beeinträchtigten 

Parteien, bei der es sich weder um eine Klasse von Anteilsinhabern noch 

um eine andere Klasse handelt, die im Falle einer Bewertung des 

Schuldners als fortgeführtes Unternehmen bei Anwendung der 

normalen Rangfolge der Liquidationsprioritäten nach nationalem Recht 

keine Zahlung erhalten oder keine Beteiligung behalten würde oder, 

wenn im nationalen Recht vorgesehen, bei der vernünftigerweise 

davon ausgegangen werden könnte, dass sie keine Zahlung erhalten 

oder keine Beteiligung behalten würde, 
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c) Er gewährleistet, dass ablehnende Abstimmungsklassen betroffener 

Gläubiger mindestens ebenso wie andere gleichrangige Klassen und besser 

als alle nachrangigen Klassen gestellt werden, und 

d) keine Klasse betroffener Parteien kann nach dem Restrukturierungsplan 

mehr erhalten oder behalten als den vollen Betrag ihrer Forderungen oder 

Beteiligungen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten das Erfordernis der 

Einholung der Zustimmung des Schuldners auf Fälle beschränken, in denen es 

sich bei den Schuldnern um KMU handelt. 

Die Mitgliedstaaten können die Mindestzahl der Klassen betroffener Parteien 

oder, wenn im nationalen Recht vorgesehen, beeinträchtigter Parteien, die den 

Plan gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genehmigen müssen, erhöhen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten bestimmen, 

dass die Forderungen betroffener Gläubiger in einer ablehnenden 

Abstimmungsklasse in vollem Umfang und in gleicher oder gleichwertiger Weise 

befriedigt werden, wenn eine nachrangige Klasse nach dem 

Restrukturierungsplan eine Zahlung erhält oder eine Beteiligung behält. 
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Die Mitgliedstaaten können von Unterabsatz 1 abweichende Vorschriften 

beibehalten oder einführen, wenn diese erforderlich sind, um die Ziele des 

Restrukturierungsplans zu erreichen, und wenn der Restrukturierungsplan die 

Rechte oder Beteiligungen betroffener Parteien nicht in unangemessener Weise 

beeinträchtigt. 

Artikel 12 

Anteilsinhaber 

(1) Schließen die Mitgliedstaaten Anteilsinhaber von der Anwendung der Artikel 9 

bis 11 aus, so stellen sie auf andere Weise sicher, dass diese Anteilsinhaber die 

Annahme und Bestätigung eines Restrukturierungsplans nicht grundlos 

verhindern oder erschweren dürfen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass Anteilsinhaber die Umsetzung eines 

Restrukturierungsplans nicht grundlos verhindern oder erschweren dürfen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können die Bedeutung des Begriffs des grundlosen 

Verhinderns oder Erschwerens im Sinne dieses Artikels anpassen, um unter 

anderem folgende Faktoren zu berücksichtigen: die Frage, ob es sich bei dem 

Schuldner um ein KMU oder ein großes Unternehmen handelt, die sich auf die 

Rechte der Anteilsinhaber auswirkenden vorgeschlagenen 

Restrukturierungsmaßnahmen, die Art der Anteilsinhaber, die Frage, ob der 

Schuldner eine juristische oder eine natürliche Person ist, und die Frage, ob die 

Partner in einem Unternehmen beschränkt oder unbeschränkt haften. 

Artikel 13 

Arbeitnehmer 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die individuellen und kollektiven Rechte 

der Arbeitnehmer nach dem Arbeitsrecht der Union und dem nationalen 

Arbeitsrecht durch den präventiven Restrukturierungsrahmen nicht beeinträchtigt 

werden; dazu gehören etwa 

a) das Recht auf Tarifverhandlungen und Arbeitskampfmaßnahmen; 

b) das Recht auf Unterrichtung und Anhörung im Einklang mit der Richtlinie 

2002/14/EG und der Richtlinie 2009/38/EG, insbesondere 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/14/EG;Year:2002;Nr:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/38/EG;Year:2009;Nr:38&comp=
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i) die Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter über die jüngste 

Entwicklung und die wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit 

und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens oder des 

Betriebs, damit sie dem Schuldner ihre Bedenken hinsichtlich der 

Geschäftssituation und in Bezug auf die Notwendigkeit, 

Restrukturierungsmechanismen in Betracht zu ziehen, mitteilen 

können; 

ii) die Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter über alle präventiven 

Restrukturierungsverfahren, die sich auf die Beschäftigung auswirken 

könnten, etwa auf die Möglichkeit der Arbeitnehmer, ihre Löhne und 

etwaige zukünftige Zahlungen, auch im Rahmen der betrieblichen 

Altersversorgung, einzutreiben; 

iii) die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter zu 

Restrukturierungsplänen, bevor sie gemäß Artikel 9 zur Annahme oder 

einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 10 zur 

Bestätigung vorgelegt werden; 

c) die durch die Richtlinien 98/59/EG, 2001/23/EG und 2008/94/EG 

garantierten Rechte. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/59/EG;Year:98;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/23/EG;Year:2001;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/94/EG;Year:2008;Nr:94&comp=
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(2) Umfasst der Restrukturierungsplan Maßnahmen, die Änderungen an der Arbeits-

organisation oder an den Arbeitsverträgen mit sich bringen, so werden diese 

Maßnahmen von diesen Arbeitnehmern genehmigt, sofern das nationale Recht 

oder die Tarifverträge in diesen Fällen eine solche Genehmigung vorsehen. 

Artikel 14 

Bewertung durch die Justiz- oder Verwaltungsbehörde 

(1) Die Justiz- oder Verwaltungsbehörde trifft nur dann eine Entscheidung über die 

Bewertung des Unternehmens des Schuldners, wenn ein Restrukturierungsplan von 

einer ablehnenden betroffenen Partei beanstandet wird, wegen  

a) eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Kriterium des Gläubigerinteresses 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 6 oder 

b) eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Bedingungen für einen 

klassenübergreifenden Cram-down gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffer ii. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Justiz- oder Verwaltungsbehörden zum 

Zweck der Entscheidung über eine Bewertung gemäß Absatz 1 ordnungsgemäß 

qualifizierte Sachverständige bestellen oder hören können. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass eine 

ablehnende betroffene Partei bei der Justiz- oder Verwaltungsbehörde, die den 

Restrukturierungsplan bestätigen soll, eine Beanstandung geltend machen kann. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine solche Beanstandung im Rahmen 

eines Rechtsbehelfs gegen den Beschluss über die Bestätigung eines 

Restrukturierungsplans geltend gemacht werden kann. 

Artikel 15 

Wirkung von Restrukturierungsplänen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde bestätigten Restrukturierungspläne für alle nach Artikel 8 

Absatz 1 Buchstabe c benannten oder beschriebenen betroffenen Parteien 

verbindlich sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gläubiger, die an der Annahme eines 

Restrukturierungsplans nach nationalem Recht nicht beteiligt waren, ▌von dem 

Plan nicht beeinträchtigt werden. 
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Artikel 16 

Rechtsbehelfe 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Rechtsbehelf, der nach nationalem 

Recht gegen einen Beschluss einer Justizbehörde über die Bestätigung oder 

Ablehnung eines Restrukturierungsplans eingelegt wird, einer höheren 

Justizbehörde vorgelegt wird. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Rechtsbehelf, der gegen einen 

Beschluss einer Verwaltungsbehörde über die Bestätigung oder Ablehnung eines 

Restrukturierungsplans eingelegt wird, bei einer Justizbehörde vorgelegt wird. 

(2) Über die Rechtsbehelfe ist mit Blick auf eine zügige Bearbeitung auf effiziente 

Weise zu entscheiden. 

(3) Ein Rechtsbehelf gegen einen Beschluss zur Bestätigung eines 

Restrukturierungsplans hat in Bezug auf die Ausführung des Plans keine 

aufschiebende Wirkung. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 

Justizbehörden die Durchführung des Restrukturierungsplans oder von Teilen 

davon aussetzen können, wenn dies zur Wahrung der Interessen einer Partei 

notwendig und angemessen ist. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Justizbehörde, wenn einem Rechtsbehelf 

nach Absatz 3 stattgegeben wird, entweder 

a) den Restrukturierungsplan aufheben kann oder 

b) den Restrukturierungsplan entweder bestätigen kann, und zwar – wenn im 

nationalen Recht vorgesehen –mit Änderungen oder ohne Änderungen. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jeder Partei, der finanzielle Verluste 

entstanden sind und deren Rechtsbehelf stattgegeben wird, im Falle der 

Bestätigung eines Plans gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b ein Ausgleich gewährt 

wird. 

KAPITEL 4 

Schutz für neue Finanzierungen, Zwischenfinanzierungen und sonstige Transaktionen im 

Zusammenhang mit der Restrukturierung 

Artikel 17 

Schutz für neue Finanzierungen und Zwischenfinanzierungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass neue Finanzierungen und 

Zwischenfinanzierungen in angemessener Weise ▌geschützt werden. Zumindest 

dürfen im Falle einer späteren Insolvenz des Schuldners: 
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a) neue Finanzierungen und Zwischenfinanzierungen nicht deshalb für nichtig, 

anfechtbar oder nicht vollstreckbar erklärt werden und 

b) die Geber solcher Finanzierungen nicht deshalb einer zivil-, verwaltungs- 

oder strafrechtlichen Haftung unterliegen, 

weil eine solche Finanzierung die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligt, außer 

es liegen zusätzliche im nationalen Recht festgelegte Gründe vor. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 1 nur für neue Finanzierungen 

gilt, sofern der Restrukturierungsplan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde 

bestätigt wurde, und nur für Zwischenfinanzierungen, die Ex-ante-Kontrollen 

unterlagen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Zwischenfinanzierungen, die gewährt werden, 

nachdem der Schuldner zur Begleichung seiner fällig werdenden Schulden nicht 

mehr in der Lage war, vom Anwendungsbereich des Absatzes 1 ausschließen. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Geber von neuen Finanzierungen oder 

Zwischenfinanzierungen Anspruch darauf haben, in späteren Insolvenzverfahren 

Zahlungen vorrangig gegenüber anderen Gläubigern zu erhalten, die anderenfalls 

höher- oder gleichrangige Forderungen ▌hätten. 

▌ 
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Artikel 18 

Schutz für sonstige Transaktionen im Zusammenhang mit der Restrukturierung 

(1) Unbeschadet des Artikels 17 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Transaktionen, 

die angemessen und unmittelbar notwendig für die Aushandlung eines 

Restrukturierungsplans sind, im Falle einer späteren Insolvenz eines Schuldners 

nicht deshalb für nichtig, anfechtbar oder nicht vollstreckbar erklärt werden, weil 

solche Transaktionen die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen, außer es 

liegen zusätzliche im nationalen Recht festgelegte Gründe vor. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 1 nur gilt, sofern der Plan von 

einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde bestätigt wurde oder sofern solche 

Transaktionen Ex-ante-Kontrollen unterlagen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vom Anwendungsbereich des Absatzes 1 

Transaktionen ausschließen, die durchgeführt werden, nachdem der Schuldner 

zur Begleichung seiner fällig werdenden Schulden nicht mehr in der Lage ist. 
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(4) Zu den Transaktionen nach Absatz 1 gehören mindestens 

a) die Zahlung von Gebühren und Kosten für die Aushandlung, Annahme oder 

Bestätigung ▌eines Restrukturierungsplans; 

b) die Zahlung von Gebühren und Kosten für die Inanspruchnahme 

professioneller Beratung in engem Zusammenhang mit der Restrukturierung; 

c) die Zahlung von Arbeitnehmerlöhnen für bereits geleistete Arbeit, 

unbeschadet eines anderen im Unionsrecht oder im nationalen Recht 

vorgesehenen Schutzes; 

d) andere als unter den Buchstaben a bis c genannte Zahlungen und 

Auszahlungen im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb. 

▌ 
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(5) Unbeschadet des Artikels 17 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Transaktionen, die angemessen und unmittelbar notwendig für die Umsetzung 

eines Restrukturierungsplans sind und die im Einklang mit dem von einer Justiz- 

oder Verwaltungsbehörde bestätigten Restrukturierungsplan durchgeführt 

werden, im Falle einer späteren Insolvenz des Schuldners nicht deshalb für 

nichtig, anfechtbar oder nicht vollstreckbar erklärt werden, weil solche 

Transaktionen die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen, außer es liegen 

zusätzliche im nationalen Recht festgelegte Gründe vor. 

KAPITEL 5 

Pflichten der Unternehmensleitung  

Artikel 19 

Pflichten der Unternehmensleitung bei einer wahrscheinlichen Insolvenz 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Unternehmensleitung bei einer wahrscheinlichen 

Insolvenz mindestens Folgendes gebührend berücksichtigt: 
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a) die Interessen der Gläubiger, ▌ Anteilsinhaber und sonstigen Interessenträger, 

b) die Notwendigkeit, Schritte einzuleiten, um eine Insolvenz abzuwenden, und 

c) die Notwendigkeit, vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zu vermeiden, 

das die Bestandsfähigkeit des Unternehmens gefährdet. 

TITEL III 

ENTSCHULDUNG UND TÄTIGKEITSVERBOTE 

Artikel 20 

Zugang zur Entschuldung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass insolvente Unternehmer Zugang zu 

mindestens einem Verfahren haben, das zu einer vollen Entschuldung gemäß 

dieser Richtlinie führen kann. 

Die Mitgliedstaaten können zur Bedingung machen, dass die gewerbliche, 

geschäftliche, handwerkliche oder freiberufliche Tätigkeit, mit der die Schulden 

eines insolventen Unternehmers im Zusammenhang stehen, eingestellt wird. 
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(2) Die Mitgliedstaaten, in denen die volle Entschuldung von einer teilweisen Tilgung 

der Schulden durch den Unternehmer abhängig ist, stellen sicher, dass die 

diesbezügliche Tilgungspflicht der Situation des einzelnen Unternehmers entspricht 

und insbesondere in einem angemessenen Verhältnis zum pfändbaren oder 

verfügbaren Einkommen und zu den pfändbaren oder verfügbaren 

Vermögenswerten des Unternehmers während der Entschuldungsfrist steht sowie 

dem berechtigten Gläubigerinteresse Rechnung trägt. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass entschuldete Unternehmer von 

bestehenden nationalen Rahmen zur Förderung der Geschäftstätigkeit von 

Unternehmern profitieren können, einschließlich des Zugangs zu einschlägigen 

und aktuellen Informationen über diese Rahmen. 
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Artikel 21 

Entschuldungsfrist 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Frist, nach deren Ablauf insolvente 

Unternehmer in vollem Umfang entschuldet werden können, ▌höchstens drei Jahre 

beträgt, spätestens ab einem der folgenden Zeitpunkte: 

a) im Falle eines Verfahrens, das einen Tilgungsplan umfasst, dem Zeitpunkt 

der Entscheidung einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde, den Plan zu 

bestätigen, oder dem Zeitpunkt, an dem mit der Umsetzung des 

Tilgungsplans begonnen wird, oder 

b) im Falle jedes anderen Verfahrens dem Zeitpunkt der Entscheidung der 

Justiz- oder Verwaltungsbehörde über die Eröffnung des Verfahrens oder 

dem Tag der Bestimmung der Insolvenzmasse des Unternehmers. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass insolvente Unternehmer, die ihren 

Verpflichtungen, sofern solche gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 

bestehen, nachgekommen sind, nach Ablauf der Entschuldungsfrist entschuldet 

werden, ohne dass ein ▌Antrag bei einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde gestellt 

werden muss, zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Verfahren ein weiteres 

Verfahren zu eröffnen. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können die Mitgliedstaaten Bestimmungen 

beibehalten oder einführen, die es der Justiz- oder Verwaltungsbehörde 

ermöglichen zu überprüfen, ob die Unternehmer die Verpflichtungen für eine 

Entschuldung erfüllt haben. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine volle Entschuldung der 

Fortsetzung eines Insolvenzverfahrens nicht entgegensteht, das die Verwertung 

und Verteilung der Vermögenswerte eines Unternehmers umfasst, die am Tag des 

Ablaufs der Entschuldungsfrist Teil der Insolvenzmasse dieses Unternehmers 

waren. 
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Artikel 22 

Verbotsfrist 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn ein insolventer Unternehmer im 

Einklang mit dieser Richtlinie entschuldet wird, ein allein aufgrund der Insolvenz 

des Unternehmers erlassenes Verbot, eine gewerbliche, geschäftliche, 

handwerkliche oder freiberufliche Tätigkeit aufzunehmen oder auszuüben, 

spätestens bei Ablauf der Entschuldungsfrist außer Kraft tritt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass mit dem Ablauf der Entschuldungsfrist die 

in Absatz 1 dieses Artikels genannten Verbote außer Kraft treten, ohne dass ein 

▌Antrag bei einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde gestellt werden muss, zusätzlich 

zu den in Artikel 21 Absatz 1 genannten Verfahren ein weiteres Verfahren zu 

eröffnen. 
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Artikel 23 

Ausnahmeregelungen 

(1) Abweichend von den Artikeln 20 bis 22 behalten die Mitgliedstaaten 

Bestimmungen bei oder führen Bestimmungen ein, mit denen der Zugang zur 

Entschuldung verwehrt oder beschränkt wird, die Vorteile der Entschuldung 

widerrufen werden oder längere Fristen für eine volle Entschuldung 

beziehungsweise längere Verbotsfristen vorgesehen werden, wenn der insolvente 

Unternehmer bei seiner Verschuldung - während des Insolvenzverfahrens oder 

während der Begleichung der Schulden - gegenüber den Gläubigern oder 

sonstigen Interessenträgern unredlich oder bösgläubig im Sinne der nationalen 

Rechtsvorschriften gehandelt hat, unbeschadet der nationalen Vorschriften zur 

Beweislast. 

(2) Abweichend von den Artikeln 20 bis 22 können die Mitgliedstaaten Bestimmungen 

beibehalten oder einführen, mit denen unter bestimmten genau festgelegten 

Umständen der Zugang zur Entschuldung verwehrt oder beschränkt wird, die 

Entschuldung widerrufen wird oder längere Fristen für eine volle Entschuldung 

beziehungsweise längere Verbotsfristen vorgesehen werden, wenn solche 

Ausnahmeregelungen ausreichend gerechtfertigt sind, etwa wenn: 
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▌ 

a) der insolvente Unternehmer gegen im Tilgungsplan vorgesehene 

Verpflichtungen oder gegen eine andere rechtliche Verpflichtung zum Schutz 

der Interessen der Gläubiger, einschließlich der Verpflichtung, die Gläubiger 

bestmöglich zu befriedigen, in erheblichem Maße verstoßen hat, 

b) der insolvente Unternehmer den Informationspflichten oder 

Verpflichtungen zur Zusammenarbeit gemäß dem Unionsrecht und den 

nationalen Rechtsvorschriften nicht nachgekommen ist, 

c) Entschuldungsverfahren missbräuchlich beantragt werden, 

d) innerhalb eines bestimmten Zeitraums, nachdem dem insolventen 

Unternehmer eine volle Entschuldung gewährt oder aufgrund eines 

schweren Verstoßes gegen die Informationspflichten oder die 

Verpflichtungen zur Zusammenarbeit verweigert worden ist, eine weitere 

Entschuldung beantragt wird, 

e) die Kosten des zur Entschuldung führenden Verfahrens nicht gedeckt sind 

oder 

f) eine Ausnahmeregelung erforderlich ist, um einen Ausgleich zwischen den 

Rechten des Schuldners und den Rechten eines oder mehrerer Gläubiger 

zugewährleisten. 
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(3) Abweichend von Artikel 21 können die Mitgliedstaaten längere 

Entschuldungsfristen für den Fall festlegen, dass 

a) eine Justiz- oder Verwaltungsbehörde Schutzmaßnahmen billigt oder 

anordnet, um die Hauptwohnung des insolventen Unternehmers und 

gegebenenfalls der Familie des Unternehmers oder die für die Fortsetzung 

der gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder freiberuflichen 

Tätigkeit des Unternehmers unverzichtbaren Vermögenswerte zu schützen, 

oder 

b) die Hauptwohnung des insolventen Unternehmers und gegebenenfalls 

seiner Familie nicht verwertet wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten können bestimmte Schuldenkategorien ▌von der Entschuldung 

ausschließen, den Zugang zur Entschuldung beschränken oder eine längere 

Entschuldungsfrist festlegen, wenn solche Ausschlüsse, Beschränkungen oder 

längeren Fristen ausreichend gerechtfertigt sind, etwa im Falle von 

a) besicherten Schulden, 

b) aus strafrechtlichen Sanktionen entstandenen oder damit in Verbindung 

stehenden Schulden, 

c) aus deliktischer Haftung entstandenen Schulden, 
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d) Schulden bezüglich Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, 

Verwandtschafts- oder eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft 

beruhen, 

e) Schulden, die nach dem Antrag auf ein zu einer Entschuldung führendes 

Verfahren oder nach dessen Eröffnung entstanden sind, und 

f) Schulden, die aus der Verpflichtung, die Kosten des zur Entschuldung 

führenden Verfahrens zu begleichen, entstanden sind. 

(5) Abweichend von Artikel 22 können die Mitgliedstaaten längere oder unbestimmte 

Verbotsfristen festlegen, wenn der insolvente Unternehmer einem Berufsstand 

angehört: 

a) für den besondere ethische Regeln oder besondere Regeln bezüglich der 

Reputation oder der Sachkunde gelten, 

und der Unternehmer gegen diese Regeln verstoßen hat, oder 
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b) der sich mit der Verwaltung des Eigentums Dritter befasst. 

Unterabsatz 1 gilt auch wenn ein insolventer Unternehmer beantragt, sich einem in 

Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b genannten Berufsstand anzuschließen. 

(6) Die vorliegende Richtlinie berührt nicht die nationalen Vorschriften zu anderen 

als den in Artikel 22 genannten Tätigkeitsverboten, die von einer Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde angeordnet werden. 

Artikel 24 

Konsolidierung von Verfahren in Bezug auf berufliche und private Schulden 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn insolvente Unternehmer sowohl 

berufliche Schulden, die im Rahmen ihrer gewerblichen, geschäftlichen, 

handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeit entstanden sind, als auch private 

Schulden, die außerhalb dieser Tätigkeiten entstanden sind, haben und diese nicht 

sinnvoll getrennt werden können, alle für eine Entschuldung infrage kommenden 

Schulden für die Zwecke einer vollen Entschuldung in einem einzigen Verfahren zu 

behandeln sind. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können ▌vorsehen, dass, wenn berufliche und private 

Schulden getrennt werden können, diese Schulden für die Zwecke einer vollen 

Entschuldung entweder in getrennten, jedoch koordinierten Verfahren oder in 

demselben Verfahren zu behandeln sind. 

TITEL IV 

MAẞNAHMEN ZUR STEIGERUNG DER EFFIZIENZ VON 

RESTRUKTURIERUNGS-, INSOLVENZ- UND ENTSCHULDUNGSVERFAHREN 

Artikel 25 

Justiz- und Verwaltungsbehörden 

▌ 

Unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und etwaiger Unterschiede im Aufbau des 

Justizwesens in der Union stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) Mitglieder der Justiz- und Verwaltungsbehörden, die mit Restrukturierungs-, 

Insolvenz- und Entschuldungsverfahren befasst sind, eine angemessene 

Ausbildung erhalten und die für ihre Zuständigkeiten erforderliche Sachkunde 

haben und 
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b) Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren mit Blick auf ihre 

zügige Bearbeitung auf effiziente Weise geführt werden. 

Artikel 26 

Verwalter in Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren 

▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) die von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde in Restrukturierungs-, 

Insolvenz- und Entschuldungsverfahren bestellten Verwalter eine 

angemessene Ausbildung erhalten und die für ihre Zuständigkeiten 

erforderliche Sachkunde haben; 

b) die Zulassungsvoraussetzungen sowie das Verfahren für die Bestellung, die 

Abberufung und den Rücktritt von Verwaltern klar, transparent und fair sind; 

c) bei der Bestellung eines Verwalters für einen bestimmten Fall, 

einschließlich Sachen mit grenzüberschreitenden Bezügen, der Erfahrung 

und der Sachkunde des Verwalters gebührend Rechnung getragen wird und 

dabei die besonderen Merkmale des Falles berücksichtigt werden und 
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d) Schuldner und Gläubiger zur Vermeidung eines Interessenkonfliktes die 

Möglichkeit haben, die Auswahl oder Benennung eines Verwalters 

abzulehnen oder das Ersetzen des Verwalters zu verlangen. 

(2) Die Kommission erleichtert im Hinblick auf eine Verbesserung der Qualität der 

Ausbildung in der gesamten Union den Austausch bewährter Verfahren zwischen 

den Mitgliedstaaten, unter anderem durch den Austausch von Erfahrungen und 

Instrumenten zum Kapazitätsaufbau. 

Artikel 27 

Beaufsichtigung und Vergütung von Verwaltern ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten richten geeignete Aufsichts- und Regulierungsmechanismen 

ein, um sicherzustellen, dass die Arbeit von Verwaltern wirksam überwacht wird, 

damit gewährleistet ist, dass ihre Dienste wirksam und sachkundig und gegenüber 

den beteiligten Parteien unparteiisch und unabhängig erbracht werden. Derartige 

Mechanismen umfassen auch Maßnahmen für die Verantwortlichkeit der 

Verwalter, die ihren Pflichten nicht nachkommen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Informationen über die Behörden oder 

Stellen, die die Aufsicht über die Verwalter ausüben, öffentlich zugänglich sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die Erarbeitung und Einhaltung von 

Verhaltenskodizes durch Verwalter fördern. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Vergütung der Verwalter 

Vorschriften gelten, die mit dem Ziel eines effizienten Abschlusses der Verfahren 

im Einklang stehen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete Verfahren ▌zur Verfügung stehen, 

um ▌Streitigkeiten über die Vergütung beizulegen. 
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Artikel 28 

Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Restrukturierungs-, Insolvenz- und Ent-

schuldungsverfahren die Verfahrensparteien, die Verwalter und die Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde auch in grenzüberschreitenden Situationen mindestens folgende 

Handlungen elektronisch vornehmen können: 

a) Geltendmachung von Forderungen; 

b) Einreichung von Restrukturierungs- oder Tilgungsplänen ▌; 

c) Mitteilungen an die Gläubiger; 

▌ 

d) Einlegung von Beanstandungen und Rechtsbehelfen. 
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TITEL V 

MONITORING VON RESTRUKTURIERUNGS-, INSOLVENZ- UND 

ENTSCHULDUNGSVERFAHREN 

Artikel 29 

Datenerhebung 

(1) Die Mitgliedstaaten erheben und aggregieren jährlich auf nationaler Ebene Daten 

über Restrukturierungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren, aufgeschlüsselt 

nach jeder Verfahrensart, die mindestens folgende Elemente enthalten: 

a) der Zahl der Verfahren, die beantragt oder eröffnet wurden – wenn die 

Verfahrenseröffnung nach nationalem Recht vorgesehen ist –, und der Zahl 

der Verfahren, die anhängig sind oder die beendet wurden; 

b) der durchschnittlichen Dauer der Verfahren von der Einreichung des 

Antrags oder von der Eröffnung des Verfahrens – wenn die 

Verfahrenseröffnung nach nationalem Recht vorgesehen ist – bis zum 

Verfahrensende; 

c) der Zahl anderer als der unter Buchstabe d vorgeschriebenen Verfahren, 

aufgeschlüsselt nach Art des Ergebnisses; 
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d) der Zahl der Anträge auf Restrukturierungsverfahren, die für unzulässig 

erklärt wurden, abgelehnt wurden oder vor der Verfahrenseröffnung 

zurückgezogen wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten erheben und aggregieren auf jährlicher Grundlage auf 

nationaler Ebene Daten über die Zahl der Schuldner, die Gegenstand eines 

Restrukturierungsverfahrens oder Insolvenzverfahrens waren und die in den drei 

Jahren vor der Einreichung des Antrags auf Eröffnung eines solchen 

Verfahrens – wenn die Verfahrenseröffnung nach nationalem Recht vorgesehen 

ist – einen Restrukturierungsplan hatten, der im Rahmen eines früheren 

Restrukturierungsverfahrens zur Umsetzung von Titel II bestätigt wurde. 

(3) Die Mitgliedstaaten können auf jährlicher Grundlage auf nationaler Ebene Daten 

erheben und aggregieren über 

a) die durchschnittlichen Kosten einer jeden Verfahrensart; 

b) die durchschnittlichen Befriedigungsquoten für gesicherte und ungesicherte 

Gläubiger und gegebenenfalls für andere Arten von Gläubigern, jeweils 

getrennt; 

c) die Zahl der Unternehmer, die ein neues Unternehmen gründen, nachdem sie 

Gegenstand eines Verfahrens nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b waren; 

d) die Zahl der im Zusammenhang mit Restrukturierungs- und 

Insolvenzverfahren verlorenen Arbeitsplätze. 
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(4) Die Mitgliedstaaten schlüsseln die in Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Daten 

und gegebenenfalls, sofern verfügbar, die in Absatz 3 genannten Daten auf 

a) nach Größe der Schuldner, die keine natürlichen Personen sind; 

b) danach, ob die Schuldner in Restrukturierungs- oder Insolvenzverfahren 

natürliche oder juristische Personen sind, sowie 

c) danach, ob die zu einer Entschuldung führenden Verfahren nur 

Unternehmer oder alle natürlichen Personen betreffen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können die in den Absätzen 1, bis 4 genannten Daten mittels 

einer Stichprobenmethode, bei der gewährleistet ist, dass die Stichproben 

hinsichtlich ihrer Größe und Diversität repräsentativ sind, erheben und 

aggregieren. 
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(6) Die Mitgliedstaaten erheben und aggregieren die in den Absätzen 1, 2, 4 und 

gegebenenfalls 3 genannten Daten für am 31. Dezember endende volle 

Kalenderjahre ▌; sie beginnen dabei mit dem ersten dem ersten vollen 

Kalenderjahr, das dem Tag der erstmaligen Anwendung des 

Durchführungsrechtsakts nach Absatz 7 folgt. Die Daten werden der Kommission 

jährlich auf einem Standard-Datenübermittlungsformular bis zum 31. Dezember des 

Kalenderjahrs übermittelt, das auf das Jahr folgt, für das die Daten erhoben werden. 

(7) Die Kommission legt das in Absatz 6 genannte Übermittlungsformular im Wege von 

Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 

Artikel 30 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(8) Die Kommission veröffentlicht die gemäß Absatz 6 übermittelten Daten in einer 

zugänglichen und nutzerfreundlichen Weise auf ihrer Website. 



 

 413 

Artikel 30 

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 

Entwurf des Durchführungsrechtsakts nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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TITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 31 

Verhältnis zu anderen Rechtsakten und internationalen Rechtsinstrumenten 

(1) Die folgenden Rechtsakte gelten ungeachtet dieser Richtlinie: 

a) Richtlinie 98/26/EG, 

b) Richtlinie 2002/47/EG und 

c) Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
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(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Anforderungen an die Sicherung von Geldern 

für Zahlungsinstitute gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen 

Parlaments und des Rates34 sowie die entsprechenden Anforderungen für E-Geld-

Institute gemäß der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates35.  

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung des in Kapstadt am 16. November 

2001 gemeinsam unterzeichneten Übereinkommens über internationale 

Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung und des zugehörigen Protokolls 

über Luftfahrtausrüstung, dessen Vertragsparteien einige Mitgliedstaaten zum 

Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie sind. 

                                                 
34 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). 

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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/46/EG;Year:2000;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:10;Month:10;Year:2009;Page:7&comp=
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Artikel 32 

Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

In Artikel 84 der Richtlinie (EU) 2017/1132 wird folgender Absatz angefügt: 

"(4) Die Mitgliedstaaten erlassen Ausnahmeregelungen zu Artikel 58 Absatz 1, 

Artikel 68, Artikel 72, Artikel 73, Artikel 74, Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe b, 

Artikel 80 Absatz 1 und Artikel 81 in dem Umfang und für den Zeitraum, wie diese 

Ausnahmeregelungen für die Festlegung des präventiven Restrukturierungsrahmens 

nach der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments und des Rates ▌* 

erforderlich sind. 

Unterabsatz 1 lässt den Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre 

unberührt. 

___________ 

* Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über präventive 

Restrukturierungsrahmen, über präventive Restrukturierungsrahmen, die zweite 

Chance über Entschuldung und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen 

zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz- und 

Entschuldungsverfahren ▌und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 

(Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz) (ABl. …)." 
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Artikel 33 

Überprüfungsklausel 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens am ... [sieben Jahre nach dem Tag Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] und danach alle fünf Jahre einen Bericht über die Anwendung und die 

Auswirkungen dieser Richtlinie vor, einschließlich der Anwendung der Klassenbildungs- 

und Abstimmungsvorschriften in Bezug auf schutzbedürftige Gläubiger wie etwa 

Arbeitnehmer. Auf der Grundlage dieser Bewertung übermittelt die Kommission 

gegebenenfalls einen gesetzgebungsvorschlag, in dem zusätzliche Maßnahmen zur 

Konsolidierung und Harmonisierung des rechtlichen Rahmens für Restrukturierung, 

Insolvenz und Entschuldung in Erwägung gezogen werden ▌. 
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Artikel 34 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis ... [zwei Jahre nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie] die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen, mit Ausnahme der 

erforderlichen Vorschriften, um Artikel 28 Buchstaben a, b und c 

nachzukommen, die bis …  [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] erlassen und veröffentlicht werden, und der erforderlichen 

Vorschriften, um Artikel 28 Buchstabe e nachzukommen, die bis ... [sieben Jahre 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] erlassen und veröffentlicht 

werden. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften 

mit. 
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Sie wenden die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser 

Richtlinie nachzukommen, ab dem ... [zwei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] an, mit Ausnahme der erforderlichen Vorschriften, um Artikel 28 

Buchstabe a, b und c nachzukommen, die ab dem ... [fünf Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] gelten und der erforderlichen Vorschriften, um 

Artikel 28 Buchstabe d nachzukommen, die ab dem ... [sieben Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] gelten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Mitgliedstaaten, die bei der Umsetzung dieser 

Richtlinie auf besondere Schwierigkeiten stoßen, eine Verlängerung der in 

Absatz 1 vorgesehenen Umsetzungsfrist um höchstens ein Jahr in Anspruch 

nehmen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis ... [18 Monate nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] mit, dass sie von dieser Möglichkeit, die 

Umsetzungsfrist zu verlängern, Gebrauch machen müssen. 

(3) 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 35 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 36 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0322 
Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen und die 
Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von 
Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0594), 

– 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 (C8-0384/2016), 

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

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Januar 201736, 

– 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 18. Januar 2019 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                                 
36  ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 27.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0594&comp=0594%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0284;Code:COD&comp=0284%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0594&comp=0594%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:125;Day:21;Month:4;Year:2017;Page:27&comp=
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Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A8-0378/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0284 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 28. März 2019 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2019/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen 
und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung 
der Richtlinie 93/83/EWG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses37,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren38, 

                                                 
37 ABl. C 125 vom 21.4.2017, S. 27. 
38  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:125;Day:21;Month:4;Year:2017;Page:27&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu fördern, sollte in den 

Mitgliedstaaten im Interesse der Verbraucher in der gesamten Union für eine weitere 

Verbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus anderen Mitgliedstaaten 

gesorgt und dafür die Lizenzierung von Urheberrechten und verwandten 

Schutzrechten an Werken und sonstigen Schutzgegenständen, die Gegenstand der 

Übertragung bestimmter Arten von Fernseh- und Hörfunkprogrammen sind, 

erleichtert werden. Fernseh- und Hörfunkprogramme sind ein wichtiges Mittel zur 

Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und des sozialen 

Zusammenhalts und zur Erweiterung des Zugangs zu Informationen. 
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(2) Durch die Weiterentwicklung digitaler Technologien und des Internets hat sich die 

Art und Weise der Verbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und des 

Zugangs zu diesen Programmen verändert. Verbraucher erwarten in zunehmendem 

Maße, dass Fernseh- und Hörfunkprogramme sowohl live als auch auf Abruf 

zugänglich sind, und zwar sowohl über herkömmliche Kanäle wie Satellit oder 

Kabel als auch über Online-Dienste. Daher bieten die Sendeunternehmen in 

zunehmendem Maße über ihre eigenen Übertragungen von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen hinaus Online-Dienste wie Simultansendungen und 

Nachholdienste an, die ihre Übertragungen ergänzen. Betreiber von 

Weiterverbreitungsdiensten, die Übertragungen von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen zu Paketen aggregieren und diese den Verbrauchern 

unverändert und vollständig zeitgleich mit den jeweiligen Erstsendungen anbieten, 

nutzen unterschiedliche Weiterverbreitungstechnologien wie Kabel, Satellit, digitale 

terrestrische Netze, und mobile Netze oder geschlossene internetprotokollgestützte 

Netze sowie das offene Internet. Darüber hinaus haben Betreiber, die Nutzern 

Fernseh- und Hörfunkprogramme bereitstellen, verschiedene Möglichkeiten, 

programmtragende Signale von Sendeunternehmen zu erlangen, z. B. mittels 

Direkteinspeisung. Seitens der Nutzer wächst die Nachfrage nach Zugang zu 

Übertragungen von Fernseh- und Hörfunkprogrammen, die ihren Ursprung nicht in 

ihrem Mitgliedstaat, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten haben. Zu diesen 

Nutzern gehören Personen, die den sprachlichen Minderheiten in der Union 

angehören oder in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihrer Herkunft wohnen. 
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(3) ▌Sendeunternehmen übertragen Tag für Tag viele Stunden lang Fernseh- und 

Hörfunkprogramme. Diese Programme enthalten eine Fülle an Inhalten wie 

audiovisuelle, musikalische, literarische oder grafische Werke, die nach dem 

Unionsrecht urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte bzw. beides 

geschützt sind. Folglich müssen in einem komplizierten Prozess die Rechte einer 

Vielzahl von Rechteinhabern geklärt werden, die zudem verschiedene Arten von 

Werken und sonstigen Schutzgegenständen betreffen. Oft müssen die Rechte in 

kürzester Zeit geklärt werden, insbesondere für Nachrichtensendungen oder 

Sendungen zum aktuellen Geschehen. Damit Sendeunternehmen ihre Online-Dienste 

über Staatsgrenzen hinweg verfügbar machen können, müssen sie die erforderlichen 

Rechte an Werken und sonstigen Schutzgegenständen für alle betroffenen Gebiete 

innehaben, was die Klärung dieser Rechte noch komplizierter macht. 

(4) Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten bieten normalerweise eine Vielzahl an 

Programmen an, die eine Vielzahl von Werken und sonstigen Schutzgegenständen 

enthalten, und haben nur sehr wenig Zeit, die erforderlichen Lizenzen zu erwerben; 

sie müssen daher erheblichen Aufwand im Zusammenhang mit der Klärung der die 

Rechte betreffenden Fragen betreiben. Für Urheber, Produzenten und sonstige 

Rechteinhaber besteht zudem das Risiko, dass ihre Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände ohne Erlaubnis oder angemessene Vergütung verwertet werden. 

Eine derartige Vergütung für die Weiterverbreitung ihrer Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände ist wichtig, damit vielfältige Inhalte angeboten werden 

können, was auch im Interesse der Verbraucher liegt. 
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(5) Die Rechte an Werken und sonstigen Schutzgegenständen wurden unter anderem 

durch die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates39 und 

die Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40 

harmonisiert, durch die Rechteinhaber in hohem Maße geschützt werden. 

                                                 
39 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 

2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10). 

40 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem 
Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (ABl. 
L 376 vom 27.12.2006, S. 28). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/115/EG;Year:2006;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:167;Day:22;Month:6;Year:2001;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/115/EG;Year:2006;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:28&comp=
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(6) Durch die Richtlinie 93/83/EWG41 wird die grenzüberschreitende Übertragung über 

Satellit und die Kabelweiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus 

anderen Mitgliedstaaten erleichtert. Die Vorschriften der Richtlinie für 

Übertragungen von Sendeunternehmen gelten jedoch nur für Übertragungen über 

Satellit und daher nicht für Online-Dienste, die Übertragungen ergänzen. Zudem 

gelten die Vorschriften für die Weiterverbreitung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen aus anderen Mitgliedstaaten nicht für die Weiterverbreitung 

mittels anderer Technologien, sondern nur für die zeitgleiche, unveränderte und 

vollständige Weiterverbreitung über Kabel- oder Mikrowellensysteme. 

(7) Demgemäß sollte die grenzüberschreitende Bereitstellung von Online-Diensten, die 

Übertragungen ergänzen, und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen aus anderen Mitgliedstaaten erleichtert werden, indem der 

Rechtsrahmen für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, 

die für diese Tätigkeiten relevant sind, angepasst wird. Bei dieser Anpassung sollte 

der Finanzierung und Produktion kreativer Inhalte und insbesondere 

audiovisueller Werke Rechnung getragen werden. 

                                                 
41 Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung 

bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend 
Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248 vom 6.10.1993, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:6;Month:10;Year:1993;Page:15&comp=
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(8) Diese Richtlinie sollte sich auf ergänzende Online-Dienste erstrecken, die von 

einem Sendeunternehmen bereitgestellt werden und die eindeutig auf die 

Übertragungen des Sendeunternehmens bezogen und ihnen untergeordnet sind. Zu 

diesen Diensten gehören Dienste, die Fernseh- und Hörfunkprogramme zeitgleich 

mit ihrer Übertragung ausschließlich linear zugänglich machen, sowie Dienste, die 

vom Sendeunternehmen bereits übertragene Fernseh- und Hörfunkprogramme für 

einen begrenzten Zeitraum nach ihrer Übertragung zugänglich machen, sogenannte 

Nachholdienste. Außerdem schließen die von dieser Richtlinie erfassten 

ergänzenden Online-Dienste Dienste ein, die Materialien zugänglich machen, die 

die vom Sendeunternehmen übertragenen Fernseh- und Hörfunkprogramme 

ergänzen oder anderweitig erweitern, auch durch Vorschauen, Erweiterungen, 

Beilagen oder Besprechungen zum jeweiligen Programminhalt. Diese Richtlinie 

sollte für ergänzende Online-Dienste gelten, die den Nutzern von den 

Sendeunternehmen zusammen mit dem Rundfunkdienst bereitgestellt werden. Sie 

sollte auch für ergänzende Online-Dienste gelten, die zwar eindeutig auf die 

jeweilige Übertragung bezogen und ihr untergeordnet, den Nutzern jedoch 

unabhängig von dem Rundfunkdienst zugänglich sind, ohne dass von ihnen 

verlangt wird, beispielsweise über ein Abonnement Zugang zu dem 

Rundfunkdienst zu erlangen. Dies lässt die Freiheit des Sendeunternehmens 

unberührt, derartige ergänzende Online-Dienste kostenlos oder gegen Zahlung 

eines Geldbetrags anzubieten. Die Bereitstellung von einzelnen Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen, die in einem Fernseh- oder Rundfunkprogramm 

enthalten sind, oder von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, die nicht mit 

einem von dem Sendeunternehmen übertragenen Programm in Verbindung 

stehen, etwa Dienste, die einzelne Musik- oder audiovisuelle Werke, Musikalben 

oder Videos, z. B. über Videoabrufdienste, zugänglich machen, sollte nicht als 

Online-Dienst im Sinne dieser Richtlinie gelten. 
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(9) Um die Klärung und den Erwerb von Rechten für die grenzüberschreitende 

Bereitstellung eines ergänzenden Online-Dienstes zu erleichtern, sollte festgelegt 

werden, dass für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, 

die für Vorgänge im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines ergänzenden 

Online-Dienstes, dem Zugang zu diesem oder dessen Nutzung relevant sind, das 

Ursprungslandprinzip gilt. Dieses Prinzip sollte die Klärung aller Rechte umfassen, 

die erforderlich sind, damit ein Sendeunternehmen im Rahmen der Bereitstellung 

ergänzender Online-Dienste seine Programme öffentlich wiedergeben oder sie 

öffentlich zugänglich machen kann, einschließlich der Klärung der Urheberrechte 

und verwandten Schutzrechte an den in den Programmen verwendeten Werken 

oder sonstigen Schutzgegenständen, beispielsweise der Rechte an Tonträgern oder 

Darbietungen. Dieses Ursprungslandprinzip sollte ausschließlich für die 

Beziehungen zwischen den Rechteinhabern oder Einrichtungen, die Rechteinhaber 

vertreten, wie Verwertungsgesellschaften, und den Sendeunternehmen und nur im 

Hinblick auf die Bereitstellung eines ergänzenden Online-Dienstes, den Zugang zu 

diesem und dessen Nutzung gelten. Das Ursprungslandprinzip sollte nicht für eine 

nachfolgende drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe von Werken 

oder sonstigen Schutzgegenständen, oder die nachfolgende drahtgebundene oder 

drahtlose öffentliche Zugänglichmachung von Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen in einer Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit an 

Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind oder für eine spätere 

Vervielfältigung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen gelten, die in dem 

ergänzenden Online-Dienst enthalten sind. 
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(10)  Angesichts der Besonderheiten der Finanzierungs- und Lizenzierungsverfahren 

für bestimmte audiovisuelle Werke, die häufig auf ausschließlichen 

Gebietslizenzen beruhen, ist es in Bezug auf Fernsehprogramme angezeigt, den 

Geltungsbereich des in dieser Richtlinie festgelegten Ursprungslandprinzips auf 

bestimmte Programmarten zu beschränken. Zu diesen Programmarten sollten 

Nachrichtensendungen und Sendungen zum aktuellen Geschehen sowie 

Eigenproduktionen eines Sendeunternehmens gehören, die ausschließlich von 

ihm finanziert werden, einschließlich solcher Produktionen, für die die 

Finanzierungsmittel der Sendeunternehmen aus öffentlichen Quellen stammen. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie sollten als Eigenproduktionen von 

Sendeunternehmen Produktionen gelten, die von ihnen mit eigenen Mitteln 

produziert werden, nicht jedoch von Sendeunternehmen bei von ihnen 

unabhängigen Produzenten in Auftrag gegebene Produktionen und 

Koproduktionen. Aus denselben Gründen sollte das Ursprungslandprinzip nicht 

für Fernsehübertragungen von Sportereignissen im Sinne dieser Richtlinie gelten. 

Das Ursprungslandprinzip sollte nur dann gelten, wenn die Programme von dem 

Sendeunternehmen in seinen eigenen ergänzenden Online-Diensten verwendet 

werden. Es sollte nicht für die Lizenzierung der Eigenproduktionen eines 

Sendeunternehmens an Dritte, auch nicht an andere Rundfunkanstalten, gelten. 

Das Ursprungslandprinzip sollte die Freiheit der Rechteinhaber und das 

Sendeunternehmen, im Einklang mit dem Unionsrecht Einschränkungen der 

Verwertung ihrer Rechte, auch in territorialer Hinsicht, zu vereinbaren, nicht 

beeinträchtigen. 
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(11) Das in dieser Richtlinie festgelegte Ursprungslandprinzip sollte zu keinerlei 

Verpflichtung für Sendeunternehmen führen, Sendungen in ihren ergänzenden 

Online-Diensten öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen oder 

derartige ergänzende Online-Dienste in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

Mitgliedstaat ihrer Hauptniederlassung zu erbringen. 

(12) Da die Bereitstellung eines ergänzenden Online-Dienstes, der Zugang zu diesem und 

dessen Nutzung im Rahmen der vorliegenden Richtlinie nur in dem Mitgliedstaat als 

erfolgt gelten, in dem das Sendeunternehmen seine Hauptniederlassung hat, der 

ergänzende Online-Dienst faktisch aber über Staatsgrenzen hinweg in anderen 

Mitgliedstaaten angeboten werden kann, muss sichergestellt werden, dass die 

Parteien bei der Festsetzung der Vergütung für die betreffenden Rechte alle Aspekte 

des ergänzenden Online-Dienstes, wie die Eigenschaften des Dienstes, 

einschließlich des Zeitraums, in dem die im Rahmen des Dienstes bereitgestellten 

Programme online verfügbar sind, das Publikum, sowohl in dem Mitgliedstaat, in 

dem das Sendeunternehmen seine Hauptniederlassung hat, als auch in anderen 

Mitgliedstaaten, in denen der Zugang zu dem ergänzenden Online-Dienst und dessen 

Nutzung erfolgt, und die bereitgestellten Sprachfassungen berücksichtigen. Es 

sollte jedoch auch künftig möglich sein, besondere Methoden für die Berechnung 

der Höhe der Vergütung für die dem Ursprungslandprinzip unterliegenden Rechte 

anzuwenden, wie zum Beispiel Methoden, bei denen die Einnahmen des 

Sendeunternehmens aus dem Online-Dienst als Grundlage herangezogen werden, 

die insbesondere von Hörfunksendeunternehmen angewandt werden. 
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(13) Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit bleibt auch künftig 

eine Einschränkung der Verwertung der Rechte zulässig, für die das in dieser 

Richtlinie festgelegte Ursprungslandprinzip gilt, ▌vorausgesetzt, dass diese 

Einschränkung mit dem Unionsrecht im Einklang steht. 
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(14) Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten können auf unterschiedliche 

Technologien zurückgreifen, um eine zum öffentlichen Empfang bestimmte 

Erstsendung von Fernseh- oder Hörfunkprogrammen aus einem anderen 

Mitgliedstaat zeitgleich, unverändert und vollständig weiterzuverbreiten. Betreiber 

von Weiterverbreitungsdiensten können die programmtragenden Signale von 

Sendeunternehmen, die diese Signale ihrerseits öffentlich übertragen, auf 

unterschiedliche Weise erlangen, z. B. durch den Empfang der von den 

Sendeunternehmen übertragenen Signale oder durch den Direktempfang der 

Signale mittels des technischen Verfahrens der Direkteinspeisung. Die Dienste 

solcher Betreiber können über Satellit, digitale terrestrische Netze, mobile oder 

geschlossene internetprotokollgestützte Netze und ähnliche Netze oder durch 

Internetzugangsdienste im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2120 des 

Europäischen Parlaments und des Rates42 angeboten werden. Betreiber von 

Weiterverbreitungsdiensten, die solche Technologien zur Weiterverbreitung 

verwenden, sollten daher von dieser Richtlinie erfasst sein und der Mechanismus, 

mit dem die obligatorische kollektive Rechtewahrnehmung eingeführt wird, sollte 

ihnen zugutekommen. Um ausreichende Schutzmaßnahmen gegen die unbefugte 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen sicherzustellen, was bei 

kostenpflichtigen Diensten von besonderem Belang ist, sollten über 

Internetzugangsdienste angebotene Weiterverbreitungsdienste nur dann von dieser 

Richtlinie erfasst werden, wenn solche Weiterverbreitungsdienste in einer 

Umgebung angeboten werden, in der nur vertraglich berechtigte Nutzer Zugang 

zu den Weiterverbreitungen haben, und die Sicherheit der bereitgestellten Inhalte 

auf einem Niveau liegt, das mit dem Sicherheitsniveau von Inhalten vergleichbar 

ist, die über geordnete Netzwerke (z. B. Kabelnetze oder geschlossene 

internetprotokollgestützte Netzwerke) übertragen werden, in denen 

weiterverbreitete Inhalte verschlüsselt werden. Diese Anforderungen sollten 

erfüllbar und angemessen sein. 

                                                 
42  Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der 
Union (ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/22;Year2:2002;Nr2:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:26;Month:11;Year:2015;Page:1&comp=
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(15) Für die Weiterverbreitung von Erstsendungen von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen müssen Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten eine 

Erlaubnis von den Inhabern des ausschließlichen Rechts der öffentlichen 

Wiedergabe der Werke oder sonstigen Schutzgegenstände einholen. Um den 

Betreibern von Weiterverbreitungsdiensten ▌Rechtssicherheit zu gewährleisten und 

Unterschiede im nationalen Recht für Weiterverbreitungsdienste zu beseitigen, 

sollten Bestimmungen gelten, die mit den Vorschriften der Richtlinie 93/83/EWG 

für die Kabelweiterverbreitung vergleichbar sind. Die Vorschriften im Rahmen der 

genannten Richtlinie sehen unter anderem vor, dass das Recht, dem Betreiber eines 

Weiterverbreitungsdienstes die Erlaubnis zur Weiterverbreitung zu erteilen oder zu 

verweigern, nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann. 

Nach diesen Vorschriften bleibt das Recht, die Erlaubnis zu erteilen oder zu 

verweigern, als solches unangetastet, lediglich die Ausübung dieses Rechts wird zu 

einem gewissen Teil geregelt. Die Rechteinhaber sollten eine angemessene 

Vergütung für die Weiterverbreitung ihrer Werke und sonstigen 

Schutzgegenstände erhalten. Bei der Festlegung angemessener 

Lizenzbedingungen, einschließlich der Lizenzgebühr, für die Weiterverbreitung 

gemäß der Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates43 

sollte unter anderem dem wirtschaftlichen Wert der Nutzung der Rechte 

Rechnung getragen werden, was auch den Wert der Mittel für die 

Weiterverbreitung umfasst. Dies sollte die kollektive Wahrnehmung des Rechts 

auf eine einzige angemessene Vergütung für ausübende Künstler und 

Tonträgerhersteller für die öffentliche Wiedergabe von gewerblichen Tonträgern 

gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 2006/115/EG, sowie die Richtlinie 

2014/26/EU, insbesondere deren Bestimmungen über die Rechte der Rechteinhaber 

in Bezug auf die Wahl einer Verwertungsgesellschaft, unberührt lassen. 

                                                 
43 Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte 
an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt (ABl. L 84 vom 
20.3.2014, S. 72). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/115/EG;Year:2006;Nr:115&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2014;Page:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2014;Page:72&comp=
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(16)  Nach der vorliegenden Richtlinie sollte es zulässig sein, dass Vereinbarungen 

zwischen einer Verwertungsgesellschaft und Betreibern von 

Weiterverbreitungsdiensten in Bezug auf Rechte, die gemäß der vorliegenden 

Richtlinie der verbindlichen kollektiven Rechtewahrnehmung unterliegen, auf die 

Rechte von Rechteinhabern, die nicht von dieser Verwertungsgesellschaft 

vertreten werden, ausgedehnt werden, ohne dass diese Rechteinhaber ihre Werke 

oder sonstigen Schutzgegenstände von der Anwendung dieses Mechanismus 

ausschließen können. Nimmt mehr als eine Verwertungsgesellschaft die Rechte 

der betreffenden Art für ihr Hoheitsgebiet wahr, so sollte es dem Mitgliedstaat, in 

dessen Hoheitsgebiet der Betreiber eines Weiterverbreitungsdienstes die Rechte 

für die Weiterverbreitung zu klären sucht, obliegen, festzulegen, welche 

Verwertungsgesellschaft bzw. Verwertungsgesellschaften das Recht hat bzw. 

haben, die Erlaubnis für die Weiterverbreitung zu erteilen oder zu verweigern. 
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(17) Rechte, die die Sendeunternehmen selbst in Bezug auf ihre Übertragungen halten, 

einschließlich der Rechte am Inhalt von Programmen, sollten von der 

obligatorischen kollektiven Rechtewahrnehmung für die Weiterverbreitung 

ausgenommen sein. Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten und 

Sendeunternehmen unterhalten im Allgemeinen laufende Geschäftsbeziehungen, 

sodass Sendeunternehmen den Betreibern von Weiterverbreitungsdiensten bekannt 

sind. Daher können diese Betreiber die Rechte mit Sendeunternehmen 

vergleichsweise leicht klären. Folglich verursacht der Erwerb der erforderlichen 

Lizenzen von Sendeunternehmen den Betreibern von Weiterverbreitungsdiensten 

nicht denselben Aufwand wie der Erwerb der Lizenzen von Inhabern von Rechten 

an Werken und sonstigen Schutzgegenständen, die in den Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen enthalten sind, die sie weiterverbreiten. Daher ist es nicht 

notwendig, das Lizenzierungsverfahren in Bezug auf die von Sendeunternehmen 

gehaltenen Rechte zu vereinfachen. Wenn jedoch Sendeunternehmen und 

Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten Verhandlungen aufnehmen, muss dafür 

Sorge getragen werden, dass sie die Lizenzierung von Rechten für die von dieser 

Richtlinie erfasste Weiterverbreitung nach Treu und Glauben aushandeln. Die 

Richtlinie 2014/26/EU enthält ähnliche Vorschriften für 

Verwertungsgesellschaften. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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(18)  Durch die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen über die 

Weiterverbreitungsrechte, die Sendeunternehmen in Bezug auf eigene 

Übertragungen wahrnehmen, sollten nicht die Möglichkeiten der Rechteinhaber 

eingeschränkt werden, ihre Rechte entweder einem Sendeunternehmen oder einer 

Verwertungsgesellschaft zu übertragen, und so unmittelbar an der Vergütung, die 

der Betreiber eines Weiterverbreitungsdienstes entrichtet, beteiligt zu werden. 
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(19)  Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, die in dieser Richtlinie und in der 

Richtlinie 93/83/EWG festgelegten Vorschriften für die Weiterverbreitung in den 

Fällen anzuwenden, in denen sowohl die Erstsendung als auch die 

Weiterverbreitung in ihrem Hoheitsgebiet stattfindet. 

(20) Damit für Rechtssicherheit gesorgt und ein hohes Maß an Schutz für die 

Rechteinhaber aufrechterhalten wird, sollte dann, wenn Sendeunternehmen ihre 

programmtragenden Signale mittels Direkteinspeisung lediglich an Signalverteiler 

übertragen, ohne sie zugleich selbst unmittelbar öffentlich zu übertragen, und die 

Signalverteiler diese programmtragenden Signale an ihre Nutzer übertragen, 

damit sie die Programme sehen oder hören können, gelten, dass nur eine einzige 

öffentliche Wiedergabe erfolgt, an der sowohl die Sendeunternehmen als auch die 

Signalverteiler mit ihren jeweiligen Beiträgen beteiligt sind. Die 

Sendeunternehmen und die Signalverteiler sollten daher von den Rechteinhabern 

eine Erlaubnis für ihren jeweiligen Beitrag zu dieser einzigen öffentlichen 

Wiedergabe einholen. Die Beteiligung eines Sendeunternehmens und eines 

Signalverteilers an dieser einzigen öffentlichen Wiedergabe sollte nicht bewirken, 

dass Sendeunternehmen und Signalverteiler für diese öffentliche Wiedergabe 

gemeinsam haftbar gemacht werden. Auch künftig sollte es den Mitgliedstaaten 

freistehen, die Modalitäten für die Erlaubnis einer solchen einzigen öffentlichen 

Wiedergabe und die jeweils den betroffenen Rechteinhabern zu zahlenden 

Vergütungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Verwertung der Werke und 

sonstigen Schutzgegenstände durch das Sendeunternehmen und den 

Signalverteiler im Zusammenhang mit der einzigen öffentlichen Wiedergabe auf 

nationaler Ebene festzulegen. Signalverteilern entstehen, ähnlich wie Betreibern 

von Weiterverbreitungsdiensten, bei der Klärung von Rechten – mit Ausnahme 

von Rechten, deren Inhaber Sendeunternehmen sind – erhebliche Lasten. 

Deshalb sollten die Mitgliedstaaten vorsehen dürfen, dass Signalverteilern im 

gleichen Maße und im gleichen Umfang wie Betreibern von 

Weiterverbreitungsdiensten in Bezug auf die Weiterverbreitung im Sinne der 

Richtlinie 93/83/EWG und der vorliegenden Richtlinie ein Mechanismus der 

obligatorischen kollektiven Rechtewahrnehmung für ihre Übertragungen 

zugutekommt. Stellen die Signalverteiler den Sendeunternehmen ausschließlich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
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technische Mittel im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union zur Verfügung, um den Empfang der Sendung 

sicherzustellen oder den Empfang dieser Sendung zu verbessern, so sollten sie 

nicht als Mitwirkende an der öffentlichen Wiedergabe angesehen werden.
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(21) Wenn Sendeunternehmen ihre programmtragenden Signale unmittelbar 

öffentlich übertragen, mithin eine Erstsendung vornehmen, und diese Signale 

auch gleichzeitig mittels des technischen Verfahrens der Direkteinspeisung an 

andere Veranstalter übertragen, z. B. zur Sicherung der Qualität der Signale für 

die Weiterverbreitung, handelt es sich bei den von diesen anderen Veranstaltern 

durchgeführten Übertragungen um eine gesonderte öffentliche Wiedergabe, die 

sich von derjenigen, die Sendeunternehmen vornehmen, unterscheidet. In diesen 

Fällen sollten die Vorschriften für die Weiterverbreitung gemäß dieser Richtlinie 

und der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Richtlinie 93/83/EWG gelten. 

(22)  Damit für effiziente kollektive Rechtewahrnehmung und die korrekte Verteilung 

der Einnahmen im Rahmen des mit dieser Richtlinie eingeführten verbindlichen 

Mechanismus zur kollektiven Rechtewahrnehmung gesorgt wird, ist es wichtig, 

dass die Verwertungsgesellschaften im Einklang mit den in der Richtlinie 

2014/26/EU festgelegten Transparenzpflichten über Mitglieder, Lizenzen und die 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen ordnungsgemäß Buch 

führen. 

(23) Um zu verhindern, dass das Ursprungslandprinzip für die Bereitstellung des Online-

Dienstes, den Zugang zu diesem und dessen Nutzung umgangen wird, indem die 

Laufzeit bestehender Vereinbarungen über die Ausübung von Urheberrechten und 

verwandten Schutzrechten verlängert wird, sollte das Ursprungslandprinzip ▌auch 

für bestehende Vereinbarungen gelten, wobei jedoch eine Übergangszeit 

vorgesehen werden sollte. In dieser Übergangszeit sollte das Prinzip nicht für 

diese bestehenden Vereinbarungen gelten, damit es erforderlichenfalls zeitlich 

möglich ist, sie mit dieser Richtlinie in Einklang zu bringen. Zudem muss eine 

Übergangszeit vorgesehen werden, damit sich Sendeunternehmen, Signalverteiler 

und Rechteinhaber an die neuen Vorschriften über die Verwertung von Werken 

und sonstigen Schutzgegenständen mittels Direkteinspeisung gemäß den 

Bestimmungen dieser Richtlinie über die Übertragung von Programmen mittels 

Direkteinspeisung anpassen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/26/EU;Year:2014;Nr:26&comp=
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▌  

(24)  Entsprechend den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung sollte diese Richtlinie 

einschließlich ihrer Vorschriften über die Direkteinspeisung überprüft werden, 

nachdem sie für einen bestimmten Zeitraum in Kraft gewesen ist, unter anderem um 

festzustellen, welche Vorteile sie den Verbrauchern in der Union gebracht hat, wie 

sie sich auf die Kreativwirtschaft in der Union und auf das Niveau der 

Investitionen in neue Inhalte ausgewirkt hat und damit der kulturellen Vielfalt in 

der Union zugutegekommen ist. 

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

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Zwar könnte 

diese Richtlinie insofern die Ausübung der Rechte von Rechteinhabern 

beeinträchtigen, als für die Ausübung des Rechts der öffentlichen Wiedergabe in 

Bezug auf Weiterverbreitungsdienste die kollektive Rechtewahrnehmung 

obligatorisch ist, doch ist es notwendig, die Geltung der obligatorischen kollektiven 

Rechtewahrnehmung gezielt und auf bestimmte Dienste beschränkt 

vorzuschreiben▌. 
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(26) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Förderung der grenzüberschreitenden 

Bereitstellung ergänzender Online-Dienste in Bezug auf bestimmte Arten von 

Programmen und die Erleichterung der Weiterverbreitung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen aus anderen Mitgliedstaaten, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern wegen ihres Umfangs und ihrer 

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 Richtlinie nicht über das 

für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. Was die 

grenzüberschreitende Bereitstellung ergänzender Online-Dienste betrifft, 

verpflichtet diese Richtlinie weder Sendeunternehmen, die vorgenannten Dienste 

über Ländergrenzen hinweg bereitzustellen, noch Betreiber von 

Weiterverbreitungsdiensten, Fernseh- und Rundfunkprogramme aus anderen 

Mitgliedstaaten in ihre Dienste aufzunehmen. Diese Richtlinie betrifft die Ausübung 

bestimmter Weiterverbreitungsrechte nur in dem Maße, das zur Vereinfachung der 

Lizenzierung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten für die 

betreffenden Dienste erforderlich ist, und nur im Hinblick auf Fernseh- und 

Hörfunkprogramme aus anderen Mitgliedstaaten. 
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(27) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten44 haben sich 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung 

ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in 

denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei 

dieser Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:  

                                                 
44 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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KAPITEL I  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Richtlinie werden Vorschriften festgelegt, durch die der grenzüberschreitende 

Zugang zu einer größeren Anzahl an Fernseh- und Hörfunkprogrammen verbessert 

werden soll, indem die Klärung der Rechte für die Bereitstellung von Online-Diensten, die 

Übertragungen bestimmter Arten von Fernseh- und Hörfunkprogrammen ergänzen, und 

für die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen erleichtert wird. Des 

Weiteren werden darin Vorschriften für die Übertragung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen mittels des Verfahrens der Direkteinspeisung festgelegt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) „ergänzender Online-Dienst“ einen Dienst, der darin besteht, dass durch ein 

Sendeunternehmen oder unter dessen Kontrolle und Verantwortung Fernseh- oder 

Hörfunkprogramme zeitgleich mit oder für einen begrenzten Zeitraum nach ihrer 

Übertragung durch das Sendeunternehmen sowie alle ▌Materialien, die eine 

derartige Übertragung ergänzen, online öffentlich bereitgestellt werden; 
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(2) „Weiterverbreitung“ eine zum öffentlichen Empfang bestimmte zeitgleiche, 

unveränderte und vollständige Weiterverbreitung einer ▌Erstsendung von zum 

öffentlichen Empfang bestimmten Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus einem 

anderen Mitgliedstaat, ausgenommen die Kabelweiterverbreitung im Sinne der 

Richtlinie 93/83/EWG, sofern diese Erstsendung drahtgebunden oder drahtlos, 

einschließlich über Satellit, aber nicht online erfolgt, vorausgesetzt, 

a)  die Weiterverbreitung erfolgt durch eine andere Partei als das 

Sendeunternehmen, durch den oder unter dessen Kontrolle und 

Verantwortung diese Erstsendung erfolgte, und zwar unabhängig davon, wie 

die weiterverbreitende Partei die programmtragenden Signale von dem 

Sendeunternehmen für die Weiterverbreitung erlangt, und 

b)  die Weiterverbreitung über einen Internetzugangsdienst im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2015/2120 erfolgt in 

einer geordneten Umgebung; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2120;Year2:2015;Nr2:2120&comp=
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(3) „geordnete Umgebung“ eine Umgebung, in der der Betreiber von 

Weiterverbreitungsdiensten berechtigten Nutzern einen sicheren 

Weiterverbreitungsdienst erbringt; 

(4) „Direkteinspeisung“ ein technisches Verfahren, bei dem ein Sendeunternehmen 

einer Einrichtung, die kein Sendeunternehmen ist, seine programmtragenden 

Signale in einer Weise übermittelt, dass sie der Öffentlichkeit während dieser 

Übertragung nicht zugänglich sind. 
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KAPITEL II 

ERGÄNZENDE ONLINE-DIENSTE VON SENDEUNTERNEHMEN 

Artikel 3 

Anwendung des „Ursprungslandprinzips“ auf ergänzende Online-Dienste 

(1) Die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe und 

Zugänglichmachung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen in einer 

Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl 

zugänglich sind und die erfolgt, wenn 

a) Hörfunkprogramme und 

b) Fernsehprogramme, die 

i) Nachrichtensendungen und Sendungen zum aktuellen Geschehen 

oder 

ii) von dem Sendeunternehmen vollständig finanzierte 

Eigenproduktionen sind, 

in einem ergänzenden Online-Dienst durch ein Sendeunternehmen oder unter 

dessen Kontrolle und Verantwortung bereitgestellt werden, und die Vervielfältigung 

solcher Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, die für die Bereitstellung eines 

derartigen Online-Dienstes, den Zugang zu diesem oder dessenNutzung  in Bezug 

auf dieselben Programme erforderlich ist, gelten für die Zwecke der Ausübung des 

Urheberrechts und verwandter Schutzrechte, die für diese Handlungen relevant sind, 

als nur in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem das Sendeunternehmen seine 

Hauptniederlassung hat. 
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Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt nicht für die Übertragung von 

Sportveranstaltungen und für in ihnen enthaltene Werke und sonstige 

Schutzgegenstände. 

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Parteien bei der Festsetzung der 

Vergütung für die Rechte, für die das in Absatz 1 genannte Ursprungslandprinzip 

gilt, alle Aspekte des ergänzenden Online-Dienstes, wie die Eigenschaften des 

Dienstes, einschließlich des Zeitraums, in dem die im Rahmen des Dienstes 

bereitgestellten Programme online verfügbar sind, das Publikum und die 

bereitgestellten Sprachfassungen berücksichtigen.  

Unterabsatz 1 schließt die Berechnung der Höhe der Vergütung auf der 

Grundlage der Einnahmen des Sendeunternehmens nicht aus. 

(3) Das in Absatz 1 genannte Ursprungslandprinzip lässt die Vertragsfreiheit der 

Rechteinhaber sowie des Sendeunternehmens unberührt, im Einklang mit dem 

Unionsrecht die Verwertung solcher Rechte, einschließlich der Rechte gemäß der 

Richtlinie 2001/29/EG, einzuschränken. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
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KAPITEL III 

WEITERVERBREITUNG VON FERNSEH- UND HÖRFUNKPROGRAMMEN 

Artikel 4 

Ausübung der Rechte an der Weiterverbreitung durch andere Rechteinhaber als 

Sendeunternehmen 

(1)  Jede Weiterverbreitung von Programmen bedarf der Erlaubnis der Inhabern des 

ausschließlichen Rechts der öffentlichen Wiedergabe.  

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Rechteinhaber ihr Recht zur Erteilung 

oder Verweigerung einer Erlaubnis für die Weiterverbreitung nur über eine 

Verwertungsgesellschaft geltend machen dürfen. 

(2) Hat ein Rechteinhaber die Ausübung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 

Rechte keiner Verwertungsgesellschaft übertragen, so gilt die 

Verwertungsgesellschaft, die Rechte der gleichen Art für das Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats wahrnimmt, für den der Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten die 

Rechte für die Weiterverbreitung zu klären und zu erwerben sucht, als 

bevollmächtigt, die Erlaubnis der Weiterverbreitung für den Rechteinhaber zu 

erteilen oder zu verweigern. 

Nimmt jedoch mehr als eine Verwertungsgesellschaft Rechte dieserArt für das 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats wahr, ▌obliegt es dem Mitgliedstaat, 

für dessen Hoheitsgebiet der Betreiber eines Weiterverbreitungsdienstes die Rechte 

für die Weiterverbreitung zu klären sucht, zu entscheiden, welche 

Verwertungsgesellschaft bzw. Verwertungsgesellschaften berechtigt ist bzw. sind, 

die Erlaubnis der Weiterverbreitung zu erteilen oder zu verweigern. 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass sich für einen Rechteinhaber aus der 

Vereinbarung zwischen einem Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten und einer 

Verwertungsgesellschaft bzw. mehreren Verwertungsgesellschaften, die gemäß 

Absatz 2 tätig wird bzw. werden, die gleichen Rechte und Pflichten wie für 

Rechteinhaber ergeben, die diese Verwertungsgesellschaft bzw. 

Verwertungsgesellschaften bevollmächtigt haben. Die Mitgliedstaaten stellen auch 

sicher, dass dieser Rechteinhaber in der Lage ist, diese Rechte innerhalb eines von 
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dem betroffenen Mitgliedstaat festzulegenden Zeitraums geltend zu machen, der –

 gerechnet vom Zeitpunkt der Weiterverbreitung an, die sein Werk oder sonstige 

Schutzgegenstände umfasst – nicht kürzer als drei Jahre sein darf. 

▌  
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Artikel 5 

Ausübung der Rechte an der Weiterverbreitung durch Sendeunternehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Artikel 4 auf die Rechte an der 

Weiterverbreitung, die ein Sendeunternehmen in Bezug auf seine eigene 

Übertragung geltend macht, keine Anwendung findet, wobei es unerheblich ist, ob 

die betreffenden Rechte eigene Rechte sind oder ihm durch andere Rechteinhaber 

übertragen worden sind. 

(2) Die Mitgliedstaaten bestimmen, dass Verhandlungen über die Erlaubnis der 

Weiterverbreitung gemäß dieser Richtlinie zwischen Sendeunternehmen und 

Betreibern von Weiterverbreitungsdiensten nach Treu und Glauben geführt 

werden. 

Artikel 6 

Vermittlung 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Inanspruchnahme von Unterstützung 

durch einen oder mehrere Vermittler gemäß Artikel 11 der Richtlinie 93/83/EWG möglich 

ist, wenn keine Vereinbarung zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem Betreiber 

von Weiterverbreitungsdiensten oder zwischen dem Betreiber von 

Weiterverbreitungsdiensten und dem Sendeunternehmen über die Erlaubnis der 

Weiterverbreitung von Sendungen geschlossen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
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Artikel 7 

Weiterverbreitung einer Erstsendung aus demselben Mitgliedstaat 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Vorschriften dieses Kapitels und des 

Kapitels III der Richtlinie 93/83/EWG in den Fällen Anwendung finden, in denen sowohl 

die Erstsendung als auch die Weiterverbreitung in ihrem Hoheitsgebiet stattfindet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
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KAPITEL IV 

ÜBERTRAGUNG VON PROGRAMMEN MITTELS DIREKTEINSPEISUNG 

Artikel 8 

Übertragung von Programmen mittels Direkteinspeisung 

(1) Überträgt ein Sendeunternehmen seine programmtragenden Signale mittels 

Direkteinspeisung an einen Signalverteiler, ohne sie gleichzeitig selbst öffentlich 

zu übertragen, und überträgt der Signalverteiler diese programmtragenden 

Signale unmittelbar öffentlich, so gelten das Sendeunternehmen und der 

Signalverteiler als Teilnehmer an einer einzigen öffentlichen Wiedergabe, für die 

sie die Erlaubnis der Rechteinhaber einholen müssen. Die Mitgliedstaaten können 

die Modalitäten für die Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber festlegen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Artikel 4, 5 und 6 der vorliegenden 

Richtlinie entsprechend für die Ausübung des Rechts von Rechteinhabern gelten, 

Signalverteilern die Erlaubnis, eine Übertragung gemäß Absatz 1, die mit einem 

der in Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 93/83/EWG oder in Artikel 2 Nummber 2 

der vorliegenden Richtlinie genannten technischen Mittel durchgeführt wird, zu 

erteilen oder zu verweigern. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
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KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 9 

Änderung der Richtlinie 93/83/EWG 

Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 93/83/EWG erhält folgende Fassung: 

„(3)  Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Kabelweiterverbreitung“ die 

zeitgleiche, unveränderte und vollständige Weiterverbreitung einer drahtlosen 

oder drahtgebundenen, erdgebundenen oder durch Satellit übermittelten 

Erstsendung von Fernseh- oder Hörfunkprogrammen, die zum öffentlichen 

Empfang bestimmt sind, aus einem anderen Mitgliedstaat durch Kabel- oder 

Mikrowellensysteme, unabhängig davon, wie der Betreiber eines 

Kabelweiterverbreitungsdienstes die programmtragenden Signale von dem 

Sendeunternehmen für die Weiterverbreitung erlangt.“ 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/83/EWG;Year:93;Nr:83&comp=
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Artikel 10 

Überprüfung 

(1) Die Kommission führt bis zum … [sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] 

eine Überprüfung dieser Richtlinie durch und legt dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht mit 

den wichtigsten Ergebnissen vor. Dieser Bericht wird veröffentlicht und der 

Öffentlichkeit auf der Website der Kommission zugänglich gemacht. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission rechtzeitig alle erheblichen und 

notwendigen Angaben, die für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts 

erforderlich sind. 

Artikel 11 

Übergangsbestimmung 

Am ... [zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] bestehende Vereinbarungen über die 

Ausübung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten für die drahtgebunde oder 

drahtlose öffentliche Wiedergabe und öffentliche Zugänglichmachung von Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen in einer Weise, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von 

Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, und die erfolgt, wenn ein ergänzender 

Online-Dienst bereitgestellt wird, bzw. für die Vervielfältigung, die für die Bereitstellung 

eines derartigen Online-Dienstes, den Zugang zu diesem oder dessen Nutzung erforderlich 

ist, unterliegen ab dem ... [sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] Artikel 3, sofern 

sie nach diesem Zeitpunkt ablaufen. 

Für die öffentliche Wiedergabe gemäß Artikel 8 eingeholte Erlaubnisse, die am ... [zwei 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] in Kraft sind, unterliegen ab dem ... [vier Jahre 

nach Inkfrattreten dieser Richtlinie] Artikel 8, sofern sie nach diesem Zeitpunkt ablaufen. 
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Artikel 12 

Umsetzung 

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

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

nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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Artikel 13 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

Artikel 14 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0323 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Programm Kreatives Europa (2021 bis 2027) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0366), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 167 Absatz 5 und Artikel 173 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0237/2018), 

– 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 12. Dezember 201845, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Februar 
201946, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung und die 
Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0156/2019), 

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; 

                                                 
45  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
46  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0366&comp=0366%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0190;Code:COD&comp=0190%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0366&comp=0366%7C2018%7CCOM
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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) Kultur, kulturelles Erbe und 
kulturelle Vielfalt sind unter kulturellen, 
ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten für die 
europäische Gesellschaft von großem Wert 
und sollten daher gefördert und unterstützt 
werden. Sowohl in der Erklärung von Rom 
vom 25. März 2017 als auch beim 
Europäischen Rat vom Dezember 2017 
wurde festgestellt, dass Bildung und Kultur 
der Schlüssel zum Aufbau inklusiver und 
von Zusammenhalt geprägter 
Gesellschaften für alle Menschen und zur 
Erhaltung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit sind. 

(1) Kultur, Kunst, kulturelles Erbe und 
kulturelle Vielfalt sind unter kulturellen, 
pädagogischen, demokratischen, 
ökologischen, sozialen, 
menschenrechtlichen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten für die europäische 
Gesellschaft von großem Wert und sollten 
daher gefördert und unterstützt werden. 
Sowohl in der Erklärung von Rom vom 
25. März 2017 als auch beim Europäischen 
Rat vom Dezember 2017 wurde 
festgestellt, dass Bildung und Kultur der 
Schlüssel zum Aufbau inklusiver und von 
Zusammenhalt geprägter Gesellschaften 
für alle Menschen und zur Erhaltung der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit sind. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) besagt: „Die 
Werte, auf die sich die Union gründet, sind 
die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichheit von Frauen und Männern 
auszeichnet.“ In den Rechten, Freiheiten 
und Grundsätzen, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 

(2) Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) besagt: „Die 
Werte, auf die sich die Union gründet, sind 
die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören. Diese Werte sind 
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichheit von Frauen und Männern 
auszeichnet.“ In den Rechten, Freiheiten 
und Grundsätzen, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
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festgeschrieben sind und die gemäß 
Artikel 6 EUV die gleiche 
Rechtsverbindlichkeit hat wie die Verträge, 
werden diese Werte bestätigt und weiter 
ausgeführt. 

(nachfolgend die „Charta“) 
festgeschrieben sind, die gemäß Artikel 6 
EUV die gleiche Rechtsverbindlichkeit hat 
wie die Verträge, werden diese Werte 
bestätigt und weiter ausgeführt. 
Insbesondere sind in Artikel 11 der 
Charta die Freiheit der 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit und in Artikel 13 die 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft 
verankert. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) In der Mitteilung der Kommission 
mit dem Titel „Eine neue europäische 
Agenda für Kultur“15 werden die Ziele der 
Union im Kultur- und Kreativsektor 
genauer dargelegt. Ziel ist es, die 
Möglichkeiten der Kultur und der 
kulturellen Vielfalt zur Schaffung von 
sozialem Zusammenhalt und sozialem 
Wohlbefinden sowie von Arbeitsplätzen 
und Wachstum zu nutzen, die 
grenzüberschreitende Dimension des 
Kultur- und Kreativsektors zu fördern und 
ihr Wachstumspotenzial sowie 
kulturbasierte Kreativität in Bildung und 
Innovation zu unterstützen; außerdem 
sollen die internationalen Beziehungen im 
kulturellen Bereich gestärkt werden. Das 
Programm Kreatives Europa sollte, 
zusammen mit anderen 
Unionsprogrammen, die Umsetzung dieser 
neuen europäischen Agenda für Kultur 
unterstützen. Dies steht auch im Einklang 
mit dem UNESCO-Übereinkommen von 
2005 zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, das 
am 18. März 2007 in Kraft getreten und 
dem die EU beigetreten ist. 

(4) In der Mitteilung der Kommission 
mit dem Titel „Eine neue europäische 
Agenda für Kultur“15 werden die Ziele der 
Union im Kultur- und Kreativsektor 
genauer dargelegt. Ziel ist es, die 
Möglichkeiten der Kultur und der 
kulturellen Vielfalt zur Schaffung von 
sozialem Zusammenhalt und sozialem 
Wohlergehen sowie von Arbeitsplätzen 
und Wachstum zu nutzen, die 
länderübergreifenden Aspekte des Kultur- 
und Kreativsektors zu fördern und sein 
Wachstumspotenzial sowie kulturbasierte 
Kreativität in Bildung und Innovation zu 
unterstützen; außerdem sollen die 
internationalen Beziehungen im kulturellen 
Bereich gestärkt werden. Das Programm 
Kreatives Europa sollte, zusammen mit 
anderen Unionsprogrammen, die 
Umsetzung dieser neuen europäischen 
Agenda für Kultur unterstützen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass der Eigenwert 
von Kultur und künstlerischen 
Ausdrucksformen stets gewahrt und 
gefördert werden sollte und das 
künstlerische Schaffen im Zentrum von 
Kooperationsprojekten steht. Die 
Unterstützung der Umsetzung dieser 
neuen europäischen Agenda für Kultur 
steht auch im Einklang mit dem UNESCO-
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Übereinkommen von 2005 zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen, das am 18. März 2007 
in Kraft getreten und dem die EU 
beigetreten ist. 

__________________ __________________ 
15 COM(2018)0267 final. 15 COM(2018)0267. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Durch die politischen Strategien 
der Union werden die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Kultur- und 
Kreativbereich ergänzt und aufgewertet. 
Die Auswirkungen der politischen 
Strategien der Union sollten regelmäßig 
anhand von qualitativen und 
quantitativen Indikatoren bewertet 
werden, beispielsweise anhand der 
Vorteile für Bürger, der aktiven Teilhabe 
der Bürger, der Vorteile für die Wirtschaft 
der Union im Hinblick auf Wachstum 
und Arbeitsplätze sowie 
Ausstrahlungseffekte auf andere 
Wirtschaftsbereiche und der Fähigkeiten 
und Kompetenzen der im Kultur- und 
Kreativsektor beschäftigten Personen. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Der Schutz und die Aufwertung 
des Kulturerbes Europas gehören zu den 
Zielen des Programms. Diese Ziele 
wurden als Bestandteil des in der am 
1. Juni 2011 in Kraft getretenen 
Rahmenkonvention des Europarates über 
den Wert des Kulturerbes für die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0267&comp=0267%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0267&comp=0267%7C2018%7CCOM
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Gesellschaft („Konvention von Faro“) 
verankerten Rechts auf Wissen über das 
Kulturerbe und auf Teilhabe am 
kulturellen Leben anerkannt. In der 
Konvention von Faro wird die Rolle des 
Kulturerbes beim Aufbau einer 
friedlichen und demokratischen 
Gesellschaft sowie für eine nachhaltige 
Entwicklung und die Förderung der 
kulturellen Vielfalt betont. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Für die Förderung der kulturellen 
Vielfalt in Europa ist ein florierender, 
widerstandsfähiger Kultur- und 
Kreativsektor erforderlich, der Werke 
schaffen, herstellen und einem großen und 
vielfältigen europäischen Publikum 
zugänglich machen kann. Dies vergrößert 
das wirtschaftliche Potenzial des Sektors 
und trägt zu nachhaltigem Wachstum und 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei. 
Außerdem kurbelt die Förderung der 
Kreativität Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation in der industriellen 
Wertschöpfungskette an. Trotz der 
Fortschritte der letzten Zeit ist der 
europäische Markt im Kultur- und 
Kreativbereich nach wie vor entlang der 
nationalen und sprachlichen Grenzen 
fragmentiert, sodass der Kultur- und 
Kreativsektor nicht in den vollen Genuss 
der Vorteile des Binnenmarkts und 
insbesondere des digitalen Binnenmarkts 
kommt. 

(5) Die Förderung der kulturellen 
Vielfalt in Europa und des Bewusstseins 
für die gemeinsamen Wurzeln beruht auf 
der Freiheit des künstlerischen 
Ausdrucks, den Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Künstler und 
Kulturakteure, einem florierenden, 
widerstandsfähigen Kultur- und 
Kreativsektor in öffentlicher und privater 
Hand und dessen Fähigkeit, Werke zu 
schaffen, herzustellen und einem großen 
und vielfältigen europäischen Publikum 
zugänglich zu machen. Dies vergrößert das 
wirtschaftliche Potenzial des Sektors, 
verbessert den Zugang zu kreativen 
Inhalten, künstlerischer Forschung und 
Kreativität, fördert diese und trägt zu 
nachhaltigem Wachstum und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen bei. 
Außerdem kurbelt die Förderung der 
Kreativität und neuen Wissens die 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in 
der industriellen Wertschöpfungskette an. 
Es sollte ein weiter gefasstes Konzept von 
Kunst, kultureller Bildung und 
künstlerischer Forschung beschlossen 
werden, wobei vom MINT-Modell 
(Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) zum 
MINKT-Modell (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Künste, Technik) 
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übergegangen wird. Trotz der Fortschritte 
der letzten Zeit im Hinblick auf die 
Unterstützung für die Übersetzung und 
Untertitelung ist der europäische Markt im 
Kultur- und Kreativbereich nach wie vor 
entlang der nationalen und sprachlichen 
Grenzen fragmentiert. Unter Achtung der 
Besonderheiten der einzelnen Märkte 
kann mehr unternommen werden, damit 
der Kultur- und Kreativsektor in den vollen 
Genuss der Vorteile des Binnenmarkts und 
insbesondere des digitalen Binnenmarkts 
kommt, unter anderem indem dem Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums 
Rechnung getragen wird. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Der digitale Wandel stellt einen 
Paradigmenwechsel und eine der größten 
Herausforderungen für den Kultur- und 
Kreativsektor dar. Digitale Innovationen 
haben die Gewohnheiten, Beziehungen 
und Produktions- und Verbrauchsmodelle 
verändert, sowohl auf persönlicher als 
auch auf sozialer Ebene, und sollten 
kulturellen und kreativen 
Ausdrucksformen sowie dem kulturellen 
und kreativen narrativen Diskurs 
Aufschwung verleihen und dabei den 
besonderen Wert des Kultur- und 
Kreativsektors in einem digitalen Umfeld 
berücksichtigen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Das Programm sollte der 
Doppelnatur des Kultur- und 

(6) Das Programm sollte der 
Doppelnatur des Kultur- und 
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Kreativsektors Rechnung tragen und somit 
zum einen den Eigenwert und 
künstlerischen Wert von Kultur und zum 
anderen den wirtschaftlichen Wert des 
Sektors – einschließlich seines 
umfassenderen gesellschaftlichen Beitrags 
zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, 
Kreativität und Innovation – anerkennen. 
Dafür ist ein starker europäischer Kultur- 
und Kreativsektor erforderlich und 
insbesondere eine dynamische europäische 
audiovisuelle Industrie, da diese über das 
Potenzial verfügt, eine große Zuhörerschaft 
zu erreichen, und von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung ist, auch für 
andere Bereiche des Kreativsektors und 
den Kulturtourismus. Der Wettbewerb auf 
dem audiovisuellen Weltmarkt ist jedoch 
durch die Folgen der digitalen 
Revolution – beispielsweise den Wandel 
bei Medienproduktion und -nutzung und 
die steigende Bedeutung globaler 
Plattformen bei der Verbreitung von 
Inhalten – noch härter geworden. 
Deswegen muss die europäische Wirtschaft 
stärker unterstützt werden. 

Kreativsektors Rechnung tragen und somit 
zum einen den Eigenwert und 
künstlerischen Wert von Kultur und zum 
anderen den wirtschaftlichen Wert des 
Sektors – einschließlich seines 
umfassenderen gesellschaftlichen Beitrags 
zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, 
Kreativität, Innovation, dem 
interkulturellen Dialog, dem sozialen 
Zusammenhalt und der 
Wissenserzeugung – anerkennen. Dafür ist 
sowohl im gewinnorientierten als auch im 
gemeinnützigen Bereich ein starker 
europäischer Kultur- und Kreativsektor 
erforderlich und insbesondere eine 
dynamische europäische audiovisuelle 
Industrie, da diese über das Potenzial 
verfügt, eine große Zuhörerschaft auf 
lokaler, nationaler und europäischer 
Ebene zu erreichen, und von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung ist, auch für 
andere Bereiche des Kreativsektors und 
den Kulturtourismus sowie für die 
regionale, lokale und städtische 
Entwicklung. Der Wettbewerb auf dem 
audiovisuellen Weltmarkt ist jedoch durch 
die Folgen der digitalen Revolution – 
beispielsweise den Wandel bei 
Medienproduktion und -nutzung und die 
steigende Bedeutung globaler Plattformen 
bei der Verbreitung von Inhalten – noch 
härter geworden. Deswegen muss die 
europäische Wirtschaft stärker unterstützt 
werden. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Es ist eine solide Grundlage 
erforderlich, auf der sich eine aktive 
europäische Bürgerschaft, gemeinsame 
Werte, Kreativität und Innovationsgeist 
entwickeln können. Mit dem Programm 
sollten die Filmbildung und die 
audiovisuelle Bildung gefördert werden, 
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vor allem unter Minderjährigen und 
jungen Menschen. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Damit das Programm erfolgreich 
sein kann, sollten die jeweiligen 
Charakteristika der verschiedenen 
Bereiche, ihre unterschiedlichen 
Zielgruppen und ihre besonderen 
Bedürfnisse mithilfe maßgeschneiderter 
Konzepte im Rahmen eines audiovisuellen 
Aktionsbereichs, eines Aktionsbereichs für 
die übrigen Bereiche des Kultur- und 
Kreativsektors sowie eines 
bereichsübergreifenden Aktionsbereichs 
berücksichtigt werden. 

(7) Damit das Programm erfolgreich 
sein kann, sollten die jeweiligen 
Charakteristika und Herausforderungen 
der verschiedenen Bereiche, ihre 
unterschiedlichen Zielgruppen und ihre 
besonderen Bedürfnisse mithilfe 
maßgeschneiderter Konzepte im Rahmen 
eines audiovisuellen Aktionsbereichs, eines 
Aktionsbereichs für die übrigen Bereiche 
des Kultur- und Kreativsektors sowie eines 
bereichsübergreifenden Aktionsbereichs 
berücksichtigt werden. Mit dem Programm 
sollten anhand bereichsübergreifender 
Strategien, die auf die gemeinsamen 
Erfordernisse abzielen, alle Bereiche des 
Kultur- und Kreativsektors gleichermaßen 
unterstützt werden. Ausgehend von 
Pilotprojekten, vorbereitenden 
Maßnahmen und Studien sollten im 
Rahmen des Programms auch die im 
Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
bereichsspezifischen Maßnahmen 
umgesetzt werden. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Musik, insbesondere die 
Gegenwartsmusik und Live-Musik, ist in 
allen ihren Formen und Ausprägungen 
ein wichtiger Bestandteil des kulturellen, 
künstlerischen und wirtschaftlichen Erbes 
der Union. Sie ist ein Baustein für den 
sozialen Zusammenhalt, die 
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multikulturelle Integration sowie die 
Sozialisierung der Jugend und dient als 
ein wichtiges Mittel zur Aufwertung des 
kulturellen Angebots sowie des 
Bildungstourismus. Im Rahmen der im 
Aktionsbereich KULTUR gemäß dieser 
Verordnung verfolgten besonderen 
Maßnahmen sollte der Schwerpunkt bei 
Mittelverteilung und zielgerichteten 
Maßnahmen daher auf dem Musiksektor 
liegen. Mithilfe von maßgeschneiderten 
Aufrufen und Instrumenten sollte die 
Wettbewerbsfähigkeit des Musiksektors 
gefördert werden, und es sollten einige 
der spezifischen Herausforderungen 
angegangen werden, mit denen dieser 
Sektor konfrontiert ist. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Auf dem Gebiet der 
internationalen Kulturbeziehungen muss 
die Unterstützung durch die Union 
verstärkt werden. Im Rahmen des 
Programms sollte angestrebt werden, 
einen Beitrag zum dritten strategischen 
Ziel der neuen europäischen Agenda für 
Kultur zu leisten, indem Kultur und 
interkultureller Dialog als Triebfedern für 
nachhaltige gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung genutzt 
werden. In der Union und auf der ganzen 
Welt sind Städte bestrebt, eine neue 
Kulturpolitik voranzubringen. Weltweit 
hat sich eine Reihe kreativer 
Gemeinschaften zu Plattformen, 
Innovationszentren und speziellen 
Räumen zusammengeschlossen. Die 
Union sollte dabei helfen, diese 
Gemeinschaften in der Union und in 
Drittländern zu vernetzen und die 
multidisziplinäre Zusammenarbeit in den 
Bereichen Kunst, Kreativität und 
Digitales zu unterstützen. 
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Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Im Rahmen des 
bereichsübergreifenden Aktionsbereichs 
sollen die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Bereichen des Kultur- und 
Kreativsektors genutzt werden. Ein 
gemeinsamer, transversaler Ansatz 
verspricht Vorteile im Hinblick auf 
Wissenstransfer und Verwaltungseffizienz. 

(8) Im Rahmen des 
bereichsübergreifenden Aktionsbereichs 
sollen die gemeinsamen 
Herausforderungen der verschiedenen 
Bereiche des Kultur- und Kreativsektors 
in Angriff genommen und die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen diesen Bereichen genutzt 
werden. Ein gemeinsamer, transversaler 
Ansatz verspricht Vorteile im Hinblick auf 
Wissenstransfer und Verwaltungseffizienz. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Bei der Politik der Union für den 
Digitalen Binnenmarkt sind begleitende 
EU-Maßnahmen für den audiovisuellen 
Bereich erforderlich. Zu diesen 
Maßnahmen gehören insbesondere die 
Modernisierung des Urheberrechts, die 
vorgeschlagene Verordnung zu Online-
Übertragungen von 
Rundfunkveranstaltern16 und die Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates17. 
Mit diesen Maßnahmen sollen die 
Möglichkeiten der europäischen 
Wirtschaftsakteure im audiovisuellen 
Sektor zur Finanzierung, Herstellung und 
Verbreitung von Werken verbessert 
werden, die in den verschiedenen 
Kommunikationsmedien (Fernsehen, Kino, 
Video-on-Demand) ausreichend sichtbar 
und für das Publikum in einem offeneren, 
wettbewerbsorientierteren Markt innerhalb 

(9) Bei der Politik der Union für den 
Digitalen Binnenmarkt sind begleitende 
EU-Maßnahmen für den audiovisuellen 
Bereich erforderlich. Zu diesen 
Maßnahmen gehören insbesondere die 
Modernisierung des Urheberrechts, die 
vorgeschlagene Verordnung zu Online-
Übertragungen von 
Rundfunkveranstaltern16 und die 
Richtlinie (EU) 2018/1808 des 
Europäischen Parlaments und des Rates17. 
Mit diesen Maßnahmen sollen die 
Möglichkeiten der europäischen 
Wirtschaftsakteure im audiovisuellen 
Sektor zur Schaffung, Finanzierung, 
Herstellung und Verbreitung von Werken 
in verschiedenen Formaten verbessert 
werden, die in den verschiedenen 
Kommunikationsmedien (Fernsehen, Kino, 
Video-on-Demand) für das Publikum in 
einem offeneren, wettbewerbsorientierteren 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1808;Year2:2018;Nr2:1808&comp=
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und außerhalb Europas attraktiv sind. 
Angesichts der jüngsten Entwicklungen auf 
dem Markt ist eine größere Unterstützung 
angezeigt, um insbesondere die stärkere 
Position globaler Vertriebsplattformen im 
Vergleich zu den nationalen Radio- und 
Fernsehsendern, die traditionell in die 
Herstellung europäischer Werke 
investieren, auszugleichen. 

Markt innerhalb und außerhalb Europas 
attraktiv sind. Angesichts der jüngsten 
Entwicklungen auf dem Markt ist eine 
größere Unterstützung angezeigt, um 
insbesondere die stärkere Position globaler 
Vertriebsplattformen im Vergleich zu den 
nationalen Radio- und Fernsehsendern, die 
traditionell in die Herstellung europäischer 
Werke investieren, auszugleichen. 

__________________ __________________ 
16 COM(2016)0594 final. 16 COM(2016)0594. 
17 COM(2016)0287 final. 17 Richtlinie (EU) 2018/1808 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) im 
Hinblick auf sich verändernde 
Marktgegebenheiten (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 69). 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Sonderaktionen des Programms 
Kreatives Europa, wie das Europäische 
Kulturerbe-Siegel, die Europäischen Tage 
des Kulturerbes, die europäischen Preise 
für zeitgenössische und klassische, Rock- 
und Pop-Musik, Literatur, Kulturerbe und 
Architektur sowie die Aktion 
„Kulturhauptstädte Europas“ haben 
Millionen europäischer Bürgerinnen und 
Bürger erreicht; sie haben die sozialen und 
wirtschaftlichen Vorteile der europäischen 
Kulturpolitik aufgezeigt und sollten daher 
fortgesetzt und, soweit möglich, 
ausgeweitet werden. 

(10) Die Sonderaktionen des Programms 
Kreatives Europa, wie das Europäische 
Kulturerbe-Siegel, die Europäischen Tage 
des Kulturerbes, die europäischen Preise 
für zeitgenössische und klassische, Rock- 
und Pop-Musik, Literatur, Kulturerbe und 
Architektur sowie die Aktion 
„Kulturhauptstädte Europas“ haben 
Millionen europäischer Bürgerinnen und 
Bürger erreicht; sie haben die sozialen und 
wirtschaftlichen Vorteile der europäischen 
Kulturpolitik aufgezeigt und sollten daher 
fortgesetzt und, soweit möglich, 
ausgeweitet werden. Mit dem Programm 
sollten die Vernetzungsaktivitäten der 
Stätten, die das Europäische Kulturerbe-

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0594&comp=0594%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0594&comp=0594%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0287&comp=0287%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1808;Year2:2018;Nr2:1808&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:28;Month:11;Year:2018;Page:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:28;Month:11;Year:2018;Page:69&comp=
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Siegel erhalten haben, unterstützt werden. 
 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Mit dem Programm Kreatives 
Europa gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1295/2013 wurde die Schaffung 
innovativer und erfolgreicher Projekte 
gefördert, aus denen im Hinblick auf die 
länderübergreifende europäische 
Zusammenarbeit im Kultur- und 
Kreativsektor bewährte Verfahren 
abgeleitet werden konnten. Dadurch 
wurden wiederum die kulturelle Vielfalt 
in Europa für das Publikum erweitert und 
die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Vorteile der 
europäischen Kulturpolitik genutzt. Im 
Sinne der Effizienz sollten solche 
Erfolgsgeschichten betont und möglichst 
ergänzt werden. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10b) Die Akteure des Kultur- und 
Kreativsektors auf allen Ebenen sollten 
aktiv in die Arbeit zur Verwirklichung der 
Programmziele und die weitere 
Entwicklung des Programms 
eingebunden werden. Da sich die formelle 
Einbindung der Interessenträger in das 
Modell der auf Beteiligung ausgerichteten 
Verwaltung in Bezug auf das durch den 
Beschluss (EU) 2017/864 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
eingeführte Europäische Jahr des 
Kulturerbes als wirkungsvoll erwiesen 
hat, um Kultur in alle Bereiche einfließen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/864;Year3:2017;Nr3:864&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/86;Nr:2017;Year:86&comp=
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zu lassen, sollte das Modell auch auf 
dieses Programm übertragen werden. Das 
Modell der auf Beteiligung ausgerichteten 
Verwaltung sollte einen übergreifenden 
Ansatz umfassen, um Synergieeffekte 
zwischen den verschiedenen Programmen 
und Initiativen der Union in den 
Bereichen Kultur und Kreativität zu 
erzeugen. 

 ___________________ 

 1a Beschluss (EU) 2017/864 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2017 über ein Europäisches 
Jahr des Kulturerbes (2018) (ABl. L 131 
vom 20.5.2017, S. 1). 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10c) In die Sonderaktionen des 
Programms sollte eine 
bereichsübergreifende Leitmaßnahme 
aufgenommen werden, mit der den 
Mitgliedstaaten und Drittländern die 
Kreativität und kulturelle Vielfalt 
Europas demonstriert werden soll. Im 
Zusammenhang mit dieser Maßnahme 
sollten herausragende Leistungen 
kulturbasierter Kreativität in Europa im 
Hinblick auf bereichsübergreifende 
Innovationen in der breiteren Wirtschaft 
durch die Verleihung eines Sonderpreises 
hervorgehoben werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Kultur ist ein wichtiger Faktor für 
die Förderung inklusiver, solidarischer 

(11) Kultur ist ein wichtiger Faktor für 
die Förderung inklusiver, solidarischer und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/864;Year3:2017;Nr3:864&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:20;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:20;Month:5;Year:2017;Page:1&comp=
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Gemeinschaften. Vor dem Hintergrund des 
Migrationsdrucks kommt der Kultur auch 
eine wichtige Rolle bei der Integration von 
Migranten zu, indem sie diese dabei 
unterstützt, Teil der 
Aufnahmegesellschaften zu werden, und 
zur Entwicklung guter Beziehungen 
zwischen Migranten und ihren neuen 
Gemeinschaften beiträgt. 

reflektierender Gemeinschaften‚ die 
Wiederbelebung der Gebiete und die 
Förderung der sozialen Inklusion 
Benachteiligter. Vor dem Hintergrund von 
Problemen im Zusammenhang mit der 
Migration und Herausforderungen bei 
der Integration kommt der Kultur eine 
entscheidende Rolle bei der Schaffung 
inklusiver Räume für den interkulturellen 
Dialog und bei der Integration von 
Migranten und Flüchtlingen zu, indem sie 
diese dabei unterstützt, Teil der 
Aufnahmegesellschaften zu werden, sowie 
bei der Entwicklung guter Beziehungen 
zwischen Migranten und ihren neuen 
Gemeinschaften. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Kultur ermöglicht und fördert 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit. Sie sollte daher im 
Zentrum politischer 
Entwicklungsstrategien stehen. Der 
Beitrag der Kultur zum Gemeinwohl sollte 
hervorgehoben werden. Gemäß der 
Erklärung von Davos vom 22. Januar 
2018 mit dem Titel „Eine hohe Baukultur 
für Europa“ sollte daher ein neuer 
integrierter Ansatz zur Gestaltung der 
hochwertig bebauten Umwelt gefördert 
werden, welcher in der Kultur verankert 
ist, den sozialen Zusammenhalt stärkt, 
eine nachhaltige Umwelt sicherstellt und 
zu Gesundheit und Wohlbefinden der 
gesamten Bevölkerung beiträgt. Der 
Schwerpunkt sollte dabei nicht 
ausschließlich auf städtische Gebiete 
gelegt werden, sondern in erster Linie auf 
die Anbindung von Randgebieten, 
abgelegenen Gebieten und ländlichen 
Gebieten. Das Konzept der Baukultur 
umfasst alle Faktoren, die direkten 
Einfluss auf die Lebensqualität der 
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Bürger und Gemeinschaften haben und 
daher auf sehr konkrete Weise 
Inklusivität, Zusammenhalt und 
Nachhaltigkeit fördern. 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11b) Es ist von oberster Priorität, 
Menschen mit Behinderungen einen 
besseren Zugang zu Kultur sowie zu 
kulturellen und audiovisuellen Gütern 
und Dienstleistungen zu ermöglichen, da 
dies ihrer vollen Selbstverwirklichung 
und aktiven Teilhabe förderlich ist und 
dazu beiträgt, eine wirklich inklusive und 
solidarische Gesellschaft zu schaffen. 
Daher sollte durch das Programm die 
kulturelle Teilhabe in der Union gefördert 
und ausgeweitet werden, insbesondere im 
Hinblick auf Menschen mit 
Behinderungen, Benachteiligte und 
Menschen in ländlichen und abgelegenen 
Gebieten. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die künstlerische Freiheit ist das 
Herzstück eines dynamischen Kultur- und 
Kreativsektors, auch des 
Nachrichtenmediensektors. Das Programm 
sollte Querverbindungen und die 
Zusammenarbeit zwischen dem 
audiovisuellem Sektor und dem 
Verlagssektor unterstützen, sodass eine 
pluralistische Medienlandschaft befördert 
wird. 

(12) Die Freiheit des künstlerischen 
und kulturellen Ausdrucks, die Freiheit 
der Meinungsäußerung und die 
Medienvielfalt sind das Herzstück eines 
dynamischen Kultur- und Kreativsektors 
und des Nachrichtenmediensektors. Das 
Programm sollte Querverbindungen und 
die Zusammenarbeit zwischen dem 
audiovisuellen Sektor und dem 
Verlagssektor unterstützen, sodass eine 
pluralistische und unabhängige 
Medienlandschaft im Einklang mit der 
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Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a gefördert 
wird. Mit dem Programm sollten künftige 
Medienschaffende unterstützt und die 
Entwicklung des kritischen Denkens bei 
den Bürgern und vor allem jungen 
Menschen durch die Verbesserung der 
Medienkompetenz gefördert werden. 

 __________________ 

 1a 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 (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) 
(ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die Mobilität von Künstlern und 
Kulturschaffenden zum Zwecke der 
Kompetenzentwicklung, des Lernens, der 
Erweiterung des interkulturellen 
Bewusstseins, der gemeinsamen 
schöpferischen Tätigkeit, der 
Koproduktion, der Zirkulation und 
Verbreitung von Kunstwerken und der 
Teilnahme an internationalen 
Veranstaltungen wie Messen und 
Festivals ist eine wesentliche 
Voraussetzung für einen besser 
verbundenen, stärkeren und 
nachhaltigeren Kultur- und Kreativsektor 
in der Union. Diese Mobilität wird oft 
durch einen fehlenden Rechtsstatus, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
Visa und in Bezug auf die 
Gültigkeitsdauer von Genehmigungen, 
die Gefahr der Doppelbesteuerung und 
durch prekäre und unsichere 
sozialversicherungsrechtliche 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:95;Day:15;Month:4;Year:2010;Page:1&comp=
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Bedingungen behindert. 
 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Im Einklang mit den Artikeln 8 und 
10 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sollten bei 
allen Maßnahmen des Programms die 
Aspekte Geschlechtergleichstellung und 
Bekämpfung von Diskriminierungen 
berücksichtigt werden; sofern erforderlich, 
sollten geeignete Kriterien für eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
festgelegt werden. 

(13) Im Einklang mit den Artikeln 8 und 
10 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sollten bei 
allen Maßnahmen des Programms die 
Aspekte Geschlechtergleichstellung und 
Bekämpfung von Diskriminierungen 
berücksichtigt werden; sofern erforderlich, 
sollten geeignete Kriterien für eine 
ausgewogene Vertretung der Geschlechter 
und für Vielfalt festgelegt werden. Es 
sollte sichergestellt werden, dass mit der 
Teilnahme an dem Programm und den im 
Rahmen des Programms durchgeführten 
Projekten die Vielfalt der europäischen 
Gesellschaft erreicht und wiedergegeben 
wird. Die im Rahmen des Programms 
durchgeführten Maßnahmen sollten 
überwacht werden, und es sollte Bericht 
über sie erstattet werden, damit die 
Leistung des Programms in diesem 
Zusammenhang sichergestellt wird und 
politische Entscheidungsträger in die 
Lage versetzt werden, fundiertere 
Beschlüsse über künftige Programme zu 
fassen. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (13a) In der Union sind Frauen im 
Kunst- und Kulturbereich als Autorinnen, 
Fachkräfte, Lehrerinnen und Publikum 
mit zunehmendem Zugang zur kulturellen 
Öffentlichkeit stark vertreten. Allerdings 
haben Untersuchungen und Studien – 
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etwa durch das „European Women´s 
Audiovisual Network“ für 
Filmregisseurinnen und das Projekt „We 
Must“ im Musikbereich – gezeigt, dass es 
ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle 
gibt und es unwahrscheinlicher ist, dass 
Frauen ihre Werke verwirklichen und in 
Kultur-, Kunst- und Kreativeinrichtungen 
eine Entscheidungsposition innehaben. 
Daher ist es notwendig, weibliche Talente 
zu fördern und ihre Werke zu verbreiten, 
um die künstlerische Laufbahn von 
Frauen zu unterstützen. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen, die aus dem 
Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018 
gezogen wurden, sollten mit dem 
Programm die Zusammenarbeit und 
Überzeugungskraft des Sektors gefördert 
werden, indem Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Vermächtnis des 
Europäischen Jahres des Kulturerbes 
2018 unterstützt werden und Bilanz dieses 
Jahres gezogen wird. In diesem 
Zusammenhang ist auf die Erklärung des 
Rates der Kulturminister vom November 
2018 und die auf der 
Abschlussveranstaltung der Ratstagung 
vom 7. Dezember 2018 abgegebenen 
Erklärungen hinzuweisen. Mit dem 
Programm sollte durch 
Unterstützungsmaßnahmen für 
Kunsthandwerker und Handwerker in 
den traditionellen Gewerben im 
Zusammenhang mit der Restaurierung 
des Kulturerbes ein Beitrag zur 
langfristigen nachhaltigen Bewahrung 
des europäischen Kulturerbes geleistet 
werden. 
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Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Gemäß der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Für ein 
integriertes Konzept für das kulturelle Erbe 
Europas“ vom 22. Juli 201419 sollten die 
einschlägigen politischen Maßnahmen und 
Instrumente so ausgerichtet werden, dass 
der langfristige und nachhaltige Wert des 
europäischen Kulturerbes genutzt und ein 
stärker integrierter Ansatz zu seiner 
Bewahrung und Wertsteigerung entwickelt 
wird. 

(15) Gemäß der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Für ein 
integriertes Konzept für das kulturelle Erbe 
Europas“ vom 22. Juli 201419 sollten die 
einschlägigen politischen Maßnahmen und 
Instrumente so ausgerichtet werden, dass 
der langfristige und nachhaltige Wert des 
früheren, heutigen, materiellen, 
immateriellen und digitalen europäischen 
Kulturerbes genutzt und ein stärker 
integrierter Ansatz zu seiner Bewahrung, 
Erhaltung, Anpassung und 
Wiederverwendung, Verbreitung, 
Wertsteigerung und Förderung entwickelt 
wird, indem ein hochwertiger und 
koordinierter Austausch von Fachwissen 
und die Entwicklung gemeinsamer hoher 
Qualitätsstandards für den Sektor sowie 
die Mobilität der Fachkräfte aus diesem 
Sektor gefördert werden. Das kulturelle 
Erbe ist ein wesentlicher Bestandteil des 
europäischen Zusammenhalts und dient 
der Stärkung der Verbindung zwischen 
Tradition und Innovation. Die 
Bewahrung des Kulturerbes und die 
Unterstützung von Künstlern, Kreativen 
und dem Handwerk sollte eine Priorität 
des Programms sein. 

__________________ __________________ 
19 COM(2014) 477 final. 19 COM(2014)0477. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Das Programm sollte zur 
Einbindung und Beteiligung der Bürger 
und der zivilgesellschaftlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:477&comp=477%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0477&comp=0477%7C2014%7CCOM
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Organisationen in den Bereichen Kultur 
und Gesellschaft und zur Förderung der 
kulturellen Bildung sowie dazu beitragen, 
das kulturelle Wissen und das Kulturerbe 
öffentlich zugänglich zu machen. 
Darüber hinaus sollten mit dem 
Programm Qualität und Innovation bei 
der Schaffung und Bewahrung gefördert 
werden, unter anderem durch 
Synergieeffekte zwischen Kultur, Kunst, 
Wissenschaft, Forschung und 
Technologie. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Im Einklang mit der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 13. Dezember 2016 zu 
einer kohärenten Politik der EU für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft sollte die 
Unterstützung des Kultur- und 
Kreativsektors ein horizontales Thema 
sein. Das Programm sollte Projekte 
umfassen, mit denen neue 
Geschäftsmodelle, Kompetenzen und 
traditionelles Wissen gefördert und 
kreative und interdisziplinäre Lösungen 
in wirtschaftlichen und sozialen Nutzen 
umgewandelt werden. Darüber hinaus 
sollten potenzielle Synergieeffekte 
zwischen Politikbereichen der Union voll 
ausgeschöpft werden, um die über EU-
Programme wie Horizont Europa, die 
Fazilität „Connecting Europe“, 
Erasmus+, EaSI und InvestEU 
verfügbaren Finanzmittel wirksam 
einzusetzen. 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Drittländer, die dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen 
an Programmen der Union im Rahmen der 
im EWR-Abkommen eingerichteten 
Zusammenarbeit teilnehmen; darin ist 
geregelt, dass die Durchführung der 
Programme durch einen EWR-Beschluss 
auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. 
Drittländer dürfen auch auf der Grundlage 
anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es 
sollte eine spezifische Bestimmung in diese 
Verordnung aufgenommen werden, um 
dem zuständigen Anweisungsbefugten, 
dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem 
Europäischen Rechnungshof die 
erforderlichen Rechte und den Zugang, die 
sie zur Ausübung ihrer jeweiligen 
Befugnisse benötigen, zu gewähren. 

(18) Drittländer, die dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen 
an Programmen der Union im Rahmen der 
im EWR-Abkommen eingerichteten 
Zusammenarbeit teilnehmen; darin ist 
geregelt, dass die Durchführung der 
Programme durch einen EWR-Beschluss 
auf der Grundlage des Abkommens erfolgt. 
Drittländer dürfen auch auf der Grundlage 
anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. Es 
sollte eine spezifische Bestimmung in diese 
Verordnung aufgenommen werden, um 
dem zuständigen Anweisungsbefugten, 
dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem 
Europäischen Rechnungshof die 
erforderlichen Rechte und den Zugang, die 
sie zur Ausübung ihrer jeweiligen 
Befugnisse benötigen, zu gewähren. Über 
die Beiträge, die das Programm aus 
Drittländern erhält, sollte der 
Haushaltsbehörde jährlich Bericht 
erstattet werden. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Europäische Filmakademie hat 
seit ihrer Gründung einzigartige 
Fachkenntnisse gesammelt und ist in der 
einzigartigen Lage, eine europaweite 
Gemeinschaft von Filmschaffenden und 
anderen Wirtschaftsteilnehmern der 
Filmbranche aufbauen zu können, indem 
sie europäische Filme über nationale 
Grenzen hinaus fördert und verbreitet und 
so ein echtes europäisches Publikum 
entwickelt. Daher sollte sie für eine direkte 
Unterstützung durch die Union in Betracht 
kommen. 

(22) Die Europäische Filmakademie hat 
seit ihrer Gründung durch ihre besonderen 
Fachkenntnisse und ihre einzigartige 
Position zum Aufbau einer europaweiten 
Gemeinschaft von Filmschaffenden und 
anderen Wirtschaftsteilnehmern der 
Filmbranche beigetragen, indem sie 
europäische Filme über nationale Grenzen 
hinaus fördert und verbreitet und die 
Entwicklung eines internationalen 
Publikums aller Altersstufen fördert. 
Daher sollte sie im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament bei der Ausrichtung des LUX-
Filmpreises ausnahmsweise für eine 
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direkte Unterstützung durch die Union in 
Betracht kommen. Die direkte 
Unterstützung muss jedoch an eine 
zwischen den beiden Parteien 
auszuhandelnde 
Kooperationsvereinbarung geknüpft sein, 
die besondere Aufgaben und Ziele 
vorsieht, und darf erst nach deren 
Abschluss ausgezahlt werden können. 
Dies schließt nicht aus, dass die 
Europäische Filmakademie Mittel für 
andere Initiativen und Projekte im 
Rahmen der verschiedenen 
Aktionsbereiche des Programms 
beantragt. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Das Jugendorchester der 
Europäischen Union hat seit seiner 
Gründung eine einzigartige Erfahrung bei 
der Förderung des interkulturellen Dialogs, 
der gegenseitigen Achtung und des 
Verständnisses durch Kultur gesammelt. 
Die Besonderheit des Jugendorchesters der 
Europäischen Union liegt darin, dass es ein 
europäisches Orchester ist, das kulturelle 
Grenzen überwindet und aus jungen 
Musikern besteht, die jedes Jahr in allen 
Mitgliedstaaten anhand strenger 
künstlerischer Kriterien im Rahmen eines 
anspruchsvollen Vorspiel-Verfahrens 
ausgewählt werden. Daher sollte es für eine 
direkte Unterstützung durch die Union in 
Betracht kommen. 

(23) Das Jugendorchester der 
Europäischen Union hat seit seiner 
Gründung eine einzigartige Erfahrung bei 
der Förderung des reichen musikalischen 
Erbes Europas, des Zugangs zu Musik, 
des interkulturellen Dialogs, der 
gegenseitigen Achtung und des 
Verständnisses durch Kultur sowie bei der 
Stärkung der Professionalität junger 
Musiker gesammelt und ihnen die 
notwendigen Fähigkeiten für eine 
Karriere im Kultur- und Kreativsektor 
vermittelt. Sein Beitrag wurde von den 
Mitgliedstaaten und den Organen der 
Union sowie von den jeweiligen 
Präsidenten der Kommission und des 
Europäischen Parlaments anerkannt. Die 
Besonderheit des Jugendorchesters der 
Europäischen Union liegt darin, dass es ein 
europäisches Orchester ist, das kulturelle 
Grenzen überwindet und aus jungen 
Musikern besteht, die jedes Jahr in allen 
Mitgliedstaaten anhand strenger 
künstlerischer Kriterien im Rahmen eines 
anspruchsvollen und transparenten 
Vorspiel-Verfahrens ausgewählt werden. 
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Daher sollte es auf der Grundlage 
besonderer Aufgaben und Ziele, die von 
der Kommission festgelegt und 
regelmäßig bewertet werden, 
ausnahmsweise für eine direkte 
Unterstützung durch die Union in Betracht 
kommen. Zur Sicherung dieser 
Unterstützung sollte das Jugendorchester 
der Europäischen Union seine 
Bekanntheit erhöhen, anstreben, im 
Orchester eine ausgewogenere Vertretung 
von Musikern aus allen Mitgliedstaaten 
zu erreichen, und seine Einnahmen 
diversifizieren, indem es aktiv nach 
anderen Finanzierungsmöglichkeiten als 
durch die Union sucht. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) 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. 

(26) 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 und für 
die jeweiligen Projekte, die dadurch 
unterstützt werden, geeignet sein. Das 
Programm sollte nicht nur den 
wirtschaftlichen Wert der Projekte 
berücksichtigen, sondern auch ihre 
kulturelle und kreative Dimension und die 
Besonderheiten der betroffenen Sektoren. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Finanzmittel aus den 
Programmen, die mit der 
Verordnung …/… [Instrument für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit]1a und 
der Verordnung …/… [IPA III]1b 
eingerichtet wurden, sollten ebenfalls 
verwendet werden, um Maßnahmen im 
Rahmen der internationalen Dimension 
des Programms zu finanzieren. Diese 
Maßnahmen sollten gemäß dieser 
Verordnung umgesetzt werden. 

 __________________ 

 1a 2018/0243(COD). 
 1b 2018/0247(COD). 
 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Eine der größten 
Herausforderungen für den Kultur- und 
Kreativsektor ist der Zugang zu 
Finanzmitteln, damit er seine Aktivitäten 
finanzieren, wachsen, wettbewerbsfähig 
bleiben und wettbewerbsfähiger werden 
und international tätig werden kann. Die 
politischen Ziele dieses Programms sollten 
auch mithilfe von 
Finanzierungsinstrumenten und 
Haushaltsgarantien im Rahmen des/der 
Politikbereichs/Politikbereiche des Fonds 
„InvestEU“ angegangen werden. 

(27) Der Kultur- und Kreativsektor ist 
ein innovativer, widerstandsfähiger und 
wachsender Sektor der Wirtschaft der 
Union, und er schafft wirtschaftlichen 
und kulturellen Wert aus geistigem 
Eigentum und individueller Kreativität. 
Allerdings beschränken seine 
Fragmentierung und die Tatsache, dass 
seine Vermögenswerte immateriell sind, 
seinen Zugang zu privaten 
Finanzierungsquellen. Eine der größten 
Herausforderungen für den Kultur- und 
Kreativsektor besteht darin, seinen 
Zugang zu Finanzmitteln zu verbessern, 
was ausschlaggebend dafür ist, zu 
wachsen, wettbewerbsfähig zu bleiben und 
auf internationaler Ebene 
wettbewerbsfähiger zu werden. Die 
politischen Ziele dieses Programms sollten 
in Übereinstimmung mit den Verfahren, 
die im Rahmen der durch die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0243;Code:COD&comp=0243%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0247;Code:COD&comp=0247%7C2018%7C
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Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 
eingerichteten Bürgschaftsfazilität für 
den Kultur- und Kreativsektor entwickelt 
wurden, auch mithilfe von 
Finanzierungsinstrumenten und 
Haushaltsgarantien (vor allem für KMU) 
im Rahmen des Politikbereichs / der 
Politikbereiche des Fonds „InvestEU“ 
angegangen werden. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Angesichts des technischen 
Fachwissens, das für die Bewertung der 
Vorschläge im Rahmen der spezifischen 
Maßnahmen erforderlich ist, sollte 
vorgesehen werden, dass die 
Evaluierungsausschüsse sich aus externen 
Sachverständigen zusammensetzen dürfen. 

(28) Wirkung, Qualität und Effizienz 
bei der Durchführung des Projekts sollten 
wichtige Bewertungskriterien für die 
Auswahl des fraglichen Projekts sein. 
Angesichts des technischen Fachwissens, 
das für die Bewertung der Vorschläge im 
Rahmen der besonderen Maßnahmen 
erforderlich ist, sollte vorgesehen werden, 
dass sich die Evaluierungsausschüsse aus 
externen Sachverständigen 
zusammensetzen dürfen, die über einen 
beruflichen und managementbezogenen 
Hintergrund in dem bewerteten 
Anwendungsbereich verfügen. 
Nötigenfalls sollte berücksichtigt werden, 
dass die allgemeine Übereinstimmung mit 
den Zielen der Inklusivität und Vielfalt 
des Publikums gewahrt werden muss. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Das Programm sollte über ein 
realistisches und einfach zu verwaltendes 
System von Leistungsindikatoren zur 
Begleitung seiner Maßnahmen und 
kontinuierlichen Überwachung seiner 

(29) Das Programm sollte über ein 
realistisches und einfach zu verwaltendes 
System von quantitativen und qualitativen 
Leistungsindikatoren zur Begleitung seiner 
Maßnahmen und kontinuierlichen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Leistung verfügen. Diese Überwachung 
sowie die Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Programm und 
seinen Maßnahmen sollten sich nach den 
drei Aktionsbereichen gliedern. 

Überwachung seiner Leistung verfügen, 
bei dem auch der Eigenwert von Kunst 
und des Kultur- und Kreativsektors 
berücksichtigt wird. Diese 
Leistungsindikatoren sollten gemeinsam 
mit Interessenträgern ausgearbeitet 
werden. Diese Überwachung sowie die 
Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Programm und 
seinen Maßnahmen sollten sich nach den 
drei Aktionsbereichen gliedern. In den 
Aktionsbereichen sollte mindestens einem 
quantitativen und qualitativen Indikator 
Rechnung getragen werden. Die 
Indikatoren sollten im Einklang mit 
dieser Verordnung geprüft werden. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Angesichts der Komplexität und 
der Schwierigkeit, Daten zu finden, zu 
analysieren und anzupassen, die Wirkung 
der Kulturpolitik zu messen und 
Indikatoren festzulegen, sollte die 
Kommission die Zusammenarbeit in ihren 
Dienststellen wie der Gemeinsamen 
Forschungsstelle und Eurostat 
verstärken, um geeignete statistische 
Daten zu erheben. Die Kommission sollte 
mit Kompetenzzentren in der Union, 
einzelstaatlichen Statistikämtern und 
Organisationen, die für den Kultur- und 
Kreativsektor in Europa wichtig sind, 
sowie mit dem Europarat, der 
Organisation für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und der UNESCO 
zusammenarbeiten. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des Risikos von Interessenkonflikten. 
Dabei sollte die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit berücksichtigt 
werden und darüber hinaus auch 
Finanzierungsformen, die nicht mit den in 
Artikel 125 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
genannten Kosten in Verbindung stehen. 

(32) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, inwieweit der Projektbetreiber zur 
Verwirklichung der spezifischen Ziele der 
Maßnahmen und zur Erzielung von 
Ergebnissen in der Lage ist, unter 
besonderer Berücksichtigung der Größe 
des Projektbetreibers und des Projekts, 
der Kontrollkosten, des 
Verwaltungsaufwands und des Risikos von 
Interessenkonflikten. Dabei sollte die 
Verwendung von Pauschalbeträgen, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit berücksichtigt werden und darüber 
hinaus auch Finanzierungsformen, die 
nicht mit den in Artikel 125 Absatz 1 der 
Haushaltsordnung genannten Kosten in 
Verbindung stehen. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) Um Synergieeffekte zwischen den 
Fonds der Union und den Instrumenten 
in direkter Mittelverwaltung zu 
optimieren, sollten Vorhaben, die bereits 
das Exzellenzsiegel erhalten haben, 
leichter unterstützt werden können. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Gemäß Artikel 94 des 
Beschlusses 2013/755/EU des Rates28 
können natürliche Personen und Stellen 

(34) Gemäß Artikel 94 des 
Beschlusses 2013/755/EU des Rates28 
können natürliche Personen und Stellen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
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eines überseeischen Landes oder Gebiets 
vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele 
des Programms und der möglichen 
Regelungen, die für den mit dem Land 
oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat 
gelten, finanziell unterstützt werden. 

eines überseeischen Landes oder Gebiets 
vorbehaltlich der Bestimmungen und Ziele 
des Programms und der möglichen 
Regelungen, die für den mit dem Land 
oder Gebiet verbundenen Mitgliedstaat 
gelten, finanziell unterstützt werden. Die 
Probleme, die sich aus der großen 
Entfernung dieser Länder und Gebiete 
ergeben, sollten bei der Durchführung 
des Programms berücksichtigt werden; 
ferner sollte ihre wirksame Teilnahme am 
Programm überwacht und regelmäßig 
evaluiert werden. 

__________________ __________________ 
28 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 
25. November 2013 über die Assoziierung 
der überseeischen Länder und Gebiete mit 
der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 
19.12.2013, S. 1). 

28 Beschluss 2013/755/EU des Rates vom 
25. November 2013 über die Assoziierung 
der überseeischen Länder und Gebiete mit 
der Europäischen Union („Übersee-
Assoziationsbeschluss“) (ABl. L 344 vom 
19.12.2013, S. 1). 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (34a) Gemäß Artikel 349 AEUV sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, mit denen 
die Beteiligung der Gebiete in äußerster 
Randlage an allen Maßnahmenbereichen 
gesteigert werden kann. Die Mobilität für 
Künstler aus diesen Gebieten und ihre 
Werke sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den Menschen und 
Organisationen aus diesen Gebieten, 
ihren Nachbarländern und Drittländern 
sollten gefördert werden. Dadurch 
erhalten die Menschen die Möglichkeit, 
gleichermaßen Nutzen aus den 
Wettbewerbsvorteilen zu ziehen, die der 
Kultur- und Kreativsektor bieten kann, 
insbesondere Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung. Die entsprechenden 
Maßnahmen sollten regelmäßig 
überwacht und bewertet werden. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Um eine reibungslose Umsetzung 
des Programms zu gewährleisten, können 
die Kosten, die dem Begünstigten vor 
Einreichung des Finanzhilfeantrags 
entstanden sind, insbesondere Kosten im 
Zusammenhang mit Rechten an geistigem 
Eigentum, als förderfähig eingestuft 
werden, sofern diese Kosten unmittelbar 
mit der Umsetzung der geförderten 
Maßnahmen zusammenhängen. 

(36) Um die Kontinuität der im 
Rahmen des Programms gewährten 
finanziellen Förderung zu gewährleisten 
und die zunehmenden 
Finanzierungslücken, von denen 
Begünstigte betroffen sind, abzudecken, 
sollten die Kosten, die dem Begünstigten 
vor Einreichung des Finanzhilfeantrags 
entstanden sind, insbesondere Kosten im 
Zusammenhang mit Rechten an geistigem 
Eigentum, als förderfähig eingestuft 
werden, sofern diese Kosten unmittelbar 
mit der Umsetzung der geförderten 
Maßnahmen zusammenhängen. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38)  Um einheitliche Bedingungen für 
die Durchführung dieser Verordnung zu 
gewährleisten, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse im Hinblick 
auf die Annahme der Arbeitsprogramme 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ausgeübt 
werden. Es sollte gewährleistet werden, 
dass das Vorläuferprogramm 
ordnungsgemäß abgeschlossen wird, 
insbesondere in Bezug auf die Fortführung 
mehrjähriger Verwaltungsvereinbarungen, 
wie die zur Finanzierung technischer und 
administrativer Hilfe. Ab dem [1. Januar 
2021] sollte die technische und 
administrative Hilfe erforderlichenfalls die 
Verwaltung von Maßnahmen 
gewährleisten, die im Rahmen der 

(38)  Der Kommission sollte im 
Hinblick auf die Annahme von 
Arbeitsprogrammen die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen. Es sollte 
gewährleistet werden, dass das 
Vorläuferprogramm ordnungsgemäß 
abgeschlossen wird, insbesondere in Bezug 
auf die Fortführung mehrjähriger 
Verwaltungsvereinbarungen, wie die zur 
Finanzierung technischer und 
administrativer Hilfe. Ab dem [1. Januar 
2021] sollte die technische und 
administrative Hilfe erforderlichenfalls die 
Verwaltung von Maßnahmen 
gewährleisten, die im Rahmen der 
Vorläuferprogramme bis zum 
[31. Dezember 2020] noch nicht 
abgeschlossen wurden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Vorläuferprogramme bis zum 
[31. Dezember 2020] noch nicht 
abgeschlossen wurden. 

___________________________  
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). 

 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Zur Sicherstellung einer 
wirksamen und effizienten Durchführung 
des Programms sollte die Kommission 
dafür Sorge tragen, dass für Antragsteller 
während der Antragsphase und während 
der Bearbeitung der Anträge kein 
unnötiger bürokratischer Aufwand 
entsteht. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38b) Angesichts der Besonderheiten des 
Kultur- und Kreativsektors sollte kleinen 
Projekten und ihrem Mehrwert besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 

Abänderung  47 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Kultur- und Kreativsektor“ alle 
Sektoren, deren Aktivitäten auf kulturellen 
Werten oder künstlerischen und anderen 
individuellen oder gemeinschaftlichen 
kreativen Ausdrucksformen beruhen. Zu 
den Aktivitäten können zählen: 
Entwicklung, Entwurf, Produktion, 
Verbreitung und Erhaltung von Waren und 
Dienstleistungen, die für kulturelle, 
künstlerische oder andere kreative 
Ausdrucksformen stehen, sowie damit 
verbundene Funktionen wie Ausbildung 
oder Management; sie haben das Potenzial, 
Innovationen und Arbeitsplätze zu 
schaffen, insbesondere auf Basis geistigen 
Eigentums. Der Kultur- und Kreativsektor 
umfasst Architektur, Archive, Bibliotheken 
und Museen, Kunsthandwerk, den 
audiovisuellen Bereich (einschließlich 
Film, Fernsehen, Videospiele und 
Multimedia), das materielle und 
immaterielle Kulturerbe, Design 
(einschließlich Modedesign), Festivals, 
Musik, Literatur, darstellende Kunst, 
Bücher und Verlagswesen, Radio und 
bildende Kunst; 

(2) „Kultur- und Kreativsektor“ alle 
Sektoren, deren Aktivitäten auf kulturellen 
Werten oder künstlerischen und anderen 
individuellen oder gemeinschaftlichen 
kreativen Ausdrucksformen und 
Verfahren beruhen, und zwar unabhängig 
davon, ob diese Aktivitäten 
marktorientiert oder nicht marktorientiert 
sind. Zu den Aktivitäten können zählen: 
Entwicklung, Entwurf, Produktion, 
Verbreitung und Erhaltung von Verfahren, 
Waren und Dienstleistungen, die für 
kulturelle, künstlerische oder andere 
kreative Ausdrucksformen stehen, sowie 
damit verbundene Funktionen wie 
Ausbildung oder Management; viele von 
ihnen haben das Potenzial, Innovationen 
und Arbeitsplätze zu schaffen, 
insbesondere auf Basis geistigen 
Eigentums. Der Kultur- und Kreativsektor 
umfasst Architektur, Archive, Bibliotheken 
und Museen, Kunsthandwerk, den 
audiovisuellen Bereich (einschließlich 
Film, Fernsehen, Videospiele und 
Multimedia), das materielle und 
immaterielle Kulturerbe, Musik, Literatur, 
darstellende Kunst, Bücher und 
Verlagswesen, Radio und bildende Kunst, 
Festivals und Design, einschließlich 
Modedesign; 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-a) Erbringung eines Beitrags zur 
Anerkennung und Förderung des der 
Kultur an sich innewohnenden Werts und 
Wahrung und Förderung der Qualität der 
Kultur und Kreativität in Europa als 
unverwechselbare Aspekte der 
persönlichen Entwicklung, der Bildung, 
des sozialen Zusammenhalts, des Rechts 
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auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung und der Künste zur 
Stärkung und Förderung der Demokratie, 
des kritischen Denkens, des 
Zugehörigkeitsgefühls und des 
Bürgersinns und als Grundlagen einer 
pluralistischen Medien- und 
Kulturlandschaft; 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt und 
des Kulturerbes; 

(a) Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich der 
kulturellen, künstlerischen und 
sprachlichen Vielfalt, auch durch die 
Stärkung der Rolle von Künstlern und 
Kulturschaffenden, der Qualität des 
kulturellen und künstlerischen Schaffens 
in Europa und des gemeinsamen 
materiellen und immateriellen 
europäischen Kulturerbes; 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Kultur- und 
Kreativsektors, insbesondere des 
audiovisuellen Sektors. 

(b) Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit aller Bereiche des 
Kultur- und Kreativsektors und Steigerung 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung, 
insbesondere des audiovisuellen Sektors, 
und zwar indem in diesem Sektor 
Arbeitsplätze geschaffen und Innovation 
und Kreativität gestärkt werden. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 



 

 494 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Verbesserung der wirtschaftlichen, 
sozialen und externen Dimension der 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, 
um die kulturelle Vielfalt und das 
kulturelle Erbe Europas 
weiterzuentwickeln und zu fördern und um 
die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Kultur- und Kreativsektors sowie die 
internationalen Kulturbeziehungen zu 
stärken; 

(a) Verbesserung der wirtschaftlichen, 
künstlerischen, kulturellen, sozialen und 
externen Dimension der Zusammenarbeit 
auf europäischer Ebene, um die kulturelle 
Vielfalt und das materielle und 
immaterielle kulturelle Erbe Europas 
weiterzuentwickeln und zu fördern und um 
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
des europäischen Kultur- und 
Kreativsektors sowie die internationalen 
Kulturbeziehungen zu stärken; 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Förderung des Kultur- und 
Kreativsektors, einschließlich des 
audiovisuellen Sektors, Unterstützung von 
Künstlern, Kultur- und Kreativakteuren, 
Kunsthandwerkern und der Einbeziehung 
des Publikums, wobei der Schwerpunkt 
vorrangig auf der 
Geschlechtergleichstellung und 
unterrepräsentierten Gruppen liegt; 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Skalierbarkeit 
der europäischen audiovisuellen Industrie; 

(b) Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
Skalierbarkeit des europäischen 
audiovisuellen Sektors, insbesondere von 
KMU, unabhängigen 
Produktionsunternehmen und -
organisationen im Kultur- und 
Kreativsektor, sowie Förderung der 
Qualität der Aktivitäten des europäischen 
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audiovisuellen Sektors auf nachhaltige 
Weise, wobei ein ausgewogener 
sektorspezifischer und geografischer 
Ansatz angestrebt werden sollte; 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung der politischen 
Zusammenarbeit und innovativer 
Maßnahmen zur Unterstützung aller 
Aktionsbereiche des Programms, 
einschließlich der Förderung einer 
vielfältigen und pluralistischen 
Medienlandschaft, der Medienkompetenz 
und der sozialen Inklusion; 

(c) Förderung der politischen 
Zusammenarbeit und innovativer 
Maßnahmen, einschließlich neuer 
Unternehmens- und Managementmodelle 
und kreativer Lösungen, zur 
Unterstützung aller Aktionsbereiche des 
Programms und aller Bereiche des Kultur- 
und Kreativsektors, einschließlich des 
Schutzes der Freiheit der künstlerischen 
Meinungsäußerung und der Förderung 
einer vielfältigen, unabhängigen und 
pluralistischen Kultur- und 
Medienlandschaft, der Medienkompetenz, 
digitaler Kompetenzen, der kulturellen 
und künstlerischen Bildung, der 
Gleichstellung der Geschlechter, der 
aktiven Bürgerschaft, des interkulturellen 
Dialogs, der Resilienz und der sozialen 
Inklusion, insbesondere von Menschen 
mit Behinderungen, auch indem 
Kulturgüter und kulturelle 
Dienstleistungen leichter zugänglich 
gemacht werden; 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Förderung der Mobilität von 
Künstlern und der Akteure des Kultur- 
und Kreativsektors sowie der Verbreitung 
ihrer Werke; 
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Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) Versorgung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit Daten, Analysen 
und einem angemessenen Satz an 
qualitativen und quantitativen 
Indikatoren sowie Entwicklung eines 
kohärenten Systems von Bewertungen 
und Folgenabschätzungen, auch solcher 
mit sektorübergreifender Dimension. 

 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) „SEKTORÜBERGREIFENDER 
Aktionsbereich“ für Aktivitäten auf allen 
Gebieten des Kultur- und Kreativsektors. 

(c) „SEKTORÜBERGREIFENDER 
Aktionsbereich“ für Aktivitäten auf allen 
Gebieten des Kultur- und Kreativsektors, 
einschließlich des Bereichs der 
Nachrichtenmedien. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Europäischer Mehrwert 
 Anerkennung des der Kultur und der 

Kreativität an sich innewohnenden Werts 
und ihres wirtschaftlichen Werts sowie 
Wahrung der Qualität und der Vielfalt 
der Werte und der Politik der Union. 

 Im Rahmen des Programms werden 
ausschließlich Maßnahmen und 
Aktivitäten unterstützt, die einen 
potenziellen europäischen Mehrwert 
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liefern und die zur Verwirklichung der in 
Artikel 3 genannten Ziele beitragen. 

 Der europäische Mehrwert der 
Maßnahmen und Aktivitäten des 
Programms wird zum Beispiel durch 
Folgendes sichergestellt: 

 (a) den länderübergreifenden Charakter 
der Maßnahmen und Tätigkeiten, die 
regionale, nationale, internationale und 
andere Unionsprogramme und -strategien 
ergänzen, und die Auswirkungen solcher 
Maßnahmen und Tätigkeiten auf den 
Zugang der Bürger zur Kultur, die aktive 
Beteiligung der Bürger, Bildung, soziale 
Inklusion und den interkulturellen 
Dialog; 

 (b) die Entwicklung und Förderung einer 
länderübergreifenden und 
internationalen Zusammenarbeit 
zwischen Kultur- und Kreativakteuren, 
einschließlich Künstlern, audiovisuellen 
Fachkräften, kulturellen und kreativen 
Organisationen, KMU und audiovisuellen 
Akteuren, die darauf konzentriert sind, zu 
umfassenderen, rascheren, wirksameren 
und langfristigeren Reaktionen auf 
globale Herausforderungen, insbesondere 
auf den digitalen Wandel, anzuspornen; 

 (c) die Skaleneffekte, das Wachstum und 
die Arbeitsplätze, die mittels der 
Unterstützung durch die Union gefördert 
werden, wodurch eine Hebelwirkung für 
zusätzliche Mittel entsteht; 

 (d) die Sicherstellung in stärkerem Maße 
einheitlicher Rahmenbedingungen im 
Kultur- und Kreativsektor durch 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
verschiedenen Länder, einschließlich der 
Länder und Regionen mit spezifischen 
geografischen oder sprachlichen 
Gegebenheiten, etwa der in Artikel 349 
AEUV genannten Gebiete in äußerster 
Randlage und der im Anhang II des 
AEUV aufgeführten überseeischen 
Länder und Hoheitsgebiete, die unter der 
Autorität eines Mitgliedstaats stehen;  

 (e) die Förderung eines Narrativs der 
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gemeinsamen europäischen Wurzeln und 
der europäischen Vielfalt.  

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-a) Förderung der künstlerischen 
Ausdrucks- und Schaffenskraft; 

 

Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe -a a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-aa) Förderung von Talenten, 
Kompetenzen und Fähigkeiten sowie 
Anregung von Zusammenarbeit und 
Innovation im gesamten Kultur- und 
Kreativsektor, auch unter 
Berücksichtigung des Kulturerbes: 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Verstärkung der 
grenzübergreifenden Dimension sowie der 
Mobilität von Akteuren des Kultur- und 
Kreativsektors bzw. der Verbreitung ihrer 
Werke; 

(a) Verstärkung der 
grenzübergreifenden Dimension, der 
Mobilität und der Bekanntheit von 
Akteuren des Kultur- und Kreativsektors 
bzw. der Verbreitung ihrer Werke, auch 
durch Residenzprogramme, Tourneen, 
Veranstaltungen, Workshops, 
Ausstellungen und Festivals, sowie 
Förderung des Austauschs bewährter 
Verfahren und Ausbau beruflicher 
Fähigkeiten; 
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Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Stärkung der Teilhabe an der 
Kultur in ganz Europa; 

(b) Stärkung des Zugangs zu, der 
Teilhabe an und des Bewusstseins für 
Kultur sowie der Einbeziehung des 
Publikums in ganz Europa, insbesondere 
im Hinblick auf Menschen mit 
Behinderungen oder Menschen aus 
benachteiligten Verhältnissen; 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung der Resilienz der 
Gesellschaft und der sozialen Inklusion 
durch Kultur und Kulturerbe; 

(c) Förderung der Resilienz der 
Gesellschaft und Stärkung der sozialen 
Inklusion, des interkulturellen und 
demokratischen Dialogs und des 
kulturellen Austauschs durch Kunst, 
Kultur und Kulturerbe; 

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Ausbau der Kapazitäten des 
europäischen Kultur- und Kreativsektors, 
sodass er zur Schaffung von Wohlstand, 
Arbeitsplätzen und Wachstum beiträgt; 

(d) Ausbau der Kapazitäten des 
europäischen Kultur- und Kreativsektors, 
sodass er zur Schaffung von Wohlstand, 
Innovation, künstlerischen Werken, 
Schlüsselkompetenzen, Wissen, 
Fähigkeiten, neuen künstlerischen 
Verfahren und stabilen Arbeitsplätzen und 
nachhaltigem Wachstum sowie zur 
lokalen und regionalen Entwicklung 
beiträgt; 
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Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Förderung der beruflichen 
Fähigkeiten von Menschen, die im 
Kultur- und Kreativsektor tätig sind, und 
deren Stärkung durch geeignete 
Maßnahmen; 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Stärkung der europäischen Identität 
und der europäischen Werte durch 
Schärfung des Kulturbewusstseins, 
Kunsterziehung und kulturbasierte 
Kreativität in der Bildung; 

(e) Stärkung der europäischen 
Identität, der aktiven Unionsbürgerschaft 
und des Gemeinschaftsgefühls sowie der 
demokratischen Werte durch Schärfung 
des Kulturbewusstseins, durch das 
Kulturerbe, kulturelle Ausdrucksformen, 
kritisches Denken, künstlerische 
Ausdrucksformen, Bekanntheit und 
Anerkennung von Kulturschaffenden, 
Kunstformen, Kunsterziehung und 
kulturbasierte Kreativität im Bereich des 
formalen, nichtformalen und informellen 
lebenslangen Lernens; 

 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) Förderung des Aufbaus 
internationaler Kapazitäten im 
europäischen Kultur- und Kreativsektor, 
sodass dieser auf internationaler Ebene 
agieren kann; 

(f) Förderung des Aufbaus 
internationaler Kapazitäten im 
europäischen Kultur- und Kreativsektor, 
einschließlich Basis- und 
Mikroorganisationen, sodass dieser auf 
internationaler Ebene agieren kann; 
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Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Beitragen zur globalen Strategie der 
Union für internationale Beziehungen 
durch Kulturdiplomatie. 

(g) Beitragen zur globalen Strategie der 
Union für internationale kulturelle 
Beziehungen, wobei durch ein auf 
persönlichen Kontakten beruhendes 
Konzept, das kulturelle Netzwerke, 
zivilgesellschaftliche Organisation und 
Basisorganisationen einschließt, das Ziel 
verfolgt wird, der Strategie dauerhafte 
Wirkung zu verleihen. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Im Rahmen der im Aktionsbereich 
KULTUR verfolgten besonderen 
Maßnahmen liegt ein spezifischer 
Schwerpunkt bei der Mittelverteilung und 
den zielgerichteten Maßnahmen auf dem 
Musiksektor. Mithilfe von 
maßgeschneiderten Aufrufen und 
Instrumenten wird die 
Wettbewerbsfähigkeit des Musiksektors 
gefördert, und es werden einige der 
spezifischen Herausforderungen 
angegangen, mit denen dieser Sektor 
konfrontiert ist. 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung von Talenten und 
Kompetenzen, um Zusammenarbeit und 
Innovationen bei der Schaffung und 

(a) Förderung von Talenten, 
Fertigkeiten, Kompetenzen und der 
Nutzung digitaler Technologien, um 
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Produktion europäischer audiovisueller 
Werke anzuregen; 

Zusammenarbeit, Mobilität und 
Innovationen bei der Schaffung und 
Produktion europäischer audiovisueller 
Werke, auch über Ländergrenzen hinweg, 
anzuregen; 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Verbesserung des Kinoverleihs und 
der Online-Verbreitung sowie Schaffung 
eines breiteren grenzübergreifenden 
Zugangs zu europäischen audiovisuellen 
Werken, auch durch innovative 
Geschäftsmodelle und durch die Nutzung 
neuer Technologien; 

(b) Verbesserung der 
länderübergreifenden und internationalen 
Verbreitung und der Online-und Offline-
Verbreitung europäischer audiovisueller 
Werke – insbesondere im Hinblick auf 
den Kinoverleih – im neuen digitalen 
Umfeld. 

 

Abänderung  72 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Schaffung eines breiteren 
Zugangs zu europäischen audiovisuellen 
Werken für ein internationales Publikum, 
insbesondere durch Werbung, 
Veranstaltungen, Tätigkeiten im Bereich 
Filmkompetenz und Festivals; 

 

Abänderung  73 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Stärkung des audiovisuellen Erbes 
und Erleichterung des Zugangs zu sowie 
Förderung und Unterstützung von 
audiovisuellen Archiven und Bibliotheken 
als Quellen der Erinnerung, Bildung, 
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Weiterverwendung und neuer 
Geschäftsmöglichkeiten, auch durch die 
neuesten digitalen Technologien; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung europäischer 
audiovisueller Werke und Unterstützung 
der Publikumsentwicklung in Europa und 
in anderen Teilen der Welt. 

(c) Förderung europäischer 
audiovisueller Werke und Unterstützung 
der Einbeziehung des Publikums über alle 
Altersstufen hinweg, insbesondere des 
jungen Publikums und von Menschen mit 
Behinderungen, im Hinblick auf die 
proaktive und legale Verwendung 
audiovisueller Werke in Europa und in 
anderen Teilen der Welt und das Teilen 
nutzergenerierter Inhalte, auch durch die 
Förderung von Filmbildung und 
audiovisueller Bildung. 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Umsetzung dieser Prioritäten werden 
Maßnahmen ergriffen, um die Schaffung, 
die Bekanntmachung, die Zugänglichkeit 
und die Verbreitung europäischer Werke 
zu fördern, die ein großes Publikum in 
Europa und darüber hinaus erreichen 
können; hierbei wird auf die Anpassung an 
neue Entwicklungen auf dem Markt 
geachtet, und die Umsetzung der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste wird 
begleitet. 

Zur Umsetzung dieser Prioritäten werden 
Maßnahmen ergriffen, um die Schaffung, 
die Bekanntmachung, die Zugänglichkeit 
und die Verbreitung europäischer Werke 
zu fördern, mit denen die europäischen 
Werte und eine gemeinsame Identität 
verbreitet werden und die ein Publikum 
über alle Altersstufen hinweg sowohl in 
Europa als auch darüber hinaus erreichen 
können; hierbei wird auf die Anpassung an 
neue Entwicklungen auf dem Markt 
geachtet, und die Umsetzung der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste wird 
begleitet. 

 



 

 504 

Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung der sektor- und 
länderübergreifenden politischen 
Zusammenarbeit, unter anderem im 
Hinblick auf die Funktion der Kultur für 
die soziale Inklusion, die Verbesserung des 
Wissens über das Programm und die 
Förderung der Übertragbarkeit von 
Ergebnissen; 

(a) Unterstützung der sektor- und 
länderübergreifenden politischen 
Zusammenarbeit, unter anderem im 
Hinblick auf die Förderung der Funktion 
der Kultur für die soziale Inklusion 
insbesondere von Menschen mit 
Behinderungen, die Stärkung der 
Demokratie, die Verbesserung des Wissens 
über das Programm und die Förderung der 
Übertragbarkeit von Ergebnissen zur 
Steigerung der Bekanntheit des 
Programms; 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) bereichsübergreifende Förderung 
innovativer Ansätze im Kultur- und 
Kreativsektor für die Schaffung von 
Inhalten, den Zugang dazu sowie für den 
Vertrieb und Bekanntmachung von 
Inhalten; 

(b) bereichsübergreifende Förderung 
innovativer Ansätze für die Schaffung 
künstlerischer Inhalte und die 
künstlerische Forschung, den Zugang 
dazu sowie für den Vertrieb und die 
Bekanntmachung von Inhalten in allen 
Bereichen des Kultur- und Kreativsektors, 
wobei der urheberrechtliche Schutz 
gewahrt und sowohl marktorientierte als 
auch nicht marktorientierte Aspekte 
berücksichtigt werden; 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung von 
sektorübergreifenden 

(c) Förderung von 
sektorübergreifenden 
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Querschnittsaktivitäten, um die Anpassung 
an strukturelle Veränderungen im 
Medienbereich zu unterstützen, unter 
anderem durch Verbesserung der 
Bedingungen für eine freie, vielfältige und 
pluralistische Medienlandschaft, für 
Qualitätsjournalismus und für die 
Entwicklung von Medienkompetenz; 

Querschnittsaktivitäten, um die Anpassung 
an strukturelle und technologische 
Veränderungen im Medienbereich zu 
unterstützen, unter anderem durch 
Verbesserung der Bedingungen für eine 
freie, vielfältige und pluralistische Medien-
, Kunst- und Kulturlandschaft, für 
Berufsethik im Journalismus, für 
kritisches Denken und Medienkompetenz, 
insbesondere unter jungen Menschen, 
indem sie dabei unterstützt werden, sich 
an neue mediale Werkzeuge und 
Medienformate anzupassen und der 
Verbreitung von Falschinformationen 
entgegenzuwirken; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Einrichtung und Unterstützung von 
Kontaktstellen für das Programm, um in 
den Ländern für das Programm zu werben 
und die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit im Kultur- und 
Kreativsektor zu stimulieren. 

(d) Einrichtung, Unterstützung und 
aktive Einbindung von Kontaktstellen für 
das Programm in den teilnehmenden 
Ländern, um in den Ländern auf faire und 
ausgewogene Weise, auch mit 
Netzwerkaktivitäten vor Ort, für das 
Programm zu werben, die Bewerber im 
Zusammenhang mit dem Programm zu 
unterstützen und grundlegende 
Informationen über weitere einschlägige 
Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen 
anderer von der Union finanzierter 
Programme bereitzustellen und die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
den Austausch bewährter Verfahren im 
Kultur- und Kreativsektor zu stimulieren. 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Finanzausstattung für die Die Finanzausstattung für die 
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Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
1 850 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen. 

Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
2 806 000 000 EUR zu konstanten Preisen. 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– höchstens 609 000 000 EUR für 
das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a 
genannte Ziel (Aktionsbereich KULTUR); 

– nicht weniger als 33 % für das in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a genannte 
Ziel (Aktionsbereich KULTUR); 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– höchstens 1 081 000 000 EUR für 
das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b 
genannte Ziel (Aktionsbereich MEDIA); 

– nicht weniger als 58 % für das in 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannte 
Ziel (Aktionsbereich MEDIEN); 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Spiegelstrich 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– höchstens 160 000 000 EUR für 
das in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c 
genannte Ziel 
(SEKTORÜBERGREIFENDER 
Aktionsbereich). 

– höchstens 9 % für das in Artikel 3 
Absatz 2 Buchstabe c genannte Ziel 
(SEKTORÜBERGREIFENDER 
Aktionsbereich), um sicherzustellen, dass 
die Finanzausstattung der nationalen 
„Kreatives-Europa“-Desks mindestens 
der in der Verordnung (EG) 
Nr. 1295/2013 vorgesehenen 
Finanzausstattung entspricht. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Zusätzlich zu der in Absatz 1 
genannten Finanzausstattung und zur 
Förderung der internationalen Dimension 
des Programms können weitere 
Finanzbeiträge aus den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit, Instrument 
für Heranführungshilfe (IPA III)] zur 
Unterstützung von Maßnahmen 
bereitgestellt werden, die gemäß dieser 
Verordnung durchgeführt und verwaltet 
werden. Diese Beiträge werden gemäß den 
Verordnungen zur Einrichtung dieser 
Instrumente finanziert. 

3. Zusätzlich zu der in Absatz 1 
genannten Finanzausstattung und zur 
Förderung der internationalen Dimension 
des Programms können weitere 
Finanzbeiträge aus den 
Finanzierungsinstrumenten für das 
auswärtige Handeln [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit, Instrument 
für Heranführungshilfe (IPA III)] zur 
Unterstützung von Maßnahmen 
bereitgestellt werden, die gemäß dieser 
Verordnung durchgeführt und verwaltet 
werden. Diese Beiträge werden gemäß den 
Verordnungen zur Einrichtung dieser 
Instrumente finanziert und – ebenso wie 
die aus Drittländern stammenden 
Beiträge für das Programm – jährlich der 
Haushaltsbehörde gemeldet. 

 

Abänderung  85 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Drittländer können sich an den 
Governance-Strukturen des Programms 
und den entsprechenden Foren für 
Interessenträger beteiligen, um den 
Austausch von Informationen zu fördern. 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Voraussetzung für die Teilnahme 
der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c 
genannten Länder am Aktionsbereich 
MEDIA sowie am 
SEKTORÜBERGREIFENDEN 
Aktionsbereich ist die Erfüllung der in der 
Richtlinie 2010/13/EU festgelegten 
Bedingungen. 

2. Voraussetzung für die Teilnahme 
der in Absatz 1 Buchstaben a bis d 
genannten Länder am Aktionsbereich 
MEDIEN sowie am 
SEKTORÜBERGREIFENDEN 
Aktionsbereich ist die Erfüllung der in der 
Richtlinie 2010/13/EU festgelegten 
Bedingungen. 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Abkommen mit Drittländern, die 
im Rahmen der vorliegenden Verordnung 
mit dem Programm assoziiert wurden, 
werden durch Verfahren erleichtert, die 
schneller sind als die Verfahren gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1295/2013. 
Abkommen mit neuen Ländern werden 
proaktiv gefördert. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Programm steht internationalen 
Organisationen, die in den vom Programm 
abgedeckten Bereichen tätig sind, gemäß 
den Bestimmungen der Haushaltsordnung 
offen. 

1. Das Programm steht internationalen 
Organisationen, die in den vom Programm 
abgedeckten Bereichen tätig sind – 
beispielsweise der UNESCO, dem 
Europarat, mittels einer strukturierteren 
Zusammenarbeit mit der Organisation 
Cultural Routes und dem Fonds 
Euroimages, der EUIPO-
Beobachtungsstelle, der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum und der OECD –, 
auf der Grundlage gemeinsamer Beiträge 
für die Verwirklichung der Ziele des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Programms und gemäß den 
Bestimmungen der Haushaltsordnung 
offen. 

 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Union ist während der Laufzeit 
des Programms Mitglied der Europäischen 
Audiovisuellen Informationsstelle. Die 
Beteiligung der Union an der 
Informationsstelle trägt zur Erreichung der 
Prioritäten des Aktionsbereichs MEDIA 
bei. Die Kommission vertritt die Union in 
ihren Beziehungen zur Informationsstelle. 
Der Aktionsbereich MEDIA unterstützt die 
Entrichtung des Mitgliedsbeitrags der 
Union für die Informationsstelle, um die 
Erhebung von Daten und Analysen im 
audiovisuellen Bereich zu fördern. 

2. Die Union ist während der Laufzeit 
des Programms Mitglied der Europäischen 
Audiovisuellen Informationsstelle. Die 
Beteiligung der Union an der 
Informationsstelle trägt zur Erreichung der 
Prioritäten des Aktionsbereichs MEDIEN 
bei. Die Kommission vertritt die Union in 
ihren Beziehungen zur Informationsstelle. 
Der Aktionsbereich MEDIEN unterstützt 
die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags der 
Union für die Informationsstelle und die 
Erhebung von Daten und Analysen im 
audiovisuellen Bereich. 

 
 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 9a 
 Erhebung von Daten über den Kultur- 

und Kreativsektor 
 Die Kommission verstärkt die 

Zusammenarbeit zwischen ihren 
Dienststellen, beispielsweise der 
Gemeinsamen Forschungsstelle und 
Eurostat, damit geeignete statistische 
Daten zur Messung und Analyse der 
Wirkung der Kulturpolitik erhoben 
werden können. Bei dieser Aufgabe 
arbeitet die Kommission mit 
Exzellenzzentren in Europa und 
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einzelstattlichen Statistikinstituten sowie 
mit dem Europarat, der OECD und der 
UNESCO zusammen. Sie trägt dadurch 
zur Verwirklichung der Ziele des 
Aktionsbereichs KULTUR bei und 
verfolgt die weiteren Entwicklungen in 
der Kulturpolitik sehr aufmerksam, auch 
durch die frühzeitige Einbeziehung von 
Interessenträgern bei den Überlegungen 
zu Indikatoren, die für unterschiedliche 
Sektoren gemeinsam oder spezifisch für 
ein Tätigkeitsfeld gelten, und deren 
Anpassung. Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament regelmäßig 
einen Bericht über diese Tätigkeiten vor. 

 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses Programms werden im 
Einklang mit der [InvestEU-Verordnung] 
und Titel X der Haushaltsordnung 
durchgeführt. 

3. Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen dieses Programms werden im 
Einklang mit Titel X der 
Haushaltsordnung und den in der 
[InvestEU-Verordnung] festgelegten 
Verfahren durchgeführt. Die im Zuge des 
Programms „Kreatives Europa“ 
geschaffene spezielle Garantiefazilität 
wird in der [InvestEU-Verordnung] 
fortgeführt; dabei wird den 
Durchführungsverfahren, die im Rahmen 
der durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1295/2013 eingerichteten 
Bürgschaftsfazilität für den Kultur- und 
Kreativsektor ausgearbeitet wurden, 
Rechnung getragen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 4 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. 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 XXX [Nachfolgeverordnung 
der Garantiefondsverordnung]. 

4. 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 XXX [Nachfolgeverordnung 
der Garantiefondsverordnung], wobei von 
den bereits entwickelten 
Durchführungsverfahren auszugehen 
und diesen Rechnung zu tragen ist. 

 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Zur Förderung der 
internationalen Dimension des 
Programms leisten die durch die 
Verordnung …/… [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit] und die 
Verordnung …/… [IPA III] 
eingerichteten Programme einen 
finanziellen Beitrag zu den in der 
vorliegenden Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen. Die vorliegende 
Verordnung gilt für die Nutzung dieser 
Programme, wobei die Übereinstimmung 
mit den Verordnungen, die das jeweilige 
Programm regeln, sichergestellt wird. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Das Programm wird durch 1. Das Programm wird durch 
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Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die in 
Artikel 110 der Haushaltsordnung 
verwiesen wird. Gegebenenfalls wird der 
insgesamt für 
Mischfinanzierungsmaßnahmen 
vorgehaltene Betrag in den 
Arbeitsprogrammen ausgewiesen. 

jährliche Arbeitsprogramme durchgeführt, 
auf die in Artikel 110 der 
Haushaltsordnung verwiesen wird. Der 
Annahme der Arbeitsprogramme gehen 
Konsultationen mit den verschiedenen 
Interessenträgern voraus, damit 
sichergestellt ist, dass die verschiedenen 
beteiligten Sektoren mit den geplanten 
Maßnahmen bestmöglich unterstützt 
werden. Gegebenenfalls wird der 
insgesamt für 
Mischfinanzierungsmaßnahmen 
vorgehaltene Betrag in den 
Arbeitsprogrammen ausgewiesen, der 
jedoch die direkte Finanzierung in Form 
von Darlehen nicht ersetzen darf. 

 Die allgemeinen und spezifischen Ziele 
und entsprechenden politischen 
Prioritäten und Maßnahmen des 
Programms sowie die zugeteilten 
Haushaltsmittel pro Maßnahme werden 
in den jährlichen Arbeitsprogrammen 
genau festgelegt. Die jährlichen 
Arbeitsprogramme umfassen ebenfalls 
einen vorläufigen Zeitplan für die 
Durchführung. 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das Arbeitsprogramm wird von 
der Kommission durch einen 
Durchführungsrechtsakt festgelegt. 

2. Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 19, mit denen 
die vorliegende Verordnung durch die 
Ausarbeitung von Arbeitsprogrammen 
ergänzt wird.  

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Bei den Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen kann der 
Notwendigkeit Rechnung getragen 
werden, dass eine angemessene 
Unterstützung kleiner Projekte im 
Rahmen des Aktionsbereichs KULTUR 
durch Maßnahmen, die möglicherweise 
höhere Kofinanzierungssätze beinhalten, 
sichergestellt werden muss. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Finanzhilfen werden unter 
Berücksichtigung der nachfolgend 
aufgeführten Merkmale des jeweiligen 
Projekts gewährt: 

 (a) Qualität des Projekts; 
 (b) Wirkung; 
 (c) Qualität und Effizienz bei der 

Durchführung des Projekts. 
 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Bewertungsausschuss kann 
sich aus externen Sachverständigen 
zusammensetzen. 

2. Der Bewertungsausschuss kann 
sich aus externen Sachverständigen 
zusammensetzen. In seinen Sitzungen sind 
die Mitglieder physisch anwesend oder 
werden von außen zugeschaltet. 

 Die Sachverständigen kommen aus dem 
Bereich, der Gegenstand der Bewertung 
ist. Der Bewertungsausschuss kann eine 
Stellungnahme von Sachverständigen aus 
dem antragstellenden Land anfordern. 
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Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Abweichend von Artikel [130 
Absatz 2] der Haushaltsordnung können in 
entsprechend gerechtfertigten Fällen 
Kosten als förderfähig eingestuft werden, 
die dem Empfänger vor Einreichung des 
Finanzhilfeantrags entstanden sind, sofern 
diese Kosten unmittelbar mit der 
Umsetzung der geförderten Maßnahmen 
und Aktivitäten zusammenhängen. 

3. Abweichend von Artikel [130 
Absatz 2] der Haushaltsordnung werden in 
entsprechend gerechtfertigten Fällen 
Kosten als förderfähig eingestuft, die dem 
Empfänger vor Einreichung des 
Finanzhilfeantrags entstanden sind, sofern 
diese Kosten unmittelbar mit der 
Umsetzung der geförderten Maßnahmen 
und Aktivitäten zusammenhängen. 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Folgenden Stellen können 
Finanzhilfen ohne Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen gewährt 
werden: 

5. Folgenden Stellen können 
ausnahmsweise Finanzhilfen ohne 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen gewährt werden, und zwar 
auf der Grundlage bestimmter Aufgaben 
und Ziele, die von der Kommission 
festgelegt und im Sinne der Ziele des 
Programms regelmäßig überprüft werden: 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) der Europäischen Filmakademie; (a) der Europäischen Filmakademie für 
die Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament im Rahmen des 
LUX-Filmpreises, die auf einem von 
beiden Parteien und in Zusammenarbeit 
mit dem Netzwerk Europa Cinemas 
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ausgehandelten und unterzeichneten 
Kooperationsabkommen beruht; solange 
keine Kooperationsvereinbarung 
getroffen ist, sind die vorgesehenen Mittel 
in die Rücklagen einzustellen; 

 

Abänderung  100 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 5 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) dem Jugendorchester der 
Europäischen Union. 

(b) dem Jugendorchester der 
Europäischen Union für seine Aktivitäten, 
u. a. die regelmäßige Auswahl und 
Schulung junger Musiker aus allen 
Mitgliedstaaten durch 
Residenzprogramme, die Mobilität und 
die Möglichkeit bieten, im Rahmen von 
Festivals und Tourneen innerhalb der EU 
und auf internationaler Bühne 
aufzutreten, und zur Verbreitung der 
europäischen Kultur über Ländergrenzen 
hinweg sowie zur Internationalisierung 
der Karrieren junger Musiker beitragen, 
wobei auf eine geografische 
Ausgewogenheit unter den Teilnehmern 
geachtet wird; das Jugendorchester der 
Europäischen Union sollte seine 
Einnahmen fortlaufend diversifizieren, 
indem es aktiv nach neuen Quellen 
finanzieller Unterstützung sucht und so 
weniger abhängig von Unionsmitteln 
wird; die Aktivitäten des 
Jugendorchesters der Europäischen 
Union stehen im Einklang mit den Zielen 
und Prioritäten des Programms und des 
Aktionsbereichs KULTUR, insbesondere 
hinsichtlich der Einbeziehung des 
Publikums. 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten sorgt die Kommission für 
die Kohärenz und Komplementarität des 
Programms mit den einschlägigen 
Strategien und Programmen, insbesondere 
in den Bereichen 
Geschlechtergleichstellung, Bildung, 
Jugend und Solidarität, Beschäftigung und 
soziale Inklusion, Forschung und 
Innovation, Industrie und Unternehmen, 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Klimaschutz, Kohäsion, 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung, 
staatliche Beihilfen sowie internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 

In Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten sorgt die Kommission für 
die umfassende Kohärenz und 
Komplementarität des Programms mit den 
einschlägigen Strategien und Programmen, 
insbesondere in den Bereichen 
Geschlechtergleichstellung, Bildung, vor 
allem digitale Bildung und 
Medienkompetenz, Jugend und Solidarität, 
Beschäftigung und soziale Inklusion, 
insbesondere von Randgruppen und 
Minderheiten, Forschung und Innovation, 
einschließlich sozialer Innovation, 
Industrie und Unternehmen, 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Klimaschutz, Kohäsion, 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung, 
nachhaltiger Tourismus, staatliche 
Beihilfen, Mobilität sowie internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklung, unter 
anderem mit dem Ziel, die wirksame 
Verwendung öffentlicher Gelder zu 
fördern. 

 Die Kommission stellt sicher, dass bei der 
Anwendung der im [InvestEU-Programm] 
festgelegten Verfahren für die Zwecke des 
Programms die Verfahren berücksichtigt 
werden, die im Rahmen der durch 
Verordnung (EU) Nr. 1295/2013 
eingerichteten Bürgschaftsfazilität für 
den Kultur- und Kreativsektor entwickelt 
wurden. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) er erfüllt die 
Mindestqualitätsanforderungen jener 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen; 

(b) er erfüllt die hohen 
Qualitätsanforderungen jener 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen; 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1295/2013;Nr:1295;Year:2013&comp=
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Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Für Vorschläge, die mit einem 
Exzellenzsiegel ausgezeichnet wurden, 
kann Unterstützung über andere 
Programme und Fonds gemäß Artikel 67 
Absatz 5 der Verordnung 
[Eigenmittelverordnung COM(2018)0375] 
direkt gewährt werden, soweit diese 
Vorschläge im Einklang mit den Zielen 
des Programms stehen. Die Kommission 
stellt sicher, dass die Auswahl- und 
Gewährungskriterien für die 
Auszeichnung von Projekten mit dem 
Exzellenzsiegel für die potenziellen 
Begünstigten kohärent, klar und 
transparent sind. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 16a 
 Bürgschaftsfazilität für den Kultur- und 

Kreativsektor im Rahmen des Programms 
„InvestEU“ 

 1. Die finanzielle Förderung im 
Rahmen des neuen Programms 
„InvestEU“ beruht auf den Zielen und 
den Kriterien der Bürgschaftsfazilität für 
den Kultur- und Kreativsektor, wobei die 
Besonderheiten des Sektors berücksichtigt 
werden. 

 2. Im Rahmen des Programms 
„InvestEU“ wird Folgendes geboten: 

 (a) Zugang zu Finanzmitteln für 
KMU sowie Kleinst-, kleine und mittlere 
Organisationen des Kultur- und 
Kreativsektors; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0375&comp=0375%7C2018%7CCOM
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 (b) Bürgschaften für teilnehmende 
Finanzmittler aus allen an der 
Bürgschaftsfazilität teilnehmenden 
Ländern; 

 (c) zusätzliches Fachwissen 
betreffend die Risikobewertung von KMU 
und Kleinst-, kleinen und mittleren 
Organisationen und Projekten im Kultur- 
und Kreativsektor für teilnehmende 
Finanzmittler; 

 (d) der Umfang an 
Fremdfinanzierungen, die KMU sowie 
Kleinst-, kleinen und mittleren 
Organisationen zur Verfügung stehen; 

 (e) die Möglichkeit für KMU und 
Kleinst-, kleine und mittlere 
Organisationen aus allen Regionen und 
Sektoren, ein diversifiziertes 
Kreditportfolio aufzustellen und einen 
Marketing- und Absatzförderungsplan 
vorzuschlagen; 

 (f) folgende Kreditformen: 
Investitionen in materielle und 
immaterielle Vermögenswerte unter 
Ausschluss persönlicher Sicherheiten; 
Unternehmensübertragungen; 
Umlaufmittel wie z. B. Vorfinanzierung, 
Lückenfinanzierung, Cashflow und 
Kreditlinien. 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Aktionsbereiche verfügen über 
einen gemeinsamen Satz an qualitativen 
Indikatoren. Jeder Aktionsbereich verfügt 
über einen individuellen Satz an 
Indikatoren. 
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Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Um die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Programms 
wirksam bewerten zu können, ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 19 delegierte Rechtsakte zur 
Ausarbeitung eines Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung zu erlassen, 
einschließlich Änderungen des Anhangs II 
zwecks Überarbeitung oder Ergänzung der 
Indikatoren, soweit dies für die 
Überwachung und Evaluierung 
erforderlich ist. 

2. Um die Fortschritte bei der 
Erreichung der Ziele des Programms 
wirksam bewerten zu können, ist die 
Kommission befugt, im Einklang mit 
Artikel 19 delegierte Rechtsakte zur 
Ausarbeitung eines Rahmens für die 
Überwachung und Evaluierung zu erlassen, 
einschließlich Änderungen des Anhangs II 
zwecks Überarbeitung oder Ergänzung der 
Indikatoren. Die Kommission erlässt bis 
zum 31. Dezember 2022 einen delegierten 
Rechtsakt betreffend die Indikatoren. 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die verfügbaren Zahlen zur Höhe 
der Mittel für Verpflichtungen und der 
Mittel für Zahlungen, die notwendig 
gewesen wären, um die mit dem 
Exzellenzsiegel ausgezeichneten Projekte 
zu finanzieren, sollten den beiden Teilen 
der Haushaltsbehörde jedes Jahr 
übermittelt werden, und zwar mindestens 
drei Monate vor dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung ihrer jeweiligen 
Standpunkte zum Unionshaushalt für das 
folgende Jahr und im Einklang mit dem 
gemeinsam vereinbarten Zeitplan für das 
jährliche Haushaltsverfahren. 

 

Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 
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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. 

2. Die Halbzeitevaluierung des 
Programms erfolgt bis zum 30. Juni 2024. 

 Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2024 den 
Halbzeitevaluierungsbericht vor. 

 Die Kommission legt erforderlichenfalls 
und auf der Grundlage der 
Halbzeitevaluierung einen 
Legislativvorschlag zur Überarbeitung 
dieser Verordnung vor. 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Am Ende der Durchführung des 
Programms, spätestens aber zwei Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Programms vor. 

3. Am Ende der Durchführung des 
Programms, spätestens aber zwei Jahre 
nach dem Ablauf des in Artikel 1 
genannten Zeitraums, legt die Kommission 
eine abschließende Evaluierung des 
Programms vor. 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 – 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 

1. Die Empfänger von Unionsmitteln 
machen deren Herkunft (insbesondere im 
Rahmen von Informationskampagnen zu 
den Maßnahmen und deren Ergebnissen) 
durch die kohärente, wirksame und 
verhältnismäßige gezielte Information 
verschiedener Zielgruppen, darunter die 
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(insbesondere im Rahmen von 
Informationskampagnen zu den 
Maßnahmen und deren Ergebnissen). 

Medien und die Öffentlichkeit, unter 
Verwendung des Programmnamens und 
im Falle der im Rahmen des 
Aktionsbereichs MEDIEN finanzierten 
Maßnahmen des Logos des 
Aktionsbereichs MEDIEN bekannt und 
stellen sicher, dass die Unionsförderung 
deutlich herausgestellt wird. Die 
Kommission entwickelt für den 
Aktionsbereich KULTUR ein Logo, das 
im Zusammenhang mit im Rahmen des 
Aktionsbereichs KULTUR geförderten 
Maßnahmen zu verwenden ist. 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Kooperationsprojekte; (a) länderübergreifende 
Kooperationsprojekte, wobei eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen 
kleinen, mittleren und großen Projekten 
vorzunehmen ist und 
Kleinstorganisationen und kleine 
Organisationen im Kulturbereich 
besonders zu berücksichtigen sind; 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Mobilität von Künstlerinnen und 
Künstlern und Fachleuten aus dem Kultur- 
und Kreativsektor; 

(d) Mobilität von Künstlerinnen und 
Künstlern, Handwerkerinnen und 
Handwerkern und Fachleuten aus dem 
Kultur- und Kreativsektor bei ihrer 
länderübergreifenden Tätigkeit, 
einschließlich der Deckung von Kosten im 
Zusammenhang mit der künstlerischen 
Tätigkeit; Verbreitung künstlerischer und 
kultureller Werke; 
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Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Unterstützung von Organisationen 
aus dem Kultur- und Kreativsektor beim 
Agieren auf internationaler Ebene; 

(e) Unterstützung von Organisationen 
aus dem Kultur- und Kreativsektor beim 
Agieren auf internationaler Ebene und 
beim Aufbau von Kapazitäten; 

 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung des Musiksektors: 
Förderung von Vielfalt, Kreativität und 
Innovation im Musikbereich, insbesondere 
in Bezug auf die Verbreitung 
musikalischer Repertoires in Europa und 
anderen Teilen der Welt, 
Schulungsmaßnahmen und 
Publikumsentwicklung für europäische 
Musik sowie Unterstützung der 
Datenerhebung und -analyse; 

(a) Unterstützung des Musiksektors: 
Förderung von Vielfalt, Kreativität und 
Innovation im Musikbereich, insbesondere 
im Bereich von Live-Musik-
Darbietungen, unter anderem durch 
Kontaktpflege, Verbreitung und 
Förderung vielfältiger europäischer 
musikalischer Werke und eines 
vielfältigen musikalischen Repertoires in 
Europa und anderen Teilen der Welt, 
Teilnahme an und Zugang zu 
Schulungsmaßnahmen und Musik, 
Publikumsentwicklung, Stärkung des 
Bekanntheitsgrads und der Anerkennung 
von Urhebern, Unterstützern und 
Künstlern, insbesondere von jungen und 
aufstrebenden Künstlern, sowie 
Unterstützung der Datenerhebung und 
-analyse; 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Unterstützung des Buch- und 
Verlagssektors: gezielte Maßnahmen zur 

(b) Unterstützung des Buch- und 
Verlagssektors: gezielte Maßnahmen zur 
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Förderung von Vielfalt, Kreativität und 
Innovation, insbesondere der Übersetzung 
und grenzüberschreitenden 
Bekanntmachung europäischer Literatur in 
Europa und anderen Teilen der Welt, 
Schulungen und Austauschmaßnahmen für 
Fachleute des Sektors, Autorinnen und 
Autoren sowie Übersetzerinnen und 
Übersetzer, länderübergreifende Projekte 
zur Förderung von Kooperation, 
Innovation und Entwicklung im Sektor; 

Förderung von Vielfalt, Kreativität und 
Innovation, insbesondere der Übersetzung, 
der Anpassung an Formate, die 
Menschen mit Behinderungen zugänglich 
sind, und der grenzüberschreitenden 
Bekanntmachung europäischer Literatur in 
Europa und anderen Teilen der Welt, unter 
anderem durch Bibliotheken, Schulungen 
und Austauschmaßnahmen für Fachleute 
des Sektors, Autorinnen und Autoren 
sowie Übersetzerinnen und Übersetzer und 
länderübergreifende Projekte zur 
Förderung von Kooperation, Innovation 
und Entwicklung im Sektor; 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung des Architektur- und 
Kulturerbesektors: zielgerichtete 
Maßnahmen zur Förderung der Mobilität 
der Akteure, Kapazitätsaufbau, 
Publikumsentwicklung und 
Internationalisierung der Sektoren 
Kulturerbe und Architektur, Förderung 
der Baukultur, Unterstützung der 
Bewahrung, Erhaltung und Aufwertung 
des Kulturerbes und seiner Werte durch 
Sensibilisierung, Vernetzung und Peer-
Learning-Aktivitäten; 

(c) Förderung des Kulturerbesektors 
und von Architektur: zielgerichtete 
Maßnahmen zur Förderung der Mobilität 
der Akteure, der Forschung, der 
Festlegung hoher Qualitätsstandards, des 
Kapazitätsaufbaus, der Weitergabe 
beruflicher Kenntnisse und Kompetenzen 
unter Handwerkern, der Einbeziehung 
des Publikums, der Bewahrung, Erhaltung 
und Regeneration von Lebensraum, der 
Umnutzung, der Baukultur, der 
Nachhaltigkeit und der Verbreitung, 
Aufwertung und Internationalisierung des 
Kulturerbes und seiner Werte durch 
Sensibilisierung, Vernetzung und Peer-
Learning-Aktivitäten; 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Unterstützung anderer Sektoren: 
zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung 

(d) Unterstützung anderer Sektoren: 
zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung 
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kreativer Aspekte der Sektoren Design und 
Mode sowie des Kulturtourismus; 
Bewerbung und Repräsentation dieser 
Sektoren außerhalb der Europäischen 
Union. 

der kreativen Aspekte anderer Sektoren, 
einschließlich der Sektoren Design und 
Mode sowie des nachhaltigen 
Kulturtourismus; Bewerbung und 
Repräsentation dieser Sektoren außerhalb 
der Europäischen Union. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Unterstützung aller Branchen des Kultur- 
und Kreativsektors in Bereichen, in denen 
gemeinsame Bedürfnisse vorhanden sind, 
wobei bei Bedarf sektorspezifische 
Maßnahmen entwickelt werden können, 
wenn ein gezielter Ansatz durch die 
Besonderheiten des jeweiligen Teilsektors 
gerechtfertigt ist. Ein horizontaler Ansatz 
wird bei länderübergreifenden Projekten 
zur Förderung der Zusammenarbeit, 
Mobilität und Internationalisierung 
verfolgt, unter anderem durch 
Residenzprogramme, Tourneen, 
Veranstaltungen, Live-Aufführungen, 
Ausstellungen und Festivals, sowie zur 
Förderung von Vielfalt, Kreativität und 
Innovativität, von Schulungen und 
Austauschmaßnahmen für Fachleute des 
Sektors, des Kapazitätsaufbaus, der 
Vernetzung, von Kompetenzen, der 
Publikumsentwicklung sowie der 
Datenerhebung und -analyse. Für 
sektorspezifische Maßnahmen werden 
Fördermittel bereitgestellt, die den als 
vorrangig erachteten Sektoren 
angemessen sind. Mit sektorspezifischen 
Maßnahmen soll ein Beitrag zur 
Bewältigung der spezifischen 
Herausforderungen geleistet werden, mit 
denen sich die unterschiedlichen in 
Anhang I genannten vorrangigen 
Sektoren konfrontiert sehen, wobei auf 
vorhandenen Pilotprojekten und 
vorbereitenden Maßnahmen aufzubauen 
ist. 
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Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Spezifische Maßnahmen, um die kulturelle 
Vielfalt sowie das kulturelle Erbe Europas 
sichtbar und greifbar zu machen und um 
den interkulturellen Dialog zu stimulieren: 

Spezifische Maßnahmen, um die 
europäische Identität und die kulturelle 
Vielfalt und das kulturelle Erbe Europas 
sichtbar und greifbar zu machen und um 
den interkulturellen Dialog anzuregen: 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Europäisches Kulturerbe-Siegel – 
Sicherstellung der finanziellen 
Unterstützung gemäß Beschluss 
Nr. 1194/2011/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates; 

(b) Europäisches Kulturerbe-Siegel – 
Sicherstellung der finanziellen 
Unterstützung gemäß Beschluss 
Nr. 1194/2011/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates34 – und Netz der 
mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel 
ausgezeichneten Stätten; 

__________________ __________________ 

Beschluss Nr. 1194/2011/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. November 2011 zur Schaffung 
einer Maßnahme der Europäischen Union 
für das Europäische Kulturerbe-Siegel 
(ABl. L 303 vom 22.11.2011, S. 1). 

34 Beschluss Nr. 1194/2011/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. November 2011 zur Schaffung 
einer Maßnahme der Europäischen Union 
für das Europäische Kulturerbe-Siegel 
(ABl. L 303 vom 22.11.2011, S. 1). 

 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) EU-Kulturpreise; (c) EU-Kulturpreise einschließlich des 
Europäischen Theaterpreises; 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201194/2011/EU;Nr:1194;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201194/2011/EU;Nr:1194;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201194/2011/EU;Nr:1194;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201194/2011/EU;Nr:1194;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:1&comp=
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Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Maßnahmen, die interdisziplinäre 
Produktionen mit Bezug zu Europa und 
seinen Werten zum Ziel haben; 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Umsetzung der in Artikel 5 genannten 
Prioritäten des Aktionsbereichs MEDIA 
des Programms werden – unter 
Berücksichtigung der Unterschiede 
zwischen den Ländern bei der Produktion 
audiovisueller Inhalte, beim Vertrieb, beim 
Zugang und hinsichtlich der Größe und der 
Besonderheiten der betreffenden Märkte – 
unter anderem folgende Maßnahmen 
ergriffen: 

Im Zusammenhang mit den in Artikel 5 
genannten Prioritäten des Aktionsbereichs 
MEDIEN des Programms werden die 
Anforderungen gemäß der Richtlinie 
2010/13/EU, die Unterschiede zwischen 
den Ländern bei der Produktion und beim 
Vertrieb audiovisueller Inhalte sowie beim 
Zugang zu ihnen und die Größe und die 
Besonderheiten der betreffenden Märkte 
berücksichtigt, und zu ihrer Umsetzung 
werden unter anderem folgende 
Maßnahmen ergriffen: 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Entwicklung audiovisueller Werke; (a) Entwicklung europäischer 
audiovisueller Werke, insbesondere Film- 
und Fernsehproduktionen wie Spielfilme, 
Kurzfilme, Dokumentarfilme, Kinder- und 
Animationsfilme, sowie interaktiver 
Werke wie hochwertige und erzählerische 
Videospiele und Multimedia-Inhalte mit 
starkem Potenzial für die 
länderübergreifende Verbreitung durch 
unabhängige Produktionsgesellschaften 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/13/EU;Year:2010;Nr:13&comp=
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aus der Union; 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Schaffung von innovativen TV-
Inhalten und innovativem Serien-
Storytelling; 

(b) Produktion von innovativen und 
hochwertigen TV-Inhalten und seriellen 
Erzählungen für alle Altersgruppen durch 
Förderung unabhängiger 
Produktionsgesellschaften aus der Union; 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Unterstützung von Initiativen, die 
sich der Schaffung und Bekanntmachung 
von Werken widmen, die mit der 
Geschichte der europäischen Integration 
und europäischen Erzählungen im 
Zusammenhang stehen. 

 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Werbe- und Marketinginstrumente, 
auch online und mit Einsatz von 
Datenanalyse, um den Bekanntheitsgrad, 
die Sichtbarkeit, den grenzübergreifenden 
Zugang und die Publikumsreichweite 
europäischer Werke zu steigern; 

(c) Förder-, Werbe- und 
Marketinginstrumente, auch online und mit 
Einsatz von Datenanalyse, um den 
Bekanntheitsgrad, die Erkennbarkeit, den 
grenzübergreifenden Zugang und die 
Publikumsreichweite europäischer Werke 
zu steigern; 
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Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Unterstützung des internationalen 
Vertriebs und der Verbreitung von 
ausländischen europäischen Werken auf 
allen Plattformen, auch mithilfe 
koordinierter, auf mehrere Länder 
ausgerichteter Vertriebsstrategien; 

(d) Unterstützung des internationalen 
Vertriebs und der Verbreitung von 
ausländischen europäischen Werken, 
sowohl kleiner als auch größerer 
Produktionen, auf allen Plattformen, auch 
mithilfe koordinierter, auf mehrere Länder 
ausgerichteter Vertriebsstrategien und 
durch Untertitelung, Synchronisation und 
Audiobeschreibung; 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) Maßnahmen zur Unterstützung 
von Ländern mit geringen Kapazitäten 
zur Beseitigung ihrer jeweiligen 
ermittelten Defizite; 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) Unterstützung des Austauschs 
zwischen Unternehmen und von 
Vernetzungsaktivitäten, um europäische 
und internationale Koproduktionen zu 
erleichtern; 

(e) Unterstützung des Austauschs 
zwischen Unternehmen und von 
Vernetzungsaktivitäten zur Erleichterung 
europäischer und internationaler 
Koproduktionen und der Verbreitung 
europäischer Werke; 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ea) Unterstützung von europäischen 
Netzen audiovisueller Akteure aus 
unterschiedlichen Ländern zur 
Förderung kreativer Talente im 
audiovisuellen Sektor; 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (eb) besondere Maßnahmen zur 
Förderung der fairen Behandlung 
kreativer Talente im audiovisuellen 
Sektor; 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe g 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) Initiativen zur Förderung der 
Publikumsentwicklung und der 
Filmbildung, die sich insbesondere an ein 
junges Publikum richten; 

(g) Initiativen zur Förderung der 
Publikumsentwicklung und -einbeziehung, 
insbesondere in Kinos, und der 
Filmbildung und audiovisuellen Bildung, 
die sich insbesondere an ein junges 
Publikum richten; 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe h 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) Schulungs- und Mentoring-
Aktivitäten, um die Fähigkeit der 
audiovisuellen Akteure zur Anpassung an 
neue Marktentwicklungen und digitale 
Technologien zu verbessern; 

(h) Schulungs- und 
Mentoratsaktivitäten, um die Fähigkeit der 
audiovisuellen Akteure, darunter 
Handwerker und Kunsthandwerker, zur 
Anpassung an neue Marktentwicklungen 



 

 530 

und digitale Technologien zu verbessern; 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe i 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(i) Netz europäischer Video-on-
Demand-Anbieter, die einen erheblichen 
Anteil ausländischer europäischer Werke 
anbieten; 

(i) ein oder mehrere Netze 
europäischer Video-auf-Abruf-Anbieter, in 
deren Angebot ausländische europäische 
Werke einen erheblichen Anteil 
ausmachen; 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(j) Netz(e) europäischer Festivals, die 
einen erheblichen Anteil ausländischer 
europäischer Filme zeigen; 

(j) europäische Festivals und Netze 
europäischer Festivals, die vielfältige 
europäische audiovisuelle Werke mit 
einem erheblichen Anteil ausländischer 
europäischer Werke zeigen und fördern; 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe k 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(k) Netz europäischer Kinobetreiber, 
die einen erheblichen Anteil ausländischer 
europäischer Filme zeigen; 

(k) Netz europäischer Kinobetreiber, in 
deren Programmen ausländische 
europäische Filme einen erheblichen Anteil 
ausmachen und die dazu beitragen, die 
Rolle von Kinos in der 
Wertschöpfungskette und öffentliche 
Filmvorführungen als gesellschaftliches 
Erlebnis zu stärken; 
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Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe l 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(l) spezifische Maßnahmen für eine 
ausgewogenere Beteiligung der 
Geschlechter im audiovisuellen Sektor; 

(l) besondere Maßnahmen, 
einschließlich Mentorats- und 
Vernetzungsaktivitäten, für eine 
ausgewogenere Vertretung der 
Geschlechter im audiovisuellen Sektor; 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 2 – Absatz 1 – Buchstabe n a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (na) Förderung der Verbreitung von 
und des mehrsprachigen Zugangs zu 
kulturellen Fernsehinhalten, sowohl 
online als auch offline, unter anderem 
durch Untertitelung, mit dem Ziel, den 
Reichtum und die Vielfalt des 
europäischen Kulturerbes, 
zeitgenössischer Werke und der Sprachen 
zu fördern. 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Politikentwicklung, 
grenzübergreifender Austausch von 
Erfahrungen und Know-how, Peer-
Learning-Aktivitäten und 
sektorübergreifende Vernetzung zwischen 
Organisationen des Kultur- und 
Kreativsektors und politischen 
Entscheidungsträgern; 

(a) Politikentwicklung, 
grenzübergreifender Austausch von 
Erfahrungen und Know-how, Peer-
Learning-Aktivitäten, einschließlich der 
Betreuung neuer Teilnehmer des 
Programms durch andere Teilnehmer 
(„Peer-Mentoring“), Bewusstseinsbildung 
und sektorübergreifende Vernetzung 
zwischen Organisationen des Kultur- und 
Kreativsektors und politischen 
Entscheidungsträgern, auch durch einen 
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ständigen strukturellen Dialog mit 
Interessengruppen und mithilfe eines 
Forums des Kultur- und Kreativsektors 
zur Stärkung des Dialogs und zur 
Ausrichtung der Strategien des Sektors; 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Unterstützung neuer Formen der 
kreativen Arbeit an den Schnittstellen 
unterschiedlicher Bereiche des Kultur- und 
Kreativsektors, etwa durch Nutzung 
innovativer Technologien; 

(a) Unterstützung neuer Formen der 
kreativen Arbeit an den Schnittstellen 
unterschiedlicher Bereiche des Kultur- und 
Kreativsektors und mit Akteuren aus 
anderen Sektoren, etwa durch Nutzung 
innovativer Technologien und durch 
Anleitung bei der Nutzung dieser 
Technologien innerhalb von 
Kulturorganisationen sowie durch 
Zusammenarbeit über digitale 
Innovationszentren („digital hubs“); 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Maßnahmen betreffend 
interdisziplinäre Produktionen mit Bezug 
zu Europa und seinen Werten; 

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Bekanntmachung des Programms 
auf nationaler Ebene und Bereitstellung 
von Informationen über die verschiedenen 
Arten finanzieller Unterstützung, die im 

(a) Bekanntmachung des Programms 
auf nationaler Ebene und Bereitstellung 
einschlägiger Informationen über die 
verschiedenen Arten finanzieller 
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Rahmen der Unionspolitik zur Verfügung 
stehen; 

Unterstützung, die im Rahmen der 
Unionspolitik zur Verfügung stehen, und 
zu den Bewertungskriterien, -verfahren 
und -ergebnissen; 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Stimulierung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
zwischen Fachleuten, Einrichtungen, 
Plattformen und Netzen innerhalb der 
Politikbereiche und Sektoren, die unter das 
Programm fallen, sowie bereichs- und 
sektorübergreifend; 

(b) Unterstützung potenzieller 
Antragsteller während des 
Antragsverfahrens und Anregung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit und 
des Austausches bewährter Verfahren 
zwischen Fachleuten, Einrichtungen, 
Plattformen und Netzen innerhalb der 
Politikbereiche und Sektoren, die unter das 
Programm fallen, sowie bereichs- und 
sektorübergreifend; 

 
 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Unterstützung der Kommission, 
damit die Ergebnisse des Programms in 
geeigneter Form bei den Bürgerinnen und 
Bürgern bekannt gemacht bzw. verbreitet 
werden; 

(c) Unterstützung der Kommission bei 
der Bekanntmachung und Verbreitung der 
Ergebnisse des Programms nach einem 
sowohl von unten nach oben als auch von 
oben nach unten verlaufenden Ansatz 
(„Bottom-Up“ und „Top-Down“) in 
geeigneter Form unter den Bürgerinnen 
und Bürgern und den Akteuren. 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Begleiten des strukturellen Wandels 
im Mediensektor durch Förderung eines 
vielfältigen, pluralistischen Medienumfelds 
und Beobachtung dieses Umfelds; 

(a) Begleiten des strukturellen und 
technologischen Wandels im 
Nachrichtenmediensektor durch 
Förderung eines unabhängigen und 
pluralistischen Medienumfelds und 
Unterstützung einer unabhängigen 
Beobachtung zur Beurteilung von Risiken 
und Herausforderungen für den 
Medienpluralismus und die 
Medienfreiheit; 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung hoher Standards im 
Bereich der Medienproduktion durch 
Unterstützung der Zusammenarbeit, des 
kollaborativen Journalismus und 
hochwertiger Inhalte; 

(b) Förderung hoher Standards im 
Bereich der Medienproduktion durch 
Förderung der Zusammenarbeit, digitaler 
Kompetenzen, der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit im Journalismus und 
hochwertiger Inhalte sowie nachhaltiger 
Wirtschaftsmodelle für den 
Medienbereich, sodass die Einhaltung der 
Berufsethik im Journalismus 
sichergestellt wird; 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung der Medienkompetenz, 
sodass die Bürgerinnen und Bürger ein 
kritisches Verständnis der Medien 
entwickeln. 

(c) Förderung der Medienkompetenz, 
sodass die Bürgerinnen und Bürger und 
insbesondere junge Menschen ein 
kritisches Verständnis der Medien 
entwickeln, und Unterstützung der 
Einrichtung einer Unionsplattform für 
den Austausch von Verfahren und 
Strategien zur Förderung der 
Medienkompetenz zwischen allen 
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Mitgliedstaaten, unter anderem über 
Radio- und Medien-Hochschulnetze, die 
Europa zum Gegenstand haben, und 
Bereitstellung von 
Schulungsprogrammen für 
Medienschaffende im 
Nachrichtenbereich, damit 
Desinformation erkannt und bekämpft 
wird. 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I – Abschnitt 3 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Förderung und Sicherstellung des 
politischen und zivilgesellschaftlichen 
Dialogs über Bedrohungen der 
Medienfreiheit und des 
Medienpluralismus in Europa; 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Absatz -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1. GEMEINSAME QUALITATIVE 
UND QUANTITATIVE 
WIRKUNGSINDIKATOREN DES 
PROGRAMMS 

 (1) sein Nutzen für die Bürger und 
Gemeinschaften; 

 (2) sein Nutzen hinsichtlich der 
Förderung der europäischen kulturellen 
Vielfalt und des europäischen 
Kulturerbes; 

 (3) sein Nutzen für die Wirtschaft der 
Union und im Hinblick auf die Schaffung 
und den Erhalt von Arbeitsplätzen, 
insbesondere im Kultur- und 
Kreativsektor und in KMU; 

 (4) Mainstreaming der Politikbereiche 
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der Union, einschließlich der 
internationalen Kulturbeziehungen; 

 (5) der europäische Mehrwert der 
Projekte; 

 (6) die Qualität der Partnerschaften 
und kulturellen Projekte; 

 (7) die Zahl der Personen, die auf die 
europäischen kulturellen und kreativen 
Werke, die im Rahmen des Programms 
unterstützt werden, zugreifen; 

 (8) die Zahl der Arbeitsplätze im 
Zusammenhang mit den geförderten 
Projekten; 

 (9) die Ausgewogenheit der 
Mitwirkung von Frauen und Männern 
und Mobilität und Stärkung der Stellung 
der Akteure im Kultur- und Kreativsektor, 
falls erforderlich. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0324 
„Erasmus“: das Programm der Union für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung von „Erasmus“, das Programm der Union für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0367), 

– 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 (C8-0233/2018), 

– 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 201847,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Februar 
201948, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie die 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-0111/2019), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

                                                 
47  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 194. 
48  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0367&comp=0367%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0191;Code:COD&comp=0191%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0367&comp=0367%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:194&comp=
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2. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung; 

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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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 von Erasmus, das 
Programm der Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport, und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 

zur Einrichtung von „Erasmus+“, das 
Programm der Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport, und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 

(Text von Bedeutung für den EWR) (Text von Bedeutung für den EWR) 

 (Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.) 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Angesichts der raschen und tief 
greifenden Veränderungen infolge der 
technischen Revolution und der 
Globalisierung sind Investitionen in 
Lernmobilität, Zusammenarbeit und 
innovative Politikentwicklung in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport der Schlüssel, 
um inklusive, kohärente und resiliente 
Gesellschaften zu bilden, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Union zu 
bewahren und gleichzeitig einen Beitrag 
zur Stärkung der europäischen Identität 
und zu einer demokratischen Union zu 
leisten. 

(1) Investitionen in Lernmobilität für 
alle, unabhängig vom sozialen oder 
kulturellen Hintergrund und unabhängig 
von den Mitteln, sowie in Zusammenarbeit 
und innovative Politikentwicklung in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport sind der 
Schlüssel, um inklusive, demokratische, 
kohärente und resiliente Gesellschaften zu 
bilden, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Union zu bewahren und gleichzeitig einen 
Beitrag zur Stärkung der europäischen 
Identität, Grundsätze und Werte und zu 
einer demokratischen Union zu leisten. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die europäische Säule sozialer 
Rechte, die am 17. November 2017 von 
Europäischem Parlament, Rat und 
Kommission feierlich proklamiert und 
unterzeichnet wurde, sieht als ersten 
Grundsatz das Recht einer jeden Person auf 
allgemeine und berufliche Bildung und 
lebenslanges Lernen von hoher Qualität 
und in inklusiver Form vor, damit sie 
Kompetenzen bewahren und erwerben 
kann, die es ihr ermöglichen, vollständig 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben 
und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt 
erfolgreich zu bewältigen. 

(4) Die europäische Säule sozialer 
Rechte, die am 17. November 2017 von 
Europäischem Parlament, Rat und 
Kommission feierlich proklamiert und 
unterzeichnet wurde, sieht als ersten 
Grundsatz das Recht einer jeden Person auf 
allgemeine und berufliche Bildung und 
lebenslanges Lernen von hoher Qualität 
und in inklusiver Form vor, damit sie 
Kompetenzen bewahren und erwerben 
kann, die es ihr ermöglichen, vollständig 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben 
und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt 
erfolgreich zu bewältigen. Mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte wird 
ebenfalls verdeutlicht, wie wichtig eine 
qualitativ hochwertige frühkindliche 
Erziehung und Bildung und die 
Gewährleistung der Chancengleichheit 
für alle sind. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Am 16. September 2016 gaben die 
Staats- und Regierungschefs von 
27 Mitgliedstaaten in Bratislava ihrer 
Entschlossenheit Ausdruck, jungen 
Menschen bessere Chancen zu bieten. In 
der Erklärung von Rom vom 25. März 
2017 versprachen die führenden Vertreter 
von 27 Mitgliedstaaten sowie des 
Europäischen Rates, des Europäischen 
Parlaments und der Europäischen 
Kommission, sich für eine Union 
einzusetzen, in der junge Menschen die 
beste Bildung und Ausbildung erhalten und 
auf dem gesamten Kontinent studieren und 

(5) Am 16. September 2016 gaben die 
Staats- und Regierungschefs von 
27 Mitgliedstaaten in Bratislava ihrer 
Entschlossenheit Ausdruck, jungen 
Menschen bessere Chancen zu bieten. In 
der Erklärung von Rom vom 25. März 
2017 versprachen die führenden Vertreter 
von 27 Mitgliedstaaten sowie des 
Europäischen Rates, des Europäischen 
Parlaments und der Europäischen 
Kommission, sich für eine Union 
einzusetzen, in der junge Menschen die 
beste Bildung und Ausbildung erhalten und 
auf dem gesamten Kontinent studieren und 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
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Arbeit finden können, eine Union, die 
unser kulturelles Erbe bewahrt und 
kulturelle Vielfalt fördert. 

Arbeit finden können, eine Union, die 
unser kulturelles Erbe bewahrt und 
kulturelle Vielfalt fördert; eine Union, die 
Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, soziale 
Ausgrenzung und Armut bekämpft. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Die Zwischenevaluierung des 
Programms Erasmus+ (2014-2020) 
bestätigte, dass die Schaffung eines 
einzigen Programms für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport die 
Verwaltung des Programms erheblich 
vereinfacht und rationalisiert und 
Synergien geschaffen hat; es sind jedoch 
weitere Verbesserungen notwendig, um die 
Effizienzgewinne des Zeitraums 2014-
2020 zu konsolidieren. In den 
Konsultationen zur Zwischenevaluierung 
und zum künftigen Programm forderten 
Mitgliedstaaten und Interessenträger 
nachdrücklich die Kontinuität des 
Programms im Hinblick auf 
Geltungsbereich, Aufbau und 
Durchführungsmechanismen, drangen 
jedoch gleichzeitig auf eine Reihe von 
Verbesserungen wie eine stärkere 
Inklusivität des Programms. Außerdem 
sprachen sie sich dafür aus, den 
integrierten Charakter des Programms und 
die Dimension des lebenslangen Lernens 
beizubehalten. In seiner Entschließung 
vom 2. Februar 2017 zur Durchführung 
von Erasmus+ begrüßte das Europäische 
Parlament die integrierte Struktur des 
Programms und forderte die Kommission 
auf, die Dimension des lebenslangen 
Lernens des Programms voll 
auszuschöpfen, indem die 
sektorübergreifende Zusammenarbeit im 
künftigen Programm gefördert wird. Die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger 
betonten außerdem, dass die ausgeprägte 

(6) Die Zwischenevaluierung des 
Programms Erasmus+ (2014-2020) 
bestätigte, dass die Schaffung eines 
einzigen Programms für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport die 
Verwaltung des Programms erheblich 
vereinfacht und rationalisiert und 
Synergien geschaffen hat; es sind jedoch 
weitere Verbesserungen notwendig, um die 
Effizienzgewinne des Zeitraums 2014-
2020 zu konsolidieren. In den 
Konsultationen zur Zwischenevaluierung 
und zum künftigen Programm forderten 
Mitgliedstaaten und Interessenträger 
nachdrücklich die Kontinuität des 
Programms im Hinblick auf 
Geltungsbereich, Aufbau und 
Durchführungsmechanismen, drängten 
jedoch gleichzeitig auf eine Reihe von 
Verbesserungen wie eine stärkere 
Inklusivität des Programms und darauf, 
dass es auch für kleinere Begünstigte und 
bei kleineren Projekten einfacher und 
handhabbarer ist. Außerdem sprachen sie 
sich dafür aus, den integrierten Charakter 
des Programms und die Dimension des 
lebenslangen Lernens beizubehalten. In 
seiner Entschließung vom 2. Februar 2017 
zur Durchführung von Erasmus+ begrüßte 
das Europäische Parlament die integrierte 
Struktur des Programms und forderte die 
Kommission auf, die Dimension des 
lebenslangen Lernens des Programms voll 
auszuschöpfen, indem die 
sektorübergreifende Zusammenarbeit im 
künftigen Programm gefördert wird. Die 
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internationale Dimension des Programms 
bewahrt und auf andere Sektoren der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
ausgeweitet werden sollte. 

Mitgliedstaaten und die Interessenträger 
betonten außerdem, dass die internationale 
Dimension des Programms weiter gestärkt 
und auf andere Sektoren der allgemeinen 
und beruflichen Bildung sowie auf die 
Bereiche Jugend und Sport ausgeweitet 
werden muss. Dies wurde auch in der 
Folgenabschätzung der Kommission 
hervorgehoben. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Im Sonderbericht Nr. 22/2018 des 
Europäischen Rechnungshofs vom 3. Juli 
2018 über Erasmus+1a wird 
hervorgehoben, dass das Programm zwar 
nachweislich einen europäischen 
Mehrwert erbracht hat, aber nicht alle 
Dimensionen dieses Mehrwerts, wie 
beispielsweise ein größeres Bewusstsein 
für die europäische Identität oder eine 
verstärkte Mehrsprachigkeit, angemessen 
berücksichtigt oder gemessen werden. Der 
Europäische Rechnungshof vertrat die 
Ansicht, dass mit dem nächsten 
Programm sichergestellt werden sollte, 
dass die Indikatoren besser auf die Ziele 
des Programms abgestimmt werden, um 
eine ordnungsgemäße 
Leistungsbewertung zu gewährleisten. In 
dem Bericht des Europäischen 
Rechnungshofs wird auch festgestellt, 
dass der Verwaltungsaufwand trotz der 
Bemühungen um Vereinfachung in dem 
Programm 2014–2020 nach wie vor zu 
hoch ist, und es wird daher empfohlen, 
dass die Kommission die Verfahren der 
Programme, insbesondere die 
Antragsverfahren und die 
Berichterstattungsanforderungen, weiter 
vereinfacht und die IT-Instrumente 
verbessert. 

 __________________ 
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 1a Sonderbericht Nr. 22/2018 des 
Europäischen Rechnungshofs vom 3. Juli 
2018 mit dem Titel „Mobilität im Rahmen 
von Erasmus+: Millionen von 
Teilnehmern und europäischer Mehrwert 
in zahlreichen Facetten, doch muss die 
Leistungsmessung weiter verbessert 
werden“. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) In ihrer Mitteilung „Ein neuer 
moderner Haushalt für eine Union, die 
schützt, stärkt und verteidigt – 
Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027“26, 
die am 2. Mai 2018 angenommen wurde, 
fordert die Kommission, den Schwerpunkt 
des nächsten Finanzrahmens auf die 
Jugend zu verlagern, indem beispielsweise 
die Ausstattung von Erasmus+, einem der 
erfolgreichsten und sichtbarsten 
Unionsprogramme, gegenüber dem 
Zeitraum 2014-2020 mehr als verdoppelt 
wird. Der Fokus des neuen Programms 
sollte auf erhöhter Inklusion liegen, d. h. 
es sollen mehr junge Menschen mit 
geringeren Chancen erreicht werden. Dies 
soll es einer größeren Zahl von jungen 
Menschen ermöglichen, zum Lernen oder 
Arbeiten in ein anderes Land zu gehen. 

(8) In ihrer Mitteilung „Ein neuer 
moderner Haushalt für eine Union, die 
schützt, stärkt und verteidigt – 
Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027“26, 
die am 2. Mai 2018 angenommen wurde, 
fordert die Kommission, mehr in die 
Menschen zu investieren und den 
Schwerpunkt des nächsten Finanzrahmens 
auf die Jugend zu verlagern, und stellte 
fest, dass das Programm Erasmus+ eines 
der erfolgreichsten und sichtbarsten 
Unionsprogramme ist. Trotz dieses 
Gesamterfolgs konnte das Programm für 
den Zeitraum 2014–2020 den hohen 
Finanzierungsbedarf nicht decken und 
wies geringe Projekterfolgsquoten auf. 
Um diese Mängel zu beheben, ist es 
notwendig, den mehrjährigen 
Haushaltsplan für das 
Nachfolgeprogramm des Programms für 
den Zeitraum 2014–2020 aufzustocken. 
Darüber hinaus zielt das 
Nachfolgeprogramm darauf ab, 
inklusiver zu sein, indem mehr Menschen 
mit geringeren Chancen erreicht werden, 
und es umfasst eine Reihe neuer und 
ehrgeiziger Initiativen. Wie das 
Europäische Parlament in seiner 
Entschließung vom 14. März 2018 zum 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
betont hat, ist es daher erforderlich, die 
Finanzausstattung des 
Nachfolgeprogramms zu konstanten 
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Preisen im Vergleich zum mehrjährigen 
Finanzrahmen für den Zeitraum 2014–
2020 zu verdreifachen. 

__________________ __________________ 
26 COM(2018) 0321. 26 COM(2018) 0321. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) In diesem Zusammenhang ist es 
notwendig, das Nachfolgeprogramm für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport (im Folgenden das „Programm“) 
für das mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 eingerichtete 
Programm Erasmus+ (2014-2020) 
aufzustellen. Der integrierte Charakter des 
Programms im Zeitraum 2014-2020, das 
alle Lernumgebungen – formal, 
nichtformal und informell – in allen 
Lebensphasen erfasste, sollte bewahrt 
werden, um flexible Lernpfade zu fördern, 
die es dem Einzelnen ermöglichen, die 
Kompetenzen zu entwickeln, die er 
braucht, um sich den Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu stellen. 

(9) In diesem Zusammenhang ist es 
notwendig, das Nachfolgeprogramm für 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport (im Folgenden das „Programm“) 
für das mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1288/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 eingerichtete 
Programm Erasmus+ (2014–2020) 
aufzustellen. Der integrierte Charakter des 
Programms im Zeitraum 2014–2020, das 
alle Lernumgebungen – formal, 
nichtformal und informell – in allen 
Lebensphasen erfasste, sollte verstärkt 
werden, um einen Ansatz des 
lebenslangen Lernens sicherzustellen und 
flexible Lernpfade zu fördern, die es den 
Menschen ermöglichen, die Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu 
erwerben und zu verbessern, die für die 
individuelle Entwicklung erforderlich 
sind, um sich den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu stellen und dessen 
Möglichkeiten vollumfänglich 
auszuschöpfen. Bei einem derartigen 
Ansatz sollte auch der Wert der 
nichtformalen und informellen 
bildungsbezogenen Tätigkeiten und die 
Verbindungen zwischen ihnen 
berücksichtigt werden. 

__________________ __________________ 
27 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung 
von „Erasmus+“, dem Programm der 

27 Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 zur Einrichtung 
von „Erasmus+“, dem Programm der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0321&comp=0321%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0321&comp=0321%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1288/2013;Nr:1288;Year:2013&comp=
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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). 

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). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Das Programm sollte so 
ausgestattet werden, dass es einen noch 
größeren Beitrag zur Verwirklichung der 
politischen Ziele und Prioritäten der Union 
in den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport leisten kann. 
Ein kohärenter Ansatz des lebenslangen 
Lernens ist zentral für die Bewältigung der 
verschiedenen Übergänge, mit denen die 
Menschen während ihres Lebens 
konfrontiert sind. Während dieser Ansatz 
in den Vordergrund gestellt wird, sollte das 
nächste Programm eine enge Verbindung 
zum allgemeinen Strategierahmen der 
Union für die politische Zusammenarbeit 
in den Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, der Jugend und des 
Sports pflegen, einschließlich der 
politischen Agenden für den Schulbereich, 
die Hochschulbildung, die berufliche 
Bildung und die Erwachsenenbildung; 
gleichzeitig sollte es Synergien mit anderen 
verwandten Programmen und 
Politikbereichen der Union stärken bzw. 
entwickeln. 

(10) Das Programm sollte so 
ausgestattet werden, dass es einen noch 
größeren Beitrag zur Verwirklichung der 
politischen Ziele und Prioritäten der Union 
in den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport leisten kann. 
Ein kohärenter Ansatz des lebenslangen 
Lernens ist zentral für die Bewältigung der 
verschiedenen Übergänge, mit denen die 
Menschen während ihres Lebens 
konfrontiert sind, insbesondere ältere 
Menschen, die neue Lebenskompetenzen 
oder Fähigkeiten für einen sich 
fortentwickelnden Arbeitsmarkt erlernen 
müssen. Ein derartiger Ansatz sollte 
durch eine effektive 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
und durch eine stärkere Interaktion 
zwischen verschiedenen Bildungsformen 
gefördert werden. Während dieser Ansatz 
in den Vordergrund gestellt wird, sollte das 
nächste Programm eine enge Verbindung 
zum allgemeinen Strategierahmen der 
Union für die politische Zusammenarbeit 
in den Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, der Jugend und des 
Sports pflegen, einschließlich der 
politischen Agenden für den Schulbereich, 
die Hochschulbildung, die berufliche 
Bildung und die Erwachsenenbildung; 
gleichzeitig sollte es Synergien mit anderen 
verwandten Programmen und 
Politikbereichen der Union stärken bzw. 
entwickeln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201719/2006/EG;Nr:1719;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201720/2006/EG;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201720/2006/EG;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201298/2008/EG;Nr:1298;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201719/2006/EG;Nr:1719;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201720/2006/EG;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201720/2006/EG;Nr:1720;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201298/2008/EG;Nr:1298;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:50&comp=
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Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Organisationen, die in einem 
grenzüberschreitenden Kontext tätig sind, 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
transnationalen und internationalen 
Dimension des Programms. Das 
Programm sollte daher gegebenenfalls 
einschlägige unionsweite Netzwerke und 
europäische und internationale 
Organisationen unterstützen, deren 
Tätigkeiten mit den Zielen des 
Programms in Zusammenhang stehen 
und zu diesen Zielen beitragen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Das Programm ist ein zentrales 
Instrument zur Schaffung eines 
europäischen Bildungsraums. Es sollte 
entsprechend ausgestattet werden, um zum 
Nachfolger des strategischen Rahmens für 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung bzw. 
zur europäischen Kompetenzagenda28 
beitragen zu können, da bei allen die 
strategische Bedeutung von Fertigkeiten 
und Kompetenzen zur Wahrung von 
Arbeitsplätzen, Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum steht. 
Es sollte die Mitgliedstaaten bei der 
Verfolgung der Ziele der Erklärung von 
Paris zur Förderung der Bürgerrechte und 
der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung durch Bildung29 
unterstützen. 

(11) Das Programm ist ein zentrales 
Instrument zur Schaffung eines 
europäischen Bildungsraums und zur 
Entwicklung der Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen bis 2025, wie in 
der Empfehlung des Rates vom 22. Mai 
2018 zu Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen27a dargelegt. Es 
sollte entsprechend ausgestattet werden, 
um zum Nachfolger des strategischen 
Rahmens für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der allgemeinen und beruflichen 
Bildung bzw. zur europäischen 
Kompetenzagenda28 beitragen zu können, 
da bei allen die strategische Bedeutung von 
Fertigkeiten, Kompetenzen und 
Kenntnissen zur Wahrung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und 
sozialem Zusammenhalt im Zentrum steht. 
Es sollte die Mitgliedstaaten bei der 
Verfolgung der Ziele der Erklärung von 
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Paris zur Förderung der Bürgerrechte und 
der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung durch Bildung29 
unterstützen. 

__________________ __________________ 

 27a ABl. C 189 vom 4.6.2018, S. 1. 
28 COM(2016) 0381. 28 COM(2016) 0381. 
29 [Fundstelle]. 29 [Fundstelle]. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Das Programm sollte mit der neuen 
EU-Strategie für junge Menschen30 in 
Einklang stehen, dem Rahmen für die 
europäische Zusammenarbeit im 
Jugendbereich im Zeitraum 2019-2027, die 
auf der Mitteilung der Kommission 
„Beteiligung, Begegnung und 
Befähigung“31 vom 22. Mai 2018 beruht. 

(12) Das Programm sollte mit der neuen 
EU-Strategie für junge Menschen30 in 
Einklang stehen, dem Rahmen für die 
europäische Zusammenarbeit im 
Jugendbereich im Zeitraum 2019–2027, die 
auf der Mitteilung der Kommission 
„Beteiligung, Begegnung und 
Befähigung“31 vom 22. Mai 2018 beruht, 
einschließlich des Ziels der Strategie, 
qualitativ hochwertige Jugendarbeit und 
nichtformales Lernen zu unterstützen. 

__________________ __________________ 
30 [Fundstelle – soll vom Rat bis Ende 
2018 angenommen werden] 

30 [Fundstelle – soll vom Rat bis Ende 
2018 angenommen werden] 

31 COM(2018) 0269. 31 COM(2018) 0269. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Das Programm sollte den 
Arbeitsplan der Union im Bereich Sport 
berücksichtigen, den Rahmen für die 
Zusammenarbeit auf Unionsebene im 
Sportbereich für den Zeitraum [...]32. Der 
Unionsarbeitsplan und die vom Programm 

(13) Das Programm sollte den 
Arbeitsplan der Union im Bereich Sport 
berücksichtigen, den Rahmen für die 
Zusammenarbeit auf Unionsebene im 
Sportbereich für den Zeitraum [...]32. Der 
Unionsarbeitsplan und die vom Programm 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:189;Day:4;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0381&comp=0381%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0381&comp=0381%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0269&comp=0269%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0269&comp=0269%7C2018%7CCOM
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geförderten Maßnahmen im Sportbereich 
sollten kohärent und komplementär sein. 
Es ist erforderlich, den Fokus insbesondere 
auf den Breitensport zu richten und die 
wichtige Rolle des Sports bei der 
Förderung von körperlicher Bewegung und 
einer gesunden Lebensweise, sozialer 
Inklusion und Gleichheit anzuerkennen. 
Das Programm sollte dazu beitragen, die 
gemeinsamen europäischen Werte durch 
Sport, verantwortungsvolle Verwaltung 
und Integrität im Sport sowie die 
allgemeine und berufliche Bildung und 
Kompetenzen im Sport und durch Sport zu 
fördern. 

geförderten Maßnahmen im Sportbereich 
sollten kohärent und komplementär sein. 
Es ist erforderlich, den Fokus insbesondere 
auf den Breitensport zu richten und die 
wichtige Rolle des Sports bei der 
Förderung von körperlicher Bewegung und 
einer gesunden Lebensweise, 
zwischenmenschlichen Beziehungen, 
sozialer Inklusion und Gleichheit 
anzuerkennen. Das Programm sollte 
Mobilitätsmaßnahmen nur im 
Zusammenhang mit dem Breitensport 
sowohl für junge Menschen, die 
regelmäßig organisierten Sport ausüben, 
als auch für Sportpersonal unterstützen. 
Es ist auch wichtig, anzuerkennen, dass 
der Begriff des Sportpersonals 
Berufssportler in dem Sinne einschließen 
kann, dass sie ihren Lebensunterhalt 
durch den Sport verdienen und dennoch 
im Breitensport tätig sind. 
Mobilitätsmaßnahmen sollten daher auch 
dieser Gruppe offenstehen. Das 
Programm sollte dazu beitragen, die 
gemeinsamen europäischen Werte durch 
Sport, verantwortungsvolle Verwaltung 
und Integrität im Sport, Nachhaltigkeit 
und bewährte umweltgerechte Verfahren 
im Sport sowie die allgemeine und 
berufliche Bildung und Kompetenzen im 
Sport und durch Sport zu fördern. Es sollte 
möglich sein, dass alle einschlägigen 
Interessenträger, einschließlich der 
Einrichtungen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, an Partnerschaften, 
an der Zusammenarbeit und an dem 
politischen Dialog im Bereich des Sports 
teilnehmen. 

__________________ __________________ 
32 [Fundstelle]. 32 [Fundstelle]. 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Das Programm sollte dazu 
beitragen, die Innovationskapazität der 
Union zu stärken, indem es insbesondere 
Mobilitäts- und Kooperationsaktivitäten 
unterstützt, die die Entwicklung von 
Kompetenzen in zukunftsorientierten 
Fachbereichen und Disziplinen fördern, 
wie Wissenschaft, Technik, 
Ingenieurwesen und Mathematik, 
Bekämpfung des Klimawandels, Umwelt, 
saubere Energien, künstliche Intelligenz, 
Robotik, Datenanalyse und Künste/Design, 
um den Menschen zu helfen, Wissen, 
Fertigkeiten und Kompetenzen zu 
erwerben, die sie in der Zukunft benötigen. 

(14) Das Programm sollte dazu 
beitragen, die Innovationskapazität der 
Union zu stärken, indem es insbesondere 
Mobilitäts- und Kooperationsaktivitäten 
unterstützt, die die Entwicklung von 
Fähigkeiten und Kompetenzen in 
zukunftsorientierten Fachbereichen oder 
Disziplinen fördern, wie Wissenschaft, 
Technik, Künste, Ingenieurwesen und 
Mathematik (STEAM), Bekämpfung des 
Klimawandels, Umweltschutz, nachhaltige 
Entwicklung, saubere Energien, künstliche 
Intelligenz, Robotik, Datenanalyse, Design 
und Architektur sowie digitale Kompetenz 
und Medienkompetenz, um den Menschen 
zu helfen, Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen zu erwerben, die sie in der 
Zukunft benötigen. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Im Einklang mit seinem Auftrag, 
Innovationen im Bereich allgemeine und 
berufliche Bildung voranzutreiben, sollte 
das Programm die Entwicklung von 
Bildungs- und Lernstrategien für begabte 
und talentierte Kinder unabhängig von 
ihrer Nationalität, ihrem 
sozioökonomischen Status oder ihrem 
Geschlecht unterstützen. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b) Das Programm sollte zu der 
Weiterverfolgung des Europäischen 
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Jahres des Kulturerbes beitragen, indem 
es Maßnahmen unterstützt, die darauf 
abzielen, die für den Schutz und die 
Erhaltung des europäischen Kulturerbes 
erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln 
und die Bildungsmöglichkeiten der 
Kultur- und Kreativbranche in vollem 
Umfang auszuschöpfen. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Synergien mit dem Programm 
„Horizont Europa“ sollten dafür sorgen, 
dass kombinierte Ressourcen des 
Programms und des Programms „Horizont 
Europa“33 für die Förderung von 
Aktivitäten genutzt werden, die auf die 
Stärkung und Modernisierung der 
Hochschuleinrichtungen Europas abstellen. 
„Horizont Europa“ wird gegebenenfalls 
die Unterstützung aus dem Programm für 
die Initiative der europäischen 
Hochschulen ergänzen, vor allem deren 
Forschungsdimension, um neue 
gemeinsame und integrierte langfristige 
und nachhaltige Strategien für Bildung, 
Forschung und Innovation zu entwickeln. 
Synergien mit „Horizont Europa“ werden 
die Integration der Bildung und Forschung 
in Hochschuleinrichtungen fördern. 

(15) Synergien mit dem Programm 
„Horizont Europa“ sollten dafür sorgen, 
dass kombinierte Ressourcen des 
Programms und des Programms „Horizont 
Europa“33 für die Förderung von 
Aktivitäten genutzt werden, die auf die 
Stärkung und Modernisierung der 
Hochschuleinrichtungen Europas abstellen. 
„Horizont Europa“ wird die Unterstützung 
aus dem Programm für Maßnahmen und 
Initiativen, die eine Forschungsdimension 
aufweisen, wie die Initiative der 
europäischen Hochschulen, ergänzen, um 
neue gemeinsame und integrierte 
langfristige und nachhaltige Strategien für 
Bildung, Forschung und Innovation zu 
entwickeln. Synergien mit „Horizont 
Europa“ werden die Integration der 
Bildung und Forschung, insbesondere in 
Hochschuleinrichtungen, fördern. 

__________________ __________________ 
33 COM(2018) [...]. 33 COM(2018) [...]. 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Das Programm sollte inklusiver (16) Das Programm sollte inklusiver 
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werden und Menschen mit geringeren 
Chancen stärker einbeziehen, unter 
anderem durch flexiblere Formate der 
Lernmobilität; die Teilnahme von kleinen, 
vor allem neuen Organisationen und 
Basisorganisationen in lokalen 
Gemeinschaften, die unmittelbar mit 
benachteiligten Lernenden aller 
Altersgruppen arbeiten, sollte begünstigt 
werden. Virtuelle Formate wie die 
virtuelle Zusammenarbeit, gemischte und 
virtuelle Mobilität sollten gefördert 
werden, um mehr Teilnehmer zu 
erreichen, vor allem Menschen mit 
geringeren Chancen und Menschen, für 
die der physische Wechsel in ein anderes 
Land ein Hindernis darstellen würde. 

werden, indem die Teilnahmequoten von 
Menschen mit geringeren Chancen 
angehoben werden. Es ist wichtig, 
anzuerkennen, dass eine niedrige 
Beteiligung von Menschen mit geringeren 
Chancen auf unterschiedliche Ursachen 
zurückzuführen sein und von 
unterschiedlichen nationalen Kontexten 
abhängen könnte. Daher sollten die 
nationalen Agenturen innerhalb eines 
unionsweiten Rahmens 
Inklusionsstrategien mit Maßnahmen 
entwickeln, um die Reichweite zu 
erhöhen, die Verfahren zu vereinfachen, 
Weiterbildungsmaßnahmen und 
Unterstützung anzubieten und die 
Wirksamkeit zu überwachen. Andere 
Mechanismen zur Verbesserung der 
Inklusion sollten ebenfalls genutzt 
werden, unter anderem durch die 
Bereitstellung flexiblerer Formate der 
Lernmobilität, die den Bedürfnissen der 
Menschen mit geringeren Chancen 
entsprechen; die Teilnahme von kleinen 
und lokalen, vor allem neuen 
Organisationen und Basisorganisationen in 
lokalen Gemeinschaften, die unmittelbar 
mit benachteiligten Lernenden aller 
Altersgruppen arbeiten, sollte begünstigt 
werden. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16a) Wenn Menschen mit geringeren 
Chancen aus finanziellen Gründen nicht 
in der Lage sind, am Programm 
teilzunehmen, sei es aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Lage oder aufgrund der 
höheren Kosten für die Teilnahme am 
Programm, die durch ihre spezifische 
Lage verursacht werden, wie es bei 
Menschen mit Behinderungen häufig der 
Fall ist, sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass 
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angemessene finanzielle 
Unterstützungsmaßnahmen ergriffen 
werden. Zu diesen Maßnahmen können 
auch andere Instrumente der Union 
gehören, wie der Europäische Sozialfonds 
Plus, nationale Programme oder 
Anpassungen der Finanzhilfen oder 
Aufstockungen im Rahmen des 
Programms. Bei der Bewertung, ob 
Menschen mit geringeren Chancen aus 
finanziellen Gründen und aufgrund des 
von ihnen benötigten 
Unterstützungsniveaus nicht an dem 
Programm teilnehmen können, sollten 
objektive Kriterien herangezogen werden. 
Die zusätzlichen Kosten für Maßnahmen 
zur Erleichterung der Inklusion sollten 
niemals Grund für die Ablehnung eines 
Antrags sein. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16b) Im Rahmen des Programms sollte 
bei der Unterstützung der Schwerpunkt 
weiterhin auf die physische Lernmobilität 
gelegt werden, und Menschen mit 
geringeren Chancen sollten größere 
Möglichkeiten eröffnet werden, damit 
ihnen die Maßnahmen für die physische 
Lernmobilität zugutekommen. 
Gleichzeitig sollte anerkannt werden, dass 
virtuelle Formate, wie die virtuelle 
Zusammenarbeit, integriertes Lernen und 
virtuelles Lernen, die physische 
Lernmobilität effektiv ergänzen und ihre 
Wirksamkeit maximieren können. In 
Ausnahmefällen, in denen die Menschen 
nicht an Mobilitätsmaßnahmen und 
-aktivitäten teilnehmen können, kann 
ihnen mithilfe von virtuellen Formaten 
ermöglicht werden, viele der Vorteile des 
Programms auf kostengünstige und 
innovative Weise zu nutzen. Das 
Programm sollte daher auch solche 
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virtuellen Formate und Instrumente 
unterstützen. Diese Formate und 
Instrumente, insbesondere jene, die für 
das Sprachenlernen verwendet werden, 
sollten der Öffentlichkeit so weit wie 
möglich zugänglich gemacht werden. 

 
 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16c) Im Einklang mit den im Rahmen 
des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen eingegangenen 
Verpflichtungen der Union und der 
Mitgliedstaaten, insbesondere Artikel 9 
über die Zugänglichkeit und Artikel 24 
über die Bildung, sollte insbesondere 
dafür gesorgt werden, dass Menschen mit 
Behinderungen einen 
diskriminierungsfreien und barrierefreien 
Zugang zum Programm erhalten. Zu 
diesem Zweck sollte bei Bedarf zusätzliche 
Unterstützung, einschließlich finanzieller 
Unterstützung, bereitgestellt werden. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (16d) Rechtliche und administrative 
Hürden, wie Schwierigkeiten bei der 
Erlangung von Visa und 
Aufenthaltserlaubnissen und beim 
Zugang zu Unterstützungsdiensten, 
insbesondere Gesundheitsdiensten, 
können den Zugang zum Programm 
erschweren. Die Mitgliedstaaten sollten 
daher alle erforderlichen Maßnahmen 
erlassen, um derartige Hürden unter 
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uneingeschränkter Einhaltung des 
Unionsrechts zu beseitigen und den 
grenzüberschreitenden Austausch zu 
erleichtern, beispielsweise durch die 
Ausstellung der Europäischen 
Krankenversicherungskarte. 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) In ihrer Mitteilung „Stärkung der 
europäischen Identität durch Bildung und 
Kultur“ unterstrich die Kommission die 
zentrale Rolle von Bildung, Kultur und 
Sport für die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements und 
gemeinsamer Werte bei den jüngsten 
Generationen. Die Stärkung der 
europäischen Identität und die Förderung 
der aktiven Teilhabe des Einzelnen an 
demokratischen Prozessen sind 
entscheidend für die Zukunft Europas und 
unsere demokratischen Gesellschaften. Im 
Ausland zu studieren, zu lernen, eine 
Ausbildung zu absolvieren oder zu arbeiten 
oder an Jugend- oder Sportaktivitäten 
teilzunehmen, trägt dazu bei, diese 
europäische Identität in ihrer ganzen 
Vielfalt zu stärken, sich als Teil einer 
kulturellen Gemeinschaft zu fühlen und 
dieses aktive bürgerschaftliche 
Engagement bei Menschen aller 
Altersstufen zu fördern. Wer an 
Mobilitätsmaßnahmen teilnimmt, sollte 
sich in seiner lokalen Gemeinschaft und in 
der lokalen Gemeinschaft seines 
Aufnahmelandes einbringen und seine 
Erfahrungen teilen. Aktivitäten, die der 
Stärkung aller Aspekte der Kreativität in 
den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung und Jugend sowie der 
Verbesserung der Schlüsselkompetenzen 
des Einzelnen dienen, sollten gefördert 
werden. 

(17) In ihrer Mitteilung „Stärkung der 
europäischen Identität durch Bildung und 
Kultur“ unterstrich die Kommission die 
zentrale Rolle von Bildung, Kultur und 
Sport für die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements, 
gemeinsamer Werte und eines 
Solidaritätsgefühls bei den jüngsten 
Generationen. Die Stärkung der 
europäischen Identität und die Förderung 
der aktiven Teilhabe des Einzelnen und 
der Zivilgesellschaft an demokratischen 
Prozessen sind entscheidend für die 
Zukunft Europas und unsere 
demokratischen Gesellschaften. Im 
Ausland zu studieren, zu lernen, eine 
Ausbildung zu absolvieren oder zu arbeiten 
oder an Jugend- oder Sportaktivitäten 
teilzunehmen, trägt dazu bei, diese 
europäische Identität in ihrer ganzen 
Vielfalt zu stärken, sich als Teil einer 
kulturellen Gemeinschaft zu fühlen und 
dieses aktive bürgerschaftliche 
Engagement, den sozialen Zusammenhalt 
und kritisches Denken bei Menschen aller 
Altersstufen zu fördern. Wer an 
Mobilitätsmaßnahmen teilnimmt, sollte 
sich in seiner lokalen Gemeinschaft und in 
der lokalen Gemeinschaft seines 
Aufnahmelandes einbringen und seine 
Erfahrungen teilen. Aktivitäten, die der 
Stärkung aller Aspekte der Kreativität in 
den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung und Jugend sowie der 
Verbesserung der Schlüsselkompetenzen 
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des Einzelnen dienen, sollten gefördert 
werden. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Es ist wichtig, dass das Programm 
einen europäischen Mehrwert aufweist. 
Daher sollten Maßnahmen und 
Aktivitäten nur dann im Rahmen des 
Programms für eine Finanzierung in 
Betracht kommen, wenn bei ihnen ein 
potenzieller europäischer Mehrwert 
nachgewiesen werden kann. Der 
europäische Mehrwert sollte auf 
verschiedene Weise nachgewiesen werden 
können, beispielsweise durch den 
transnationalen Charakter der 
Maßnahmen, ihre Komplementarität und 
Synergien mit anderen Programmen und 
Strategien der Union, ihren Beitrag zur 
wirksamen Nutzung der Transparenz-
 und Anerkennungsinstrumente der 
Union, ihren Beitrag zur Entwicklung 
unionsweiter Normen für 
Qualitätssicherung, ihren Beitrag zur 
Entwicklung unionsweiter gemeinsamer 
Normen für Programme in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung und 
ihre Förderung der Mehrsprachigkeit und 
des interkulturellen und interreligiösen 
Dialogs, ihre Unterstützung eines 
europäischen 
Zusammengehörigkeitsgefühl und ihre 
Stärkung der Unionsbürgerschaft. 

 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die internationale Dimension des (18) Die internationale Dimension des 
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Programms sollte gefördert werden, um 
mehr Möglichkeiten für Mobilität, 
Zusammenarbeit und den politischen 
Dialog mit Drittländern, die nicht mit dem 
Programm assoziiert sind, zu schaffen. 
Aufbauend auf der erfolgreichen 
Durchführung internationaler Hochschul- 
und Jugendaktivitäten unter den 
Vorläuferprogrammen in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung und 
Jugend sollten internationale 
Mobilitätsaktivitäten auf andere Sektoren 
wie die berufliche Bildung ausgeweitet 
werden. 

Programms sollte gefördert werden, indem 
sowohl Einzelpersonen als auch 
Organisationen mehr Möglichkeiten für 
Mobilität, Zusammenarbeit und den 
politischen Dialog mit Drittländern, die 
nicht mit dem Programm assoziiert sind, 
insbesondere Entwicklungsländern, 
geboten werden. Mit der internationalen 
Dimension sollte die 
Kompetenzentwicklung und der 
zwischenmenschliche Austausch 
gefördert und insbesondere für 
Staatsangehörige aus 
Entwicklungsländern der Wissenstransfer 
in ihre Herkunftsländer am Ende ihrer 
Studienzeit unterstützt werden. Mithilfe 
der internationalen Dimension sollte auch 
der Kapazitätsaufbau der 
Bildungssysteme in Entwicklungsländern 
gestärkt werden. Aufbauend auf der 
erfolgreichen Durchführung internationaler 
Hochschul- und Jugendaktivitäten unter 
den Vorläuferprogrammen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung und Jugend sollten internationale 
Mobilitätsaktivitäten auf andere Sektoren 
wie die berufliche Bildung und Sport 
ausgeweitet werden. 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Um die Wirkung der Tätigkeiten in 
den Entwicklungsländern zu verbessern, 
ist es wichtig, die Synergien zwischen 
Erasmus+ und den Instrumenten für das 
auswärtige Handeln der Union, wie das 
Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit und das 
Instrument für Heranführungshilfe, zu 
verstärken. 
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Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Das Programm sollte die 
vorhandenen Möglichkeiten der 
Lernmobilität vor allem in Bereichen 
ausbauen, in denen die größten 
Effizienzgewinne zu erwarten sind, um so 
seine Reichweite zu vergrößern und die 
hohe ungedeckte Nachfrage zu bedienen. 
Dies sollte insbesondere durch mehr und 
einfachere Mobilitätsaktivitäten für 
Hochschulstudierende, Schülerinnen und 
Schüler sowie Lernende in der beruflichen 
Bildung geschehen. Die Mobilität gering 
qualifizierter erwachsener Lernender 
sollte in Kooperationspartnerschaften 
eingebettet werden. Die Möglichkeiten der 
Mobilität sollten für Jugendliche, die an 
nichtformalen Lernaktivitäten teilnehmen, 
verbessert werden und damit mehr jungen 
Menschen zugutekommen. Auch die 
Mobilität von Personal in der allgemeinen 
und beruflichen Bildung, der Jugendarbeit 
und im Sport sollte angesichts ihrer großen 
Hebelwirkung gestärkt werden. 
Entsprechend der Vision eines echten 
europäischen Bildungsraums sollte das 
Programm auch Mobilitäts- und 
Austauschmöglichkeiten und die 
Teilnahme von Studierenden an bildungs- 
und kulturbezogenen Aktivitäten fördern, 
indem es die Digitalisierung von 
Verfahren wie beispielsweise den 
europäischen Studierendenausweis 
vorantreibt. Diese Initiative kann ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
Mobilität für alle sein, da sie die 
Hochschuleinrichtungen in die Lage 
versetzt, mehr Austauschstudierende zu 
empfangen und ins Ausland zu schicken, 
die Qualität der Mobilität von Studierenden 
verbessert und den Zugang von 
Studierenden zu verschiedenen Diensten 
(Bibliothek, Verkehrsmittel, Unterkunft) 
schon vor ihrer Ankunft im Ausland 

(20) Das Programm sollte die 
vorhandenen Möglichkeiten der 
Lernmobilität vor allem in Bereichen 
ausbauen, in denen die größten 
Effizienzgewinne zu erwarten sind, um so 
seine Reichweite zu vergrößern und die 
hohe ungedeckte Nachfrage zu bedienen. 
Dies sollte insbesondere durch mehr und 
einfachere Mobilitätsaktivitäten für 
Hochschulstudierende und 
Hochschulpersonal, Schülerinnen und 
Schüler und Schulpersonal, einschließlich 
Vorschullehrer und Personal in der 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung sowie Lernende und Personal 
in der beruflichen Bildung geschehen, 
unter Einsatz gezielter Maßnahmen, die 
den besonderen Bildungsbedürfnissen der 
vorgesehenen Begünstigten Rechnung 
tragen. Die Möglichkeiten der Mobilität 
im Bereich berufliche Bildung für 
Lernende in Grenzregionen sollten weiter 
gefördert werden, um sie auf die 
spezifischen grenzüberschreitenden 
Umstände auf dem Arbeitsmarkt 
vorzubereiten. Das Programm sollte auch 
Möglichkeiten der Mobilität für Lernende 
und Personal in der Erwachsenenbildung 
bieten. Die Hauptziele der 
Erwachsenenbildung sind der 
Wissenstransfer, die Kompetenzen und 
Fähigkeiten und die Förderung der 
sozialen Inklusion, des 
bürgerschaftlichen Engagements, der 
persönlichen Entwicklung und des 
Wohlbefindens. Die Möglichkeiten der 
Mobilität sollten für Jugendliche, die an 
nichtformalen Lernaktivitäten teilnehmen, 
verbessert werden und damit mehr jungen 
Menschen, insbesondere Neueinsteigern, 
Menschen mit geringeren Chancen und 
schwer erreichbaren 
Bevölkerungsgruppen, zugutekommen. 
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ermöglicht. Auch die Mobilität von Personal in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, der 
Jugendarbeit und im Sport sollte angesichts 
ihrer großen Hebelwirkung gestärkt 
werden, wobei der Schwerpunkt auf der 
Umschulung und Weiterbildung sowie der 
Förderung der Kompetenzentwicklung für 
den Arbeitsmarkt liegt. Entsprechend der 
Vision eines echten europäischen 
Bildungsraums sollte das Programm auch 
Mobilitäts- und Austauschmöglichkeiten 
und die Teilnahme von Studierenden an 
bildungs-, kultur- und sportbezogenen 
Aktivitäten fördern, indem Verfahren 
digitalisiert werden, um Antragsverfahren 
und die Teilnahme an dem Programm zu 
erleichtern, und anhand von bewährten 
Verfahren benutzerfreundliche Online-
Systeme und neue Instrumente wie den 
europäischen Studierendenausweis 
entwickelt werden. Diese Initiative kann 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
Mobilität für alle sein, da sie die 
Hochschuleinrichtungen in die Lage 
versetzt, mehr Austauschstudierende zu 
empfangen und ins Ausland zu schicken, 
die Qualität der Mobilität von Studierenden 
verbessert und den Zugang von 
Studierenden zu verschiedenen Diensten 
(Bibliothek, Verkehrsmittel, Unterkunft) 
schon vor ihrer Ankunft im Ausland 
ermöglicht. 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20a) Im Rahmen des Programms sollte 
für hochwertige Mobilitätserfahrungen 
auf Basis der Grundsätze gesorgt werden, 
die in der Empfehlung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur transnationalen 
Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu 
Zwecken der allgemeinen und beruflichen 
Bildung: Europäische Qualitätscharta für 
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Mobilität1a festgelegt sind. In der 
Empfehlung kommt deutlich zum 
Ausdruck, dass die Qualität der 
Information, die Vorbereitung, die 
Unterstützung und die Anerkennung von 
Erfahrungen und Qualifikationen sowie 
klare, im Voraus erstellte Lernpläne und 
Lernergebnisse nachweislich 
Auswirkungen auf die Vorteile der 
Mobilität haben. Die Mobilitätsaktivitäten 
sollten vorab angemessen vorbereitet 
werden. Diese Vorbereitung kann häufig 
effizient durch den Einsatz von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgen. 
Gegebenenfalls sollte es möglich sein, 
dass im Rahmen des Programms 
vorbereitende Besuche für 
Mobilitätsaktivitäten unterstützt werden. 

 __________________ 
 1a ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 5. 
 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20b) Das Programm sollte die Mobilität 
von Lehrkräften und von im 
pädagogischen Bereich tätigem Personal 
auf allen Ebenen unterstützen und 
fördern, um die Arbeitsverfahren zu 
verbessern und zur beruflichen 
Entwicklung beizutragen. Angesichts der 
entscheidenden Rolle, die die 
vorschulische sowie frühkindliche 
Bildung und Erziehung bei der 
Verhinderung sozialer und 
wirtschaftlicher Ungleichheiten spielt, ist 
es wichtig, dass Lehrer und Personal auf 
dieser Ebene an der Lernmobilität im 
Rahmen des Programms teilnehmen 
können. In Bezug auf den Unterricht 
sollten im Rahmen des Programms 
politische Innovationen angeregt werden, 
um einige der gemeinsamen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:394;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:5&comp=
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Herausforderungen zu bewältigen, mit 
denen die Bildungssysteme in der Union 
konfrontiert sind, wie die Gewinnung 
neuer Talente für die Lehrtätigkeit für die 
am stärksten benachteiligten Kinder und 
die Entwicklung der Lehrkraftausbildung, 
um ihnen bei der Ausbildung 
benachteiligter Lernender zu helfen. Um 
den Nutzen der Programmteilnahme für 
Lehrkräfte und von im pädagogischen 
Bereich tätigem Personal zu maximieren, 
sollten alle Anstrengungen unternommen 
werden, damit für sie 
mobilitätsfreundliche Bedingungen 
geschaffen werden, wobei die Mobilität 
Teil ihres Arbeitsprogramms und ihrer 
regelmäßigen Arbeitsbelastung ist, und 
damit sie Zugang zu angemessenen 
Ausbildungsmöglichkeiten haben und 
eine angemessene finanzielle 
Unterstützung je nach Land und 
gegebenenfalls Region, in der die 
Lernmobilität stattfinden soll, erhalten. 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (20c) Da die berufliche Bildung bei der 
Verbesserung der 
Beschäftigungsaussichten und der 
Förderung der sozialen Eingliederung 
eine äußerst wichtige Funktion 
übernimmt, sollte das Programm dazu 
beitragen, Inklusion, Qualität und 
Relevanz der beruflichen Bildung im 
Einklang mit der Mitteilung der 
Kommission vom 10. Juni 2016 mit dem 
Titel „Eine neue europäische Agenda für 
Kompetenzen: Humankapital, 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam 
stärken“1a zu verbessern. Mit dem 
Programm sollten engere Verbindungen 
zwischen Anbietern beruflicher Bildung 
und Arbeitgebern aus dem öffentlichen 
und dem privaten Sektor gefördert 
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werden. Darüber hinaus sollte es dazu 
beitragen, bereichsspezifische Fragen der 
beruflichen Bildung, etwa die 
Sprachausbildung, die Förderung 
hochwertiger Mobilitätspartnerschaften 
und die Anerkennung und Zertifizierung 
von Kompetenzen, anzugehen, und ferner 
die Anbieter beruflicher Bildung 
ermutigen, die Teilnahme an der 
Mobilitätscharta für die berufliche Aus- 
und Weiterbildung zu beantragen, die als 
Qualitätszeichen gewertet werden kann. 

 __________________ 
 1a COM(2016)0381. 
 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Das Programm sollte junge 
Menschen ermutigen, sich am 
demokratischen Leben Europas zu 
beteiligen, indem es Projekte fördert, die 
darauf abstellen, dass junge Menschen sich 
in der Zivilgesellschaft engagieren und 
lernen sich einzubringen, indem es das 
Bewusstsein für die gemeinsamen Werte 
Europas wie Grundrechte schärft, junge 
Menschen und politische 
Entscheidungsträger auf lokaler, nationaler 
und Unionsebene zusammenbringt und zur 
europäischen Integration beiträgt. 

(21) Das Programm sollte junge 
Menschen ermutigen, sich am 
demokratischen Leben Europas zu 
beteiligen, indem es Projekte fördert, die 
darauf abstellen, dass junge Menschen sich 
in der Zivilgesellschaft engagieren und 
lernen sich einzubringen, indem es das 
Bewusstsein für die gemeinsamen Werte 
Europas wie Grundrechte, europäische 
Geschichte, Kultur und 
Unionsbürgerschaft schärft, junge 
Menschen und politische 
Entscheidungsträger auf lokaler, nationaler 
und Unionsebene zusammenbringt und zur 
europäischen Integration beiträgt. Mit dem 
Programm sollte die Aufmerksamkeit auf 
die Instrumente für digitale Demokratie, 
einschließlich der Europäischen 
Bürgerinitiative, gerichtet werden. Es 
sollte auch der 
generationenübergreifende Austausch 
zwischen jüngeren und älteren Menschen 
gefördert werden. Da 
Jugendorganisationen und Jugendarbeit 
für die Umsetzung dieser Ziele von 
zentraler Bedeutung sind, sollte über das 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0381&comp=0381%7C2016%7CCOM
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Programm die Entwicklung des 
Jugendbereichs in der Union gefördert 
werden. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Das Programm sollte jungen 
Menschen mehr Möglichkeiten bieten, 
Europa durch Lernerfahrungen im Ausland 
kennenzulernen. Achtzehnjährige, 
insbesondere solche mit geringeren 
Chancen, sollten die Gelegenheit erhalten, 
im Rahmen einer informellen 
Bildungsaktivität allein oder in der Gruppe 
eine erste Reiseerfahrung durch Europa zu 
machen, um ein Gefühl der Zugehörigkeit 
zur Europäischen Union zu entwickeln und 
deren kulturelle Vielfalt zu entdecken. Das 
Programm sollte Stellen benennen, die für 
die Kontaktaufnahme und die Auswahl der 
Teilnehmer zuständig sind, und Aktivitäten 
unterstützen, die die Bildungsdimension 
dieser Erfahrung entwickeln. 

(22) Das Programm sollte jungen 
Menschen mehr Möglichkeiten bieten, 
Europa durch Lernerfahrungen im Ausland 
im Rahmen der neuen Initiative mit dem 
Titel „DiscoverEU“ kennenzulernen. 
Junge Menschen zwischen 18 und 
20 Jahren, insbesondere solche mit 
geringeren Chancen, sollten die 
Gelegenheit erhalten, im Rahmen einer 
formalen oder informellen 
Bildungsaktivität allein oder in der Gruppe 
eine erste Reiseerfahrung durch Europa zu 
machen, um ein Gefühl der Zugehörigkeit 
zur Europäischen Union zu entwickeln und 
deren kulturelle und sprachliche Vielfalt 
zu entdecken. Die Initiative sollte eine 
solide und überprüfbare Lernkomponente 
aufweisen; im Rahmen der Initiative ist 
ferner dafür sorgen, dass die 
Erfahrungen in angemessener Weise 
weitergegeben werden und Erkenntnisse 
ausgetauscht werden, damit die Initiative 
laufend bewertet und somit verbessert 
werden kann. Das Programm sollte Stellen 
benennen, die für die Kontaktaufnahme 
und die Auswahl der Teilnehmer, die unter 
gebührender Berücksichtigung der 
geografischen Ausgewogenheit erfolgen 
muss, zuständig sind, und Aktivitäten 
unterstützen, die der Förderung der 
Bildungsdimension dieser Erfahrung 
zugutekommen. Diese Stellen sollten 
gegebenenfalls auch in die Bereitstellung 
von Schulungen und Unterstützung vor 
und nach der Mobilität eingebunden 
werden, die auch einen Bezug zu 
sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen aufweisen sollten. Die 
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Initiative DiscoverEU sollte ferner 
Verbindungen zu den Kulturhauptstädten 
Europas, den Europäischen 
Jugendhauptstädten, den Europäischen 
Hauptstädten für die Freiwilligenarbeit 
und den Grünen Hauptstädten Europas 
herstellen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Das Programm sollte den Erwerb 
von Fremdsprachen vor allem durch die 
intensivere Nutzung von Online-Tools 
fördern, da das E-Learning zusätzliche 
Vorteile für das Sprachenlernen im 
Hinblick auf den Zugang und die 
Flexibilität bietet. 

(23) Der Erwerb von Fremdsprachen 
trägt zum gegenseitigen Verständnis und 
zur Mobilität innerhalb und außerhalb 
der Union bei. Sprachkompetenzen sind 
zugleich aber auch von wesentlicher 
Bedeutung, wenn es um lebenspraktische 
und berufliche Fähigkeiten geht. Das 
Programm sollte daher den Erwerb von 
Fremdsprachen durch Sprachkurse vor 
Ort und die intensivere Nutzung von 
zugänglichen Online-Tools fördern, zumal 
das E-Learning zusätzliche Vorteile für das 
Sprachenlernen im Hinblick auf den 
Zugang und die Flexibilität bieten kann. 
Bei der im Rahmen des Programms 
gewährten Unterstützung des 
Fremdsprachenerwerbs sollte den 
Bedürfnissen der Teilnehmer Rechnung 
getragen werden, wobei der Schwerpunkt 
auf den im Aufnahmeland gesprochenen 
Sprachen liegen sollte und in den 
Grenzregionen auf den Sprachen der 
Nachbarländer. Die Unterstützung des 
Fremdsprachenerwerbs sollte auch die 
nationalen Zeichensprachen einschließen. 
Die Online-Sprachhilfe von Erasmus 
sollte auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Programmteilnehmer zugeschnitten sein 
und jedem offenstehen. 

 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 23 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Bei dem Programm sollten 
Sprachtechnologien, die beispielsweise 
auf automatischer Übersetzung basieren, 
genutzt werden, um den Austausch 
zwischen den Behörden zu erleichtern 
und den interkulturellen Dialog zu 
verbessern. 

 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Das Programm sollte Maßnahmen 
zur Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Einrichtungen und 
Organisationen fördern, die in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport tätig sind; ihre 
entscheidende Rolle bei der Vermittlung 
des Wissens, der Fertigkeiten und der 
Kompetenzen, die der Einzelne in einer 
Welt im Wandel braucht, und bei der 
umfassenden Nutzung des 
Innovationspotenzials sowie des kreativen 
und unternehmerischen Potenzials, vor 
allem in der digitalen Wirtschaft, ist 
anzuerkennen. 

(24) Das Programm sollte Maßnahmen 
zur Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Einrichtungen und 
Organisationen fördern, die in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport tätig sind; ihre 
entscheidende Rolle bei der Vermittlung 
des Wissens, der Fertigkeiten und der 
Kompetenzen, die der Einzelne in einer 
Welt im Wandel braucht, und bei der 
umfassenden Nutzung des 
Innovationspotenzials sowie des kreativen 
und unternehmerischen Potenzials, vor 
allem in der digitalen Wirtschaft, ist 
anzuerkennen. Zu diesem Zweck sollte 
eine wirksame Zusammenarbeit zwischen 
allen einschlägigen Interessenträgern auf 
allen Ebenen der 
Programmdurchführung sichergestellt 
werden. 

 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) In seinen Schlussfolgerungen vom (25) In seinen Schlussfolgerungen vom 
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14. Dezember 2017 forderte der 
Europäische Rat die Mitgliedstaaten, den 
Rat und die Kommission auf, die Arbeiten 
an einer Reihe von Initiativen 
voranzubringen, um eine neue Ebene der 
europäischen Zusammenarbeit in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
erreichen, etwa durch die Förderung der bis 
2024 geplanten Entstehung von 
„europäischen Hochschulen“ aus einem 
nach dem Bottum-up-Prinzip errichteten 
unionsweiten Hochschulnetzwerk. Das 
Programm sollte diese europäischen 
Hochschulen unterstützen. 

14. Dezember 2017 forderte der 
Europäische Rat die Mitgliedstaaten, den 
Rat und die Kommission auf, die Arbeiten 
an einer Reihe von Initiativen 
voranzubringen, um eine neue Ebene der 
europäischen Zusammenarbeit in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung zu 
erreichen, etwa durch die Förderung der bis 
2024 geplanten Entstehung von 
„europäischen Hochschulen“ aus einem 
nach dem Bottom-up-Prinzip errichteten 
unionsweiten Hochschulnetzwerk. Das 
Programm sollte diese europäischen 
Hochschulen unterstützen; diese sollten 
auf Exzellenz ausgerichtet sein und die 
Attraktivität der Hochschuleinrichtungen 
in der Union steigern und die 
Zusammenarbeit zwischen Forschung, 
Innovation und Bildung fördern. Der 
Begriff der „Exzellenz“ ist im weiteren 
Sinne zu verstehen, beispielsweise auch in 
Verbindung mit der Fähigkeit, die 
Inklusion zu verbessern. Im Rahmen des 
Programms sollte darauf hingewirkt 
werden, dass mit den „europäischen 
Hochschulen“ eine breite geografische 
Abdeckung erreicht wird. 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Das Kommuniqué von Brügge von 
2010 enthält einen Aufruf zur Förderung 
beruflicher Exzellenz für intelligentes und 
nachhaltiges Wachstum. In ihrer Mitteilung 
„Stärkung der Innovation in Europas 
Regionen“ von 2017 schlug die 
Kommission vor, die berufliche Bildung 
im Zuge der Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung mit Innovationssystemen 
zu verknüpfen. Das Programm sollte die 
Mittel bereitstellen, um diesen 
Aufforderungen nachzukommen und die 
Entwicklung transnationaler Plattformen 
von Zentren der beruflichen Existenz zu 

(26) Das Kommuniqué von Brügge von 
2010 enthält einen Aufruf zur Förderung 
beruflicher Exzellenz für intelligentes und 
nachhaltiges Wachstum. In ihrer Mitteilung 
„Stärkung der Innovation in Europas 
Regionen“ von 2017 schlug die 
Kommission vor, die berufliche Bildung 
im Zuge der Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung mit Innovationssystemen 
zu verknüpfen. Das Programm sollte die 
Mittel bereitstellen, um diesen 
Aufforderungen nachzukommen und die 
Entwicklung transnationaler Plattformen 
von Zentren der beruflichen Existenz zu 
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fördern, die eng in die lokalen und 
regionalen Strategien für Wachstum, 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
eingebettet sind. Diese Exzellenzzentren 
sollten als Motoren für die Entwicklung 
hochwertiger beruflicher Fertigkeiten 
dienen, die in einzelnen Sektoren benötigt 
werden; gleichzeitig sollten sie den 
strukturellen Wandel und die sozial- und 
wirtschaftspolitischen Strategien in der 
Union insgesamt unterstützen. 

fördern, die eng in die lokalen und 
regionalen Strategien für Wachstum, 
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, 
nachhaltige Entwicklung und soziale 
Inklusion eingebettet sind. Diese 
Exzellenzzentren sollten als Motoren für 
die Entwicklung hochwertiger beruflicher 
Fertigkeiten dienen, die in einzelnen 
Sektoren benötigt werden; gleichzeitig 
sollten sie den strukturellen Wandel und 
die sozial- und wirtschaftspolitischen 
Strategien in der Union insgesamt 
unterstützen. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um die Nutzung virtueller 
Kooperationsaktivitäten zu intensivieren, 
sollte das Programm die systematischere 
Nutzung von Online-Plattformen wie 
eTwinning, dem School Education 
Gateway, der elektronischen Plattform für 
Erwachsenenbildung in Europa, dem 
europäischen Jugendportal und der Online-
Plattform für Hochschulbildung fördern. 

(27) Um die Nutzung virtueller 
Kooperationsaktivitäten zu intensivieren, 
sollte das Programm eine systematischere 
Nutzung bestehender Online-Plattformen 
wie eTwinning, dem School Education 
Gateway, der elektronischen Plattform für 
Erwachsenenbildung in Europa, dem 
europäischen Jugendportal und der Online-
Plattform für Hochschulbildung fördern. 
Über das Programm sollte gegebenenfalls 
auch die Entwicklung neuer Online-
Plattformen gefördert werden, um auf 
europäischer Ebene die Umsetzung der 
Politik in den Bereichen allgemeine und 
berufliche Bildung, Sport und Jugend zu 
stärken und zu modernisieren. Diese 
Plattformen sollten sich durch 
Benutzerfreundlichkeit und barrierefreien 
Zugang im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/2102 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a auszeichnen. 

 __________________ 
 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 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2102;Year2:2016;Nr2:2102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2102;Year2:2016;Nr2:2102&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2102;Year2:2016;Nr2:2102&comp=
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Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 
 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Das Programm sollte dazu 
beitragen, die Transparenz und die 
Anerkennung von Fertigkeiten und 
Qualifikationen sowie die Übertragung von 
Leistungspunkten oder Einheiten von 
Lernergebnissen zu erleichtern, die 
Qualitätskontrolle zu fördern und die 
Validierung nichtformalen und informellen 
Lernens, das Kompetenzmanagement und 
entsprechende Beratung zu unterstützen. 
Daher sollte das Programm auch nationale 
und unionsweite Kontaktstellen und 
Netzwerke unterstützen, die den 
europaweiten Austausch sowie die 
Entwicklung flexibler Lernpfade zwischen 
unterschiedlichen Sektoren der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Jugendarbeit sowie zwischen formalen 
und nichtformalen Lernumgebungen 
ermöglichen. 

(28) Das Programm sollte dazu 
beitragen, die Transparenz und die 
automatische gegenseitige Anerkennung 
von Fertigkeiten, Kompetenzen, 
Qualifikationen und Abschlusszeugnissen 
sowie die Übertragung von 
Leistungspunkten oder anderen 
Nachweisen von Lernergebnissen zu 
erleichtern, die Qualitätskontrolle zu 
fördern und die Validierung nichtformalen 
und informellen Lernens, das 
Kompetenzmanagement und entsprechende 
Beratung zu unterstützen. Daher sollte das 
Programm auch nationale und unionsweite 
Kontaktstellen und Netzwerke 
unterstützen, über die potenzielle 
Teilnehmer Informationen und Hilfe 
erhalten können, und so den europaweiten 
Austausch sowie die Entwicklung flexibler 
Lernpfade zwischen unterschiedlichen 
Sektoren der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und der Jugendarbeit sowie 
zwischen formalen und nichtformalen 
Lernumgebungen erleichtern. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 29 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (29a) Im Rahmen des Programms sollte 
besonderes Augenmerk auf die 
Validierung und Anerkennung von 
Bildungs- und Ausbildungszeiten im 
Ausland, einschließlich der 
Sekundarschulbildung, gelegt werden. In 
diesem Zusammenhang sollte die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:2;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=
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Gewährung von Finanzhilfen an 
Qualitätsbewertungsverfahren, an eine 
Beschreibung der Lernergebnisse und an 
die uneingeschränkte Anwendung der 
Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 
zu einem Europäischen Rahmen für eine 
hochwertige und nachhaltige 
Lehrlingsausbildung1a, der Empfehlung 
des Rates vom 20. Dezember 2012 zur 
Validierung nichtformalen und 
informellen Lernens1b und europäischer 
Instrumente geknüpft werden, die zur 
Anerkennung von Lernerfahrungen im 
Ausland beitragen und ein hochwertiges 
Lernen sicherstellen, wie der Europäische 
Qualifikationsrahmen (EQR), das 
Europäische Register für 
Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung (EQAR), das 
Europäische Leistungspunktesystem für 
die Berufsbildung (ECVET) und der 
Europäische Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung (EQAVET). 

 __________________ 
 1a ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1. 
 1b ABl. C 398 vom 22.12.2012, S. 1. 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Um die Zusammenarbeit mit 
anderen Unionsinstrumenten zu 
gewährleisten und andere Politikbereiche 
der Union zu unterstützen, sollten 
Menschen aus unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen, z. B. öffentlicher 
Dienst, Landwirtschaft oder Unternehmen, 
Mobilitätschancen erhalten, damit sie eine 
Lernerfahrung im Ausland machen, die es 
ihnen in jedem Lebensabschnitt erlaubt, 
beruflich und persönlich zu wachsen und 
sich weiterzuentwickeln und vor allem ein 
Bewusstsein für ihre europäische Identität 

(30) Um die Zusammenarbeit mit 
anderen Unionsinstrumenten zu 
gewährleisten und andere Politikbereiche 
der Union zu unterstützen, sollten 
Menschen aus unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen, z. B. öffentlicher 
Dienst, Privatsektor, Landwirtschaft oder 
Unternehmen, Mobilitätschancen erhalten, 
damit sie eine Berufsausbildung, ein 
Praktikum bzw. eine Lernerfahrung im 
Ausland absolvieren können, die es ihnen 
in jedem Lebensabschnitt erlaubt, 
persönlich zu wachsen und sich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:153;Day:2;Month:5;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:398;Day:22;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
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und ein Verständnis für die kulturelle 
Vielfalt Europas zu entwickeln. Das 
Programm sollte als Anlaufstelle für EU-
Mechanismen der transnationalen Mobilität 
mit einer ausgeprägten Dimension des 
Lernens dienen und das Angebot solcher 
Mechanismen für Begünstigte und 
Teilnehmer vereinfachen. Die Ausweitung 
von Erasmus-Projekten sollte erleichtert 
werden; es sollten besondere Maßnahmen 
ergriffen werden, um Erasmus-
Projektträgern zu helfen, 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. 

weiterzuentwickeln, indem vor allem ein 
Bewusstsein für ihre europäische Identität 
und ein Verständnis für die kulturelle 
Vielfalt Europas entwickeln, sowie auch 
beruflich, indem sie arbeitsmarktrelevante 
Fähigkeiten erwerben. Das Programm 
sollte als Anlaufstelle für EU-
Mechanismen der transnationalen Mobilität 
mit einer ausgeprägten Dimension des 
Lernens dienen und das Angebot solcher 
Mechanismen für Begünstigte und 
Teilnehmer vereinfachen. Die Ausweitung 
von Erasmus-Projekten sollte erleichtert 
werden; es sollten besondere Maßnahmen 
ergriffen werden, um Erasmus-
Projektträgern zu helfen, 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, Medien und Kultur sowie mit 
dem Europäischen Solidaritätskorps zu 
entwickeln. 

 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Es ist wichtig, Lehre, Unterricht 
und Forschung im Bereich der 
Europastudien anzuregen und 
Diskussionen über diese Fragen 
anzustoßen, indem die Jean-Monnet-
Maßnahmen im Hochschulbereich, aber 
auch in anderen Bereichen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden. Die Stärkung des 
Gefühls einer europäischen Identität und 
der Zugehörigkeit ist besonders wichtig zu 
einem Zeitpunkt, da die gemeinsamen 
Werte, auf denen die Union beruht und die 
Teil unserer europäischen Identität sind, 
auf die Probe gestellt werden und da die 
Bürgerinnen und Bürger sich immer 
weniger engagieren. Das Programm sollte 

(31) Es ist wichtig, Lehre, Unterricht 
und Forschung zur europäischen 
Integration und zu den künftigen 
Chancen und Herausforderungen der 
Union anzuregen und eine Diskussion 
über diese Fragen anzustoßen, indem Jean-
Monnet-Maßnahmen in allen Bereichen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung 
gefördert werden. Die Stärkung des 
europäischen Zugehörigkeitsgefühls und 
Engagements ist besonders wichtig, da die 
gemeinsamen Werte, auf denen die Union 
beruht und die Teil unserer gemeinsamen 
europäischen Identität sind, infrage gestellt 
werden und die Bürger sich kaum 
engagieren. Das Programm sollte auch 
künftig zur Entwicklung der Exzellenz in 
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weiter zur Entwicklung der Exzellenz in 
den Europastudien beitragen. 

den Europastudien beitragen und 
gleichzeitig aufseiten der breiten 
Lerngemeinschaft und der allgemeinen 
Öffentlichkeit das Engagement für die 
europäische Integration stärken. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) 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 in allen Politikbereichen der 
Union 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 des Überprüfungsverfahren erneut 
bewertet. 

(32) Das Programm sollte im Einklang 
mit dem zentralen Ziel des 
Übereinkommens von Paris stehen, bei 
denen es darum geht, weltweit 
entschlossener auf den Klimawandel zu 
reagieren. Im Einklang mit den Zusagen 
der Union, das Übereinkommen von Paris 
umzusetzen und die Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung 
umzusetzen, wird das Programm dazu 
beitragen, dass die Bekämpfung des 
Klimawandels und die nachhaltige 
Entwicklung in allen Politikbereichen der 
Union durchgängig berücksichtigt werden 
und das allgemeine Ziel, während des 
durch den Mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027 abgedeckten Zeitraums 25 % 
der Unionsausgaben zur Verwirklichung 
von Klimazielen zu verwenden, und ein 
entsprechendes Jahresziel von 30 % 
erreicht wird, das möglichst rasch, 
spätestens jedoch 2027 einzuführen ist. 
Entsprechende Maßnahmen werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Programms ermittelt und im Zuge der 
Evaluierungen und des 
Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 

 

Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 a (neu) 



 

 571 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (32a) Angesichts der Rolle der Union als 
globaler Akteur und der Verpflichtungen, 
die die Mitgliedstaaten bei der Konferenz 
Rio+20 eingegangenen sind sowie im 
Einklang mit der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen, sollte das Programm eine 
inklusive, gleichberechtigte, hochwertige 
Bildung und ein entsprechendes 
lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt 
rücken, wozu auch die Anerkennung der 
wichtigen Funktion gehört, die der 
Bildung bei der Armutsbekämpfung 
zukommt. Mit dem Programm sollte auch 
ein Beitrag zur Agenda für nachhaltige 
Entwicklung geleistet werden, indem der 
Aufbau der Fähigkeiten, die für 
nachhaltige Entwicklung benötigt 
werden, gefördert wird, und den 
Menschen auf dem Wege formaler, nicht 
formaler und informeller Bildung 
Kenntnisse über Nachhaltigkeit, 
Umweltschutz und Klimawandel vermittelt 
werden. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird für das Programm eine 
Finanzausstattung festgesetzt, die für das 
Europäische Parlament und den Rat im 
Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen 
Bezugsrahmen im Sinne der [reference to 
be updated as appropriate] Nummer 17 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung34] bilden soll. 

(33) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird für die gesamte Dauer des 
Programms eine Finanzausstattung 
festgesetzt, die für das Europäische 
Parlament und den Rat im Rahmen des 
jährlichen Haushaltsverfahrens den 
vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der 
[reference to be updated as appropriate] 
Nummer 17 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung34] 
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bilden soll. Es sollte sichergestellt werden, 
dass ab 2021 die jährlichen 
Haushaltsmittel für das Programm im 
Vergleich zum letzten Jahr des 
mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 
erheblich erhöht werden, gefolgt von 
einem linearen und schrittweisen Anstieg 
der jährlichen Mittelzuweisungen. Ein 
solches Mittelprofil würde dazu beitragen, 
dass bereits zu Beginn des mehrjährigen 
Finanzrahmens 2021–2027 breite 
Zugangsmöglichkeiten bestehen und eine 
unverhältnismäßige Erhöhung in den 
letzten Jahren vermieden wird, die 
möglicherweise schwer zu kompensieren 
wäre. 

__________________ __________________ 
34 ABl. L […] vom […], S. […]. 34 ABl. L […] vom […], S. […]. 

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Im Rahmen einer finanziellen 
Grundausstattung für Maßnahmen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, die von den nationalen Agenturen 
verwaltet werden, sollte eine 
Aufschlüsselung von Mindestbeträgen 
nach Sektor (Hochschulbildung, 
Schulbildung, berufliche Bildung, 
Erwachsenenbildung) definiert werden, 
damit eine kritische Masse an 
Finanzmitteln gewährleistet ist, um die 
anvisierten Outputs und Ergebnisse in 
jedem dieser Sektoren zu erreichen. 

(34) Im Rahmen einer finanziellen 
Grundausstattung für Maßnahmen in den 
Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, die von den nationalen Agenturen 
verwaltet werden, sollte eine 
Aufschlüsselung von Mindestbeträgen 
nach Sektor (Hochschulbildung, 
Schulbildung, berufliche Bildung, 
Erwachsenenbildung) definiert werden, 
damit eine kritische Masse an 
Finanzmitteln gewährleistet ist, um die 
anvisierten Outputs und Ergebnisse in 
jedem dieser Sektoren zu erreichen. Die 
genaue Mittelausstattung für die 
einzelnen Maßnahmen und Initiativen 
sollte im Arbeitsprogramm festgelegt 
werden. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des Risikos von Interessenkonflikten. 
Dabei sollten auch Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie nicht mit Kosten verknüpfte 
Finanzierungen gemäß Artikel [125 
Absatz 1] der Haushaltsordnung geprüft 
werden. 

(36) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des Risikos von Interessenkonflikten. 
Dabei sollten auch Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie nicht mit Kosten verknüpfte 
Finanzierungen gemäß Artikel [125 
Absatz 1] der Haushaltsordnung geprüft 
werden. Bei der Durchführung des 
Programms sind die in der 
Haushaltsordnung festgelegten 
Grundsätze von Transparenz, 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung einzuhalten. 

 

Abänderung  48 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Drittländer, die dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen 
im Rahmen der im EWR-Abkommen 
eingerichteten Zusammenarbeit an dem 
Programm teilnehmen; in diesem 
Abkommen ist geregelt, dass die 
Durchführung von Unionsprogrammen 
durch einen EWR-Beschluss auf der 
Grundlage des Abkommens erfolgt. 
Drittländer dürfen auch auf der Grundlage 
anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. 
Diese Verordnung sollte dem zuständigen 
Anweisungsbefugten, dem Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 
dem Europäischen Rechnungshof die 
erforderlichen Rechte und den Zugang 
gewähren, die sie zur Ausübung ihrer 

(37) Drittländer, die dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angehören, dürfen 
im Rahmen der im EWR-Abkommen 
eingerichteten Zusammenarbeit an dem 
Programm teilnehmen; in diesem 
Abkommen ist geregelt, dass die 
Durchführung von Unionsprogrammen 
durch einen EWR-Beschluss auf der 
Grundlage des Abkommens erfolgt. 
Drittländer dürfen auch auf der Grundlage 
anderer Rechtsinstrumente teilnehmen. 
Diese Verordnung sollte dem zuständigen 
Anweisungsbefugten, dem Europäischen 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und 
dem Europäischen Rechnungshof die 
erforderlichen Rechte und den Zugang 
gewähren, die sie zur Ausübung ihrer 
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jeweiligen Befugnisse benötigen. Die 
umfassende Teilnahme von Drittländern 
am Programm sollte nach Maßgabe von 
spezifischen Abkommen über die 
Teilnahme des jeweiligen Drittlands am 
Programm erfolgen. Die umfassende 
Teilnahme beinhaltet die Verpflichtung, 
eine nationale Agentur einzurichten und 
einige der Maßnahmen des Programms auf 
dezentraler Ebene zu verwalten. Personen 
und Stellen aus nicht mit dem Programm 
assoziierten Drittländern sollten nach 
Maßgabe des Arbeitsprogramms und der 
von der Kommission veröffentlichten 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen an einigen der Maßnahmen 
des Programms teilnehmen können. Bei 
der Durchführung des Programms können 
besondere Regelungen für Personen und 
Stellen aus europäischen Kleinstaaten 
berücksichtigt werden. 

jeweiligen Befugnisse benötigen. Die 
umfassende Teilnahme von Drittländern 
am Programm sollte nach Maßgabe von 
spezifischen Abkommen über die 
Teilnahme des jeweiligen Drittlands am 
Programm erfolgen. Die umfassende 
Teilnahme beinhaltet die Verpflichtung, 
eine nationale Agentur einzurichten und 
einige der Maßnahmen des Programms auf 
dezentraler Ebene zu verwalten. Personen 
und Stellen aus nicht mit dem Programm 
assoziierten Drittländern sollten nach 
Maßgabe des Arbeitsprogramms und der 
von der Kommission veröffentlichten 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen an Maßnahmen des 
Programms teilnehmen können. Bei der 
Durchführung des Programms können 
besondere Regelungen für Personen und 
Stellen aus europäischen Kleinstaaten 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Im Einklang mit der 
Kommissionsmitteilung „Eine verstärkte 
und erneuerte Partnerschaft mit den 
Gebieten in äußerster Randlage der EU“36 
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 Mobilität und die 
Zusammenarbeit zwischen den Menschen 
und Organisationen aus diesen Regionen 
und aus Drittländern, insbesondere 
Nachbarländern, sollten gefördert werden. 
Die entsprechenden Maßnahmen werden 
regelmäßig überwacht und evaluiert. 

(38) Im Einklang mit Artikel 349 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) und der 
Kommissionsmitteilung „Eine verstärkte 
und erneuerte Partnerschaft mit den 
Gebieten in äußerster Randlage der EU“36 
(im Folgenden „Mitteilung zu 
strategischer Partnerschaft“) 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 Mobilität 
und die Zusammenarbeit zwischen den 
Menschen und Organisationen aus diesen 
Regionen und aus Drittländern, 
insbesondere Nachbarländern, sollten 
gefördert werden. Die entsprechenden 
Maßnahmen werden regelmäßig überwacht 
und evaluiert. 
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__________________ __________________ 
36 COM(2017) 0623. 36 COM(2017)0623. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (38a) Die Kommission weist in ihrer 
Mitteilung zu strategischer Partnerschaft 
darauf hin, dass eine höhere Mobilität der 
Lernenden und des Ausbildungs- bzw. 
Schulungspersonal insbesondere im 
Rahmen des ERASMUS+-Programms für 
die Gebiete in äußerster Randlage sehr 
vorteilhaft wäre, und sagt zu, die 
finanzielle Unterstützung für Teilnehmer, 
die aus Gebieten in äußerster Randlage 
kommen oder dorthin reisen, durch die 
Beibehaltung besonderer Regeln für die 
Gewährung von Finanzhilfen für diese 
Gebiete weiter anzupassen, die 
Möglichkeiten einer Ausweitung der 
regionalen Zusammenarbeit bei 
Erasmus+ zu prüfen, um die Mobilität 
zwischen den Gebieten in äußerster 
Randlage und den benachbarten 
Drittländern weiter anzuregen, und den 
Europäischen Sozialfonds Plus als 
Ergänzung zu Erasmus+ heranzuziehen. 

 
 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) 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 

(40) Bei dem Programm sollte die 
Kontinuität in Bezug Programmziele und 
-schwerpunkte gewahrt werden. Da das 
Programm über einen Zeitraum von 
sieben Jahren durchgeführt werden soll, 
muss jedoch eine gewisse Flexibilität 
vorgesehen werden, damit es an die sich 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0623&comp=0623%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0623&comp=0623%7C2017%7CCOM
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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. 

verändernden Gegebenheiten und 
politischen Prioritäten in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport angepasst werden 
kann. Daher wird in dieser Verordnung 
nicht im Einzelnen festgelegt, wie die 
spezifischen Initiativen konzipiert werden 
sollen, und zudem wird keinerlei 
politischen Prioritäten noch den 
jeweiligen Haushaltsprioritäten für die 
nächsten sieben Jahre vorgegriffen. 
Stattdessen sollten die nachrangigen 
politischen Entscheidungen und 
Prioritäten, einschließlich der 
Einzelheiten zu spezifischen neuen 
Initiativen, in Arbeitsprogrammen im 
Einklang mit der Haushaltsordnung 
festgelegt werden. Bei der Konzipierung 
der neuen Initiativen sollten Erkenntnisse 
aus vorausgegangenen Initiativen und 
laufenden Pilotinitiativen in diesem 
Bereich herangezogen und der 
europäische Mehrwert sowohl bei Inhalt 
als auch bei der Struktur der Initiative 
gebührend berücksichtigt 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 
und jegliche Änderungen derselben sollten 
im Wege eines delegierten Rechtsakts 
erlassen werden. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, in Abstimmung mit 
nationalen Agenturen und 
Interessenträgern durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung niedergelegt 
wurden. Um insbesondere für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische 
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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. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (40a) Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den nationalen 
Agenturen die Durchführung des 
Programms sowohl während der Laufzeit 
des Programms als auch nach dessen 
Beendigung überwachen und darüber 
Bericht erstatten. Die abschließende 
Evaluierung des Programms sollte 
rechtzeitig durchgeführt werden, sodass 
sie gegebenenfalls in die 
Halbzeitüberprüfung des 
Nachfolgeprogramms einfließen kann. 
Die Kommission sollte insbesondere eine 
Halbzeitüberprüfung des Programms 
durchführen, die gegebenenfalls mit 
einem Gesetzgebungsvorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung einhergeht. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung38 
muss das Programm auf der Grundlage von 
Informationen evaluiert werden, die mittels 
spezifischer Überwachungsanforderungen 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 

(41) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung38 
muss das Programm auf der Grundlage von 
Informationen evaluiert werden, die mittels 
spezifischer Überwachungsanforderungen 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
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Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten spezifische, im 
Zeitverlauf messbare und realistische 
Indikatoren umfassen und die Grundlage 
für die Evaluierung der Wirksamkeit des 
Programms vor Ort bilden. 

Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Begünstigten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten spezifische, im 
Zeitverlauf messbare und realistische 
Indikatoren umfassen und die Grundlage 
für die Evaluierung der Wirksamkeit des 
Programms vor Ort bilden. 

__________________ __________________ 
38 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

38 Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission vom 13. April 
2016 über bessere Rechtsetzung (ABl. 
L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 

 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Die Chancen und Ergebnisse der 
durch das Programm geförderten 
Maßnahmen sollten auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene angemessen 
verbreitet, beworben und bekannt gemacht 
werden. Die Aktivitäten zur Verbreitung, 
Werbung und Bekanntmachung sollten von 
allen Durchführungsstellen des 
Programms, gegebenenfalls mit 
Unterstützung anderer zentraler 
Interessenträger, wahrgenommen werden. 

(42) Die Chancen und Ergebnisse der 
durch das Programm geförderten 
Maßnahmen sollten auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene angemessen 
verbreitet, beworben und bekannt gemacht 
werden. Die Aktivitäten zur Verbreitung, 
Werbung und Bekanntmachung sollten von 
allen Durchführungsstellen des 
Programms, gegebenenfalls mit 
Unterstützung anderer einschlägiger 
Interessenträger, wahrgenommen werden. 

 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 43 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(43) Um die an die Öffentlichkeit 
gerichtete Kommunikation effizienter zu 
gestalten und umfassendere Synergien 
mit den Kommunikationsaktivitäten der 
Kommission auszuschöpfen, sollten die 
nach Maßgabe dieser Verordnung für die 

entfällt 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
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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. 
 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Im Interesse einer effizienten und 
wirksamen Umsetzung dieser Verordnung 
sollte das Programm möglichst auf 
bestehende Mechanismen zurückgreifen. 
Die Durchführung des Programms sollte 
daher der Kommission und nationalen 
Agenturen anvertraut werden. Im Sinne 
größtmöglicher Wirksamkeit sollten die 
nationalen Agenturen nach Möglichkeit 
dieselben sein, die für die Verwaltung des 
Vorläuferprogramms benannt worden 
waren. Der Umfang der Ex-ante-
Konformitätsbewertung sollte sich auf 
neue, für das Programm spezifische 
Anforderungen beschränken, sofern dies 
gerechtfertigt ist und keine 
schwerwiegenden Mängel oder 
mangelhaften Leistungen der betroffenen 
nationalen Agentur vorliegen. 

(44) Im Interesse einer effizienten und 
wirksamen Umsetzung dieser Verordnung 
sollte das Programm möglichst auf 
bestehende Mechanismen zurückgreifen. 
Die Durchführung des Programms sollte 
daher der Kommission und nationalen 
Agenturen anvertraut werden, wodurch 
eine einheitliche und unkomplizierte 
Anwendung der Programmregeln in der 
gesamten Union dauerhaft sichergestellt 
sein sollte. Die Kommission und die 
nationalen Agenturen sollten zu diesem 
Zweck und mit Blick auf eine wirksame 
Programmdurchführung 
zusammenarbeiten und in Abstimmung 
mit den Interessenträgern einheitliche, 
einfache und hochwertige Verfahren 
ausarbeiten und den Austausch bewährter 
Verfahren begünstigen, durch die die 
Qualität der im Rahmen des Programms 
durchgeführten Projekte gesteigert 
werden kann. Im Sinne größtmöglicher 
Wirksamkeit sollten die nationalen 
Agenturen nach Möglichkeit dieselben 
sein, die für die Verwaltung des 
Vorläuferprogramms benannt worden 
waren. Der Umfang der Ex-ante-
Konformitätsbewertung sollte sich auf 
neue, für das Programm spezifische 
Anforderungen beschränken, sofern dies 
gerechtfertigt ist und keine 
schwerwiegenden Mängel oder 
mangelhaften Leistungen der betroffenen 
nationalen Agentur vorliegen. 
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Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (44a) Damit Organisatoren von 
Projekten, die keinerlei Erfahrung mit 
Finanzierungsprogrammen der Union 
besitzen, dazu bewegt werden können, 
einen Antrag auf Finanzierung zu stellen, 
sollten die Kommission und die 
nationalen Agenturen entsprechende 
Beratung und Unterstützung bereitstellen 
und dafür Sorge tragen, dass die 
Antragsverfahren möglichst einfach und 
eindeutig sind. Der Programmleitfaden 
sollte im Sinne der Klarheit und der 
Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert 
werden, und Antragsformulare sollten 
einfach sein und rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden. Um das 
Antragsverfahren weiter zu modernisieren 
und zu harmonisieren, sollte für die 
Begünstigten und die an der 
Programmverwaltung Personen ein 
gemeinsames, mehrsprachiges und 
zentrales Programminstrument entwickelt 
werden. 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (44b) In der Regel sollten Finanzhilfe- 
und Projektanträge an die nationale 
Agentur des Landes gerichtet werden, in 
der der Antragsteller seinen Sitz hat; diese 
sollte die Anträge auch verwalten. 
Abweichend hiervon sollten jedoch 
Finanzhilfe- und Projektanträge für 
Tätigkeiten, die von unionsweiten Netzen 
bzw. europäischen und internationalen 
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Organisationen organisiert werden, bei 
der Kommission eingereicht und von 
dieser verwaltet werden. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) 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 
Unionsrechts über die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen die 
Lösung von Problemen mit dem Erhalt von 
Visa und Aufenthaltserlaubnissen. Gemäß 
der Richtlinie (EU) 2016/801 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39 
sind die Mitgliedstaaten gehalten, 
beschleunigte Zulassungsverfahren 
einzurichten. 

(46) Die Mitgliedstaaten sollten alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um 
rechtliche und administrative Hürden zu 
beseitigen, die den Zugang zum 
Programm verhindern oder dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Programms entgegenstehen könnten. Dazu 
gehört im Rahmen des Möglichen und 
unbeschadet des Unionsrechts über die 
Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen die Lösung von 
Problemen mit dem Erhalt von Visa und 
Aufenthaltserlaubnissen. Gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/801 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39 
sind die Mitgliedstaaten gehalten, 
beschleunigte Zulassungsverfahren 
einzurichten. 

__________________ __________________ 
39 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). 

39 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  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:132;Day:21;Month:5;Year:2016;Page:21&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) 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 Rates40 ausgeübt 
werden. 

entfällt 

__________________  
40 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  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Zur Vereinfachung der 
Anforderungen für die Begünstigten sollten 
nach Möglichkeit vereinfachte 
Finanzhilfen in Form von 
Pauschalbeträgen, Kosten je Einheit oder 
Pauschalfinanzierungen gewährt werden. 
Die von der Kommission definierten 
vereinfachten Finanzhilfen zur Förderung 
der Mobilitätsmaßnahmen des Programms 
sollten die Lebenshaltungs- und 
Aufenthaltskosten des Aufnahmelandes 
berücksichtigen. Die Kommission und die 
nationalen Agenturen der Entsendeländer 
sollten die Möglichkeit haben, diese 
vereinfachten Finanzhilfen auf der 
Grundlage objektiver Kriterien anzupassen, 
um insbesondere Menschen mit geringeren 

(49) Zur Vereinfachung der 
Anforderungen für die Begünstigten sollten 
nach Möglichkeit vereinfachte 
Finanzhilfen in Form von 
Pauschalbeträgen, Kosten je Einheit oder 
Pauschalfinanzierungen gewährt werden. 
Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und zur Vereinfachung der Verwaltung 
des Programms sollten 
Pauschalzahlungen auf der Grundlage 
des jeweiligen Projekts für 
Mobilitätsaktivitäten in allen 
Wirtschaftszweigen verwendet werden. 
Die von der Kommission definierten 
vereinfachten Finanzhilfen zur Förderung 
der Mobilitätsmaßnahmen des Programms 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Chancen den Zugang zum Programm zu 
ermöglichen. Die Mitgliedstaaten sollten 
zudem darin bestärkt werden, diese 
Finanzhilfen gemäß ihren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften von Steuern und 
Sozialabgaben zu befreien. Diese 
Befreiung sollte auch für öffentliche oder 
private Einrichtungen gelten, die für die 
Vergabe der Finanzhilfen an die 
betreffenden Personen zuständig sind. 

sollten regelmäßig überprüft und an die 
Lebenshaltungs- und Aufenthaltskosten des 
Aufnahmelandes bzw. der 
Aufnahmeregion angepasst werden. Die 
Kommission und die nationalen Agenturen 
der Entsendeländer sollten die Möglichkeit 
haben, diese vereinfachten Finanzhilfen auf 
der Grundlage objektiver Kriterien 
anzupassen, um insbesondere Menschen 
mit geringeren Chancen den Zugang zum 
Programm zu ermöglichen. Die 
Mitgliedstaaten sollten zudem darin 
bestärkt werden, diese Finanzhilfen gemäß 
ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
von Steuern und Sozialabgaben zu 
befreien. Diese Befreiung sollte auch für 
öffentliche oder private Einrichtungen 
gelten, die für die Vergabe der 
Finanzhilfen an die betreffenden Personen 
zuständig sind. 

 

Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 52 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Zwar erlaubten die 
Rechtsvorschriften den Mitgliedstaaten und 
den Regionen bereits im vorherigen 
Programmplanungszeitraum die Nutzung 
von Synergien zwischen Erasmus+ und 
anderen Instrumenten der Union wie 
beispielsweise den europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds, die ebenfalls auf die 
qualitative Entwicklung der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Jugendarbeit in Europa abstellen; 
dieses Potenzial wurde bisher jedoch nicht 
vollständig ausgeschöpft, wodurch die 
systemische Wirkung der Projekte und die 
Auswirkungen auf die Politikebene 
beschränkt waren. Um die jeweils 
größtmögliche Wirkung zu erzielen, sollten 
die für die Verwaltung der verschiedenen 
Instrumente zuständigen nationalen Stellen 
auf nationaler Ebene wirksam 
kommunizieren und kooperieren. Das 

(52) Zwar erlaubten die 
Rechtsvorschriften den Mitgliedstaaten und 
den Regionen bereits im vorherigen 
Programmplanungszeitraum die Nutzung 
von Synergien zwischen Erasmus+ und 
anderen Instrumenten der Union wie 
beispielsweise den europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds, die ebenfalls auf die 
qualitative Entwicklung der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Jugendarbeit in Europa abstellen; 
dieses Potenzial wurde bisher jedoch nicht 
vollständig ausgeschöpft, wodurch die 
systemische Wirkung der Projekte und die 
Auswirkungen auf die Politikebene 
beschränkt waren. Um die jeweils 
größtmögliche Wirkung zu erzielen, sollten 
die für die Verwaltung der verschiedenen 
Instrumente zuständigen nationalen Stellen 
auf nationaler Ebene wirksam 
kommunizieren und kooperieren. Das 
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Programm sollte die aktive 
Zusammenarbeit mit diesen Instrumenten 
vorsehen. 

Programm sollte die aktive 
Zusammenarbeit mit diesen Instrumenten 
vorsehen, und dabei sollte insbesondere 
dafür gesorgt werden, dass ein 
hochwertiger Antrag, dessen 
Finanzierung aufgrund unzureichender 
Finanzmittel im Rahmen des Programms 
nicht möglich ist, im Wege eines 
vereinfachten Verfahrens aus den 
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds finanziert werden kann. 
Damit das Verfahren für derartige 
Maßnahmen vereinfacht wird, sollte es 
möglich sein, ihnen zur Würdigung ihrer 
hohen Qualität ein „Exzellenzsiegel“ zu 
verleihen. Dieser programmübergreifend 
ergänzende Charakter sollte insgesamt 
höhere Projekterfolgsquoten ermöglichen. 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 52 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (52a) Damit die Finanzierung und 
strategische Unterstützung durch die 
Europäische Union möglichst große 
Wirkung entfaltet, sollte konsequent 
darauf hingewirkt werden, dass mit den 
einschlägigen Programmen 
Synergieeffekte erzielt werden und die 
Programme einander ergänzen. Diese 
Synergieeffekte und Ergänzungen sollten 
jedoch weder bewirken, dass dem 
Programm Erasmus+ zugewiesene Mittel 
außerhalb des strukturellen Rahmens 
dieses Programms verwaltet werden, 
noch, dass Mittel verwendet werden, um 
andere als die in dieser Verordnung 
festgelegten Ziele zu verfolgen. Vielmehr 
sollten Synergieeffekte und Ergänzungen 
die Vereinfachung der Antragsverfahren 
auf der Durchführungsebene bewirken. 
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Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 55 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(55) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die insbesondere mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union 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. 

(55) Diese Verordnung steht im 
Einklang mit den Grundrechten und 
Grundsätzen, die insbesondere mit der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union 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. Mit dem Programm sollten daher 
Initiativen tatkräftig unterstützt werden, 
mit denen die Öffentlichkeit sensibilisiert 
und die positive Wahrnehmung 
sämtlicher möglicherweise diskriminierter 
Gruppen sowie die Gleichstellung der 
Geschlechter gefördert wird. Überdies 
sollten damit Bemühungen unterstützt 
werden, gegen das Bildungsgefälle und 
die besonderen Probleme der Roma 
vorzugehen, indem ihnen die umfassende 
und aktive Teilnahme an dem Programm 
ermöglicht wird. Die Achtung der Rechte 
und Grundsätze, die insbesondere im 
Rahmen der Charta der Grundrechte 
anerkannt wurden, sollte bei der Planung, 
Durchführung, Überwachung und 
Evaluierung des Programms durchgängig 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „lebenslanges Lernen“ alle Formen 
des Lernens (formales, nichtformales und 
informelles Lernen) in jedem 
Lebensabschnitt – einschließlich der 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung, der allgemeinen Bildung, der 
beruflichen Bildung, der Hochschulbildung 
und der Erwachsenenbildung –, aus denen 
sich eine Verbesserung von Wissen, 
Fertigkeiten und Einstellungen oder der 
Teilnahme an der Gesellschaft im Hinblick 
auf persönliche, staatsbürgerliche, 
kulturelle, soziale und/oder 
beschäftigungsbezogene Ziele ergibt, 
einschließlich der Bereitstellung von 
Beratungs- und Orientierungsdiensten; 

(1) „lebenslanges Lernen“ alle Formen 
des Lernens (formales, nichtformales und 
informelles Lernen) in jedem 
Lebensabschnitt – einschließlich der 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung, der allgemeinen Bildung, der 
beruflichen Bildung, der Hochschulbildung 
und der Erwachsenenbildung –, aus denen 
sich eine Verbesserung oder 
Aktualisierung von Wissen, Fertigkeiten, 
Kompetenzen und Einstellungen oder der 
Teilnahme an der Gesellschaft im Hinblick 
auf persönliche, staatsbürgerliche, 
kulturelle, soziale und/oder 
beschäftigungsbezogene Ziele ergibt, 
einschließlich der Bereitstellung von 
Beratungs- und Orientierungsdiensten; 

 

Abänderung  66 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Lernmobilität“ den physischen 
Wechsel einer Person in ein anderes Land 
als das Land ihres Wohnsitzes mit dem 
Ziel, dort zu studieren, einer beruflichen 
Aus- oder Weiterbildung oder einer 
nichtformalen oder informellen 
Lernaktivität nachzugehen. Sie kann mit 
Maßnahmen wie Fremdsprachenförderung 
und -unterricht einhergehen und/oder durch 
Online-Lernen und virtuelle 
Zusammenarbeit ergänzt werden. In 
einigen besonderen Fällen kann sie durch 
Lernen unter Verwendung von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgen; 

(2) „Lernmobilität“ den physischen 
Wechsel einer Person in ein anderes Land 
als das Land ihres Wohnsitzes mit dem 
Ziel, dort zu studieren, einer beruflichen 
Aus- oder Weiterbildung, einschließlich 
Umschulungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen, oder einer 
nichtformalen oder informellen 
Lernaktivität nachzugehen; sie kann in 
Form eines Praktikums, einer 
Ausbildung, eines Jugendaustauschs, 
einer Lehrtätigkeit oder der Teilnahme an 
einer Aktivität zur beruflichen 
Weiterentwicklung erfolgen und mit 
Maßnahmen wie 
Fremdsprachenförderung – auch für 
nationale Gebärdensprachen – und -
unterricht einhergehen und/oder durch 
zugängliches Online-Lernen und virtuelle 
Zusammenarbeit ergänzt werden; 
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Abänderung  67 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) „virtuelles Lernen“ den Erwerb 
von Fertigkeiten und Kenntnissen durch 
die Nutzung zugänglicher Informations- 
und Kommunikationstechnologien; 

 

Abänderung  68 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) „gemischtes Lernen“ den Erwerb 
von Fertigkeiten und Kenntnissen 
mithilfe einer Kombination aus virtuellen 
Bildungs- und Ausbildungsinstrumenten 
und traditionellen Bildungs- und 
Ausbildungsmethoden; 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) „Breitensport“ organisierten Sport, 
der auf lokaler Ebene durch 
Amateursportler ausgeübt wird, und Sport 
für alle; 

(6) „Breitensport“ organisierten Sport, 
der durch Amateursportler aller 
Altersgruppen regelmäßig für 
gesundheitliche, pädagogische oder 
soziale Zwecke ausgeübt wird; 

 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) „Hochschulstudierende“ Personen, (7) „Hochschulstudierende“ Personen, 
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die an einer Hochschuleinrichtung auf 
Bachelor-, Master-, Doktorats- oder einem 
gleichwertigen Niveau – einschließlich in 
Kurzstudiengängen – eingeschrieben sind. 
Dazu gehören auch junge 
Hochschulabsolventen; 

die an einer Hochschuleinrichtung auf 
Bachelor-, Master-, Doktorats- oder einem 
gleichwertigen Niveau – einschließlich in 
Kurzstudiengängen – eingeschrieben sind 
oder an einer derartigen Einrichtung 
innerhalb der vorangegangenen 
24 Monate einen Abschluss erworben 
haben; 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) „Personal“ Personen, die entweder 
beruflich oder freiwillig Aufgaben der 
allgemeinen oder beruflichen Bildung 
oder des nichtformalen Lernens erfüllen; 
dies können Lehrkräfte (auch im 
Hochschulbereich), Ausbilder, Schulleiter, 
Jugendarbeiter, Sporttrainer, nicht 
pädagogisch tätiges Personal und andere 
Praktiker der Lernunterstützung sein; 

(8) „Personal“ Personen, die entweder 
beruflich oder freiwillig Aufgaben der 
allgemeinen Bildung auf allen Ebenen, 
der Aus- und Weiterbildung oder des 
nichtformalen Lernens erfüllen; dies 
können Lehrkräfte (auch im 
Hochschulbereich), Ausbilder, 
Wissenschaftler, Schulleiter, 
Jugendarbeiter, Sporttrainer, nicht 
pädagogisch tätiges Personal und andere 
Praktiker der Lernunterstützung sein; 

 

Abänderung  72 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) „Personal im Sportbereich“ 
Personen, die – entgeltlich oder 
unentgeltlich – Management-, 
Unterweisungs- oder Trainingsaufgaben 
für ein Sportteam oder einzelne Sportler 
wahrnehmen; 

 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) „Lernende in der beruflichen 
Bildung“ Personen, die an einem 
Programm der beruflichen Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung auf allen Ebenen von der 
sekundären bis zu postsekundären Bildung 
teilnehmen. Dazu gehören auch Personen, 
die kürzlich ein solches Programm 
abgeschlossen haben; 

(9) „Lernende in der beruflichen 
Bildung“ Personen, die an einem 
Programm der beruflichen Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung auf allen Ebenen von der 
sekundären bis zur postsekundären 
Bildung teilnehmen oder innerhalb der 
vorangegangenen 24 Monate ein solches 
Programm abgeschlossen haben; 

 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) „Schüler“ Personen, die zu 
Bildungszwecken an einer Einrichtung der 
allgemeinen Bildung auf allen Ebenen von 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung bis zur Sekundarstufe II 
eingeschrieben sind und die von den 
nationalen Behörden in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet als zur Teilnahme an dem 
Programm berechtigt angesehen werden; 

(10) „Schüler“ Personen, die zu 
Bildungszwecken an einer Einrichtung der 
allgemeinen Bildung auf allen Ebenen von 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung bis zur Sekundarstufe II 
eingeschrieben sind oder außerhalb einer 
Bildungseinrichtung unterrichtet werden 
und die von den zuständigen Behörden in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet als zur 
Teilnahme an dem Programm berechtigt 
angesehen werden; 

 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) „nicht mit dem Programm 
assoziiertes Drittland“ ein Drittland, dass 
nicht umfassend an dem Programm 
teilnimmt, dessen Rechtsträger aber in 
gerechtfertigten Fallen im 
Unionsinteresse ausnahmsweise in den 
Genuss des Programms kommen können; 

entfällt 
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Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) „gemeinsamer Masterabschluss“ 
einen einzigen Abschluss, der im Rahmen 
eines von mindestens zwei 
Hochschuleinrichtungen angebotenen 
Studiengangs erworben wird und der von 
allen beteiligten Einrichtungen gemeinsam 
ausgestellt und verliehen sowie offiziell in 
den Ländern anerkannt wird, in denen die 
beteiligten Einrichtungen ihren Sitz haben; 

(15) „gemeinsamer Masterabschluss 
oder Doktorgrad“ einen einzigen 
Abschluss, der im Rahmen eines von 
mindestens zwei Hochschuleinrichtungen 
angebotenen Studiengangs erworben wird 
und der von allen beteiligten Einrichtungen 
gemeinsam ausgestellt und verliehen sowie 
offiziell in den Ländern anerkannt wird, in 
denen die beteiligten Einrichtungen ihren 
Sitz haben; 

 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) „Hochschuleinrichtung“ jede Art 
von Einrichtung der Hochschulbildung 
gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten, 
an der anerkannte akademische Grade oder 
andere anerkannte Qualifikationen der 
Tertiärstufe erworben werden können, 
ungeachtet ihrer jeweiligen Bezeichnung, 
sowie jede andere Art von Einrichtung der 
höheren Bildung, die von den nationalen 
Behörden in ihrem jeweiligen Land als zur 
Teilnahme an dem Programm berechtigt 
angesehen wird; 

(18) „Hochschuleinrichtung“ eine 
Einrichtung gemäß den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten, 
an der anerkannte akademische Grade oder 
andere anerkannte Qualifikationen der 
Tertiärstufe erworben werden können, 
ungeachtet ihrer jeweiligen Bezeichnung, 
sowie jede andere vergleichbare 
Einrichtung, die von den nationalen 
Behörden in ihrem jeweiligen Land als zur 
Teilnahme an dem Programm berechtigt 
angesehen wird; 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) „Jugendaktivität“ eine 
außerschulische Aktivität, die von 

(20) „Jugendaktivität“ eine 
außerschulische Aktivität, die von 
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informellen Gruppen junger Menschen 
und/oder Jugendorganisationen 
durchgeführt wird und die auf einem 
nichtformalen Lernansatz beruht; 

informellen Gruppen junger Menschen 
und/oder Jugendorganisationen 
durchgeführt wird und die auf einem 
nichtformalen oder informellen Lernansatz 
und auf Förderung von Barrierefreiheit 
und Inklusion beruht; 

 

Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) „Jugendarbeiter“ Personen, die 
beruflich oder freiwillig im Bereich des 
nichtformalen Lernens tätig sind und die 
junge Menschen in ihrer persönlichen 
sozialen und beruflichen Entwicklung 
unterstützen; 

(21) „Jugendarbeiter“ Personen, die 
beruflich oder freiwillig im Bereich des 
nichtformalen oder informellen Lernens 
tätig sind und die junge Menschen bei ihrer 
persönlichen Entwicklung, einschließlich 
ihrer sozialen und beruflichen 
Entwicklung, sowie beim Ausbau ihrer 
Kompetenzen unterstützen; 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) „EU-Jugenddialog“ den Dialog mit 
jungen Menschen und 
Jugendorganisationen, der als Plattform für 
den ständigen Gedankenaustausch über die 
Prioritäten und die Durchführung der 
jugendpolitischen Zusammenarbeit in 
Europa und das weitere Vorgehen dient; 

(22) „EU-Jugenddialog“ den Dialog von 
Politikern, Entscheidungsträgern, 
Sachverständigen, Wissenschaftlern oder 
Akteuren der Zivilgesellschaft – je nach 
Sachlage – mit jungen Menschen und 
Jugendorganisationen, der als Plattform für 
den ständigen Gedankenaustausch über die 
Prioritäten und die Durchführung der 
Zusammenarbeit in Europa und das weitere 
Vorgehen in allen für junge Menschen 
relevanten Bereichen dient; 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) „mit dem Programm assoziiertes 
Drittland“ ein Drittland, das mit der 
Union eine Vereinbarung über seine 
Teilnahme am Programm geschlossen hat 
und das allen Verpflichtungen 
nachkommt, die in dieser Verordnung in 
Bezug auf die Mitgliedstaaten festgelegt 
sind; 

entfällt 

 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) „Menschen mit geringeren 
Chancen“ Menschen, die aus 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
geografischen oder gesundheitlichen 
Gründen, wegen Behinderungen, 
Lernschwierigkeiten oder aufgrund ihres 
Migrationshintergrunds mit Hindernissen 
konfrontiert sind, wodurch sie de facto 
keinen Zugang zu den Möglichkeiten des 
Programms haben; 

(25) „Menschen mit geringen Chancen“ 
Personen, die aufgrund verschiedener 
Hindernisse, die etwa auf eine 
Behinderung, gesundheitliche Probleme, 
Lernschwierigkeiten, ihren 
Migrationshintergrund, kulturelle 
Unterschiede oder ihre wirtschaftliche, 
soziale und geografische Lage 
zurückzuführen sein können, in Bezug 
auf den Zugang zu dem Programm 
benachteiligt sind, was Personen umfasst, 
die ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen 
angehören oder aus einem der in 
Artikel 21 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union genannten 
Gründe Gefahr laufen, diskriminiert zu 
werden; 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) „Exzellenzsiegel“ das Gütesiegel, 
das Projekten zuerkannt wird, die im 
Rahmen des Programms Erasmus+ 
vorgeschlagen und als förderungswürdig 
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eingestuft wurden, jedoch aufgrund 
finanzieller Beschränkungen keine 
Fördermittel erhalten; mit dem Siegel 
wird der Wert des Vorschlags gewürdigt 
und die Erschließung alternativer 
Finanzierungsquellen unterstützt; 

 
 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Allgemeines Ziel des Programms 
ist es, die bildungsbezogene, berufliche 
und persönliche Entwicklung der 
Menschen in den Bereichen allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugend und Sport 
in Europa und darüber hinaus zu 
unterstützen und so zu nachhaltigem 
Wachstum, Beschäftigung und sozialem 
Zusammenhalt und einer stärkeren 
europäischen Identität beizutragen. Das 
Programm ist damit ein wichtiges 
Instrument zur Schaffung eines 
europäischen Bildungsraums, zur 
Förderung der strategischen europäischen 
Zusammenarbeit in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und ihren 
Unterbereichen, zur Intensivierung der 
jugendpolitischen Zusammenarbeit im 
Rahmen der Jugendstrategie der Union 
2019-2027 und zur Entwicklung der 
europäischen Dimension des Sports. 

1. Allgemeines Ziel des Programms 
ist es, die bildungsbezogene, berufliche 
und persönliche Entwicklung der 
Menschen in den Bereichen allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugendaktivitäten 
und Sport im Rahmen des lebenslangen 
Lernens in Europa und darüber hinaus zu 
unterstützen und so zu nachhaltigem 
Wachstum, hochwertiger Beschäftigung, 
sozialem Zusammenhalt und Inklusion, 
der Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements und einer stärkeren 
europäischen Identität beizutragen. Das 
Programm ist damit ein wichtiges 
Instrument zur Schaffung eines 
europäischen Bildungsraums, zur 
Anregung von Innovationen in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, zur 
Förderung der strategischen europäischen 
Zusammenarbeit in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und ihren 
Unterbereichen, zur Intensivierung der 
jugendpolitischen Zusammenarbeit im 
Rahmen der Jugendstrategie der Union 
2019–2027 und zur Entwicklung der 
europäischen Dimension des Sports. 

 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Förderung der Lernmobilität von 
Einzelpersonen, sowie der 
Zusammenarbeit, Inklusion, Exzellenz, 
Kreativität und Innovation auf Ebene von 
Organisationen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der 
Bildungspolitik; 

(a) Förderung der Lernmobilität von 
Einzelpersonen, sowie der 
Zusammenarbeit, Inklusion, 
Gleichbehandlung, Exzellenz, Kreativität 
und Innovation auf Ebene von 
Organisationen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der 
Bildungspolitik; 

 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung der nichtformalen 
Lernmobilität und der aktiven Teilnahme 
junger Menschen sowie der 
Zusammenarbeit, Inklusion, Kreativität 
und Innovation auf der Ebene von 
Jugendorganisationen und der 
Jugendpolitik; 

(b) Förderung der nichtformalen und 
informellen Lernmobilität, des 
interkulturellen Lernens, des 
Urteilsvermögens und der aktiven 
Teilnahme junger Menschen sowie der 
Zusammenarbeit, Inklusion, Qualität, 
Kreativität und Innovation auf der Ebene 
von Jugendorganisationen und der 
Jugendpolitik; 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Förderung der Lernmobilität von 
Sporttrainern und anderem Personal im 
Sportbereich sowie der Zusammenarbeit, 
Inklusion, Kreativität und Innovation auf 
der Ebene von Sportorganisationen und der 
Sportpolitik. 

(c) Förderung der 
breitensportspezifischen Lernmobilität von 
Personal im Sportbereich und jungen 
Menschen, die regelmäßig in 
organisierter Form Sport treiben, sowie 
der Zusammenarbeit, Inklusion, Kreativität 
und Innovation auf der Ebene von 
Sportorganisationen und der Sportpolitik. 
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Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) Förderung des lebenslangen 
Lernens durch einen 
sektorübergreifenden Ansatz im formalen, 
nichtformalen und informellen Rahmen 
und Unterstützung flexibler Lernpfade. 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die internationale Tragweite des 
Programms wird mit dem Ziel ausgebaut, 
das auswärtige Handeln der Union und 
ihre Entwicklungsziele durch die 
Zusammenarbeit der Union mit 
Drittländern zu unterstützen. 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die im Rahmen der Leitaktionen 
unterstützten Maßnahmen sind in Kapitel II 
(Allgemeine und berufliche Bildung), 
Kapitel III (Jugend) und Kapitel IV (Sport) 
beschrieben. 

Allen Maßnahmen des Programms ist 
eine starke Lernkomponente zu eigen, die 
zur Verwirklichung der in diesem Artikel 
festgelegten Ziele des Programms 
beiträgt. Die im Rahmen der Leitaktionen 
unterstützten Maßnahmen sind in Kapitel II 
(Allgemeine und berufliche Bildung), 
Kapitel III (Jugend) und Kapitel IV (Sport) 
beschrieben. Die operativen Ziele und die 
entsprechenden politischen Prioritäten 
der einzelnen Maßnahmen werden in dem 
Arbeitsprogramm nach Artikel 19 im 
Einzelnen dargelegt. 
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Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Europäischer Mehrwert 
 1. Im Rahmen des Programms 

werden ausschließlich Maßnahmen und 
Aktivitäten mit potenziellem 
europäischem Mehrwert unterstützt, die 
zur Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten Ziele beitragen. 

 2. Sichergestellt wird der europäische 
Mehrwert der Maßnahmen und 
Aktivitäten des Programms zum Beispiel 
durch 

 (a) ihren länderübergreifenden 
Charakter, insbesondere in Bezug auf 
Mobilität und Zusammenarbeit, womit 
nachhaltige systemische Wirkung erzielt 
werden soll, 

 (b) ihren ergänzenden Charakter und 
ihre Synergieeffekte in Bezug auf andere 
Programme und Strategien auf 
nationaler, unionsweiter und 
internationaler Ebene, 

 (c) ihren Beitrag zur wirksamen 
Anwendung der Transparenz- und 
Anerkennungsinstrumente der Union, 

 (d) ihren Beitrag zur Ausarbeitung 
unionsweiter Normen für die 
Qualitätssicherung, darunter 
Qualitätschartas, 

 (e) ihren Beitrag zur Ausarbeitung 
unionsweiter gemeinsamer Normen für 
Programme der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, 

 (f) die Förderung des interkulturellen 
und interreligiösen Dialogs in der 
gesamten Union, 

 (g) die Förderung der 
Mehrsprachigkeit in der gesamten Union 
oder 
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 (h) die Förderung des europäischen 
Zusammengehörigkeitsgefühls und die 
Stärkung der gemeinsamen europäischen 
Bürgerschaft. 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Mobilität von Schülern und 
Schulpersonal; 

(c) Mobilität von Schülern und 
Schulpersonal, darunter Vorschullehrer 
und in der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung tätiges Personal; 

 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Mobilität von Personal in der 
Erwachsenenbildung; 

(d) Mobilität von Personal in der 
Erwachsenenbildung und erwachsenen 
Lernenden; 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Mit dem Programm werden Maßnahmen 
zur Förderung des virtuellen und des 
gemischten Lernens unterstützt, mit 
denen die in Absatz 1 genannten 
Mobilitätsaktivitäten flankiert werden 
sollen. Mit dem Programm unterstützt 
werden solche Maßnahmen auch für 
Personen, die nicht an derartigen 
Mobilitätsaktivitäten teilnehmen können. 

 Die Kommission stellt, falls angezeigt, 
sicher, dass die im Rahmen des 
Programms entwickelten Instrumente für 
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virtuelles und gemischtes Lernen der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für die Vorbereitung der in diesem 
Artikel genannten Mobilitätsaktivitäten 
und erforderlichenfalls auch für 
vorbereitende Besuche kann 
Unterstützung gewährt werden. 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Kooperationspartnerschaften für 
den Austausch von Verfahren, 
einschließlich kleinerer Partnerschaften, 
um einen breiteren und inklusiveren 
Zugang zum Programm zu gewähren; 

(a) strategische 
Kooperationspartnerschaften für den 
Austausch von Verfahren, einschließlich 
kleinerer Partnerschaften, um einen 
breiteren und inklusiveren Zugang zum 
Programm zu gewähren; 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Exzellenzpartnerschaften, 
insbesondere europäische Hochschulen, 
Zentren der beruflichen Exzellenz und 
gemeinsame Masterabschlüsse; 

(b) Exzellenzpartnerschaften, 
insbesondere europäische Hochschulen, 
Zentren der beruflichen Exzellenz und 
gemeinsame Masterabschlüsse oder 
Doktorgrade im Rahmen von Erasmus 
Mundus; von den europäischen 
Hochschulen und Zentren der 
beruflichen Exzellenz ist mindestens eine 
bzw. eines je Mitgliedstaat beteiligt; 
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Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Innovationspartnerschaften zur 
Stärkung der Innovationsfähigkeit Europas; 

(c) Innovationspartnerschaften, 
beispielsweise Zusammenschlüsse im 
Bereich der Erwachsenenbildung, zur 
Stärkung der Innovationsfähigkeit Europas; 

 

Abänderung  99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Online-Plattformen und -Tools für 
die virtuelle Zusammenarbeit, 
einschließlich unterstützender Dienste für 
eTwinning und die elektronische Plattform 
für Erwachsenenbildung in Europa. 

(d) zugängliche und 
benutzerfreundliche Online-Plattformen 
und -Tools für die virtuelle 
Zusammenarbeit, einschließlich 
unterstützender Dienste für eTwinning und 
die elektronische Plattform für 
Erwachsenenbildung in Europa, 
Instrumente, durch die der Einsatz der 
Methoden des Universellen Lerndesigns 
(Universal Design for Learning) gefördert 
wird, sowie mobilitätsbegünstigende 
Instrumente wie der in Artikel 25 
Absatz 7c genannte europäische 
Studierendenausweis; 

 

Abänderung  100 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (da) gezielter Aufbau von Kapazitäten 
im Bereich der Hochschulbildung in nicht 
mit dem Programm assoziierten 
Partnerländern. 
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Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Förderung von Instrumenten und 
Maßnahmen der Union, die Qualität, 
Transparenz und Anerkennung von 
Kompetenzen, Fertigkeiten und 
Qualifikationen verbessern45; 

(b) Förderung von Instrumenten und 
Maßnahmen der Union, die Qualität, 
Transparenz, Anerkennung und 
Aktualisierung von Kompetenzen, 
Fertigkeiten und Qualifikationen 
verbessern45; 

__________________ __________________ 
45 Dazu gehören insbesondere das 
einheitliche Rahmenkonzept der Union zur 
Förderung der Transparenz bei 
Qualifikationen und Kompetenzen, der 
Europäische Qualifikationsrahmen, der 
europäische Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung, das Europäische 
Leistungspunktesystem für die 
Berufsbildung, das Europäische System zur 
Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen, das Europäische 
Register für Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung, der Europäische 
Verband für Qualitätssicherung im 
Hochschulbereich, das Europäische Netz 
der Informationszentren und der nationalen 
Informationszentren für Fragen der 
akademischen Anerkennung und die 
Euroguidance-Netze. 

45 Dazu gehören insbesondere Europass – 
das einheitliche Rahmenkonzept der Union 
zur Förderung der Transparenz bei 
Qualifikationen und Kompetenzen, der 
Europäische Qualifikationsrahmen, der 
europäische Bezugsrahmen für die 
Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung, das Europäische 
Leistungspunktesystem für die 
Berufsbildung, das Europäische System zur 
Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen, das Europäische 
Register für Qualitätssicherung in der 
Hochschulbildung, der Europäische 
Verband für Qualitätssicherung im 
Hochschulbereich, das Europäische Netz 
der Informationszentren und der nationalen 
Informationszentren für Fragen der 
akademischen Anerkennung und die 
Euroguidance-Netze. 

 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit wichtigen 
Interessenträgern wie unionsweiten 
Netzen, europäischen 
Nichtregierungsorganisationen und 
internationalen Organisationen, die auf 

(c) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern wie unionsweiten 
Netzen, europäischen und internationalen 
Organisationen, die auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung tätig 
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dem Gebiet der allgemeinen und 
beruflichen Bildung tätig sind; 

sind, sowie deren Unterstützung; 

 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Maßnahmen, die zu einer 
hochwertigen und inklusiven 
Durchführung des Programms beitragen; 

(d) gezielte Maßnahmen, die zur 
hochwertigen und inklusiven 
Durchführung des Programms beitragen; 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Programm fördert Lehre, Unterricht, 
Forschung und Debatten auf dem Gebiet 
der Europastudien mittels folgender 
Maßnahmen: 

Das Programm fördert Lehre, Unterricht, 
Forschung und Debatten auf dem Gebiet 
der Europastudien und der künftigen 
Herausforderungen und Chancen der 
Union mittels folgender Maßnahmen: 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Jean-Monnet-Maßnahme in der 
Hochschulbildung; 

entfällt 

 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Jean-Monnet-Maßnahme in 
anderen Bereichen der allgemeinen und 

(b) Jean-Monnet-Maßnahmen in 
sämtlichen Bereichen der allgemeinen und 
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beruflichen Bildung; beruflichen Bildung; 

 

Abänderung  107 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Kooperationspartnerschaften für 
den Austausch von Verfahren, 
einschließlich kleinerer Partnerschaften, 
um einen breiteren und inklusiveren 
Zugang zum Programm zu gewähren; 

(a) strategische 
Kooperationspartnerschaften für den 
Austausch von Verfahren, einschließlich 
kleinerer Partnerschaften, um einen 
breiteren und inklusiveren Zugang zum 
Programm zu gewähren; 

 

Abänderung  108 

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Online-Plattformen und -Tools für 
die virtuelle Zusammenarbeit 

(c) zugängliche und 
benutzerfreundliche Online-Plattformen 
und -Tools für die virtuelle 
Zusammenarbeit 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Ausarbeitung und Durchführung 
der jugendpolitischen Agenda der Union, 
unterstützt durch das Jugend-Wiki-Netz; 

(a) Ausarbeitung und Durchführung 
der jugendpolitischen Agenda der Union, 
falls angezeigt, unterstützt durch das 
Jugend-Wiki-Netz; 

 

Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern wie unionsweiten 
Netzen, europäischen 
Nichtregierungsorganisationen und 
internationalen Organisationen, die im 
Jugendbereich tätig sind, EU-
Jugenddialog und Unterstützung des 
Europäischen Jugendforums; 

(c) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern wie unionsweiten 
Netzen, im Jugendbereich tätigen 
europäischen und internationalen 
Organisationen und dem EU-Jugenddialog 
sowie Unterstützung dieser 
Interessenträger und des Europäischen 
Jugendforums; 

 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Maßnahmen, die zu einer 
hochwertigen und inklusiven 
Durchführung des Programms beitragen; 

(d) Maßnahmen, die zur hochwertigen 
und inklusiven Durchführung des 
Programms beitragen; 

 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Im Sportbereich unterstützt das Programm 
im Rahmen der Leitaktion 1 die Mobilität 
von Sporttrainern und anderem im Sport 
tätigen Personal. 

Im Sportbereich unterstützt das Programm 
im Rahmen der Leitaktion 1 die Mobilität 
von jungen Breitensportlern und im 
Breitensport tätigem Personal. 

 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) nicht gewinnorientierte 
Sportveranstaltungen, die zur weiteren 
Entwicklung der europäischen Dimension 
des Sports beitragen sollen. 

(b) nicht gewinnorientierte 
Breitensportveranstaltungen, 
einschließlich kleinerer Veranstaltungen, 
die zur weiteren Entwicklung der 



 

 604 

europäischen Dimension des Sports 
beitragen sollen. 

Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern wie europäischen 
Nichtregierungsorganisationen und 
internationalen Organisationen, die auf 
dem Gebiet des Sports tätig sind; 

(b) politischer Dialog und politische 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
Interessenträgern wie europäischen und 
internationalen Organisationen, die auf 
dem Gebiet des Sports tätig sind; 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Maßnahmen, die zur hochwertigen 
und inklusiven Durchführung des 
Programms beitragen; 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (bb) Zusammenarbeit mit anderen 
Unionsinstrumenten und Unterstützung 
anderer Politikbereiche der Union; 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Kapitel 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Kapitel IVa 
 Inklusion 
 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 13a 
 Inklusionsstrategie 
 1. Bis zum 31. März 2021 arbeitet die 

Kommission einen Rahmen für 
Inklusionsmaßnahmen sowie Leitlinien 
für deren Durchführung aus. Auf der 
Grundlage dieses Rahmens und unter 
besonderer Beachtung der dem 
nationalen Kontext geschuldeten 
spezifischen Herausforderungen beim 
Zugang zu den Programmen arbeiten die 
nationalen Agenturen eine mehrjährige 
nationale Integrationsstrategie aus. Diese 
Strategie wird bis zum 30. Juni 2021 
veröffentlicht, und ihre Umsetzung wird 
regelmäßig überwacht. 

 2. Bei dem Rahmen und der Strategie 
gemäß Absatz 1 liegt besonderes 
Augenmerk auf 

 (a) der Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern, nationalen und lokalen 
Behörden sowie der Zivilgesellschaft, 

 (b) der Unterstützung von bürger- und 
gemeindenahen Organisationen, die 
unmittelbar mit den Zielgruppen 
zusammenarbeiten, 

 (c) der Kontaktaufnahme und 
Kommunikation mit den Zielgruppen, 
auch durch die Verbreitung 
benutzerfreundlicher Informationen, 

 (d) der Vereinfachung der 
Antragsverfahren, 
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 (e) der Bereitstellung spezifischer 
Beratungs-, Fortbildungs- und 
Unterstützungsdienste für die 
Zielgruppen, sowohl vor der 
Antragstellung als auch als Vorbereitung 
auf ihre tatsächliche Teilnahme am 
Programm, 

 (f) bewährten Verfahren in Bezug auf 
Barrierefreiheit und 
Unterstützungsdienste für Menschen mit 
Behinderungen, 

 (g) der Erhebung geeigneter 
qualitativer und quantitativer Daten zur 
Bewertung der Wirksamkeit der Strategie, 

 (h) der Anwendung von Maßnahmen 
zur finanziellen Unterstützung gemäß 
Artikel 13b. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 13b 
 Finanzielle Unterstützung für die 

Inklusion 
 1. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, 
damit geeignete Maßnahmen zur 
finanziellen Unterstützung und 
erforderlichenfalls auch zur 
Vorfinanzierung ergriffen werden, um 
Menschen mit geringen Chancen zu 
unterstützen, denen finanzielle Gründe 
die Teilnahme an dem Programm 
erschweren, und zwar entweder, weil sie 
wirtschaftlich benachteiligt sind oder weil 
die zusätzlichen Kosten für die Teilnahme 
an dem Programm eingedenk ihrer 
besonderen Lage ein erhebliches 
Hindernis sind. Die Beurteilung der 
finanziellen Gründe und die Abschätzung 
der Höhe der Unterstützung richten sich 
nach objektiven Kriterien. 
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 2. Die Maßnahmen zur finanziellen 
Unterstützung gemäß Absatz 1 können 
Folgendes umfassen: 

 (a) Unterstützung aus anderen 
Instrumenten der Union, etwa dem 
Europäischen Sozialfonds +; 

 (b) Unterstützung aus 
einzelstaatlichen Programmen; 

 (c) Anpassung und Aufstockung der 
Förderung von Mobilitätsmaßnahmen im 
Rahmen des Programms. 

 3. Damit Absatz 2 Buchstabe c 
entsprochen wird, passt die Kommission 
erforderlichenfalls die Finanzhilfen zur 
Förderung von Mobilitätsmaßnahmen im 
Rahmen des Programms selbst an oder 
ermächtigt die nationalen Agenturen 
dazu. Die Kommission legt überdies im 
Einklang mit den Bestimmungen des 
Artikels 14 einen eigenen Haushalt für 
die Finanzierung zusätzlicher 
Maßnahmen zur finanziellen 
Unterstützung im Rahmen des 
Programms fest. 

 4. Die Kosten der Maßnahmen zur 
Erleichterung oder Förderung der 
Inklusion dürfen keinesfalls als 
Begründung dafür dienen, dass ein 
Antrag im Rahmen des Programms 
abgelehnt wird. 

 
 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021-2027 beträgt 
30 000 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen. 

1. Die Finanzausstattung für die 
Durchführung des Programms für den 
Zeitraum 2021–2027 beträgt 
41 097 000 000 EUR zu konstanten 
Preisen von 2018 (46 758 000 000 EUR zu 
jeweiligen Preisen). 
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Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die jährlichen Mittel werden vom 
Europäischen Parlament und dem Rat in 
den Grenzen des mehrjährigen 
Finanzrahmens bewilligt. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) 24 940 000 000 EUR für 
Maßnahmen im Bereich allgemeine und 
berufliche Bildung, davon: 

(a) 83 % des in Absatz 1 genannten 
Betrags für Maßnahmen im Bereich 
allgemeine und berufliche Bildung, davon 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) mindestens 8 640 000 000 EUR für 
die in Artikel 4 Buchstabe a und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Hochschulbereich; 

(1) mindestens 34,66 % für die in 
Artikel 4 Buchstabe a und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Hochschulbereich; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) mindestens 5 230 000 000 EUR für 
die in Artikel 4 Buchstabe b und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Bereich der beruflichen Bildung; 

(2) mindestens 23 % für die in 
Artikel 4 Buchstabe b und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Bereich der beruflichen Bildung; 
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Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) mindestens 3 790 000 000 EUR für 
die in Artikel 4 Buchstabe c und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Schulbereich; 

(3) mindestens 15,63 % für die in 
Artikel 4 Buchstabe c und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen im 
Schulbereich, einschließlich 
Vorschulbildung und frühkindlicher 
Bildung; 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) mindestens 1 190 000 000 EUR für 
die in Artikel 4 Buchstabe d und Artikel 5 
Buchstabe a genannten Maßnahmen in der 
Erwachsenenbildung; 

(4) mindestens 6 % für die in Artikel 4 
Buchstabe d und Artikel 5 Buchstabe a 
genannten Maßnahmen in der 
Erwachsenenbildung; 

 
 

Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) 450 000 000 EUR für die in 
Artikel 7 genannten Jean-Monnet-
Maßnahmen; 

(5) 1,8 % für die in Artikel 7 genannten 
Jean-Monnet-Maßnahmen; 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) 13,91 % des in Buchstabe a dieses 
Absatzes genannten Betrags werden für 
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Maßnahmen bereitgestellt, die in erster 
Linie direkt verwaltet werden, 
einschließlich der in Artikel 4 
Buchstabe e, Artikel 5 Buchstabe b bis d 
und Artikel 6 Buchstabe a bis f genannten 
Maßnahmen; 

 

Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a – Nummer 5 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) die verbleibenden 5 % können zur 
Finanzierung von Maßnahmen aus 
Kapitel II verwendet werden; 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) 3 100 000 000 EUR für die in 
Artikel 8 bis 10 genannten Maßnahmen im 
Jugendbereich; 

(b) 10,3 % des in Absatz 1 genannten 
Betrags für die in Artikel 8 bis 10 
genannten Maßnahmen im Jugendbereich; 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) 550 000 000 EUR für die in 
Artikel 11 bis 13 genannten Maßnahmen 
im Sportbereich; und 

(c) 2 % des in Absatz 1 genannten 
Betrags für die in Artikel 11 bis 13 
genannten Maßnahmen im Sportbereich 
und 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) mindestens 960 000 000 EUR als 
Beitrag zu den operativen Kosten der 
nationalen Agenturen. 

(d) mindestens 3,2 % des in Absatz 1 
genannten Betrags als Beitrag zu den 
operativen Kosten der nationalen 
Agenturen. 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die verbleibenden 1,5 %, die nicht im 
Rahmen der vorläufigen Mittelaufteilung 
nach Unterabsatz 1 zugewiesen werden, 
können für die Programmunterstützung 
verwendet werden. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Zur Förderung der internationalen 
Dimension des Programms wird neben der 
in Absatz 1 genannten Finanzausstattung 
jeweils ein zusätzlicher Finanzbeitrag 
durch die Verordnung .../... [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit]46 und die 
Verordnung .../... [IPA III]47 bereitgestellt, 
um die im Einklang mit dieser 
Verordnung durchgeführten und 
verwalteten Maßnahmen zu unterstützen. 
Diese Beiträge werden gemäß den 
Verordnungen zur Einrichtung dieser 
Instrumente finanziert. 

3. Zur Förderung der internationalen 
Dimension des Programms wird neben der 
in Absatz 1 genannten Finanzausstattung 
durch die Verordnung.../... [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit]46 und die 
Verordnung .../... [IPA III]]47 ein 
finanzieller Beitrag zu den unter dieser 
Verordnung festgelegten und 
durchgeführten Maßnahmen geleistet. Die 
Verwendung dieser Mittel wird durch 
diese Verordnung geregelt, während 
gleichzeitig die Konformität mit der 
Verordnung .../... [Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklung und 
internationale Zusammenarbeit] und der 
IPA-III-Verordnung sichergestellt wird. 

__________________ __________________ 
46 [Fundstelle]. 46 [Fundstelle]. 
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47 [Fundstelle]. 47 [Fundstelle]. 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Der in Absatz 1 genannte Betrag 
kann für technische und administrative 
Hilfe bei der Durchführung des Programms 
eingesetzt werden, beispielsweise für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, einschließlich 
für betriebliche IT-Systeme. 

4. Der in Absatz 1 genannte Betrag 
kann für technische und administrative 
Hilfe bei der Durchführung des Programms 
eingesetzt werden, beispielsweise für die 
Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, einschließlich 
für betriebliche IT-Systeme sowie für 
Beratung und Weiterbildung im Rahmen 
der Zugänglichkeit. 

 

Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 6a. Die Prioritäten für die in Absatz 2 
vorgesehene Mittelausstattung nach 
Maßnahmen werden in dem in Artikel 19 
erwähnten Arbeitsprogramm festgelegt. 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Programm Die in Artikel 4 bis 6, 
Artikel 7 Buchstaben a und b sowie in den 
Artikeln 8 bis 10, 12 und 13 genannten 
Maßnahmen des Programms stehen auch 
den folgenden Drittländern offen: 

Die in Artikel 4 bis 6, Artikel 7 
Buchstaben a und b sowie in Artikel 8 
bis 13 genannten Maßnahmen des 
Programms stehen in gerechtfertigten 
Fällen im Interesse der Europäischen 
Union auch Rechtsträgern aus 
Drittländern offen. 

(a) in Artikel 16 genannte Drittländer, 
die nicht die Bedingung nach Artikel 16 
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Absatz 2 erfüllen; 

(b) alle anderen Drittländer.  

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bei der Durchführung des 
Programms einschließlich der Auswahl 
der Teilnehmer und der Gewährung von 
Finanzhilfen sorgen die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dafür, dass besondere 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozialen Inklusion und der besseren 
Beteiligung von Menschen mit geringeren 
Chancen unternommen werden. 

entfällt 

 

Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die Höhe der finanziellen 
Unterstützung, wie etwa Finanzhilfen, 
Pauschalbeträge, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit, wird regelmäßig überprüft und 
auf der Grundlage der Zahlen von 
Eurostat an die Lebenshaltungs- und 
Aufenthaltskosten des Aufnahmelandes 
oder der Aufnahmeregion angepasst. Bei 
der Anpassung der Lebenshaltungs- und 
Aufenthaltskosten werden die Reisekosten 
in das Aufnahmeland oder die 
Aufnahmeregion und zurück gebührend 
berücksichtigt. 

 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 – Absatz 5 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Um den Zugang von Menschen 
mit geringeren Chancen zu verbessern 
und die reibungslose Durchführung des 
Programms zu gewährleisten, kann die 
Kommission die in Artikel 23 genannten 
nationalen Agenturen ermächtigen, die 
Finanzhilfen zur Förderung von 
Mobilitätsmaßnahmen im Rahmen des 
Programms auf der Grundlage objektiver 
Kriterien anzupassen. 

entfällt 

 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Das Programm wird durch 
Arbeitsprogramme durchgeführt, auf die 
in Artikel [108] der Haushaltsordnung 
verwiesen wird. Für die von der nationalen 
Agentur 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. Das Arbeitsprogramm wird 
von der Kommission durch einen 
Durchführungsrechtsakt festgelegt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 31 
erlassen. 

Die sekundären politischen Maßnahmen 
und Prioritäten, einschließlich der Details 
der in den Artikeln 4 bis 13 dargelegten 
besonderen Initiativen, werden mit einem 
Arbeitsprogramm gemäß Artikel 110 der 
Haushaltsordnung festgelegt. Im 
Arbeitsprogramm ist auch festgelegt, wie 
das Programm durchgeführt werden soll. 
Für die von der nationalen Agentur 
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 30 zu erlassen, um diese 
Verordnung durch die Annahme des 
Arbeitsprogramms zu ergänzen. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Überschrift 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Evaluation Evaluierungen, Halbzeitüberprüfung und 
Überarbeitung  

 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Evaluierungen werden rechtzeitig 
durchgeführt, damit die Ergebnisse in die 
Entscheidungsfindung einfließen können. 

1. Alle Evaluierungen werden 
rechtzeitig durchgeführt, damit die 
Ergebnisse in die Entscheidungsfindung 
einfließen können. 

 

Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – 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, in jedem Fall aber 
spätestens am 31. Dezember 2024. Ihr 
wird eine abschließende Evaluierung des 
Vorläuferprogramms beigefügt, die in die 
Halbzeitüberprüfung einfließt. Im 
Rahmen der Halbzeitüberprüfung wird 
nicht nur die allgemeine Wirksamkeit und 
die Gesamtleistung des Programms 
bewertet, sondern es wird insbesondere 
auch die Umsetzung der in Kapitel IVa 
festgelegten Inklusionsmaßnahmen, der 
Bemühungen zur Vereinfachung des 
Programms für Begünstigte und der 
neuen Initiativen gemäß Artikel 5 
Buchstabe b und Artikel 8 Buchstabe c 
geprüft. Dabei wird die Aufschlüsselung 
der Teilnahme an dem Programm 
insbesondere im Hinblick auf Menschen 
mit schlechteren Ausgangschancen 
geprüft. 
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Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Unbeschadet der Bestimmungen 
des Kapitels IX und der Verpflichtungen 
der nationalen Agenturen gemäß Artikel 24 
legen die Mitgliedstaaten der Kommission 
bis 30. April 2024 einen Bericht über die 
Durchführung und die Wirkung des 
Programms in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet vor. 

3. Unbeschadet der Bestimmungen 
des Kapitels IX und der Verpflichtungen 
der nationalen Agenturen gemäß Artikel 24 
legen die Mitgliedstaaten der Kommission 
bis 30. April 2024 einen Bericht über die 
Durchführung und die Wirkung des 
Programms in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet vor. Der EAD legt einen 
ähnlichen Bericht über die Durchführung 
und die Auswirkungen des Programms in 
den teilnehmenden Entwicklungsländern 
vor. 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission legt bei Bedarf 
und auf der Grundlage der 
Halbzeitüberprüfung angemessene 
Legislativvorschläge zur Änderung dieser 
Verordnung vor. Die Kommission 
erscheint vor dem zuständigen Ausschuss 
des Europäischen Parlaments und dem 
zuständigen Gremium des Rates, um über 
die Halbzeitüberprüfung Bericht zu 
erstatten, auch im Hinblick auf ihre 
Entscheidung darüber, ob eine Änderung 
dieser Verordnung erforderlich ist. 

 

Abänderung  147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Am Ende des 
Durchführungszeitraums, spätestens aber 
vier Jahre nach dem Ablauf des in 
Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Programms vor. 

4. Am Ende des 
Durchführungszeitraums, spätestens aber 
drei Jahre nach dem Ablauf des in 
Artikel 1 genannten Zeitraums, nimmt die 
Kommission eine abschließende 
Evaluierung des Programms vor. 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Schlussfolgerungen dieser 
Evaluierungen zusammen mit ihren 
Anmerkungen. 

5. Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen die Evaluierungen und die 
Halbzeitprüfung zusammen mit ihren 
Anmerkungen. 

 

Abänderung  149 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die in Artikel 24 genannten 
nationalen Agenturen entwickeln eine 
einheitliche 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 

1. In Zusammenarbeit mit der 
Kommission und auf der Grundlage eines 
EU-weiten Rahmens entwickeln die in 
Artikel 24 genannten nationalen Agenturen 
eine einheitliche 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, und 
unterstützen die Kommission bei der 
Wahrnehmung der allgemeinen Aufgabe, 
Informationen über das Programm zu 
verbreiten, einschließlich Informationen zu 
den auf nationaler und EU-Ebene 
verwalteten Maßnahmen und Aktivitäten, 
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Maßnahmen und Aktivitäten in ihrem 
Land. 

und seine Ergebnisse. Die nationalen 
Agenturen unterrichten die einschlägigen 
Zielgruppen über die Maßnahmen und 
Aktivitäten in ihrem Land zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den Interessenträgern und zur 
Unterstützung eines 
bereichsübergreifenden Ansatzes bei der 
Programmdurchführung. Bei der 
Kommunikations- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der 
Verbreitung von Informationen widmen 
die Kommission und die nationalen 
Agenturen im Einklang mit Kapitel IVa 
Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen besondere 
Aufmerksamkeit, damit mehr von ihnen 
an dem Programm teilnehmen können. 

 

Abänderung  150 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Alle wesentlichen 
Programmdokumente für die 
Begünstigten, einschließlich 
Antragsformulare, Anweisungen und 
wesentliche Informationen, werden 
mindestens in allen EU-Amtssprachen zur 
Verfügung gestellt. 

 

Abänderung  151 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. 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 

4. Die Kommission führt Maßnahmen 
zur Information und Kommunikation über 
das Programm, die Programmmaßnahmen 
und die Ergebnisse auf zugängliche Art 
und Weise durch. 
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gefördert, insofern sie die in Artikel 3 
genannten Ziele betreffen 
 

Abänderung  152 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 – Absatz 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Die nationalen Agenturen 
verbreiten die Programminformationen 
darüber hinaus an 
Berufsberatungsdienste in Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen sowie an 
Arbeitsvermittlungsdienste. 

 

Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
notwendigen und geeigneten Maßnahmen, 
um rechtliche und administrative Hürden 
zu beseitigen, die dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Programms 
entgegenstehen, was auch, soweit möglich, 
Maßnahmen zur Lösung von Problemen 
mit dem Erhalt von Visa einschließt. 

2. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
notwendigen und geeigneten Maßnahmen, 
um rechtliche und administrative Hürden 
zu beseitigen, die dem ordnungsgemäßen 
Funktionieren des Programms 
entgegenstehen, was auch, soweit möglich, 
Maßnahmen einschließt, durch die die 
Besteuerung von Studienbeihilfen 
verhindert wird, die Übertragbarkeit von 
Ansprüchen innerhalb der 
Sozialschutzsysteme der Europäischen 
Union sichergestellt wird und Probleme 
beim Erhalt von Visa oder Aufenthaltstitel 
gelöst werden. 

 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Absatz 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die nationale Behörde übermittelt 9. Die nationale Behörde übermittelt 
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der Kommission jährlich Informationen 
über ihre Überwachungs- und 
Aufsichtstätigkeiten in Bezug auf das 
Programm auf der Grundlage der 
jährlichen Verwaltungserklärung der 
nationalen Agentur, des zugehörigen 
Bestätigungsvermerks der unabhängigen 
Prüfstelle sowie der von der Kommission 
vorgenommenen Analyse der Konformität 
und der Leistung der nationalen Agentur. 

der Kommission jährlich Informationen 
über ihre Überwachungs- und 
Aufsichtstätigkeiten in Bezug auf das 
Programm auf der Grundlage der 
jährlichen Verwaltungserklärung der 
nationalen Agentur, des zugehörigen 
Bestätigungsvermerks der unabhängigen 
Prüfstelle sowie der von der Kommission 
vorgenommenen Analyse der Konformität 
und der Leistung der nationalen Agentur. 
Diese Informationen sind nach 
Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) verfügt über das erforderliche 
Fachwissen, um alle Bereiche des 
Programms abzudecken; 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. In Zusammenarbeit mit den 
nationalen Agenturen stellt die 
Kommission sicher, dass die zur 
Umsetzung dieser Verordnung 
eingerichteten Verfahren stimmig und 
einfach sind und dass es sich um 
hochwertige Informationen handelt, 
indem unter anderem gemeinsame 
Standards für Projektanträge und 
Evaluierungen entwickelt werden. Die 
nationalen Agenturen halten in 
regelmäßigen Abständen Rücksprache mit 
den Begünstigten des Programms, um die 
Einhaltung dieser Anforderung 
sicherzustellen. 
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Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 3 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) gegebenenfalls zusätzliche Mittel 
zur Durchführung von Maßnahmen gemäß 
Artikel 6 Buchstabe d und Artikel 10 
Buchstabe d. 

(c) gegebenenfalls zusätzliche Mittel 
zur Durchführung von Maßnahmen gemäß 
Artikel 6 Buchstabe d, Artikel 10 
Buchstabe d und Artikel 13 Buchstabe ba. 

 

Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Kommission ist für die 
Durchführung direkt von ihr verwalteter 
Maßnahmen zuständig. Sie bearbeitet 
deshalb alle Phasen der Zuschuss- und 
Projektanträge für die in den Kapiteln II, 
III und IV dieser Verordnung 
aufgeführten Maßnahmen des 
Programms, die von EU-weiten 
Netzwerken, europäischen und 
internationalen Organisationen 
eingereicht werden. 

 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Es werden regelmäßig Treffen mit 
dem Netz der nationalen Agenturen 
organisiert, um die kohärente 
Durchführung des Programms in allen 
Mitgliedstaaten und allen in Artikel 17 
genannten Drittländern zu gewährleisten. 

7. Es werden regelmäßig Treffen mit 
dem Netz der nationalen Agenturen 
organisiert, um die konsistente 
Durchführung des Programms in allen 
Mitgliedstaaten und allen in Artikel 17 
genannten Drittländern und den Austausch 
bewährter Verfahren zu gewährleisten. 
Externe Sachverständige, einschließlich 
Vertretern der Zivilgesellschaft, der 
Sozialpartner und der mit dem Programm 
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assoziierten Drittländer, werden zur 
Teilnahme an solchen Treffen 
eingeladen. Das Europäische Parlament 
wird zu solchen Treffen als Beobachter 
eingeladen. 

 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. Um das Bewerbungsverfahren zu 
vereinfachen und zu harmonisieren, stellt 
die Kommission bis zum 30. Juni 2024 ein 
gemeinsames, mehrsprachiges und 
zentrales Instrument für das Programm 
zur Verfügung. Dieses Instrument steht 
allen Stellen, die Nutzen aus dem 
Programm ziehen oder an seiner 
Verwaltung beteiligt sind, im Internet und 
auf Mobilgeräten zur Verfügung. Das 
Instrument liefert auch Informationen 
über mögliche Partner für potenzielle 
Begünstigte.  

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7b. Die Kommission stellt sicher, dass 
die Projektergebnisse öffentlich 
zugänglich gemacht und weit verbreitet 
werden, um so den Austausch bewährter 
Verfahren zwischen den nationalen 
Agenturen, den Interessenträgern und 
den Begünstigten des Programms zu 
fördern. 

 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 – Absatz 7 c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7c. Bis zum 31. Dezember 2021 
entwickelt die Kommission einen 
europäischen Studierendenausweis für 
alle an dem Programm teilnehmenden 
Studierenden. Bis zum 31. Dezember 2025 
sorgt die Kommission dafür, dass der 
europäische Studierendenausweis allen 
Studierenden in der Europäischen Union 
zur Verfügung steht. 

 

Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Für die Aufsichtskontrollen in 
Bezug auf die von den nationalen 
Agenturen verwalteten Maßnahmen und 
Aktivitäten des Programms ist die 
Kommission zuständig. Sie legt die 
Mindestanforderungen für die von den 
nationalen Agenturen und der 
unabhängigen Prüfstelle durchzuführenden 
Kontrollen fest. 

2. Für die Aufsichtskontrollen in 
Bezug auf die von den nationalen 
Agenturen verwalteten Maßnahmen und 
Aktivitäten des Programms ist die 
Kommission zuständig. Sie legt unter 
Berücksichtigung der nationalen Systeme 
der internen Kontrolle der öffentlichen 
Finanzen die Mindestanforderungen für 
die von den nationalen Agenturen und der 
unabhängigen Prüfstelle durchzuführenden 
Kontrollen fest. 

 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
dem Programm erhalten haben, können 
auch aus jedem anderen Unionsprogramm 
einen Beitrag erhalten, sofern diese 
Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. 

2. Maßnahmen, die einen Beitrag aus 
dem Programm erhalten haben, können 
auch aus jedem anderen Unionsprogramm 
einen Beitrag erhalten, sofern diese 
Beiträge nicht dieselben Kosten betreffen. 
Die kumulierte Finanzierung darf die 
förderfähigen Gesamtkosten der 
Maßnahme nicht übersteigen. 
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Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Im Rahmen des Programms 
förderfähige Maßnahmen, die im Zuge 
einer Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen des Programms geprüft 
wurden und den 
Mindestqualitätsanforderungen dieser 
Aufforderung entsprechen, die jedoch 
aufgrund von Haushaltszwängen nicht 
finanziert werden, können für eine 
Förderung aus den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
ausgewählt werden. In diesem Fall gelten 
die Kofinanzierungssätze und 
Förderfähigkeitsregeln dieser 
Verordnung. Diese Maßnahmen werden 
von der Verwaltungsbehörde gemäß 
Artikel [65] der Verordnung (EU) XX 
[Dachverordnung] im Einklang mit den 
Bestimmungen der genannten 
Verordnung sowie fondsspezifischer 
Verordnungen, einschließlich der 
Bestimmungen über Finanzkorrekturen, 
durchgeführt. 

4. Im Rahmen des Programms 
förderfähige Maßnahmen, die die 
folgenden kumulativen, vergleichenden 
Bedingungen erfüllen: 

 – sie wurden nach einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im 
Rahmen des Programms einer Bewertung 
unterzogen; 

 – sie erfüllen die 
Mindestqualitätsanforderungen dieser 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen; 

 – sie können aufgrund von 
Haushaltszwängen nicht im Rahmen 
dieser Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen finanziert werden; 

 sie können in Anerkennung ihrer 
Hochwertigkeit mit dem Exzellenzsiegel 
ausgezeichnet werden, was deren Anträge 
auf anderweitige Finanzierung oder ihre 
Auswahl für eine Förderung aus den 
europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds ohne ein neues 
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Antragsverfahren ermöglicht. In diesem 
Fall gelten die Kofinanzierungssätze und 
Förderfähigkeitsregeln dieser 
Verordnung. Diese Maßnahmen werden 
von der Verwaltungsbehörde gemäß 
Artikel [65] der Verordnung (EU) XX 
[Dachverordnung] im Einklang mit den 
Bestimmungen der genannten 
Verordnung sowie fondsspezifischer 
Verordnungen, einschließlich der 
Bestimmungen über Finanzkorrekturen, 
durchgeführt. 

 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 
wird der Kommission bis zum 
31. Dezember 2028 übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 19 und 20 wird der Kommission 
bis zum 31. Dezember 2028 übertragen. 

 

Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 20 kann jederzeit vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnisse. 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 
den Artikeln 19 und 20 kann jederzeit vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnisse. 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. 
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Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 31 entfällt 

Ausschussverfahren  

1. Die Kommission wird von einem 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 unterstützt. 

 

2. Der Ausschuss kann in 
besonderen Zusammensetzungen 
zusammentreten, um Fragen zu erörtern, 
die einen bestimmten Bereich betreffen. 
Wo dies angemessen ist, können im 
Einklang mit seiner Geschäftsordnung 
und auf Ad-hoc-Basis externe 
Sachverständige, wie etwa Vertreter der 
Sozialpartner, eingeladen werden, als 
Beobachter an einer Sitzung 
teilzunehmen. 

 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Anhang I entfällt 

Indikatoren  

(1) Lernmobilität von hoher Qualität 
für Menschen unterschiedlicher Herkunft 

 

(2) Europäisierung und 
Internationalisierung von Organisationen 
und Einrichtungen 

 

Was wird gemessen?  

(3) Zahl der Personen, die an 
Mobilitätsaktivitäten im Rahmen des 
Programms teilnehmen 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(4) Zahl der Personen mit geringeren 
Chancen, die an Lernmobilitätsaktivitäten 
im Rahmen des Programms teilnehmen 

 

(5) Anteil der Teilnehmer, die der 
Ansicht sind, dass ihnen die Teilnahme 
an Lernmobilitätsaktivitäten im Rahmen 
des Programms nützlich war 

 

(6) Zahl der Einrichtungen und 
Organisationen, die im Rahmen der 
Leitaktion 1 (Lernmobilität) bzw. der 
Leitaktion 2 (Kooperation) des 
Programms unterstützt wurden 

 

(7) Zahl der Einrichtungen und 
Organisationen, die zum ersten Mal im 
Rahmen der Leitaktion 1 (Lernmobilität) 
bzw. der Leitaktion 2 (Kooperation) des 
Programms unterstützt wurden 

 

(8) Anteil der vom Programm 
geförderten Einrichtungen und 
Organisationen, die aufgrund ihrer 
Teilnahme am Programm Praktiken von 
hoher Qualität entwickelt haben. 

 

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Anhang Ia 
 Alle quantitativen Indikatoren werden 

zumindest nach Mitgliedstaaten und 
Geschlecht aufgeschlüsselt. 

 Zu messendes Ziel: Leitaktion 1 – 
Lernmobilität 

 Indikatoren: 
 Anzahl der Personen, die an 

Mobilitätsmaßnahmen und -aktivitäten im 
Rahmen des Programms teilnehmen; 

 Anzahl der Personen, die Instrumente für 
das virtuelle und gemischte Lernen zur 
Unterstützung der Mobilität im Rahmen 
des Programms einsetzen; 
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 Anzahl der Personen, die Instrumente für 
das gemischte oder virtuelle Lernen 
einsetzen, weil sie an Mobilitätsaktivitäten 
nicht teilnehmen können; 

 Anzahl der Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die an 
Mobilitätsmaßnahmen und -aktivitäten im 
Rahmen des Programms teilnehmen; 

 Anzahl der Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die Instrumente für das 
virtuelle oder gemischte Lernen zur 
Unterstützung der Mobilität im Rahmen 
des Programms einsetzen; 

 Anzahl der Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die Instrumente für das 
gemischte oder virtuelle Lernen einsetzen, 
weil sie nicht an Mobilitätsaktivitäten 
teilnehmen können; 

 Anteil der Teilnehmer, die der Meinung 
sind, dass sie von ihrer Teilnahme an den 
Aktivitäten der Leitaktion 1 profitiert 
haben; 

 Anteil der Teilnehmer, die der Meinung 
sind, dass sie nach der Teilnahme am 
Programm ein erhöhtes europäisches 
Zugehörigkeitsgefühl haben; 

 Anteil der Teilnehmer, die der Meinung 
sind, dass sie nach der Teilnahme am 
Programm ihre 
Fremdsprachenkenntnisse verbessert 
haben; 

 Zu messendes Ziel: Leitaktion 2 – 
Zusammenarbeit zwischen 
Organisationen und Einrichtungen 

 Indikatoren: 
 Anzahl der Organisationen bzw. 

Einrichtungen, die durch das Programm 
unter Leitaktion 2 gefördert werden; 

 Anteil der Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die der Ansicht sind, dass 
Nutzen aus ihrer Teilnahme an 
Aktivitäten der Leitaktion 2 gezogen 
haben; 

 Anzahl der Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die 
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Kooperationsinstrumente und 
-plattformen der Europäischen Union 
nutzen; 

 Zu messendes Ziel: Leitaktion 3 – 
Unterstützung der Politikentwicklung und 
der politischen Zusammenarbeit 

 Indikatoren: 
 Anzahl der Einzelpersonen und 

Organisationen bzw. Einrichtungen, die 
Nutzen aus Maßnahmen im Rahmen der 
Leitaktion 3 ziehen; 

 Zu messendes Ziel: Inklusion 
 Indikatoren: 
 Anzahl der Personen mit schlechteren 

Ausgangschancen, die an 
Lernmobilitätsaktivitäten im Rahmen des 
Programms teilnehmen; 

 Anzahl der Personen mit schlechteren 
Ausgangschancen, die Instrumente für 
das virtuelle oder gemischte Lernen zur 
Unterstützung der Mobilität im Rahmen 
des Programms einsetzen; 

 Anzahl der Menschen mit schlechteren 
Ausgangschancen, die Instrumente für 
das gemischte oder virtuelle Lernen 
einsetzen, weil sie nicht an 
Mobilitätsaktivitäten teilnehmen können; 

 Anzahl der Neueinsteigerorganisationen, 
die im Rahmen der Leitaktion 1 und der 
Leitaktion 2 von dem Programm 
unterstützt wurden; 

 Anteil der Teilnehmer mit schlechteren 
Ausgangschancen, die der Ansicht sind, 
dass sie Nutzen aus ihrer Teilnahme an 
dem Programm gezogen haben; 

 Zu messendes Ziel: Vereinfachung 
 Indikatoren: 
 Anzahl der kleineren Partnerschaften, die 

im Rahmen der Leitaktion 2 unterstützt 
wurden; 

 Anteil der Teilnehmer, die der Ansicht 
sind, dass die Antrags-, Teilnahme- und 
Evaluierungsverfahren angemessen und 
einfach sind; 
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 Durchschnittlicher Zeitaufwand für die 
Stellung eines jeden Antrags nach 
Maßnahmen im Vergleich zum 
Vorläuferprogramm; 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Der in erster Lesung angenommene Standpunkt des Europäischen Parlaments ist als Paket zu 
verstehen. Sollte die Finanzausstattung für das Programm 2021-2027 niedriger sein als der in 
Artikel 14 Absatz 1 des Standpunkts des Parlaments festgelegte Betrag, behält sich das 
Europäische Parlament das Recht vor, seine Unterstützung für die Aktionen des Programms 
zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Kerntätigkeiten des Programms und seine 
verstärkte Unterstützung für Inklusionsmaßnahmen wirksam erfolgen können. 

 
Darüber hinaus stellt das Europäische Parlament klar, dass seine Unterstützung für die in 
seinem Standpunkt enthaltenen neuen Initiativen - insbesondere die Europäischen 
Hochschulen, die Kompetenzzentren für die berufliche Aus- und Weiterbildung und 
DiscoverEU - von (a) der Bewertung der derzeit laufenden Pilotphasen und (b) der künftigen 
Definition jeder einzelnen Initiative abhängig ist. Andernfalls wird das Europäische 
Parlament seine Befugnisse im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens nutzen, um 
entsprechende Mittel in die Reserve einzustellen, bis diese Bedingungen erfüllt sind. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0325 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0353), 

– 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 (C8‑0207/2018), 

– 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 201849, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
201850, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit gemäß Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

                                                 
49  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 103. 
50  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 24. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0353&comp=0353%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0178;Code:COD&comp=0178%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0353&comp=0353%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:62;Day:15;Month:2;Year:2019;Page:103&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:7;Month:3;Year:2019;Page:24&comp=
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(A8-0175/2019), 

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  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 
Kommission ihren Aktionsplan 
„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 
in dem eine ehrgeizige und umfassende 
Strategie für nachhaltige Finanzierungen 
dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 
Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 
Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 
Investitionen, um ein nachhaltiges und 
integratives Wachstum zu schaffen. Die 
Einführung eines einheitlichen 
Klassifikationssystems für nachhaltige 
Tätigkeiten ist die wichtigste und 
dringlichste Maßnahme, die im 
Aktionsplan vorgesehen ist. Im 
Aktionsplan wird anerkannt, dass die 
Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 
nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 
gemeinsames Verständnis des Begriffs 
„nachhaltig“ untermauert werden muss. 
Als erster Schritt sollte den Anlegern 
anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 
die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 
können, Informationshilfe geboten werden, 
mit welchen Investitionen ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
finanziert werden. Weitere Leitlinien zu 
den Tätigkeiten, die zu anderen 
Nachhaltigkeitszielen, einschließlich 
sozialer Ziele, beitragen, könnten zu 
einem späteren Zeitpunkt erarbeitet 
werden. 

(6) Im März 2018 veröffentlichte die 
Kommission ihren Aktionsplan 
„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“25, 
in dem eine ehrgeizige und umfassende 
Strategie für nachhaltige Finanzierungen 
dargelegt wurde. Eines der Ziele dieses 
Aktionsplans ist die Neuausrichtung von 
Kapitalströmen hin zu nachhaltigen 
Investitionen, um ein nachhaltiges und 
integratives Wachstum zu schaffen. Die 
Einführung eines einheitlichen 
Klassifikationssystems und von 
Indikatoren zur Bestimmung des Grades 
der Nachhaltigkeit von Tätigkeiten ist die 
wichtigste und dringlichste Maßnahme, die 
im Aktionsplan vorgesehen ist. Im 
Aktionsplan wird anerkannt, dass die 
Verlagerung von Kapitalflüssen hin zu 
nachhaltigeren Tätigkeiten durch ein 
gemeinsames ganzheitliches Verständnis 
der Auswirkungen von 
Wirtschaftstätigkeiten und Investitionen 
auf die ökologische Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz untermauert werden 
muss. Als erster Schritt sollte den Anlegern 
anhand klarer Leitlinien über Tätigkeiten, 
die zu umweltpolitischen Zielen beitragen 
können, Informationshilfe geboten werden, 
mit welchen Investitionen 
Wirtschaftstätigkeiten nach dem Grad 
ihrer Nachhaltigkeit finanziert werden. Im 
Lichte der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung und der 
Schlussfolgerungen des Rates vom 
20. Juni 2017 müssen weitere Leitlinien 
zu den Tätigkeiten, die zu anderen 
Nachhaltigkeitszielen, darunter soziale 
Ziele und Steuerungsziele, beitragen, 
erarbeitet werden, sodass die die Agenda 
2030 vollständig, kohärent, umfassend, 
integrativ und wirksam umgesetzt werden 
kann. 

_________________ _________________ 
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25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Dass die Bekämpfung des 
Klimawandels dringlich ist, steht zwar 
außer Frage, eine ausschließliche 
Ausrichtung auf die CO2-Exposition 
könnte aber negative Übertragungseffekte 
haben, indem Investitionsflüsse auf Ziele 
umgeleitet werden, die andere 
Umweltrisiken bergen. Daher müssen 
geeignete Schutzmaßnahmen getroffen 
werden, damit die Wirtschaftstätigkeiten 
nicht andere Umweltziele wie etwa die 
biologische Vielfalt und die 
Energieeffizienz beeinträchtigen. Die 
Investoren benötigen vergleichbare und 
ganzheitliche Informationen im Hinblick 
auf Umweltrisiken und ihre 
Auswirkungen, um ihre Portfolios über 
die CO2-Exposition hinaus zu bewerten. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) In Anbetracht der Dringlichkeit in 
mehreren miteinander 
zusammenhängenden Bereichen von 
Umweltschäden und der übermäßigen 
Inanspruchnahme von Ressourcen muss 
exponentiell wachsenden negativen 
Trends wie etwa dem Verlust an 
biologischer Vielfalt, der weltweiten 
übermäßigen Inanspruchnahme von 
Ressourcen, dem Aufkommen neuer 
Bedrohungen wie etwa gefährlicher 
Chemikalien und Cocktails daraus, 
Nahrungsknappheit, Klimawandel, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0097&comp=0097%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0097&comp=0097%7C2018%7CCOM
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Ozonabbau, Versauerung der Ozeane, 
Süßwasserverknappung und 
Landsystemwandel mit einem 
systemorientierten Ansatz begegnet 
werden. Daher ist es erforderlich, dass die 
zu ergreifenden Maßnahmen 
vorausschauend und den kommenden 
Herausforderungen angemessen sind. 
Das Ausmaß dieser Herausforderungen 
erfordert einen ganzheitlichen und 
ehrgeizigen Ansatz und die Anwendung 
eines stringenten Vorsorgeprinzips. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Im Initiativbericht des 
Europäischen Parlaments vom 29. Mai 
2018 über ein nachhaltiges Finanzwesen 
sind wesentliche Elemente von 
Nachhaltigkeitsindikatoren und 
Taxonomie als Anreiz für nachhaltige 
Investitionen festgelegt. Die Kohärenz 
zwischen den entsprechenden 
Rechtsvorschriften sollte gewährleistet 
sein. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Aufgrund des Ausmaßes der 
Herausforderung muss das gesamte 
Finanzsystem in eine Position bewegt 
werden, in der es die Wirtschaft so 
unterstützt, dass sie auf nachhaltiger 
Grundlage funktionieren kann. Zu diesem 
Zweck müssen die Bedürfnisse eines 
nachhaltigen Finanzwesens in den 
Mainstream einfließen, und in Bezug auf 
Finanzprodukte und 
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Finanzdienstleistungen muss über deren 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit 
nachgedacht werden. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Bereitstellung von 
Finanzprodukten, mit denen ökologisch 
nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 
wirksames Mittel, um private Investitionen 
in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. 
Nationale Anforderungen an die 
Vermarktung von Finanzprodukten und 
Unternehmensanleihen als nachhaltige 
Investitionen, insbesondere jene 
Anforderungen, die die betreffenden 
Marktteilnehmer erfüllen müssen, um eine 
nationale Kennzeichnung verwenden zu 
dürfen, sollen das Anlegervertrauen 
stärken, die Sichtbarkeit erhöhen und 
Bedenken in Bezug auf „Greenwashing“ 
ausräumen. Als „Greenwashing“ wird die 
Praxis bezeichnet, durch die Vermarktung 
eines Finanzprodukts als 
umweltfreundlich, obwohl es nicht den 
grundlegenden Umweltstandards 
entspricht, einen unfairen 
Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 
Mitgliedstaaten gibt es bereits 
Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 
verschiedenen Taxonomien zur 
Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 
Hintergrund der im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris und auf 
Unionsebene getroffenen politischen 
Zusagen dürften immer mehr 
Mitgliedstaaten die Einführung von 
Kennzeichnungssystemen oder anderer 
Anforderungen an Marktteilnehmer in 
Bezug auf Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen, die als ökologisch 
nachhaltig vermarktet werden, in 
Erwägung ziehen. Dabei würden die 

(9) Die Bereitstellung von 
Finanzprodukten, mit denen ökologisch 
nachhaltige Ziele verfolgt werden, ist ein 
wirksames Mittel, um private Investitionen 
schrittweise von Tätigkeiten mit negativen 
Umweltauswirkungen weg und hin zu 
nachhaltigeren Tätigkeiten zu lenken. 
Nationale Anforderungen an die 
Vermarktung von Finanzprodukten, 
Finanzdienstleistungen und 
Unternehmensanleihen gemäß dieser 
Verordnung als nachhaltige Investitionen, 
insbesondere jene Anforderungen, die die 
betreffenden Marktteilnehmer erfüllen 
müssen, um eine nationale Kennzeichnung 
verwenden zu dürfen, sollen das 
Anlegervertrauen und das Bewusstsein für 
die Risiken stärken, die Sichtbarkeit 
erhöhen und Bedenken in Bezug auf 
„Greenwashing“ ausräumen. Als 
„Greenwashing“ wird die Praxis 
bezeichnet, durch die Vermarktung eines 
Finanzprodukts als umweltfreundlich, 
obwohl es nicht den grundlegenden 
Umweltstandards entspricht, einen unfairen 
Wettbewerbsvorteil zu erlangen. In einigen 
Mitgliedstaaten gibt es bereits 
Kennzeichnungssysteme; sie basieren auf 
verschiedenen Taxonomien zur 
Klassifizierung ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten. Vor dem 
Hintergrund der im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris und auf 
Unionsebene getroffenen politischen 
Zusagen dürften immer mehr 
Mitgliedstaaten die Einführung von 
Kennzeichnungssystemen oder anderer 
Anforderungen an Marktteilnehmer in 
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Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 
Taxonomien verwenden, um zu 
bestimmen, welche Investitionen als 
nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 
der Festlegung solcher nationalen 
Anforderungen unterschiedliche Kriterien 
herangezogen, anhand deren 
Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 
nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 
Anleger davon abhalten, 
grenzüberschreitend zu investieren, da 
dadurch der Vergleich verschiedener 
Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 
Darüber hinaus müssten 
Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 
aus der gesamten Union anziehen möchten, 
in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 
ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 
verschiedenen Kennzeichnungen als 
ökologisch nachhaltig eingestuft werden 
können. In Ermangelung einheitlicher 
Kriterien entstehen höhere Kosten und 
erhebliche Fehlanreize für 
Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang zu 
den grenzüberschreitenden Kapitalmärkten 
für nachhaltige Investitionen behindern. Es 
steht zu erwarten, dass die Probleme, die 
den Zugang zu grenzüberschreitenden 
Kapitalmärkten für die Zwecke der 
Mobilisierung von Finanzmitteln für 
nachhaltige Projekte erschweren, sich 
weiter verschärfen werden. Daher sollten 
die Kriterien, anhand deren bestimmt wird, 
ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 
nachhaltig ist, auf Unionsebene 
harmonisiert werden, um Hindernisse für 
das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 
verhindern. Eine derartige Harmonisierung 
wird es den Wirtschaftsteilnehmern 
erleichtern, grenzüberschreitend 
Finanzmittel für ihre „grünen“ Tätigkeiten 
zu mobilisieren, da ihre 
Wirtschaftstätigkeiten dann anhand 
einheitlicher Kriterien bewertet werden 
können, wenn es darum geht, zugrunde 
liegende Werte für ökologisch nachhaltige 
Investitionen auszuwählen. Die 
Harmonisierung erleichtert somit die 

Bezug auf Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen, die als ökologisch 
nachhaltig vermarktet werden, in 
Erwägung ziehen. Dabei würden die 
Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen 
Taxonomien verwenden, um zu 
bestimmen, welche Investitionen als 
nachhaltig eingestuft werden. Werden bei 
der Festlegung solcher nationalen 
Anforderungen unterschiedliche Kriterien 
und Indikatoren herangezogen, anhand 
deren Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch 
nachhaltig eingestuft werden, so wird dies 
Anleger davon abhalten, 
grenzüberschreitend zu investieren, da 
dadurch der Vergleich verschiedener 
Investitionsmöglichkeiten erschwert wird. 
Darüber hinaus müssten 
Wirtschaftsteilnehmer, die Investitionen 
aus der gesamten Union anziehen möchten, 
in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Kriterien erfüllen, damit 
ihre Tätigkeiten für die Zwecke der 
verschiedenen Kennzeichnungen als 
ökologisch nachhaltig eingestuft werden 
können. In Ermangelung einheitlicher 
Kriterien und Indikatoren werden 
Investitionen auf ökologisch wirkungslose 
und in manchen Fällen kontraproduktive 
Weise getätigt und führen dazu, dass 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele nicht 
erreicht werden. Dadurch entstehen 
höhere Kosten und erhebliche Fehlanreize 
für Wirtschaftsteilnehmer, die den Zugang 
zu den grenzüberschreitenden 
Kapitalmärkten für nachhaltige 
Investitionen behindern. Es steht zu 
erwarten, dass die Probleme, die den 
Zugang zu grenzüberschreitenden 
Kapitalmärkten für die Zwecke der 
Mobilisierung von Finanzmitteln für 
nachhaltige Projekte erschweren, sich 
weiter verschärfen werden. Daher sollten 
die Kriterien und Indikatoren, anhand 
deren der Grad der Nachhaltigkeit einer 
Wirtschaftstätigkeit bestimmt wird, auf 
Unionsebene schrittweise harmonisiert 
werden, um Hindernisse für das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
beseitigen und ihr künftiges Entstehen zu 
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grenzüberschreitende Mobilisierung von 
Investitionen innerhalb der Union. 

verhindern. Eine derartige Harmonisierung 
der Informationen, der Metrik und der 
Kriterien wird es den 
Wirtschaftsteilnehmern erleichtern, 
grenzüberschreitend Finanzmittel für ihre 
ökologisch nachhaltigen Tätigkeiten zu 
mobilisieren, da ihre Wirtschaftstätigkeiten 
dann anhand einheitlicher Kriterien und 
Indikatoren bewertet werden können, 
wenn es darum geht, zugrunde liegende 
Werte für ökologisch nachhaltige 
Investitionen auszuwählen. Die 
Harmonisierung erleichtert somit die 
grenzüberschreitende Mobilisierung von 
Investitionen innerhalb der Union. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Damit die Union ihre Umwelt- und 
Klimaverpflichtungen erfüllen kann, 
müssen private Investitionen mobilisiert 
werden. Um dies zu erreichen, bedarf es 
einer langfristigen Planung sowie eines 
stabilen Regulierungsrahmens und der 
Vorhersehbarkeit für die Anleger. Um 
einen kohärenten politischen Rahmen für 
nachhaltige Investitionen zu 
gewährleisten, ist es daher wichtig, dass 
die Bestimmungen dieser Verordnung auf 
den bestehenden Rechtsvorschriften der 
Union aufbauen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Erläutern die Marktteilnehmer den 
Anlegern jedoch nicht, inwiefern die 
Tätigkeiten, in die sie investieren, zu 
Umweltzielen beitragen, oder werden 

(10) Legen die Marktteilnehmer jedoch 
nicht offen, inwiefern die Tätigkeiten, in 
die sie investieren, negativ oder positiv zu 
Umweltzielen beitragen, oder werden 
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unterschiedliche Konzepte herangezogen, 
um näher zu bestimmen, was 
„nachhaltige“ Wirtschaftstätigkeiten sind, 
so wird es für die Anleger 
unverhältnismäßig aufwendig, die 
verschiedenen Finanzprodukte zu prüfen 
und miteinander zu vergleichen. Es wurde 
festgestellt, dass Anleger dadurch davon 
abgehalten werden, in grüne 
Finanzprodukte zu investieren. Das 
mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 
überdies deutlich negativ auf den Markt für 
nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 
sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 
oder marktgestützte Initiativen, mit denen 
das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 
angegangen werden soll, zu einer 
Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 
Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 
inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 
Auffassung nach umweltfreundlich sind, 
die Umweltziele erfüllen, und verwenden 
sie für solche Offenlegungen unionsweit 
einheitliche Kriterien, die näher 
bestimmen, was ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 
den Anlegern helfen, umweltfreundliche 
Investitionsmöglichkeiten 
grenzüberschreitend miteinander zu 
vergleichen. Die Anleger werden mit 
größerem Vertrauen in grüne 
Finanzprodukte in der gesamten Union 
investieren, was dazu beiträgt, das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern. 

unterschiedliche Metriken und Kriterien 
herangezogen, um näher zu bestimmen, 
was der Grad der Nachhaltigkeit einer 
Wirtschaftstätigkeit ist, so wird es für die 
Anleger unverhältnismäßig aufwendig, die 
verschiedenen Finanzprodukte zu prüfen 
und miteinander zu vergleichen. Das 
mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 
überdies deutlich negativ auf den Markt 
für nachhaltige Investitionen aus. Das 
mangelnde Anlegervertrauen wirkt sich 
überdies deutlich negativ auf den Markt für 
nachhaltige Investitionen aus. Zudem hat 
sich gezeigt, dass nationale Vorschriften 
oder marktgestützte Initiativen, mit denen 
das Problem auf einzelstaatlicher Ebene 
angegangen werden soll, zu einer 
Zersplitterung des Binnenmarktes führen. 
Legen die Finanzmarktteilnehmer offen, 
inwiefern die Finanzprodukte, die ihrer 
Auffassung nach umweltfreundlich sind, 
die Umweltziele erfüllen, und verwenden 
sie für solche Offenlegungen unionsweit 
einheitliche Kriterien, die näher 
bestimmen, was ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten sind, so wird dies 
den Anlegern helfen, die 
Umweltauswirkungen von 
Investitionsmöglichkeiten 
grenzüberschreitend miteinander zu 
vergleichen, und es wird Anreize für 
Beteiligungsunternehmen schaffen, ihre 
Geschäftsmodelle nachhaltiger zu 
gestalten. Die Anleger werden mit 
größerem Vertrauen in grüne 
Finanzprodukte in der gesamten Union 
investieren, was dazu beiträgt, das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern. 
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Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Um sinnvolle Auswirkungen auf 
die Umwelt und auf eine breitere 
Nachhaltigkeit zu erzielen, unnötigen 
Verwaltungsaufwand für die 
Finanzmarktteilnehmer und sonstigen 
Interessenträger abzubauen und das 
Wachstum europäischer Finanzmärkte, 
die nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
finanzieren, zu erleichtern, sollte die 
Taxonomie auf harmonisierten, 
vergleichbaren und einheitlichen 
Kriterien und Indikatoren beruhen, zu 
denen mindestens die Indikatoren der 
Kreislaufwirtschaft gehören. Diese 
Indikatoren sollten mit der einheitlichen 
Lebenszyklusanalysemethodik in 
Einklang gebracht und auf sämtliche 
Regulierungsinitiativen der Union 
angewandt werden. Sie sollten die 
Grundlage der Beurteilung von 
Wirtschaftstätigkeiten und 
Investitionsrisiken sowie der 
Auswirkungen auf die Umwelt sein. Zu 
vermeiden ist jegliche Überschneidung im 
Hinblick auf die Regulierung, die mit den 
Grundsätzen der besseren Rechtsetzung, 
einer verhältnismäßigen Anwendung und 
dem Ziel der Schaffung einer kohärenten 
Terminologie und eines eindeutigen 
Regulierungsrahmens nicht im Einklang 
steht. Auch jegliche unnötige Belastung 
sowohl der Behörden als auch der 
Finanzinstitute sollte vermieden werden. 
In dieser Hinsicht sollten der Umfang 
und die Anwendung der technischen 
Evaluierungskriterien sowie die 
Verbindung zu anderen Kriterien vor 
Inkrafttreten der Taxonomie und der 
dazugehörigen Kriterien klar definiert 
werden. Bei der Festlegung 
harmonisierter Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sollte 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in 
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verschiedenen Politikfeldern 
berücksichtigt werden. Die 
Anforderungen dieser Verordnung sollten 
für kleine und nicht komplexe Institute im 
Sinne dieser Verordnung auf 
verhältnismäßige Weise gelten. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10b) Die Indikatoren sollten auf der 
Grundlage bestehender Unternehmungen 
harmonisiert werden, unter anderem etwa 
der Arbeit der Kommission, der 
Europäischen Umweltagentur und der 
OECD, und sollten die 
Umweltauswirkungen auf CO2- und 
sonstige Emissionen, biologische Vielfalt, 
Abfallerzeugung, den Einsatz von Energie 
und Energie aus erneuerbaren Quellen, 
Rohstoffe, Wasser und direkte und 
indirekte Landnutzung erfassen, wie es in 
dem Überwachungsrahmen der 
Kommission für die Kreislaufwirtschaft 
(COM(2018)0029), dem Aktionsplan der 
EU für die Kreislaufwirtschaft 
(COM(2015)0614) und der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 
2015 zu dem Thema 
„Ressourceneffizienz: Wege zu einer 
Kreislaufwirtschaft“ (2014/2208(INI)) 
dargelegt ist. Darüber hinaus sollten die 
Indikatoren auch unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen der 
Sachverständigengruppe der Kommission 
„Unterstützung der Finanzierung der 
Kreislaufwirtschaft“ (Support to Circular 
Economy Financing Expert Group) 
entwickelt werden. Die Kommission sollte 
beurteilen, wie die Arbeit dieser 
Sachverständigengruppe in die TEG 
integriert werden kann. Bei den 
Indikatoren sollten international 
anerkannte nachhaltige Standards 
Berücksichtigung finden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0029&comp=0029%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0614&comp=0614%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:2208;Code:INI&comp=2208%7C2014%7C
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Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Um die bestehenden Hindernisse zu 
beseitigen, die dem Funktionieren des 
Binnenmarkts entgegenstehen, und um zu 
verhindern, dass solche Hindernisse in 
Zukunft entstehen, sollten die 
Mitgliedstaaten ein gemeinsames Konzept 
für ökologisch nachhaltige Investitionen 
verwenden, wenn sie Anforderungen an die 
Marktteilnehmer zum Zweck der 
Kennzeichnung von Finanzprodukten oder 
Unternehmensanleihen, die auf nationaler 
Ebene als ökologisch nachhaltig 
vermarktet werden, festlegen. Aus 
denselben Gründen sollten Fondsverwalter 
und institutionelle Anleger, die nach 
eigenen Angaben Umweltziele verfolgen, 
dasselbe Konzept für ökologisch 
nachhaltige Investitionen verwenden, wenn 
sie offenlegen, wie sie diese Ziele 
verfolgen. 

(11) Um die bestehenden Hindernisse zu 
beseitigen, die dem Funktionieren des 
Binnenmarkts entgegenstehen, und um zu 
verhindern, dass solche Hindernisse in 
Zukunft entstehen, sollten die 
Mitgliedstaaten und die Union ein 
gemeinsames Konzept bezüglich des 
Grades der ökologischen Nachhaltigkeit 
von Investitionen verwenden, wenn sie 
Anforderungen an die Marktteilnehmer 
zum Zweck der Kennzeichnung von 
Finanzprodukten, Finanzdienstleistungen 
oder Unternehmensanleihen, die auf 
nationaler Ebene als ökologisch nachhaltig 
vermarktet werden, festlegen. Aus 
denselben Gründen sollten Fondsverwalter 
und institutionelle Anleger, die nach 
eigenen Angaben Umweltziele verfolgen, 
dasselbe Konzept für ökologisch 
nachhaltige Investitionen und dieselben 
Indikatoren, dieselbe Metrik und 
dieselben Kriterien zur Berechnung der 
Umweltauswirkungen verwenden, wenn 
sie offenlegen, wie sie diese Ziele 
verfolgen. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Festlegung von Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten könnte 
Unternehmen dazu veranlassen, auf ihrer 
Website freiwillig Informationen über ihre 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten zu veröffentlichen. 

(12) Anhand der Informationen über die 
Umweltauswirkungen der Tätigkeiten 
werden die einschlägigen 
Finanzmarktteilnehmer einfacher den Grad 
der ökologischen Nachhaltigkeit der von 
Unternehmen durchgeführten 
Wirtschaftstätigkeiten ermitteln und 



 

 645 

Anhand dieser Informationen werden die 
einschlägigen Finanzmarktteilnehmer 
einfacher jene Unternehmen ermitteln 
können, die ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten durchführen; aber 
auch die betreffenden Unternehmen 
könnten auf diese Weise leichter 
Finanzmittel für ihre grünen Tätigkeiten 
mobilisieren. 

bestimmen können; aber auch die 
Unternehmen könnten auf diese Weise 
leichter Finanzmittel mobilisieren. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Eine Unionsklassifikation 
ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten dürfte der 
Entwicklung künftiger Maßnahmen der 
Union, etwa unionsweiter Standards für 
ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 
förderlich sein und schließlich die 
Einführung von Kennzeichnungen 
unterstützen, mit denen die Einhaltung 
dieser Standards in der gesamten Union 
förmlich anerkannt wird. Damit 
Investitionen als ökologisch nachhaltig 
erachtet werden, bedarf es einheitlicher 
rechtsverbindlicher Anforderungen, die auf 
einheitlichen Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beruhen 
und auf die sich künftige 
Rechtsvorschriften der Union zur 
Förderung solcher Investitionen stützen 
können. 

(13) Unionsweite Indikatoren, die für 
die Ermittlung der Umweltauswirkungen 
von Wirtschaftstätigkeiten maßgeblich 
sind, dürften der Entwicklung künftiger 
Maßnahmen und Strategien der Union, 
etwa unionsweiter Standards für 
ökologisch nachhaltige Finanzprodukte, 
förderlich sein und schließlich die 
Einführung von Kennzeichnungen 
unterstützen, mit denen die Einhaltung 
dieser Standards in der gesamten Union 
förmlich anerkannt wird, sowie die 
Grundlage weiterer wirtschaftlicher, 
regulatorischer und aufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen bilden. Um den Grad der 
ökologischen Nachhaltigkeit von 
Investitionen zu betrachten, bedarf es 
einheitlicher rechtsverbindlicher 
Anforderungen, die auf einheitlichen 
Kriterien zur Ermittlung des Grads der 
ökologischen Nachhaltigkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten und gemeinsamen 
Indikatoren zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen von Investitionen 
beruhen und auf die sich künftige 
Rechtsvorschriften der Union stützen 
können, die die Verschiebung von 
Investitionen mit negativen 
Umweltauswirkungen hin zu Investitionen 
mit positiven Auswirkungen erleichtern 
sollen. 
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Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 
der Union haben sich politische 
Entscheidungen wie die Schaffung eines 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen als wirksam erwiesen, um 
private Investitionen parallel zu den 
öffentlichen Ausgaben hin zu nachhaltigen 
Investitionen zu lenken. In der Verordnung 
(EU) 2015/1017 des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 wurde 
festgelegt, dass 40 % der im Rahmen des 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen durchgeführten Infrastruktur- 
und Innovationsprojekte zum 
Klimaschutzziel beitragen sollen. 
Gemeinsame Kriterien für die 
Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 
könnten die Grundlage für künftige 
ähnliche Initiativen der Union zur 
Förderung von Investitionen bilden, mit 
denen klimarelevante oder andere 
Umweltziele verfolgt werden. 

(14) Im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele in 
der Union könnten politische 
Entscheidungen wie die Schaffung eines 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen wirksam sein, um private 
Investitionen parallel zu den öffentlichen 
Ausgaben hin zu nachhaltigen 
Investitionen zu mobilisieren und zu 
lenken. In der Verordnung (EU) 2015/1017 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates27 wurde festgelegt, dass 40 % der im 
Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen durchgeführten 
Infrastruktur- und Innovationsprojekte zum 
horizontalen Klimaschutzziel beitragen 
sollen. Gemeinsame Kriterien für die 
Nachhaltigkeit von Wirtschaftstätigkeiten 
und gemeinsame Indikatoren zur 
Bewertung von Umweltauswirkungen 
können die Grundlage für künftige 
ähnliche Initiativen der Union zur 
Mobilisierung von Investitionen bilden, 
mit denen klimarelevante oder andere 
Umweltziele verfolgt werden. 

__________________ __________________ 
27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 
(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 
Verlängerung der Laufzeit des 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen sowie die Einführung 
technischer Verbesserungen für den Fonds 
und die Europäische Plattform für 
Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 
27.12.2017, S. 34) 

27 Verordnung (EU) 2017/2396 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und 
(EU) 2015/1017 im Hinblick auf die 
Verlängerung der Laufzeit des 
Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen sowie die Einführung 
technischer Verbesserungen für den Fonds 
und die Europäische Plattform für 
Investitionsberatung (ABl. L 345 vom 
27.12.2017, S. 34). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2396;Year2:2017;Nr2:2396&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2396;Year2:2017;Nr2:2396&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/1017;Year2:2015;Nr2:1017&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:27;Month:12;Year:2017;Page:34&comp=
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Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 
die Beeinträchtigung von 
Verbraucherinteressen infolge 
unterschiedlicher Vorstellungen davon, 
was ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten sind, zu vermeiden, 
sollten sich die nationalen Anforderungen, 
die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 
wenn sie Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen als ökologisch 
nachhaltig vermarkten wollen, auf die 
einheitlichen Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten stützen. 
Zu den Marktteilnehmern zählen 
Finanzmarktteilnehmer, die „grüne“ 
Finanzprodukte anbieten, sowie 
Nichtfinanzunternehmen, die „grüne“ 
Unternehmensanleihen ausgeben. 

(15) Um eine Marktfragmentierung und 
die Beeinträchtigung von 
Verbraucherinteressen infolge 
unterschiedlicher Vorstellungen vom Grad 
der ökologischen Nachhaltigkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten zu vermeiden, 
sollten sich die nationalen Anforderungen, 
die die Marktteilnehmer erfüllen müssen, 
wenn sie Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen gemäß dieser 
Verordnung als ökologisch nachhaltig 
vermarkten wollen, auf die einheitlichen 
Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten stützen. Zu den 
Marktteilnehmern zählen 
Finanzmarktteilnehmer, die nachhaltige 
Finanzprodukte oder 
Finanzdienstleistungen anbieten, sowie 
Nichtfinanzunternehmen, die nachhaltige 
Unternehmensanleihen ausgeben. 

 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Um eine Umgehung der 
Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 
diese Pflicht auch dann gelten, wenn 
Finanzprodukte angeboten werden, denen 
ähnliche Merkmale wie ökologisch 
nachhaltigen Investitionen zuerkannt 
werden, einschließlich solcher, die im 
weitesten Sinne auf den Umweltschutz 
abzielen. Die Finanzmarktteilnehmer 
sollten nicht verpflichtet sein, 
ausschließlich in jene ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten zu 
investieren, die nach den in dieser 
Verordnung festgelegten technischen 

(17) Um eine Umgehung der 
Offenlegungspflicht zu verhindern, sollte 
diese Pflicht auch für alle angebotenen 
Finanzprodukte gelten, denen ähnliche 
Merkmale wie ökologisch nachhaltigen 
Investitionen zuerkannt werden, 
einschließlich solcher, die im weitesten 
Sinne auf den Umweltschutz abzielen. Die 
Finanzmarktteilnehmer sollten nicht 
verpflichtet sein, ausschließlich in jene 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die 
nach den in dieser Verordnung festgelegten 
technischen Evaluierungskriterien geprüft 
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Evaluierungskriterien geprüft worden sind. 
Sie sollten dazu angehalten werden, die 
Kommission zu unterrichten, wenn sie der 
Auffassung sind, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, die nicht die 
technischen Evaluierungskriterien erfüllt 
oder für die noch keine derartigen 
Kriterien festgelegt worden sind, als 
ökologisch nachhaltig erachtet werden 
sollte, um der Kommission bei der 
Bewertung zu helfen, ob die technischen 
Evaluierungskriterien zu ergänzen oder zu 
aktualisieren sind. 

worden sind. Die Finanzmarktteilnehmer 
sowie andere Akteure sollten dazu 
angehalten werden, die Kommission zu 
unterrichten, wenn sie der Auffassung sind, 
dass technische Evaluierungskriterien, die 
für die Tätigkeiten, die sie finanzieren, 
maßgeblich sind, noch nicht festgelegt 
worden sind und dass daher ihre 
Finanzprodukte als ökologisch nachhaltig 
erachtet werden sollten, um der 
Kommission bei der Bewertung zu helfen, 
ob die technischen Evaluierungskriterien 
zu ergänzen oder zu aktualisieren sind. 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Damit bestimmt werden kann, ob 
eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 
nachhaltig ist, sollte eine vollständige 
Liste der Umweltziele ausgearbeitet 
werden. 

(18) Damit der Grad der ökologischen 
Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit 
bestimmt werden kann, sollte auf der 
Grundlage von Indikatoren, mit denen die 
Umweltauswirkungen gemessen werden, 
eine vollständige Liste der Umweltziele 
ausgearbeitet werden, wobei deren 
Auswirkung auf die gesamte industrielle 
Wertschöpfungskette berücksichtigt und 
die Kohärenz mit bestehenden EU-
Vorschriften wie zum Beispiel dem 
Saubere-Energie-Paket sichergestellt 
werden sollte. 

 



 

 649 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Für jedes Umweltziel sollten 
einheitliche Kriterien festgelegt werden, 
anhand deren geprüft wird, ob eine 
Wirtschaftstätigkeit wesentlich zu dem 
betreffenden Ziel beiträgt. Eines der im 
Rahmen der einheitlichen Kriterien zu 
berücksichtigenden Elemente sollte sein, 
dass erheblicher Schaden von den in der 
Verordnung festgelegten Umweltzielen 
abgewendet wird. Auf diese Weise soll 
vermieden werden, dass Investitionen als 
ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 
wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 
deren umweltschädigende Auswirkungen 
größer sind als ihr Beitrag zu einem 
Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 
Investitionen einen wesentlichen Beitrag 
zu einem Umweltziel leisten und keine 
erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 
sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 
zu den Umweltzielen leisten können. 

(20) Für jedes Umweltziel sollten auf 
der Grundlage von Informationen, die 
mittels harmonisierter Indikatoren 
bereitgestellt worden sind, einheitliche 
Kriterien festgelegt werden, anhand deren 
geprüft wird, ob eine Wirtschaftstätigkeit 
wesentlich zu dem betreffenden Ziel 
beiträgt. Eines der im Rahmen der 
einheitlichen Kriterien zu 
berücksichtigenden Elemente sollte sein, 
dass erheblicher Schaden von den in der 
Verordnung festgelegten Umweltzielen 
abgewendet wird. Auf diese Weise soll 
vermieden werden, dass Investitionen als 
ökologisch nachhaltig betrachtet werden, 
wenn sie in Wirtschaftstätigkeiten fließen, 
deren umweltschädigende Auswirkungen 
größer sind als ihr Beitrag zu einem 
Umweltziel. Die Bedingungen dafür, dass 
Investitionen einen wesentlichen Beitrag 
zu einem Umweltziel leisten und keine 
erhebliche Beeinträchtigung verursachen, 
sollten dafür sorgen, dass Investitionen in 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten einen echten Beitrag 
zu den Umweltzielen leisten können. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Angesichts der spezifischen 
technischen Details, die für die Bewertung 
der Umweltauswirkungen einer 
Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind, und 
des raschen Wandels in Wissenschaft und 
Technologie sollten die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten mit Blick auf 

(22) Angesichts der spezifischen 
technischen Details, die für die Bewertung 
der Umweltauswirkungen einer 
Wirtschaftstätigkeit erforderlich sind, und 
des raschen Wandels in Wissenschaft und 
Technologie sollten die Kriterien, die 
maßgeblich sind, um den Grad der 
ökologischen Nachhaltigkeit von 
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Änderungen in diesen Bereichen 
regelmäßig angepasst werden. Damit die 
Kriterien vor dem Hintergrund 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und der 
Beiträge von Sachverständigen und 
einschlägigen Interessenträgern auf dem 
neuesten Stand sind, sollten die 
Bedingungen dafür, dass ein wesentlicher 
Beitrag geleistet oder eine erhebliche 
Beeinträchtigung verursacht wird, für 
verschiedene Wirtschaftstätigkeiten 
detaillierter spezifiziert und regelmäßig 
aktualisiert werden. Zu diesem Zweck 
sollte die Kommission ausgehend von den 
technischen Beiträgen einer Multi-
Stakeholder-Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen detaillierte und kalibrierte 
technische Evaluierungskriterien für die 
verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten 
festlegen. 

Wirtschaftstätigkeiten zu ermitteln, mit 
Blick auf Änderungen in diesen Bereichen 
regelmäßig angepasst werden. Damit die 
Kriterien und Indikatoren vor dem 
Hintergrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und der Beiträge von 
Sachverständigen und einschlägigen 
Interessenträgern auf dem neuesten Stand 
sind, sollten die Bedingungen dafür, dass 
ein wesentlicher Beitrag geleistet oder eine 
erhebliche Beeinträchtigung verursacht 
wird, für verschiedene 
Wirtschaftstätigkeiten detaillierter 
spezifiziert und regelmäßig aktualisiert 
werden. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission ausgehend von den 
technischen Beiträgen einer Multi-
Stakeholder-Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen detaillierte und kalibrierte 
technische Evaluierungskriterien und eine 
Reihe harmonisierter Indikatoren für die 
verschiedenen Wirtschaftstätigkeiten 
festlegen. 

 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 23 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 
gibt, die sich negativ auf die Umwelt 
auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 
zu einem oder mehreren Umweltzielen 
auch darin bestehen, dass solche negativen 
Auswirkungen verringert werden. Für 
derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 
technische Evaluierungskriterien festgelegt 
werden, die auf eine wesentliche 
Verbesserung der Umweltleistung – unter 
anderem im Vergleich zum 
Branchendurchschnitt – abstellen. Diese 
Kriterien sollten auch die langfristigen 
Auswirkungen einer bestimmten 
Wirtschaftstätigkeit berücksichtigen. 

(23) Da es einige Wirtschaftstätigkeiten 
gibt, die sich negativ auf die Umwelt 
auswirken, kann ein wesentlicher Beitrag 
zu einem oder mehreren Umweltzielen 
auch darin bestehen, dass solche negativen 
Auswirkungen verringert werden. Für 
derartige Wirtschaftstätigkeiten sollten 
technische Evaluierungskriterien festgelegt 
werden, die auf eine wesentliche 
Verbesserung der Umweltleistung – unter 
anderem im Vergleich zum 
Branchendurchschnitt – abstellen, um zu 
beurteilen, ob diese Tätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zu einem oder 
mehreren Umweltzielen leisten kann. 
Diese Kriterien sollten auch die 
langfristigen Auswirkungen (d. h. über 
eine Dauer von mehr als 3 Jahren) einer 
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bestimmten Wirtschaftstätigkeit, 
insbesondere die ökologischen Vorteile 
von Produkten und Dienstleistungen in 
ihrer Verwendung sowie den Beitrag von 
Zwischenprodukten berücksichtigen und 
damit der Beurteilung der Summe der 
Phasen der Herstellung und Verwendung 
über die gesamte Wertschöpfung und den 
Lebenszyklus dienen.  

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 
nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 
werden, wenn die von ihr verursachten 
Umweltschäden ihren Nutzen 
übersteigen. Im Rahmen der technischen 
Evaluierungskriterien sollten 
Mindestanforderungen festgelegt werden, 
die erforderlich sind, um erhebliche 
Schäden im Hinblick auf andere Ziele 
abzuwenden. Die Kommission sollte bei 
der Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien 
sicherstellen, dass diese Kriterien auf 
verfügbaren wissenschaftlichen 
Nachweisen basieren und regelmäßig 
aktualisiert werden. Lassen sich Risiken 
nicht mit hinreichender Sicherheit anhand 
einer wissenschaftlichen Bewertung 
bestimmen, so sollte das Vorsorgeprinzip 
im Einklang mit Artikel 191 AEUV gelten. 

(24) Eine Wirtschaftstätigkeit sollte 
nicht als ökologisch nachhaltig angesehen 
werden, wenn sie nicht zu einem 
Reingewinn für die Umwelt führt. Im 
Rahmen der technischen 
Evaluierungskriterien sollten 
Mindestanforderungen festgelegt werden, 
die erforderlich sind, um erhebliche 
Schäden im Hinblick auf andere Ziele 
abzuwenden. Die Kommission sollte bei 
der Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien 
sicherstellen, dass diese Kriterien 
angemessen und verhältnismäßig sind, 
auf verfügbaren wissenschaftlichen 
Nachweisen basieren und die gesamte 
Wertschöpfungskette und den 
Lebenszyklus der Technologien 
berücksichtigen. Sie sollte auch dafür 
sorgen, dass sie regelmäßig aktualisiert 
werden. Lassen sich Risiken nicht mit 
hinreichender Sicherheit anhand einer 
wissenschaftlichen Bewertung bestimmen, 
so sollte das Vorsorgeprinzip im Einklang 
mit Artikel 191 AEUV gelten. 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Bei der Festlegung und 
Aktualisierung der technischen 
Evaluierungskriterien sollte die 
Kommission das einschlägige Unionsrecht 
sowie bereits bestehende nichtlegislative 
Instrumente berücksichtigen, darunter die 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
das EU-System für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung38, die EU-
Kriterien für die umweltgerechte Vergabe 
öffentlicher Aufträge39 und die laufenden 
Arbeiten zu den Vorschriften für die 
Ermittlung des Umweltfußabdrucks von 
Produkten und Organisationen40. Um 
unnötige Unstimmigkeiten im 
Zusammenhang mit bereits für andere 
Zwecke bestehenden Klassifikationen von 
Wirtschaftstätigkeiten zu vermeiden, sollte 
die Kommission auch die statistischen 
Klassifikationen des Sektors Umweltgüter 
und -dienstleistungen berücksichtigen, d. h. 
die Klassifikation der 
Umweltschutzaktivitäten und Ausgaben 
(CEPA) und die Klassifikation der 
Ressourcenmanagementaktivitäten 
(CReMA)41. 

(25) Bei der Festlegung und 
Aktualisierung der technischen 
Evaluierungskriterien und einer Reihe 
harmonisierter Indikatoren sollte die 
Kommission das einschlägige Unionsrecht 
sowie bereits bestehende nichtlegislative 
Instrumente berücksichtigen, darunter die 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates37, 
das EU-System für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung38, die EU-
Kriterien für die umweltgerechte Vergabe 
öffentlicher Aufträge39, die Plattform der 
Kreislaufwirtschaft der Kommission, die 
Europäische Lebenszyklusanalyse-
Plattform und die laufenden Arbeiten zu 
den Vorschriften für die Ermittlung des 
Umweltfußabdrucks von Produkten und 
Organisationen40. Um unnötige 
Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit 
bereits für andere Zwecke bestehenden 
Klassifikationen von Wirtschaftstätigkeiten 
zu vermeiden, sollte die Kommission auch 
die statistischen Klassifikationen des 
Sektors Umweltgüter und -dienstleistungen 
berücksichtigen, d. h. die Klassifikation der 
Umweltschutzaktivitäten und Ausgaben 
(CEPA) und die Klassifikation der 
Ressourcenmanagementaktivitäten 
(CReMA)41. 

__________________ __________________ 
37 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-
Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, 
S. 1). 

37 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-
Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, 
S. 1). 

38 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 

38 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 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:66/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1221/2009;Nr:1221;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:761/2001;Nr:761;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/68;Nr:2001;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1221/2009;Nr:1221;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:761/2001;Nr:761;Year:2001&comp=
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2006/193/EG (ABl. L 342 vom 
22.12.2009, S. 1). 

2006/193/EG (ABl. L 342 vom 
22.12.2009, S. 1). 

39 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen“ SEC(2008) 2124 
SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 
KOM(2008) 0400 endgültig. 

39 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen „Umweltorientiertes öffentliches 
Beschaffungswesen“ SEC(2008) 2124 
SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 
KOM(2008) 0400 endgültig. 

40 2013/179/EU: Empfehlung 2013/179/EU 
der Kommission vom 9. April 2013 für die 
Anwendung gemeinsamer Methoden zur 
Messung und Offenlegung der 
Umweltleistung von Produkten und 
Organisationen (ABl. L 124 vom 4.5.2013, 
S. 1). 

40 2013/179/EU: Empfehlung 2013/179/EU 
der Kommission vom 9. April 2013 für die 
Anwendung gemeinsamer Methoden zur 
Messung und Offenlegung der 
Umweltleistung von Produkten und 
Organisationen (ABl. L 124 vom 4.5.2013, 
S. 1). 

41 Anhang 4 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 538/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 691/2011 über europäische 
umweltökonomische Gesamtrechnungen 
(ABl. L 158 vom 27.5.2014). 

41 Anhang 4 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 538/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 691/2011 über europäische 
umweltökonomische Gesamtrechnungen 
(ABl. L 158 vom 27.5.2014). 

 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 
der Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien die 
Besonderheiten des Infrastruktursektors 
berücksichtigen und ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen externen Effekten im 
Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 
Rechnung tragen. Hierbei sollte die 
Kommission die Arbeit internationaler 
Organisationen wie der OECD, 
einschlägige Rechtsvorschriften und 
Normen der Union, einschließlich der 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 

(26) Zudem sollte die Kommission bei 
der Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien und 
harmonisierten Indikatoren die 
Besonderheiten der einzelnen Sektoren 
berücksichtigen und ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen externen Effekten im 
Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse 
Rechnung tragen. Hierbei sollte die 
Kommission die Arbeit internationaler 
Organisationen wie der OECD, 
einschlägige Rechtsvorschriften und 
Normen der Union, einschließlich der 
Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates42‚ der Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:342;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2124&comp=2124%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2125&comp=2125%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2126&comp=2126%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:2008;Nr:0400&comp=0400%7C2008%7CKOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2124&comp=2124%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2125&comp=2125%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SEC;Year:2008;Nr:2126&comp=2126%7C2008%7CSEC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:2008;Nr:0400&comp=0400%7C2008%7CKOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2013/179/EU;Year:2013;Nr:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:4;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:4;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EMP&code2=&gruppen=Link:2013/179/EU;Year:2013;Nr:179&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:4;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:4;Month:5;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:538/2014;Nr:538;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:538/2014;Nr:538;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:538/2014;Nr:538;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/42/EG;Year:2001;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/42/EG;Year:2001;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
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des Europäischen Parlaments und des 
Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 
der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 
sowie die geltende Methodik 
berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die technischen 
Evaluierungskriterien dazu beitragen, dass 
geeignete Steuerungsrahmen gefördert 
werden, die – nach Maßgabe der von den 
Vereinten Nationen unterstützten 
Grundsätze für verantwortungsvolle 
Investitionen47 – Faktoren aus den 
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und 
Unternehmensführung in allen Phasen des 
Projektlebenszyklus einbinden. 

und des Rates43‚ der Richtlinie 2014/23/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates44, der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates45‚ 
der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates46‚ 
sowie die geltende Methodik 
berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 
sollten die technischen 
Evaluierungskriterien und Indikatoren 
dazu beitragen, dass geeignete 
Steuerungsrahmen gefördert werden, die – 
nach Maßgabe der von den Vereinten 
Nationen unterstützten Grundsätze für 
verantwortungsvolle Investitionen47 – 
Faktoren aus den Bereichen Umwelt, 
Gesellschaft und Unternehmensführung in 
allen Phasen des Projektlebenszyklus 
einbinden. 

__________________ __________________ 
42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 
2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme (ABl. L 197 vom 
21.7.2001, S. 30). 

42 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 
2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme (ABl. L 197 vom 
21.7.2001, S. 30). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

43 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

44 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). 

44 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). 

45 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). 

45 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). 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

46 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/42/EG;Year:2001;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:21;Month:7;Year:2001;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:21;Month:7;Year:2001;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/42/EG;Year:2001;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:21;Month:7;Year:2001;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:197;Day:21;Month:7;Year:2001;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/92/EU;Year:2011;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:26;Day:28;Month:1;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/23/EU;Year:2014;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/25/EU;Year:2014;Nr:25&comp=
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sowie der Postdienste und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243). 

sowie der Postdienste und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243). 

47 
https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 
https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (26a) Bei der Festlegung der 
technischen Evaluierungskriterien sollte 
die Kommission auch 
Übergangsmaßnahmen zugunsten von 
Tätigkeiten in Betracht ziehen, die den 
Übergang zu einer nachhaltigen CO2-
ärmeren Wirtschaft unterstützen. Für 
Unternehmen, die derzeit an 
Wirtschaftstätigkeiten beteiligt sind, die 
sehr umweltschädlich sind, sollte es 
Anreize für einen raschen Übergang zu 
einem ökologisch nachhaltigen oder 
zumindest ökologisch unproblematischen 
Status geben. Durch die technischen 
Evaluierungskriterien sollten solche 
Übergangsprozesse dort, wo sie 
geschehen, gefördert werden. Wenn der 
größte Teil der Unternehmen, die eine 
bestimmte schädliche Tätigkeit betreiben, 
nachweislich an einem solchen Übergang 
beteiligt sind, kann dies in den 
Evaluierungskriterien Berücksichtigung 
finden. Das Vorliegen ernsthafter 
Übergangsanstrengungen kann unter 
anderem durch anhaltende Forschungs- 
und Entwicklungsanstrengungen, 
Projekte für große Kapitalinvestitionen in 
neue und unweltverträglichere 
Technologien oder konkrete 
Übergangspläne, die sich zumindest in 
der Frühphase der Durchführung 
befinden, nachgewiesen werden. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/17/EG;Year:2004;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:94;Day:28;Month:3;Year:2014;Page:243&comp=
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Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Um bei der Mobilisierung von 
Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
sollten die technischen 
Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 
sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 
innerhalb eines bestimmten Sektors als 
ökologisch nachhaltig angesehen werden 
können und gleich behandelt werden, wenn 
sie im selben Maße zu einem oder 
mehreren der in dieser Verordnung 
festgelegten Umweltziele beitragen. Die 
potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 
diesen Umweltzielen zu leisten, kann 
jedoch je nach Sektor variieren, was sich in 
den Kriterien widerspiegeln sollte. 
Innerhalb der einzelnen Sektoren sollten 
diese Kriterien jedoch bestimmte 
Wirtschaftstätigkeiten nicht in 
unangemessener Weise gegenüber anderen 
Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 
sofern beide im selben Umfang zu den 
Umweltzielen beitragen. 

(27) Um bei der Mobilisierung von 
Finanzmitteln für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten ökologisch 
nachhaltige Innovationen zu fördern und 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, 
sollten die technischen 
Evaluierungskriterien gewährleisten, dass 
sämtliche relevanten Wirtschaftstätigkeiten 
innerhalb von Makrosektoren 
(beispielsweise den NACE-Sektoren wie 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, 
produzierendes Gewerbe, Strom-, Gas-, 
Dampf- und Klimaanlagenversorgung, 
Bau-, Transport- und Lagergewerbe) als 
ökologisch nachhaltig angesehen werden 
können und gleich behandelt werden, wenn 
sie im selben Maße zu einem oder 
mehreren der in dieser Verordnung 
festgelegten Umweltziele beitragen, ohne 
eines der anderen in den Artikeln 3 und 
12 genannten Umweltziele erheblich zu 
beeinträchtigen. Die potenzielle Fähigkeit, 
einen Beitrag zu diesen Umweltzielen zu 
leisten, kann jedoch je nach Sektor 
variieren, was sich in den 
Evaluierungskriterien widerspiegeln 
sollte. Innerhalb der einzelnen 
ökonomischen Makrosektoren sollten 
diese Kriterien jedoch bestimmte 
Wirtschaftstätigkeiten nicht in 
unangemessener Weise gegenüber anderen 
Wirtschaftstätigkeiten benachteiligen, 
sofern beide im selben Umfang zu den 
Umweltzielen beitragen, ohne eines der 
anderen in den Artikeln 3 und 12 
genannten Umweltziele erheblich zu 
beeinträchtigen.  

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27a) Ökologisch nachhaltige 
Tätigkeiten sind das Ergebnis entlang der 
Wertschöpfungskette entwickelter 
Technologien und Produkte. Daher 
sollten die technischen 
Evaluierungskriterien die Rolle der 
gesamten Wertschöpfungskette von der 
Verarbeitung der Rohstoffe bis zum 
Endprodukt und dessen Entsorgung bei 
der Ausführung ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten berücksichtigen. 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 27 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (27b) Um störende Auswirkungen auf 
funktionierende Wertschöpfungsketten zu 
vermeiden, sollten die technischen 
Evaluierungskriterien berücksichtigen, 
dass ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
durch Technologien und Produkte 
ermöglicht werden, die von mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern entwickelt 
werden. 
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Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(28) Bei der Festlegung technischer 
Evaluierungskriterien sollte die 
Kommission prüfen, ob durch die 
Annahme dieser Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten „gestrandete 
Vermögenswerte“ entstehen oder 
uneinheitliche Anreize bewirkt würden 
und ob dadurch die Liquidität auf den 
Finanzmärkten beeinträchtigt würde. 

(28) Bei der Festlegung technischer 
Evaluierungskriterien sollte die 
Kommission potenzielle Übergangsrisiken 
sowie die Frage prüfen, ob durch das 
Tempo der Annahme dieser Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Tätigkeiten 
„gestrandete Vermögenswerte“ entstehen 
oder uneinheitliche Anreize bewirkt 
würden. 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 
Investitionen in diejenigen 
Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 
größten positiven Auswirkungen auf die 
Umweltziele haben, sollte die Kommission 
prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 
technische Evaluierungskriterien festlegen, 
die potenziell den größten Beitrag zur 
Erreichung der Umweltziele leisten. 

(30) Damit gewährleistet ist, dass die 
Investitionen in diejenigen 
Wirtschaftstätigkeiten fließen, die die 
größten positiven Auswirkungen auf die 
Umweltziele haben, sollte die Kommission 
prioritär für jene Wirtschaftstätigkeiten 
technische Evaluierungskriterien festlegen, 
die potenziell den größten Beitrag zur 
Erreichung der Umweltziele leisten. Die 
Evaluierungskriterien sollten 
Projektergebnissen Rechnung tragen, um 
sowohl die Identifizierung und 
Entwicklung neuer Technologien zu 
fördern als auch die Anpassbarkeit dieser 
Technologien zu berücksichtigen. 
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Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Es sollten geeignete technische 
Evaluierungskriterien für den 
Verkehrssektor festgelegt werden, auch für 
rollendes Material, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass der 
Verkehrssektor, einschließlich des 
internationalen Seeverkehrs, fast 26 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen in der 
Union verursacht. Wie dem Aktionsplan 
„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“48 
zu entnehmen ist, entfallen etwa 30 % des 
zusätzlichen jährlichen Investitionsbedarfs 
für nachhaltige Entwicklung in der Union 
auf den Verkehrssektor, unter anderem 
durch den Ausbau der Elektrifizierung oder 
den Übergang zu umweltfreundlicheren 
Verkehrsträgern im Zuge der Förderung 
von Verkehrsverlagerung und 
Verkehrsmanagement. 

(31) Es sollten geeignete technische 
Evaluierungskriterien für den 
Verkehrssektor festgelegt werden, auch für 
rollendes Material, wobei der gesamte 
Lebenszyklus der Technologien sowie die 
Tatsache zu berücksichtigen sind, dass der 
Verkehrssektor, einschließlich des 
internationalen Seeverkehrs, fast 26 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen in der 
Union verursacht. Wie dem Aktionsplan 
„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“48 
zu entnehmen ist, entfallen etwa 30 % des 
zusätzlichen jährlichen Investitionsbedarfs 
für nachhaltige Entwicklung in der Union 
auf den Verkehrssektor, unter anderem 
durch den Ausbau der Elektrifizierung oder 
den Übergang zu umweltfreundlicheren 
Verkehrsträgern im Zuge der Förderung 
von Verkehrsverlagerung und 
Verkehrsmanagement. 

__________________ __________________ 
48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 
dass die Kommission bei der Ausarbeitung 
der technischen Evaluierungskriterien im 
Einklang mit den Anforderungen zur 
besseren Rechtsetzung angemessene 
Konsultationen durchführt. Am Verfahren 
zur Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien sollten 
auch die einschlägigen Interessenträger 
beteiligt werden, und die Beratung von 
Sachverständigen, die über nachgewiesene 

(32) Es ist von zentraler Bedeutung, 
dass die Kommission bei der Ausarbeitung 
der technischen Evaluierungskriterien im 
Einklang mit den Anforderungen zur 
besseren Rechtsetzung angemessene 
Konsultationen durchführt. Am Verfahren 
zur Festlegung und Aktualisierung der 
technischen Evaluierungskriterien und der 
harmonisierten Indikatoren sollten auch 
die einschlägigen Interessenträger beteiligt 
werden, und wissenschaftliche 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:97&comp=97%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:97&comp=97%7C2018%7CCOM
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Kenntnisse und Erfahrung in den 
betreffenden Bereichen verfügen, sollte 
ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 
sollte die Kommission eine Plattform für 
ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 
Die Plattform sollte sich aus 
Sachverständigen aus dem öffentlichen 
sowie dem privaten Sektor 
zusammensetzen. Zu den Vertretern des 
öffentlichen Sektors sollten 
Sachverständige der Europäischen 
Umweltagentur, der Europäischen 
Aufsichtsbehörden und der Europäischen 
Investitionsbank zählen. Zu den 
Sachverständigen des Privatsektors sollten 
Vertreter der relevanten Interessenträger 
gehören, darunter Finanzmarktteilnehmer, 
Hochschulen und Forschungsinstitute 
sowie Verbände und Organisationen. Die 
Plattform sollte die Kommission zur 
Entwicklung, Analyse und Prüfung der 
technischen Evaluierungskriterien beraten, 
einschließlich zu deren potenziellen 
Auswirkungen auf die Bewertung von 
Vermögenswerten, die bis zur Annahme 
der technischen Evaluierungskriterien nach 
den bestehenden Marktpraktiken als 
„grüne“ Vermögenswerte angesehen 
wurden. Darüber hinaus sollte die 
Plattform die Kommission in der Frage 
beraten, ob die technischen 
Evaluierungskriterien geeignet sind, um 
künftig im Rahmen weiterer politischer 
Initiativen der Union zur Förderung 
nachhaltiger Investitionen angewandt zu 
werden. 

Erkenntnisse, sozioökonomische 
Auswirkungen, bewährte Verfahren sowie 
bestehende Arbeiten und 
Wirtschaftssubjekte, namentlich die 
Plattform der Interessenträger für die 
Kreislaufwirtschaft der Europäischen 
Kommission, und die Beratung von 
Sachverständigen, die über nachgewiesene 
Kenntnisse und weltweite Erfahrung in den 
betreffenden Bereichen verfügen, sollten 
ebenfalls einfließen. Zu diesem Zweck 
sollte die Kommission eine Plattform für 
ein nachhaltiges Finanzwesen einrichten. 
Die Plattform sollte sich aus einem breiten 
Spektrum von Sachverständigen aus dem 
öffentlichen sowie dem privaten Sektor 
zusammensetzen, damit die 
Besonderheiten aller relevanten Sektoren 
gebührend berücksichtigt werden. Zu den 
Vertretern des öffentlichen Sektors sollten 
Sachverständige der Europäischen 
Umweltagentur sowie nationaler 
Umweltschutzagenturen, der Europäischen 
Aufsichtsbehörden, der Europäischen 
Beratergruppe für Rechnungslegung und 
der Europäischen Investitionsbank zählen. 
Zu den Sachverständigen des Privatsektors 
sollten Vertreter der relevanten 
Interessenträger gehören, darunter Finanz- 
und Nichtfinanzmarktteilnehmer, 
Vertreter der realen Wirtschaft, die ein 
breites Spektrum an Industriezweigen 
repräsentieren, Hochschulen und 
Forschungsinstitute sowie Verbände und 
Organisationen. Bei Bedarf sollte die 
Plattform den Rat von Nichtmitgliedern 
anfordern können. Die Plattform sollte die 
Kommission zur Entwicklung, Analyse 
und Prüfung der technischen 
Evaluierungskriterien und harmonisierten 
Indikatoren beraten, einschließlich zu 
deren potenziellen Auswirkungen auf die 
Bewertung von Vermögenswerten, die bis 
zur Annahme der technischen 
Evaluierungskriterien nach den 
bestehenden Marktpraktiken als nachhaltig 
angesehen wurden. Darüber hinaus sollte 
die Plattform die Kommission in der Frage 
beraten, ob die technischen 
Evaluierungskriterien und Indikatoren 
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geeignet sind, um künftig im Rahmen 
weiterer politischer Initiativen der Union 
zur Förderung nachhaltiger Investitionen 
angewandt zu werden. Die Plattform sollte 
die Kommission zur Entwicklung von 
Standards für die 
Nachhaltigkeitsrechenschaft sowie 
integrierten Meldestandards für 
Körperschaften und 
Finanzmarktteilnehmer beraten, unter 
anderem durch die Änderung der 
Richtlinie 2013/34/EU. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Um die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu präzisieren 
und insbesondere detaillierte und 
kalibrierte technische 
Evaluierungskriterien für verschiedene 
Wirtschaftstätigkeiten festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, was als wesentlicher 
Beitrag und was als erhebliche 
Beeinträchtigung im Hinblick auf die 
Umweltziele gilt, und um diese Kriterien 
zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte hinsichtlich der Informationen 
zu erlassen, die erforderlich sind, um der 
Offenlegungspflicht nach Artikel 4 
Absatz 3 und den technischen 
Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 
Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 
nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeiten angemessene 
Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt, und 
diese Konsultationen mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 

(33) Um die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen zu präzisieren 
und insbesondere detaillierte und 
kalibrierte technische 
Evaluierungskriterien und Indikatoren für 
verschiedene Wirtschaftstätigkeiten 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
was als wesentlicher Beitrag und was als 
erhebliche Beeinträchtigung im Hinblick 
auf die Umweltziele gilt, und um diese 
Kriterien zu aktualisieren, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Rechtsakte hinsichtlich der 
Informationen zu erlassen, die erforderlich 
sind, um der Offenlegungspflicht nach 
Artikel 4 Absatz 3 und den technischen 
Evaluierungskriterien gemäß Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 
Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 
nachzukommen. Besonders wichtig ist es, 
dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeiten angemessene 
öffentliche Konsultationen, auch auf 
Sachverständigenebene, durchführt, und 
diese Konsultationen mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegten Grundsätzen im Einklang 
stehen. 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 die Sachverständigen 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegten Grundsätzen im Einklang 
stehen. 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 die Sachverständigen 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen 
der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte regelmäßig überprüft werden, damit 
beurteilt werden kann, inwieweit die 
Entwicklung der technischen 
Evaluierungskriterien für ökologisch 
nachhaltige Tätigkeiten vorangeschritten 
ist, wie die Definition ökologisch 
nachhaltiger Investitionen verwendet wird 
und ob im Hinblick auf die Einhaltung der 
Pflichten ein Überprüfungsmechanismus 
eingerichtet werden muss. Bei der 
Überprüfung sollte auch bewertet werden, 
ob der Anwendungsbereich dieser 
Verordnung auf soziale 
Nachhaltigkeitsziele ausgedehnt werden 
sollte. 

(35) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte regelmäßig und mindestens nach 
zwei Jahren überprüft werden, damit 
beurteilt werden kann, inwieweit die 
Entwicklung der technischen 
Evaluierungskriterien und harmonisierten 
Indikatoren für ökologisch nachhaltige 
und umweltschädliche Tätigkeiten 
vorangeschritten ist, wie die Definition 
ökologisch nachhaltiger Investitionen oder 
von Investitionen mit negativen 
Umweltauswirkungen verwendet wird und 
ob im Hinblick auf die Einhaltung der 
Pflichten ein weiterer 
Überprüfungsmechanismus eingerichtet 
werden muss. Bei der Überprüfung sollte 
auch bewertet werden, welche 
Vorschriften erforderlich sind, um den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung auf 
soziale Nachhaltigkeitsziele auszudehnen. 
Bis zum 31. März 2020 sollte die 
Kommission gegebenenfalls weitere 
Legislativvorschläge zur Einführung 
eines Mechanismus zur Überprüfung der 
Einhaltung dieser Verordnung 
veröffentlichen. 
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Da die Ziele dieser Verordnung von 
den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und sich besser auf 
Unionsebene verwirklichen lassen und es 
deshalb erforderlich ist, auf Unionsebene 
einheitliche Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
einzuführen, 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 dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –– 

(36) Da die Ziele dieser Verordnung von 
den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und sich besser auf 
Unionsebene verwirklichen lassen und es 
deshalb erforderlich ist, auf Unionsebene 
einheitliche Kriterien und Indikatoren für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten einzuführen, 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 dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus –– 

 

Abänderung  35, 55, 59, 87 und 96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 1 Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 
die Kriterien zur Bestimmung der 
ökologischen Nachhaltigkeit einer 
Wirtschaftstätigkeit, um damit den Grad 
der ökologischen Nachhaltigkeit einer 
Investition messen zu können. 

(1) Die vorliegende Verordnung enthält 
die Kriterien, anhand derer der Grad der 
Umweltauswirkungen und der 
Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit 
bestimmt wird, um damit den Grad der 
ökologischen Nachhaltigkeit einer 
Investition messen zu können.  

(2) Die Verordnung gilt für (2) Die Verordnung gilt für 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 
Union verabschiedete Maßnahmen zur 
Festlegung von Anforderungen an 
Marktteilnehmer in Bezug auf 
Finanzprodukte oder 

a) von den Mitgliedstaaten oder der 
Union verabschiedete Maßnahmen zur 
Festlegung von Anforderungen an 
Finanzmarktteilnehmer in Bezug auf 
Finanzprodukte oder 
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Unternehmensanleihen, die als ökologisch 
nachhaltig vermarktet werden; 

Unternehmensanleihen, die innerhalb der 
Union als ökologisch nachhaltig 
vermarktet werden; 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 
Finanzprodukte als ökologisch nachhaltige 
Investitionen oder Investitionen mit 
ähnlichen Merkmalen anbieten. 

b) Finanzmarktteilnehmer, die 
innerhalb der Union Finanzprodukte als 
ökologisch nachhaltige Investitionen oder 
Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
anbieten, und  

 ba) Finanzmarktteilnehmer, die 
sonstige Finanzprodukte anbieten, außer 
in Fällen, in denen 

 i) sie eine durch hinreichende und 
für die jeweils zuständigen Behörden 
glaubhafte Nachweise gestützte 
Erläuterung unterbreiten, dass die durch 
ihre Finanzprodukte finanzierten 
Wirtschaftstätigkeiten keinerlei 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeit gemäß den in den Artikeln 
3 und 3a genannten technischen 
Evaluierungskriterien nach sich ziehen, 
sodass die Bestimmungen der Kapitel II 
und III nicht gelten, und diese 
Informationen in ihren Prospekt 
einfließen lassen oder 

 ii) der Finanzmarktteilnehmer in 
seinem Prospekt erklärt, dass mit dem 
fraglichen Finanzprodukt keine 
Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden und 
dass bei dem Produkt ein erhöhtes Risiko 
besteht, dass damit Wirtschaftstätigkeiten 
gefördert werden, die nach dieser 
Verordnung nicht als nachhaltig gelten. 

 (2a) Die in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Kriterien können für den in 
jenem Absatz genannten Zweck von 
Finanzdienstleistern, die nicht in Artikel 1 
Absatz 2 genannt werden, oder auf 
freiwilliger Basis und in Bezug auf 
andere Finanzprodukte als die in 
Artikel 2 Absatz 1 genannten verwendet 
werden. 

 (2b) Die in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Kriterien können für den in 
jenem Absatz genannten Zweck von 
Unternehmen, die nicht unter Absatz 2 
dieses Artikels fallen, oder in Bezug auf 
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andere Finanzierungsinstrumente als die 
in Artikel 2 festgelegten auf freiwilliger 
Basis verwendet werden.  

 (2c) Die Kommission erlässt einen 
delegierten Rechtsakt, um festzulegen, 
welche Informationen 
Finanzmarktteilnehmer den jeweiligen 
zuständigen Behörden für die Zwecke von 
Absatz 2 Buchstabe a dieses Artikels 
unterbreiten müssen. 

 
 

Abänderungen  36, 88 und 89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 2 Artikel 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezeichnet der Ausdruck 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezeichnet der Ausdruck 

a) „ökologisch nachhaltige 
Investition“ eine Investition, mit der eine 
oder mehrere Wirtschaftstätigkeiten 
finanziert werden, die gemäß dieser 
Verordnung als ökologisch nachhaltig 
gelten; 

a) „ökologisch nachhaltige 
Investition“ eine Investition, mit der eine 
oder mehrere Wirtschaftstätigkeiten 
finanziert werden, die gemäß dieser 
Verordnung als ökologisch nachhaltig 
gelten; 

b) „Finanzmarktteilnehmer“ 
Finanzmarktteilnehmer im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe a des [Vorschlags der 
Kommission für eine Verordnung über die 
Offenlegung von Informationen über 
nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2016/2341]; 

b) „Finanzmarktteilnehmer“ einen der 
in Artikel 2 Buchstabe a des [Vorschlags 
der Kommission für eine Verordnung über 
die Offenlegung von Informationen über 
nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2016/2341] genannten 
Akteure; 

 i)  ein Kreditinstitut im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Sinne 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Verweis auf relevanten Artikel einfügen] 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

 ba) „Emittent“ einen börsennotierten 
Emittenten im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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2003/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a und Artikel 2 
Buchstabe h der Verordnung (EU) 
2017/1129 des Europäischen Parlaments 
und des Rates1b; 

c) „Finanzprodukte“ Finanzprodukte 
im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j des 
[Vorschlags der Kommission für eine 
Verordnung über die Offenlegung von 
Informationen über nachhaltige 
Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 
sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2016/2341]; 

c) „Finanzprodukte“ eine 
Portfolioverwaltung, einen AIF, ein IBIP, 
ein Altersvorsorgeprodukt oder einen 
OGAW oder eine Unternehmensanleihe 
im Sinne des Artikels 2 Buchstabe j des 
[Vorschlags der Kommission für eine 
Verordnung über die Offenlegung von 
Informationen über nachhaltige 
Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken 
sowie zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2016/2341] sowie Emissionen im Sinne 
der Richtlinie 2003/71/EG und der 
Verordnung (EU) 2017/1129; 

 ca) „Umweltindikatoren“ mindestens 
das Maß des Verbrauchs an Ressourcen 
wie Rohstoffen, Energie, Energie aus 
erneuerbaren Quellen und Wasser, 
Auswirkungen auf Ökosystemleistungen, 
Emissionen einschließlich CO2, 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
und Landnutzung und Abfallerzeugung 
auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, der 
Lebenszyklusanalysemethodik der 
Kommission und wie im 
„Überwachungsrahmen für die 
Kreislaufwirtschaft“ der Kommission 
(COM(2018)0029) dargelegt; 

 cb) „einschlägige zuständige nationale 
Behörde“ die zuständige(n) Behörde(n) 
oder Aufsichtsbehörde(n) in den 
Mitgliedstaaten gemäß den in Artikel 1 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 genannten Rechtsakten der 
Union, die in deren Anwendungsbereich 
für die Art Finanzmarktteilnehmer, der 
der in Artikel 4 dieser Verordnung 
genannten Offenlegungspflicht unterliegt, 
zuständig ist bzw. sind; 

 cc) „einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde“ die Europäische(n) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2341;Year2:2016;Nr2:2341&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/71;Nr:2003;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0029&comp=0029%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
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Aufsichtsbehörde(n) gemäß den in 
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 genannten Rechtsakten der 
Union, die in deren Anwendungsbereich 
für die Art Finanzmarktteilnehmer, der 
der in Artikel 4 dieser Verordnung 
genannten Offenlegungspflicht unterliegt, 
zuständig ist bzw. sind; 

d) „Klimaschutz“ die 
Vorgehensweise, um den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich 
unter 2 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu halten und den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 

d) „Klimaschutz“ die 
Vorgehensweisen einschließlich 
Übergangsmaßnahmen, die erforderlich 
sind, um den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur gemäß 
dem Übereinkommen von Paris deutlich 
unter 2 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu halten und weitere 
Anstrengungen zu unternehmen, den 
Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 

e) „Anpassung an den Klimawandel“ 
den Vorgang der Anpassung an das 
tatsächliche und das erwartete Klima und 
dessen Auswirkungen; 

e) „Anpassung an den Klimawandel“ 
den Vorgang der Anpassung an den 
tatsächlichen und den erwarteten 
Klimawandel und dessen Auswirkungen; 

f) „Treibhausgase“ die in Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates49 
aufgeführten Treibhausgase; 

f) „Treibhausgase“ die in Anhang I 
der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates49 
aufgeführten Treibhausgase; 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 
lange Erhaltung des Werts von Produkten, 
Materialien und Ressourcen in der 
Wirtschaft und die Verringerung von 
Abfall, auch durch Anwendung der 
Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 der 
Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates50; 

g) „Kreislaufwirtschaft“ die möglichst 
lange Erhaltung des Werts und der 
Nutzung von Produkten, Materialien und 
sonstigen Ressourcen in der Wirtschaft auf 
ihrem höchsten Niveau, wodurch die 
Umweltauswirkungen verringert und 
Abfälle minimiert werden, auch durch 
Anwendung der Abfallhierarchie gemäß 
Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates50, 
sowie die Minimierung des 
Ressourcenverbrauchs auf der Grundlage 
von im Überwachungsrahmen für 
Fortschritte auf dem Weg zur 
Kreislaufwirtschaft genannten 
Schlüsselindikatoren der 
Kreislaufwirtschaft, die verschiedene 
Stadien der Produktion, des Verbrauchs 
und der Abfallwirtschaft erfassen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
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h) „Verschmutzung“  h) „Verschmutzung“  

i) die durch menschliche Tätigkeiten 
direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung 
von Stoffen, Erschütterungen, Wärme, 
Lärm oder anderen Schadstoffen in Luft, 
Wasser oder Boden, die der menschlichen 
Gesundheit oder der Umweltqualität 
schaden oder zu einer Schädigung von 
Sachwerten oder zu einer Beeinträchtigung 
oder Störung von Annehmlichkeiten und 
anderen legitimen Nutzungen der Umwelt 
führen können; 

i) die durch menschliche Tätigkeiten 
direkt oder indirekt bewirkte Freisetzung 
von Stoffen, Erschütterungen, Wärme, 
Lärm, Licht oder anderen Schadstoffen in 
Luft, Wasser oder Boden, die der 
menschlichen Gesundheit oder der 
Umweltqualität schaden oder zu einer 
Schädigung von Sachwerten oder zu einer 
Beeinträchtigung oder Störung von 
Annehmlichkeiten und anderen legitimen 
Nutzungen der Umwelt führen können; 

ii) im Bereich der Meeresumwelt 
Verschmutzung im Sinne des Artikels 3 
Nummer 8 der Richtlinie 2008/56/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates51; 

ii) im Bereich der Meeresumwelt 
Verschmutzung im Sinne des Artikels 3 
Nummer 8 der Richtlinie 2008/56/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates51; 

 iia) im Bereich der Wasserumwelt 
Verschmutzung im Sinne von Artikel 2 
Nummer 33 der Richtlinie 2000/60/EG; 

i) „gesundes Ökosystem“ ein 
Ökosystem, das sich in einem guten 
physikalischen, chemischen und 
biologischen Zustand befindet oder von 
guter physikalischer, chemischer und 
biologischer Qualität ist; 

i) „gesundes Ökosystem“ ein 
Ökosystem, das sich in einem guten 
physikalischen, chemischen und 
biologischen Zustand befindet oder von 
guter physikalischer, chemischer und 
biologischer Qualität ist und das in der 
Lage ist, sich selbst zu reproduzieren oder 
sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen, und die biologische Vielfalt 
erhält; 

j) „Energieeffizienz“ eine effizientere 
Energienutzung entlang der gesamten 
Energieversorgungskette von der 
Erzeugung bis zum Endverbrauch; 

j) „Energieeffizienz“ eine effizientere 
Energienutzung entlang der gesamten 
Energieversorgungskette von der 
Erzeugung bis zum Endverbrauch; 

k) „guter Umweltzustand“ den guten 
Umweltzustand im Sinne des Artikels 3 
Nummer 5 der Richtlinie 2008/56/EG; 

k) „guter Umweltzustand“ den guten 
Umweltzustand im Sinne des Artikels 3 
Nummer 5 der Richtlinie 2008/56/EG; 

l) „Meeresgewässer“ Meeresgewässer 
im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 
Richtlinie 2008/56/EG; 

l) „Meeresgewässer“ Meeresgewässer 
im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 
Richtlinie 2008/56/EG; 

m) „Oberflächengewässer“, 
„Binnengewässer“, „Übergangsgewässer“ 
und Küstengewässer“ den entsprechenden 
Begriff im Sinne des Artikels 2 Nummer 1, 
3, 6 bzw. 7 der Richtlinie 2000/60/EG52; 

m) „Oberflächengewässer“, 
„Binnengewässer“, „Übergangsgewässer“ 
und Küstengewässer“ den entsprechenden 
Begriff im Sinne des Artikels 2 Nummer 1, 
3, 6 bzw. 7 der Richtlinie 2000/60/EG52; 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 
die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

n) „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ 
die Nutzung von Wäldern und Waldflächen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
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in einer Art und Intensität, die ihre 
biologische Vielfalt, ihre Produktivität, 
ihre Verjüngungsfähigkeit, ihre Vitalität 
und ihre Fähigkeit, gegenwärtig und in 
Zukunft wichtige ökologische, 
wirtschaftliche und soziale Funktionen 
auf lokaler, nationaler und globaler 
Ebene zu erfüllen, erhält und anderen 
Ökosystemen keinen Schaden zufügt. 

nach geltendem Recht. 

__________________ __________________ 
 1a Richtlinie 2003/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. November 2003 betreffend den 
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot 
von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung zum Handel zu veröffentlichen 
ist, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 
31.12.2003, S. 64). 

 1b Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der 
beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel an einem geregelten Markt 
zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 
vom 30.6.2017, S. 12). 

49 Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die 
Berichterstattung über diese Emissionen 
und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 13). 

49 Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die 
Berichterstattung über diese Emissionen 
und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union und zur 
Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 13). 

50 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). 

50 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). 

51 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 zur Schaffung eines 

51 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 zur Schaffung eines 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(ABl.%20L%20345%20vom%2031.12.2003,%20S.%2064).%201b%20Verordnung%20(EU)%202017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/1129;Year2:2017;Nr2:1129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2003/71;Nr:2003;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20280/2004/EG;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:280/2004;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20280/2004/EG;Nr:280;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
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Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt (Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 
25.6.2008, S. 19). 

Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt (Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 
25.6.2008, S. 19). 

52 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). 

52 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). 

 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 3 Artikel 3 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 

Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 
ökologischen Nachhaltigkeit einer 
Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit als 
ökologisch nachhaltig, wenn sie sämtliche 
der folgenden Kriterien erfüllt: 

Zum Zweck der Ermittlung des Grades der 
ökologischen Nachhaltigkeit einer 
Investition gilt eine Wirtschaftstätigkeit als 
ökologisch nachhaltig, wenn sie sämtliche 
der folgenden Kriterien erfüllt: 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 
Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 
zur Verwirklichung eines oder mehrerer 
der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 
bei; 

a) die Wirtschaftstätigkeit trägt nach 
Maßgabe der Artikel 6 bis 11 wesentlich 
zur Verwirklichung eines oder mehrerer 
der in Artikel 5 festgelegten Umweltziele 
bei; 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 
keiner erheblichen Beeinträchtigung im 
Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 
festgelegten Umweltziele; 

b) die Wirtschaftstätigkeit führt zu 
keiner erheblichen Beeinträchtigung im 
Sinne von Artikel 12 der in Artikel 5 
festgelegten Umweltziele; 

c) die Wirtschaftstätigkeit wird unter 
Einhaltung des in Artikel 13 festgelegten 
Mindestschutzes ausgeübt; 

c) die Wirtschaftstätigkeit wird unter 
Einhaltung des in Artikel 13 festgelegten 
Mindestschutzes ausgeübt; 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 
Einklang mit technischen 
Evaluierungskriterien, soweit diese von der 
Kommission gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 

d) die Wirtschaftstätigkeit steht im 
Einklang mit technischen 
Evaluierungskriterien, soweit diese von der 
Kommission auf der Grundlage 
harmonisierter Indikatoren, mit denen die 
zu der Wirtschaftstätigkeit gehörenden 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:25;Month:6;Year:2008;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:22;Month:12;Year:2000;Page:1&comp=
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Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit auf 
Unternehmens- oder Planebene gemessen 
werden, und gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 2 festgelegt worden sind. 

 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 3a 
 Kriterien für Wirtschaftstätigkeiten mit 

erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen 

 Bis zum 31. Dezember 2021 führt die 
Kommission eine Folgenabschätzung 
über die Folgen einer Überarbeitung 
dieser Verordnung durch, mit der der 
Rahmen für nachhaltige Investitionen um 
einen Rahmen erweitert wird, der 
verwendet wird, um Kriterien dafür 
festzulegen, wann und wie eine 
Wirtschaftstätigkeit erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit hat.  

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 4 Artikel 4 

Anwendung der Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

Anwendung und Erfüllung der Kriterien 
zur Bestimmung des Grades der 
ökologischen Nachhaltigkeit von 

Wirtschaftstätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten wenden die in 
Artikel 3 genannten Kriterien zur 
Bestimmung ökologisch nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 
Maßnahmen an, mit denen sie 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Union 
wenden die in Artikel 3 genannten 
Kriterien zur Bestimmung des Grades der 
ökologischen Nachhaltigkeit von 
Wirtschaftstätigkeiten für die Zwecke aller 
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Anforderungen an die Marktteilnehmer in 
Bezug auf als „ökologisch nachhaltig“ 
bezeichnete Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen festlegen. 

Maßnahmen an, mit denen sie 
Nachhaltigkeitsanforderungen an die 
Marktteilnehmer in Bezug auf 
Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen festlegen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 
Finanzprodukte als ökologisch 
nachhaltige Investitionen oder als 
Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
anbieten, legen Informationen dazu offen, 
wie und in welchem Umfang die in 
Artikel 3 genannten Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten zur Bestimmung 
der ökologischen Nachhaltigkeit der 
Investition herangezogen werden. Falls 
Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 
dass eine Wirtschaftstätigkeit, die nicht mit 
den gemäß dieser Verordnung 
festgelegten technischen 
Evaluierungskriterien im Einklang steht 
oder für die noch keine technischen 
Evaluierungskriterien festgelegt worden 
sind, als ökologisch nachhaltig gelten 
sollte, können sie die Kommission davon 
in Kenntnis setzen. 

(2) Finanzmarktteilnehmer, die 
Finanzprodukte oder 
Unternehmensanleihen anbieten, legen 
die einschlägigen Informationen offen, 
anhand derer sie feststellen können, ob 
die von ihnen angebotenen Produkte nach 
den in Artikel 3 genannten Kriterien als 
ökologisch nachhaltige Investitionen 
anzusehen sind. Falls 
Finanzmarktteilnehmer der Ansicht sind, 
dass eine Wirtschaftstätigkeit, für die noch 
keine technischen Evaluierungskriterien 
festgelegt worden sind, als ökologisch 
nachhaltig gelten sollte, setzen sie die 
Kommission davon in Kenntnis. Die 
Kommission unterrichtet gegebenenfalls 
die in Artikel 15 genannte Plattform für 
ein nachhaltiges Finanzwesen über 
derartige Anträge von 
Finanzmarktteilnehmern. 
Finanzmarktteilnehmer bieten 
Finanzprodukte nicht als ökologisch 
nachhaltige Investitionen oder 
Investitionen mit ähnlichen Merkmalen 
an, wenn diese Produkte nicht als 
ökologisch nachhaltig gelten. 

 (2a) Die Mitgliedstaaten überwachen in 
enger Zusammenarbeit mit der 
einschlägigen Europäischen 
Aufsichtsbehörde die in Absatz 2 
genannten Informationen. Die 
Finanzmarktteilnehmer melden sie der 
einschlägigen zuständigen nationalen 
Behörde, die sie umgehend an die 
einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde übermittelt. Immer, 
wenn die einschlägige zuständige 
nationale Behörde oder die einschlägige 
Europäische Aufsichtsbehörde mit den 
gemäß den Absätzen 2 und 2a gemeldeten 
Informationen nicht einverstanden ist, 
überprüfen und berichtigen die 
Finanzmarktteilnehmer die offengelegten 
Informationen. 
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 (2b) Die in Artikel 4 genannte 
Offenlegung von Informationen erfolgt 
im Einklang mit den Grundsätzen 
redlicher, eindeutiger und nicht 
irreführender Informationen gemäß der 
Richtlinie (EU) 2014/65/EU und der 
Richtlinie (EU) 2016/97 und Befugnissen 
zur Intervention gemäß Artikel 4 
Absatz 2c, die mit den in der Verordnung 
Nr. 600/2014 genannten im Einklang 
stehen. 

 (2c) Nach dieser Verordnung sind 
keine Offenlegungspflichten im Sinne der 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte 
Verweis auf die Verordnung über die 
Offenlegung von Informationen über 
nachhaltige Investitionen und 
Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341 
einfügen] erforderlich. 

 (2d) Für kleine und nicht komplexe 
Unternehmen gemäß Artikel 2 Absätze 2b 
und 2c gelten vereinfachte 
Bestimmungen. 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung von Absatz 2, in denen sie unter 
Berücksichtigung der im Einklang mit 
dieser Verordnung festgelegten 
technischen Evaluierungskriterien 
präzisiert, welche Informationen 
erforderlich sind, um dem Absatz 
nachzukommen. Diese Informationen 
sollen es Anlegern ermöglichen, Folgendes 
zu ermitteln: 

(3) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der Absätze 2, 2a und 2b, in 
denen sie unter Berücksichtigung der 
Verfügbarkeit relevanter Informationen 
und der im Einklang mit dieser 
Verordnung festgelegten technischen 
Evaluierungskriterien präzisiert, welche 
Informationen erforderlich sind, um diesen 
Absätzen nachzukommen, darunter eine 
Liste von Investitionen, die ähnliche 
Merkmale wie nachhaltige Investitionen 
aufweisen, und die einschlägigen 
Schwellen für die Qualifikation für die 
Zwecke von Absatz 2. Diese Informationen 
sollen es Anlegern ermöglichen, Folgendes 
zu ermitteln: 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 
an Unternehmen, die ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten 
nachgehen; 

a) den Prozentsatz der Beteiligungen 
an verschiedenen Unternehmen, die 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten nachgehen; 

b) den Prozentanteil der Investitionen 
in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

b) den Prozentanteil der Investitionen 
in ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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Wirtschaftstätigkeiten. Wirtschaftstätigkeiten; 

 ba) die maßgeblichen 
Begriffsbestimmungen für kleine und 
nicht komplexe Unternehmen gemäß 
Artikel 2B sowie die für diese 
Wirtschaftssubjekte geltenden 
vereinfachten Bestimmungen. 

 (3a) Die Finanzmarktteilnehmer 
veröffentlichen die in Absatz 3 
Buchstaben a und b genannten 
Informationen. 

(4) Die Kommission erlässt den 
delegierten Rechtsakt nach Absatz 3 bis 
zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. Die Kommission kann 
diesen delegierten Rechtsakt ändern, um 
insbesondere Änderungen an den gemäß 
Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, 
Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 11 
Absatz 2 erlassenen delegierten 
Rechtsakten Rechnung zu tragen. 

(4) Die Kommission erlässt den 
delegierten Rechtsakt nach Absatz 3 bis 
zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. Die Kommission kann 
diesen delegierten Rechtsakt ändern, um 
insbesondere Änderungen an den gemäß 
Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, 
Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 11 
Absatz 2 erlassenen delegierten 
Rechtsakten Rechnung zu tragen. 

 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 

 Marktüberwachung 

 (1) Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
überwacht die einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde den Markt für 
Finanzprodukte gemäß Artikel 1 dieser 
Verordnung, die in der Union vermarktet, 
vertrieben oder verkauft werden. 

 (2) Die zuständigen Behörden 
überwachen den Markt für 
Finanzprodukte, die in ihrem 
Mitgliedstaat oder von ihrem 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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Mitgliedstaat aus vermarktet, vertrieben 
oder verkauft werden. 

 (3) Gemäß Artikel 9 Absatz 5 der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
Nr. 1094/2010 und Nr. 1095/2010 kann 
die einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde, wenn ein Verstoß 
gegen diese Verordnung seitens der in 
Artikel 1 genannten Akteure vorliegt, die 
Vermarktung, den Vertrieb oder den 
Verkauf der Finanzprodukte gemäß 
Artikel 1 in der Union vorübergehend 
untersagen oder beschränken. 

 Ein Verbot oder eine Beschränkung 
gemäß Artikel 3 kann unter von der 
einschlägigen Europäischen 
Aufsichtsbehörde festgelegten 
Bedingungen gelten oder von ihr 
festgelegten Ausnahmen unterliegen. 

 (4) Bei der Ergreifung von 
Maßnahmen im Sinne dieses Artikels 
stellt die einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde sicher, dass die 
Maßnahmen 

 a) keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Effizienz der Finanzmärkte oder 
auf die Anleger haben, die in keinem 
Verhältnis zu den Vorteilen der 
Maßnahme stehen und 

 b) keine Gefahr der 
Aufsichtsarbitrage entstehen lässt; 

 Haben eine oder mehrere zuständige 
Behörden eine Maßnahme nach diesem 
Artikel ergriffen, so kann die einschlägige 
Europäische Aufsichtsbehörde eine der in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen 
ergreifen. 

 (5) Bevor die einschlägige 
Europäische Aufsichtsbehörde beschließt, 
Maßnahmen im Sinne dieses Artikels zu 
ergreifen, unterrichtet sie die zuständigen 
Behörden über ihr vorgeschlagenes 
Vorgehen. 

 (6) Die einschlägige Europäische 
Aufsichtsbehörde überprüft ein Verbot 
oder eine Beschränkung gemäß Absatz 1 
in geeigneten Zeitabständen, mindestens 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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aber alle drei Monate. Wird das Verbot 
oder die Beschränkung nach Ablauf 
dieser dreimonatigen Frist nicht 
verlängert, so tritt dieses Verbot oder diese 
Beschränkung automatisch außer Kraft. 

 (7) Eine gemäß diesem Artikel 
beschlossene Maßnahme der 
einschlägigen Europäischen 
Aufsichtsbehörde erhält Vorrang vor 
allen etwaigen früheren Maßnahmen 
einer zuständigen Behörde. 

 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 5 Artikel 5 

Umweltziele Nachhaltigkeitsziele 
Für die Zwecke dieser Verordnung gilt 
Folgendes als Umweltziel: 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
gilt Folgendes als Umweltziel: 

(1) Klimaschutz; (1) Klimaschutz; 

(2) Anpassung an den Klimawandel; (2) Anpassung an den Klimawandel; 

(3) nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasser- und Meeresressourcen; 

(3) nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasser- und Meeresressourcen; 

(4) Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und 
Recycling; 

(4) Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, einschließlich 
Abfallvermeidung und des verstärkten 
Einsatzes von Sekundärrohstoffen; 

(5) Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung;  

(5) Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung; 

(6) Schutz gesunder Ökosysteme. (6) Schutz der biologischen Vielfalt 
und gesunder Ökosysteme und 
Wiederherstellung geschädigter 
Ökosysteme.  

 (1a) Die in Absatz 1 genannten Ziele 
werden an harmonisierten Indikatoren, 
Lebenszyklusanalysen und 
wissenschaftlichen Kriterien gemessen 
und so erfüllt, dass sie den kommenden 
Umweltherausforderungen angemessen 
sind. 



 

 677 

 

Abänderungen  42, 66 und 99 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 6 Artikel 6 

Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz, wenn sie wesentlich dazu 
beiträgt, die Treibhausgaskonzentrationen 
in der Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, auf dem eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems 
verhindert wird, indem auf einem der 
folgenden Wege, einschließlich durch 
Prozess- oder Produktinnovationen, 
Treibhausgasemissionen vermieden oder 
verringert werden oder der Abbau von 
Treibhausgasen verstärkt wird: 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz, wenn sie wesentlich dazu 
beiträgt, die Treibhausgaskonzentrationen 
in der Atmosphäre auf einem Niveau zu 
stabilisieren, auf dem eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems 
verhindert wird, indem auf einem der 
folgenden Wege, einschließlich durch 
Prozess- oder Produktinnovationen, 
Treibhausgasemissionen vermieden oder 
verringert werden oder der Abbau von 
Treibhausgasen verstärkt wird: 

a) Erzeugung, Speicherung oder 
Nutzung erneuerbarer Energien oder 
klimaneutraler Energien (einschließlich 
kohlenstoffneutraler Energie), unter 
anderem durch den Einsatz innovativer 
Technologien mit Potenzial für erhebliche 
zukünftige Einsparungen oder durch einen 
notwendigen Netzausbau; 

a) Erzeugung, Speicherung, 
Verteilung oder Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen gemäß der 
Richtlinie zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen, 
unter anderem durch den Einsatz 
innovativer Technologien mit Potenzial für 
erhebliche zukünftige Einsparungen oder 
durch einen notwendigen Netzausbau; 

b) Steigerung der Energieeffizienz; b) Steigerung der Energieeffizienz in 
allen Bereichen außer der 
Energieerzeugung mit festen fossilen 
Brennstoffen und entlang der gesamten 
Energieversorgungskette, um den 
Primärenergie- und Endenergieverbrauch 
zu verringern;  

c) Ausbau sauberer oder 
klimaneutraler Mobilität; 

c) Ausbau sauberer oder 
klimaneutraler Mobilität; 

d) Umstellung auf erneuerbare 
Materialien; 

d) Umstellung auf ökologisch 
nachhaltige erneuerbare Materialien oder 
Verstärkung ihrer Nutzung auf der 
Grundlage einer vollständigen 
Lebenszyklusanalyse und Ersetzung 
insbesondere von Materialien, die auf 
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fossilen Rohstoffen basieren, wodurch 
kurzfristige Einsparungen bei den 
Treibhausgasemissionen erzielt werden; 

e) verstärkte Nutzung von 
Kohlenstoffabscheidung und -
speicherung; 

e) Verstärkung des Rückgriffs auf 
umweltverträgliche Technologien der 
CO2-Abscheidung und -Nutzung (CCU) 
bzw. der CO2-Abscheidung und 
-Speicherung (CCS), mit denen sich 
Nettoemissionsminderungen erreichen 
lassen; 

f) schrittweise Einstellung 
anthropogener Emissionen von 
Treibhausgasen, auch aus fossilen 
Brennstoffen; 

f) schrittweise Einstellung 
anthropogener Emissionen von 
Treibhausgasen; 

 fa) verstärkte Entfernung von CO2 
aus der Atmosphäre und dessen 
Speicherung in natürlichen Ökosystemen, 
z. B. durch Wiederaufforstung, die 
Wiederherstellung von Wäldern und die 
regenerative Landwirtschaft; 

g) Einrichtung der für die 
Dekarbonisierung der Energiesysteme 
erforderlichen Energieinfrastruktur; 

g) Einrichtung der für die 
Dekarbonisierung der Energiesysteme 
erforderlichen Energieinfrastruktur; 

h) Erzeugung sauberer und effizienter 
Kraftstoffe aus erneuerbaren oder 
kohlenstoffneutralen Quellen. 

h) Erzeugung sauberer und effizienter 
Kraftstoffe aus erneuerbaren oder CO2-
neutralen Quellen. 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet; 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet; diese technischen 
Evaluierungskriterien umfassen 
Schwellenwerte für Maßnahmen zur 
Minderung der CO2-Emissionen 
entsprechend dem Ziel, gemäß dem 
Übereinkommen von Paris die 
Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C 
über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen und weitere Anstrengungen zu 
unternehmen, sie auf 1,5 °C über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 
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b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien für jedes relevante 
Umweltziel festzulegen, damit festgestellt 
werden kann, ob für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes auf 
Indikatoren basierende 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien in einem delegierten 
Rechtsakt fest und trägt dabei den 
Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten auf Indikatoren 
basierenden technischen 
Evaluierungskriterien in einem delegierten 
Rechtsakt fest und trägt dabei den 
Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. 

 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 7 Artikel 7 

Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel 

Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung 
an den Klimawandel, wenn sie wesentlich 
dazu beiträgt, die negativen Auswirkungen 
des derzeitigen und künftig erwarteten 
Klimas zu verringern oder eine Steigerung 
oder Verlagerung der negativen 
Auswirkungen des Klimawandels zu 
verhindern, und zwar durch 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung 
an den Klimawandel, wenn sie wesentlich 
dazu beiträgt, die negativen Auswirkungen 
des derzeitigen und künftig erwarteten 
Klimas zu verringern oder eine Steigerung 
oder Verlagerung der negativen 
Auswirkungen des Klimawandels zu 
verhindern, und zwar durch 

a) Vermeidung oder Verringerung der 
anhand verfügbarer Klimaprognosen 
bewerteten und priorisierten standort- und 

a) Vermeidung oder Verringerung der 
anhand verfügbarer Klimaprognosen 
bewerteten und priorisierten standort- und 
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kontextspezifischen negativen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Wirtschaftstätigkeit; 

kontextspezifischen negativen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Wirtschaftstätigkeit; 

b) Vermeidung oder Verringerung der 
anhand verfügbarer Klimaprognosen 
bewerteten und priorisierten negativen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
natürliche und bebaute Umwelt, in der die 
Wirtschaftstätigkeit stattfindet. 

b) Vermeidung oder Verringerung der 
anhand verfügbarer Klimaprognosen und 
Studien zum menschlichen Einfluss auf 
den Klimawandel bewerteten und 
priorisierten negativen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die natürliche und 
bebaute Umwelt, in der die 
Wirtschaftstätigkeit stattfindet. 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1. um 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Anpassung an den 
Klimawandel leistet; 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel leistet; 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt.  

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien für jedes relevante 
Umweltziel festzulegen, damit festgestellt 
werden kann, ob für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes auf 
Indikatoren basierende 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten auf Indikatoren 
basierenden technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 31. Dezember 2019, um sein 
Inkrafttreten am 1. Juli 2020 zu 
gewährleisten. 
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Abänderung  44 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 8 Artikel 8 

Wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen 
Nutzung und zum Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen 

Wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen 
Nutzung und zum Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur 
nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der 
Wasser- und Meeresressourcen, wenn sie 
auf einem der folgenden Wege wesentlich 
zum guten Zustand der Gewässer, 
einschließlich der Binnengewässer, der 
Übergangsgewässer und der 
Küstengewässer, oder zum guten 
Umweltzustand der Meeresgewässer 
beiträgt: 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur 
nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der 
Gewässer und Meeresgewässer, wenn sie 
auf einem der folgenden Wege wesentlich 
zum guten Zustand der Gewässer, 
einschließlich der 
Oberflächenbinnengewässer, der 
Flussmündungen und der 
Küstengewässer, oder zum guten 
Umweltzustand der Meeresgewässer 
beiträgt, wenn in ihrem Rahmen 
angemessene Maßnahmen zur 
Wiederherstellung, zum Schutz oder zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt sowie der 
Produktivität, der Widerstandsfähigkeit, 
des Wertes und des allgemeinen Zustands 
mariner Ökosysteme sowie der 
Lebensgrundlagen der Gemeinschaften, 
die von ihnen abhängen, ergriffen 
werden: 

a) Schutz der Gewässer vor den 
schädlichen Auswirkungen der Einleitung 
von kommunalem und industriellem 
Abwasser durch sachgerechte Sammlung 
und Behandlung kommunaler und 
industrieller Abwässer im Einklang mit den 
Artikeln 3, 4, 5 und 11 der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates53; 

a) Schutz der Gewässer, 
einschließlich Badegewässer (Ufer- und 
Meeresgewässer), vor den schädlichen 
Auswirkungen der Einleitung von 
kommunalem und industriellem Abwasser, 
einschließlich Kunststoffe, durch 
sachgerechte Sammlung und Behandlung 
kommunaler und industrieller Abwässer im 
Einklang mit den Artikeln 3, 4, 5 und 11 
der Richtlinie 91/271/EWG des Rates53 
oder je nach bester verfügbarer Technik 
gemäß der Richtlinie 2010/75/EU;  

 aa) Schutz der Gewässer vor den 
schädlichen Auswirkungen der 
Emissionen auf See und der Entsorgung 
von Abfällen ins Meer im Einklang mit 
den im Rahmen der IMO geschlossenen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/271/EWG;Year:91;Nr:271&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/271/EWG;Year:91;Nr:271&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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Übereinkommen, wie etwa dem Marpol-
Übereinkommen, sowie mit anderen 
Übereinkommen, die nicht unter das 
Marpol-Übereinkommen fallen, wie etwa 
dem Ballastwasser-Übereinkommen oder 
den regionalen Übereinkommen zum 
Schutz der Meere; 

b) Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor den schädlichen 
Auswirkungen einer 
Trinkwasserverunreinigung, indem 
sichergestellt wird, dass das Trinkwasser 
frei von Mikroorganismen, Parasiten und 
Stoffen ist, die eine potenzielle Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit darstellen, 
und dass es die Mindestanforderungen 
gemäß Anhang I Teile A und B der 
Richtlinie 98/83/EG des Rates54 erfüllt, 
und indem der Zugang der Bürgerinnen 
und Bürger zu sauberem Trinkwasser 
verbessert wird; 

b) Schutz der menschlichen 
Gesundheit vor den schädlichen 
Auswirkungen einer 
Trinkwasserverunreinigung, indem 
sichergestellt wird, dass das Trinkwasser 
frei von Mikroorganismen, Parasiten und 
Stoffen ist, die eine potenzielle Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit darstellen, 
und geprüft wird, dass es die 
Mindestanforderungen gemäß Anhang I 
Teile A und B der Richtlinie 98/83/EG des 
Rates54 erfüllt, und indem der Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger zu sauberem 
Trinkwasser verbessert wird; 

c) Wasserentnahmen im Einklang mit 
dem in Anhang V Tabelle 2.1.2 der 
Richtlinie 2000/60/EG vorgegebenen Ziel 
eines guten mengenmäßigen Zustands; 

c) Wasserentnahmen im Einklang mit 
dem in Anhang V Tabelle 2.1.2 der 
Richtlinie 2000/60/EG vorgegebenen Ziel 
eines guten mengenmäßigen Zustands; 

d) Verbesserung der Wassereffizienz, 
Förderung der Wiederverwendung von 
Wasser oder jede andere Tätigkeit, die die 
Qualität der Unionsgewässer gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG schützt oder 
verbessert; 

d) Verbesserung der 
Wasserbewirtschaftung und der 
Wassereffizienz, Förderung der 
Wiederverwendung von Wasser und von 
Systemen für die 
Regenwasserbewirtschaftung oder jede 
andere Tätigkeit, die die Qualität und die 
Quantität der Unionsgewässer gemäß der 
Richtlinie 2000/60/EG schützt oder 
verbessert;  

e) Gewährleistung der nachhaltigen 
Nutzung mariner Ökosysteme oder 
Förderung eines guten Umweltzustands 
von Meeresgewässern, wie auf der 
Grundlage der qualitativen Deskriptoren 
des Anhangs I der Richtlinie 2008/56/EG 
festgelegt und im Beschluss (EU) 2017/848 
der Kommission55 näher ausgeführt. 

e) Gewährleistung der nachhaltigen 
Nutzung mariner Ökosysteme oder 
Förderung eines guten Umweltzustands 
von Meeresgewässern, wie auf der 
Grundlage der qualitativen Deskriptoren 
des Anhangs I der Richtlinie 2008/56/EG 
festgelegt und im Beschluss (EU) 2017/848 
der Kommission55 näher ausgeführt. 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
technische Evaluierungskriterien 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf Indikatoren basierende technische 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/848;Year3:2017;Nr3:848&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year2:2008;Nr2:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/848;Year3:2017;Nr3:848&comp=
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festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum 
Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 
leistet; 

Evaluierungskriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen 
Nutzung und zum Schutz von Wasser- und 
Meeresressourcen leistet; 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien für jedes relevante 
Umweltziel festzulegen, damit festgestellt 
werden kann, ob für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes auf 
Indikatoren basierende 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2022, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2022 zu gewährleisten. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2022, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2022 zu gewährleisten. 

_________________ _________________ 
53 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 
21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABl. L 135 vom 
30.5.1991, S. 40). 

53 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 
21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABl. L 135 vom 
30.5.1991, S. 40). 

54 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). 

54 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). 

55 Beschluss (EU) 2017/848 der 
Kommission vom 17. Mai 2017 zur 
Festlegung der Kriterien und methodischen 
Standards für die Beschreibung eines guten 
Umweltzustands von Meeresgewässern 
und von Spezifikationen und 
standardisierten Verfahren für die 
Überwachung und Bewertung sowie zur 

55 Beschluss (EU) 2017/848 der 
Kommission vom 17. Mai 2017 zur 
Festlegung der Kriterien und methodischen 
Standards für die Beschreibung eines guten 
Umweltzustands von Meeresgewässern 
und von Spezifikationen und 
standardisierten Verfahren für die 
Überwachung und Bewertung sowie zur 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/271/EWG;Year:91;Nr:271&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/271/EWG;Year:91;Nr:271&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:30;Month:5;Year:1991;Page:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:5;Month:12;Year:1998;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/83/EG;Year:98;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:5;Month:12;Year:1998;Page:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/848;Year3:2017;Nr3:848&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2017/848;Year3:2017;Nr3:848&comp=
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Aufhebung des Beschlusses 2010/477/EU 
(ABl. L 125 vom 18.5.2017, S. 43). 

Aufhebung des Beschlusses 2010/477/EU 
(ABl. L 125 vom 18.5.2017, S. 43). 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 9 Artikel 9 

Wesentlicher Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft und zu 

Abfallvermeidung und Recycling 

Wesentlicher Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft, einschließlich 

Abfallvermeidung und Verstärkung des 
Einsatzes von Sekundärrohstoffen; 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft und zu 
Abfallvermeidung und Recycling, wenn 
sie auf einem der folgenden Wege 
wesentlich zu diesem Umweltziel beiträgt: 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum Übergang 
zu einer Kreislaufwirtschaft einschließlich 
Abfallvermeidung, Wiederverwendung 
und Recycling, die den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts oder einer 
Wirtschaftstätigkeit in den verschiedenen 
Phasen der Produktion, des Verbrauchs 
und des Nutzungsendes umfassen, wenn 
sie im Einklang mit dem Besitzstand der 
Union auf einem der folgenden Wege 
wesentlich zu diesem Umweltziel beiträgt:  

a) Verbesserung der effizienten 
Nutzung von Rohstoffen in der Produktion, 
unter anderem durch einen reduzierten 
Einsatz von Primärrohstoffen und eine 
verstärkte Verwendung von 
Nebenprodukten und Abfällen; 

a) Verbesserung der effizienten 
Nutzung von Rohstoffen und Ressourcen 
in der Produktion, unter anderem durch 
einen reduzierten Einsatz von 
Primärrohstoffen und eine verstärkte 
Verwendung von Nebenprodukten und 
Sekundärrohstoffen, was letztendlich 
dazu beiträgt, den Abfallstatus zu 
beenden;  

b) Verbesserung der Haltbarkeit, 
Reparaturfähigkeit, Nachrüstbarkeit oder 
Wiederverwendbarkeit von Produkten; 

b) Design, Herstellung und 
Verbesserung der Verwendung von 
Produkten, die ressourceneffizient, 
langlebig (auch in Bezug auf ihre 
Lebensdauer und auf den Ausschluss 
geplanter Obsoleszenz), reparierbar, 
wiederverwendbar und nachrüstbar sind; 

c) Verbesserung der 
Recyclingfähigkeit von Produkten, 
einschließlich der in Produkten enthaltenen 
einzelnen Materialien, unter anderem durch 

c) Konzeption aus Abfallprodukten 
und Verbesserung der 
Wiederverwendbarkeit und 
Recyclingfähigkeit von Produkten, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/477/EU;Year2:2010;Nr2:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:18;Month:5;Year:2017;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/477/EU;Year2:2010;Nr2:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:18;Month:5;Year:2017;Page:43&comp=
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die Ersetzung oder eingeschränkte 
Verwendung von nicht wiederverwertbaren 
Produkten und Materialien; 

einschließlich der in Produkten enthaltenen 
einzelnen Materialien, unter anderem durch 
die Ersetzung oder eingeschränkte 
Verwendung von nicht wiederverwertbaren 
Produkten und Materialien; 

d) Verringerung des Gehalts an 
gefährlichen Stoffen in Materialien und 
Produkten; 

d) Verringerung des Gehalts an 
gefährlichen Stoffen und Substitution 
besonders besorgniserregender Stoffe in 
Materialien und Produkten im Einklang 
mit den auf Unionsebene geltenden 
harmonisierten rechtlichen 
Anforderungen, insbesondere mit den in 
den Rechtsvorschriften der Union 
verankerten Bestimmungen zur 
Sicherstellung eines sicheren Umgangs 
mit Stoffen, Materialien und Produkten 
sowie Abfällen;  

e) Verlängerung der Nutzung von 
Produkten, auch durch verstärkte 
Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung, 
Modernisierung, Reparatur und 
gemeinsame Nutzung von Produkten durch 
Verbraucher; 

e) Verlängerung der Nutzung von 
Produkten, auch durch verstärkte 
Wiederverwendung, Wiederaufarbeitung, 
Modernisierung, Reparatur und 
gemeinsame Nutzung von Produkten durch 
Verbraucher; 

f) verstärkte Nutzung von 
Sekundärrohstoffen und Steigerung ihrer 
Qualität, unter anderem durch ein 
hochwertiges Recycling von Abfällen; 

f) verstärkte Nutzung von 
Sekundärrohstoffen und Steigerung ihrer 
Qualität, unter anderem durch ein 
hochwertiges Recycling von Abfällen; 

g) Verringerung des 
Abfallaufkommens; 

g) Verringerung des 
Abfallaufkommens einschließlich der 
Abfallerzeugung bei Prozessen im 
Rahmen der industriellen Produktion, der 
Gewinnung von Mineralien, der 
Herstellung sowie von Bau- und 
Abbruchtätigkeiten; 

h) verstärkte Vorbereitung für die 
Wiederverwendung und das Recycling von 
Abfall; 

h) verstärkte Vorbereitung für die 
Wiederverwendung und das Recycling von 
Abfall gemäß der Abfallhierarchie; 

 ha) Förderung der Entwicklung der 
für die Vermeidung, die 
Wiederverwendung und das Recycling 
von Abfällen erforderlichen 
Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur;  

i) Vermeidung von 
Abfallverbrennung und -beseitigung; 

i) Vermeidung von 
Abfallverbrennung, -beseitigung und 
-deponierung gemäß der Abfallhierarchie; 

j) Vermeidung und Beseitigung von 
durch unsachgemäße 

j) Vermeidung, Verringerung und 
Beseitigung von durch unsachgemäße 
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Abfallbewirtschaftung entstandenen 
Abfällen und sonstigen Schadstoffen; 

Abfallbewirtschaftung entstandenen 
Abfällen und sonstigen Schadstoffen 
einschließlich Vermeidung und 
Verringerung von Abfällen in den 
Meeren;  

 ja) Verringerung der Verschwendung 
von Lebensmitteln in der 
Primärerzeugung, Verarbeitung und 
Herstellung, im Einzelhandel und 
anderen Formen des Vertriebs von 
Lebensmitteln, in Gaststätten und 
Verpflegungsdienstleistungen sowie in 
privaten Haushalten; 

k) effiziente Nutzung natürlicher 
Energieressourcen. 

k) effiziente Nutzung von natürlichen 
Energieressourcen, Rohstoffen, Wasser 
und Land; 

 ka) Förderung der Bioökonomie 
durch die nachhaltige Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen bei der 
Herstellung von Materialien und 
Grundstoffen. 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zu 
Abfallvermeidung und Recycling leistet; 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf den Indikatoren der Kommission für 
die Kreislaufwirtschaft basierende 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zu 
Abfallvermeidung und Recycling leistet; 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf den Indikatoren der Kommission für 
die Kreislaufwirtschaft basierende 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 
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(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten auf den Indikatoren 
der Kommission für die 
Kreislaufwirtschaft basierenden 
technischen Evaluierungskriterien 
gemeinsam in einem delegierten Rechtsakt 
fest und trägt dabei den Anforderungen 
gemäß Artikel 14 Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2021, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2021 zu gewährleisten.  

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2021, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2021 zu gewährleisten.  

 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 10 Artikel 10 

Wesentlicher Beitrag zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung 

Wesentlicher Beitrag zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, wenn sie auf 
einem der folgenden Wege wesentlich zu 
einem hohen Umweltschutzniveau 
beiträgt: 

(1) Eine Wirtschaftstätigkeit leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung, wenn sie auf 
einem der folgenden Wege wesentlich zum 
Umweltschutz beiträgt: 

a) Verringerung der 
Schadstoffemissionen in die Luft, das 
Wasser und den Boden, bei denen es sich 
nicht um Treibhausgasemissionen handelt;  

a) Verringerung der 
Schadstoffemissionen in die Luft, das 
Wasser und den Boden, bei denen es sich 
nicht um Treibhausgasemissionen handelt;  

b) Verbesserung der Luft-, Wasser- 
oder Bodenqualität in den Gebieten, in 
denen die Wirtschaftstätigkeit stattfindet, 
und Eindämmung negativer Auswirkungen 
auf und Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt; 

b) Verbesserung der Luft-, Wasser- 
oder Bodenqualität in den Gebieten, in 
denen die Wirtschaftstätigkeit stattfindet, 
und Eindämmung negativer Auswirkungen 
auf und Risiken für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt; 

c) Eindämmung erheblich nachteiliger 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Chemikalien. 

c) Eindämmung erheblich nachteiliger 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt bei der 
Herstellung und Verwendung von 
Chemikalien. 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt (2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
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die Kommission delegierte Rechtsakte die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung 
leistet;  

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zur Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung 
leistet; 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien für jedes relevante 
Umweltziel festzulegen, damit festgestellt 
werden kann, ob für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2021, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2021 zu gewährleisten. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2021, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2021 zu gewährleisten. 

 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 11 Artikel 11 

Wesentlicher Beitrag zum Schutz gesunder 
Ökosysteme 

Wesentlicher Beitrag zum Schutz der 
biologischen Vielfalt und gesunder 

Ökosysteme oder zur Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung (1) Für die Zwecke dieser Verordnung 
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leistet eine Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Schutz gesunder 
Ökosysteme, wenn sie auf einem der 
folgenden Wege im Einklang mit den 
einschlägigen legislativen und 
nichtlegislativen Instrumenten der Union 
wesentlich zum Schutz, zur Erhaltung und 
zur Verbesserung der biologischen Vielfalt 
und der Ökosystemleistungen beiträgt: 

leistet eine Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Schutz der 
biologischen Vielfalt und gesunder 
Ökosysteme oder zur Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme, wenn sie auf 
einem der folgenden Wege im Einklang 
mit den einschlägigen legislativen und 
nichtlegislativen Instrumenten der Union 
wesentlich zum Schutz, zur Erhaltung und 
zur Verbesserung oder zur 
Wiederherstellung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosystemleistungen 
beiträgt: 

a) Naturschutz (Lebensräume, Arten); 
Schutz, Wiederherstellung und 
Verbesserung des Zustands von 
Ökosystemen und ihrer Fähigkeit, 
Leistungen zu erbringen; 

a) Naturschutzmaßnahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Lebensräume und Arten wild 
lebender Tiere und Pflanzen in einem 
günstigen Erhaltungszustand, um 
angemessene Populationen natürlich 
vorkommender Arten zu erreichen, und 
Maßnahmen, um den Zustand der 
Ökosysteme und ihre Fähigkeit, 
Leistungen zu erbringen, zu schützen, 
wiederherzustellen und zu verbessern; 

b) nachhaltige Landbewirtschaftung, 
einschließlich eines angemessenen 
Schutzes der biologischen Vielfalt der 
Böden; Neutralität hinsichtlich der 
Bodendegradation; Sanierung 
schadstoffbelasteter Standorte; 

b) nachhaltige Landbewirtschaftung, 
einschließlich eines angemessenen 
Schutzes der biologischen Vielfalt der 
Böden; Neutralität hinsichtlich der 
Bodendegradation; Sanierung 
schadstoffbelasteter Standorte; 

c) nachhaltige landwirtschaftliche 
Verfahren, einschließlich solcher, die dazu 
beitragen, Entwaldung und Verlust von 
Lebensraum zu stoppen oder zu 
verhindern; 

c) nachhaltige landwirtschaftliche 
Verfahren, einschließlich solcher, die dazu 
beitragen, Entwaldung und Verlust von 
Lebensraum zu stoppen oder zu 
verhindern; 

d) nachhaltige Forstwirtschaft. d) nachhaltige Forstwirtschaft unter 
Berücksichtigung der Holzverordnung 
der Union, der Verordnung der Union 
über Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft, der Richtlinie der Union 
zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und des 
geltenden innerstaatlichen Rechts, die mit 
diesen und mit den Schlussfolgerungen 
der Ministerkonferenz zum Schutz der 
Wälder in Europa (MCPFE) im Einklang 
steht.  
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(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

(2) Im Einklang mit Artikel 16 erlässt 
die Kommission delegierte Rechtsakte 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
technische Evaluierungskriterien 
festzulegen, anhand deren bestimmt wird, 
unter welchen Bedingungen für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zum Schutz gesunder Ökosysteme 
leistet; 

a) zur Ergänzung von Absatz 1, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, unter welchen 
Bedingungen für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen 
wesentlichen Beitrag zum Schutz der 
biologischen Vielfalt und gesunder 
Ökosysteme oder zur Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme leistet;  

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
technische Evaluierungskriterien für jedes 
relevante Umweltziel festzulegen, damit 
festgestellt werden kann, ob für die 
Zwecke dieser Verordnung davon 
auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

b) zur Ergänzung von Artikel 12, um 
auf Indikatoren basierende technische 
Evaluierungskriterien für jedes relevante 
Umweltziel festzulegen, damit festgestellt 
werden kann, ob für die Zwecke dieser 
Verordnung davon auszugehen ist, dass 
eine Wirtschaftstätigkeit, für die gemäß 
Buchstabe a dieses Absatzes auf 
Indikatoren basierende 
Evaluierungskriterien festgelegt werden, 
eines oder mehrere dieser Ziele erheblich 
beeinträchtigt. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(3) Die Kommission legt die in 
Absatz 2 genannten technischen 
Evaluierungskriterien gemeinsam in einem 
delegierten Rechtsakt fest und trägt dabei 
den Anforderungen gemäß Artikel 14 
Rechnung. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2022, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2022 zu gewährleisten. 

(4) Die Kommission erlässt den in 
Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakt 
bis zum 1. Juli 2022, um sein Inkrafttreten 
am 31. Dezember 2022 zu gewährleisten. 

 

Abänderungen  48 und 101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 12 Artikel 12 

Erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele 

Erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele 
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Für die Zwecke des Artikels 3 Buchstabe b 
beeinträchtigt eine Wirtschaftstätigkeit 
erheblich 

(1) Für die Zwecke des Artikels 3 
Buchstabe b und unter Berücksichtigung 
ihres kompletten Lebenszyklus 
beeinträchtigt eine Wirtschaftstätigkeit 
erheblich 

a)  den Klimaschutz, wenn diese 
Tätigkeit zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führt; 

a) den Klimaschutz, wenn diese 
Tätigkeit zu erheblichen 
Treibhausgasemissionen führt; 

b) die Anpassung an den 
Klimawandel, wenn diese Tätigkeit die 
negativen Auswirkungen des derzeitigen 
und erwarteten Klimas auf die natürliche 
und bebaute Umwelt, in der diese Tätigkeit 
stattfindet, und darüber hinaus verstärkt; 

b) die Anpassung an den 
Klimawandel, wenn diese Tätigkeit die 
negativen Auswirkungen des derzeitigen 
und erwarteten Klimas auf die natürliche 
und bebaute Umwelt, in der diese Tätigkeit 
stattfindet, und darüber hinaus verstärkt; 

c)  die nachhaltige Nutzung und den 
Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, 
wenn diese Tätigkeit den guten Zustand 
von Unionsgewässern, einschließlich 
Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer, 
oder den guten Umweltzustand von 
Meeresgewässern der Union in 
erheblichem Maß schädigt; 

c) die nachhaltige Nutzung und den 
Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, 
wenn diese Tätigkeit den guten Zustand 
von Unionsgewässern, einschließlich 
Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer, 
oder den guten Umweltzustand von 
Meeresgewässern der Union im Einklang 
mit den Richtlinien 2000/60/EG und 
2008/56/EG zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik in erheblichem Maß 
schädigt; 

d) die Kreislaufwirtschaft sowie 
Abfallvermeidung und Recycling, wenn 
diese Tätigkeit zu einer erheblichen 
Ineffizienz bei der Materialnutzung in 
einer oder mehreren Phasen des 
Lebenszyklus von Produkten führt, unter 
anderem im Hinblick auf die Haltbarkeit, 
Reparaturfähigkeit, Nachrüstbarkeit, 
Wiederverwendbarkeit oder 
Recyclingfähigkeit der Produkte; oder 
wenn diese Tätigkeit zu einer deutlichen 
Zunahme der Erzeugung, Verbrennung 
oder Beseitigung von Abfall führt; 

d) die Kreislaufwirtschaft sowie 
Abfallvermeidung und Recycling, wenn 
diese Tätigkeit mittelbar oder unmittelbar 
zu einer erheblichen Ineffizienz bei der 
Nutzung von Materialien und Ressourcen 
wie Energie aus nicht erneuerbaren 
Quellen, Rohstoffen, Wasser und Land in 
verschiedenen Phasen des Lebenszyklus 
von Produkten führt, einschließlich 
Ineffizienz in Verbindung mit 
Merkmalen, durch die die Lebensdauer 
von Produkten gezielt beschränkt wird, 
unter anderem im Hinblick auf die 
Haltbarkeit, Reparaturfähigkeit, 
Nachrüstbarkeit, Wiederverwendbarkeit 
oder Recyclingfähigkeit der Produkte; oder 
wenn diese Tätigkeit zu einer deutlichen 
Zunahme der Erzeugung, Verbrennung 
oder Beseitigung von Abfall führt;  

e) die Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, wenn diese 

e) die Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung, wenn diese 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/60/EG;Year:2000;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/56/EG;Year:2008;Nr:56&comp=
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Tätigkeit – im Vergleich zur Lage vor 
Beginn der Tätigkeit – zu einem 
erheblichen Anstieg der 
Schadstoffemissionen in die Luft, das 
Wasser und den Boden führt; 

Tätigkeit – im Vergleich zur Lage vor 
Beginn der Tätigkeit – zu einem 
erheblichen Anstieg der 
Schadstoffemissionen in die Luft, das 
Wasser und den Boden führt; 

f) gesunde Ökosysteme, wenn diese 
Tätigkeit den guten Zustand von 
Ökosystemen in erheblichem Maße 
schädigt. 

f) gesunde Ökosysteme, wenn diese 
Tätigkeit den guten Zustand und die 
Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen, 
einschließlich der biologischen Vielfalt 
und der Landnutzung, in erheblichem 
Maße schädigt. 

 (1a) Bei der Bewertung einer 
Wirtschaftstätigkeit anhand der Kriterien 
a bis f werden die Umweltauswirkungen 
der Tätigkeit selbst sowie der durch diese 
Tätigkeit bereitgestellten Produkte und 
Dienstleistungen während ihres gesamten 
Lebenszyklus und, falls notwendig, der 
gesamten Wertschöpfung berücksichtigt. 

 

Abänderungen  49, 70, 72 und 93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 13 Artikel 13 

Mindestschutz Mindestschutz 

Bei dem in Artikel 3 Buchstabe c 
genannten Mindestschutz handelt es sich 
um Verfahren, die von dem eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübenden 
Unternehmen durchgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Grundprinzipien 
und Rechte aus den acht 
Kernübereinkommen, die in der Erklärung 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit festgelegt sind, befolgt 
werden, und zwar das Recht, keiner 
Zwangsarbeit unterworfen zu werden, die 
Vereinigungsfreiheit, das Recht der 
Arbeitnehmer, sich zu organisieren, das 
Recht auf Tarifverhandlungen, gleiche 
Entlohnung für männliche und weibliche 
Arbeitnehmer für gleichwertige Arbeit, 

Bei dem in Artikel 3 Buchstabe c 
genannten Mindestschutz handelt es sich 
um Verfahren, die von dem eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübenden 
Unternehmen durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, 
einschließlich der Grundprinzipien und 
Rechte aus den acht Kernübereinkommen, 
die in der Erklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
festgelegt sind, und der Internationalen 
Charta der Menschenrechte, befolgt 
werden. 
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Nichtdiskriminierung und 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf sowie das Recht, keiner 
Kinderarbeit unterworfen zu werden. 

 Bis zum 31. Dezember 2021 führt die 
Kommission eine Folgenabschätzung 
über die Folgen und die Angemessenheit 
einer Überarbeitung dieser Verordnung 
durch, bei der es darum geht, die 
Einhaltung weiterer 
Mindestschutzvorschriften einzubeziehen, 
die das Unternehmen, das eine 
Wirtschaftstätigkeit betreibt, einzuhalten 
hat, damit diese Wirtschaftstätigkeit als 
ökologisch nachhaltig gilt. 

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, einen delegierten Rechtsakt 
zur Ergänzung dieses Artikels zu erlassen, 
um die Kriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, ob die 
Anforderungen dieses Artikels 
eingehalten werden. Bei der Ausarbeitung 
des delegierten Rechtsakts gemäß diesem 
Artikel berücksichtigt die Kommission die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Grundsätze. Die Kommission erlässt 
diesen delegierten Rechtsakt bis zum 
31. Dezember 2020. 

 

Abänderungen  50, 73, 74, 75 und 104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 14 Artikel 14 

Anforderungen an technische 
Evaluierungskriterien 

Anforderungen an technische 
Evaluierungskriterien 

(1) Die gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 2 festgelegten 
technischen Evaluierungskriterien müssen 

(1) Die gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 2 festgelegten 
technischen Evaluierungskriterien müssen 

 -a) sich auf harmonisierte Indikatoren 
zur Messung der Umweltauswirkungen 
anhand einer harmonisierten 
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Lebenszyklusanalyse stützen; 
a) die wichtigsten potenziellen 
Beiträge zu den genannten Umweltzielen 
bestimmen und dabei nicht nur die 
kurzfristigen, sondern auch die 
längerfristigen Auswirkungen einer 
bestimmten Wirtschaftstätigkeit 
berücksichtigen; 

a) die wichtigsten potenziellen 
Beiträge zu den genannten Umweltzielen 
bestimmen und dabei nicht nur die 
kurzfristigen, sondern auch die 
längerfristigen Auswirkungen einer 
bestimmten Wirtschaftstätigkeit 
berücksichtigen;  

b) die Mindestanforderungen 
spezifizieren, die erfüllt sein müssen, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung der 
einschlägigen Umweltziele zu vermeiden; 

b) die Mindestanforderungen 
spezifizieren, die erfüllt sein müssen, um 
eine erhebliche Beeinträchtigung der 
einschlägigen Umweltziele zu vermeiden; 

c) qualitativer und/oder quantitativer 
Art sein und Schwellenwerte enthalten, 
soweit dies möglich ist; 

c) qualitativer und/oder quantitativer 
Art sein und Schwellenwerte enthalten, 
soweit dies möglich ist; 

d) gegebenenfalls auf 
Kennzeichnungs- und 
Zertifizierungssystemen der Union, auf 
Unionsmethoden für die Bewertung des 
ökologischen Fußabdrucks und auf 
statistischen Klassifizierungssystemen der 
Union aufbauen und einschlägige 
bestehende Unionsvorschriften 
berücksichtigen; 

d) gegebenenfalls auf 
Kennzeichnungs- und 
Zertifizierungssystemen der Union, auf 
Unionsmethoden für die Bewertung des 
ökologischen Fußabdrucks und auf 
statistischen Klassifizierungssystemen der 
Union aufbauen und einschlägige 
bestehende Unionsvorschriften 
berücksichtigen, wobei die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten anzuerkennen ist; 

e) sich auf schlüssige 
wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und 
gegebenenfalls dem in Artikel 191 AEUV 
verankerten Vorsorgeprinzip Rechnung 
tragen; 

e) sich auf schlüssige 
wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und 
dem in Artikel 191 AEUV verankerten 
Vorsorgeprinzip entsprechen; 

f) die Umweltauswirkungen der 
Wirtschaftstätigkeit selbst sowie der durch 
sie bereitgestellten Produkte und 
Dienstleistungen berücksichtigen, 
insbesondere im Hinblick auf ihre 
Herstellung, ihre Verwendung und das 
Ende ihrer Lebensdauer; 

f) die Umweltauswirkungen der 
Wirtschaftstätigkeit selbst sowie der durch 
sie bereitgestellten Produkte und 
Dienstleistungen während ihres gesamten 
Lebenszyklus und, falls notwendig, 
während der gesamten Wertschöpfung im 
Hinblick auf ihre Herstellung von der 
Verarbeitung von Rohstoffen bis zum 
Endprodukt, ihre Verwendung, das Ende 
ihrer Lebensdauer und ihr Recycling 
berücksichtigen; 

 fa) die Kosten des Nichttätigwerdens 
auf der Grundlage des Sendai-Rahmens 
für Katastrophenvorsorge 2015–2030 
berücksichtigen; 

g) der Art und dem Umfang der g) der Art und dem Umfang der 
Wirtschaftstätigkeit Rechnung tragen und 
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Wirtschaftstätigkeit Rechnung tragen; berücksichtigen, ob sich eine Tätigkeit 
aufgrund von Forschungs- und 
Innovationsprojekten, konkreten 
Zeitvorgaben oder anderen Maßnahmen 
im Übergang zu einer nachhaltigen 
Struktur und/oder Arbeitsweise befindet; 

h) die potenziellen Auswirkungen auf 
die Marktliquidität, das Risiko, dass 
bestimmte Vermögenswerte infolge des 
Übergangs zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaft an Wert verlieren und 
„stranden“, sowie das Risiko, inkonsistente 
Anreize zu schaffen, berücksichtigen; 

h) das Risiko, dass bestimmte 
Vermögenswerte infolge des Übergangs zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaft an Wert 
verlieren und „stranden“, sowie das Risiko, 
inkonsistente Anreize zu schaffen, 
berücksichtigen; 

 ha)  leicht anzuwenden sein und 
dürfen im Hinblick auf die Einhaltung 
keinen unnötigen Verwaltungsaufwand 
mit sich bringen; 

i) alle relevanten 
Wirtschaftstätigkeiten innerhalb eines 
bestimmten Sektors abdecken und 
sicherstellen, dass diese Tätigkeiten gleich 
behandelt werden, wenn sie in gleichem 
Maße zu einem oder mehreren 
Umweltzielen beitragen, um eine 
Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt zu 
vermeiden; 

i) alle relevanten 
Wirtschaftstätigkeiten innerhalb eines 
wirtschaftlichen Makrosektors abdecken 
und sicherstellen, dass diese Tätigkeiten im 
Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsrisiken 
gleich behandelt werden, wenn sie in 
gleichem Maße zu einem oder mehreren 
Umweltzielen beitragen und dabei nicht 
andere in den Artikeln 3 und 12 
aufgeführte Umweltziele erheblich 
beeinträchtigen, um eine 
Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt zu 
vermeiden; 

j) so festgelegt werden, dass die 
Überprüfung der Einhaltung dieser 
Kriterien, wann immer möglich, erleichtert 
wird. 

j) so festgelegt werden, dass die 
Überprüfung der Einhaltung dieser 
Kriterien, wann immer möglich, erleichtert 
wird. 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
technischen Evaluierungskriterien 
umfassen auch Kriterien für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Übergang zu 
sauberer Energie und insbesondere mit 
Energieeffizienz und erneuerbaren 
Energien, soweit diese wesentlich zu 
einem der Umweltziele beitragen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
technischen Evaluierungskriterien 
umfassen auch auf Indikatoren basierende 
Kriterien für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Energiewende zu 
Treibhausgasneutralität und insbesondere 
zu Energieeffizienz und Energie aus 
erneuerbaren Quellen, soweit diese 
wesentlich zu einem der Umweltziele 
beitragen.  

 (2a) Durch die technischen 
Evaluierungskriterien wird sichergestellt, 
dass Stromerzeugungsaktivitäten, bei 
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denen feste fossile Brennstoffe verwendet 
werden, nicht als ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten angesehen werden. 

 (2b) Durch die technischen 
Evaluierungskriterien wird sichergestellt, 
dass Wirtschaftstätigkeiten, die zu 
kohlenstoffintensiven Lock-in-Effekten 
beitragen, nicht als ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
angesehen werden. 

 (2c) Durch die technischen 
Evaluierungskriterien wird sichergestellt, 
dass Stromerzeugungsaktivitäten, bei 
denen nicht verwertbare Abfälle 
entstehen, nicht als ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
angesehen werden. 

(3) Die in Absatz 1 genannten 
technischen Evaluierungskriterien 
umfassen auch Kriterien für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Übergang zu 
sauberer oder klimaneutraler Mobilität, 
auch durch Verkehrsverlagerung, 
Effizienzmaßnahmen und alternative 
Kraftstoffe, soweit diese wesentlich zu 
einem der Umweltziele beitragen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten 
technischen Evaluierungskriterien 
umfassen auch Kriterien für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Übergang zu 
sauberer oder klimaneutraler Mobilität, 
auch durch Verkehrsverlagerung, 
Effizienzmaßnahmen und alternative 
Kraftstoffe, soweit diese wesentlich zu 
einem der Umweltziele beitragen. 

 (3a) Wenn sich der größte Teil der 
Unternehmen, die eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit betreiben, 
nachweislich auf einem Pfad zur 
Umwandlung dieser Tätigkeit in eine 
nachhaltige Tätigkeit befindet, kann dies 
in den Evaluierungskriterien 
Berücksichtigung finden. Ein solcher 
Pfad kann durch anhaltende Forschungs- 
und Entwicklungsanstrengungen, 
Projekte für große Investitionen in neue 
und nachhaltigere Technologien oder 
konkrete Übergangspläne, die sich 
zumindest in der Frühphase der 
Durchführung befinden, nachgewiesen 
werden. 

(4) Die Kommission überprüft die in 
Absatz 1 genannten Evaluierungskriterien 
regelmäßig und passt die gemäß dieser 
Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakte gegebenenfalls an 
wissenschaftliche und technische 

(4) Die Kommission überprüft die in 
Absatz 1 genannten Evaluierungskriterien 
regelmäßig und passt die gemäß dieser 
Verordnung erlassenen delegierten 
Rechtsakte gegebenenfalls an 
wissenschaftliche und technische 
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Entwicklungen an. Entwicklungen an. 

 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 15 Artikel 15 

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 

(1) Die Kommission richtet eine 
Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 
ein, die folgende Mitglieder umfasst: 

(1) Die Kommission richtet eine 
Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen 
ein, bei deren Zusammensetzung für 
Ausgewogenheit, ein breites Spektrum an 
Sichtweisen und die Gleichstellung der 
Geschlechter gesorgt wird. Sie setzt sich 
auf ausgewogene Weise aus Vertretern 
folgender Gruppen zusammen: 

a) Vertreter a) Vertretern folgender Stellen: 

i) der Europäischen Umweltagentur; i) der Europäischen Umweltagentur; 

ii) der Europäischen 
Aufsichtsbehörden; 

ii) der Europäischen 
Aufsichtsbehörden; 

iii) der Europäischen Investitionsbank 
und des Europäischen Investitionsfonds; 

iii) der Europäischen Investitionsbank 
und des Europäischen Investitionsfonds; 

 iiia) der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte; 

 iiib) der Europäischen Beratergruppe 
für Rechnungslegung (EFRAG), 

b) Sachverständige, die einschlägige 
private Interessenträger vertreten; 

b) Sachverständigen, die einschlägige 
private Interessenträger vertreten, unter 
anderem Finanz- und 
Nichtfinanzmarktteilnehmer und 
-unternehmen, die einschlägige Branchen 
repräsentieren;  

 ba) Sachverständigen, die die 
Zivilgesellschaft repräsentieren, auch mit 
Sachverstand im Bereich Umwelt, 
Soziales, Arbeitswelt und 
Unternehmensführung;  

c) ad personam ernannte 
Sachverständige, die nachweislich über 
Kenntnisse und Erfahrungen in den von 
dieser Verordnung erfassten Bereichen 

c) Sachverständigen, die die 
akademische Welt einschließlich 
Universitäten, Forschungsinstitute und 
Denkfabriken repräsentieren, auch mit 
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verfügen. umfassendem Sachverstand. 

 (1a) Die unter den Buchstaben b und c 
genannten Sachverständigen werden 
gemäß Artikel 237 der Haushaltsordnung 
ernannt und verfügen nachweislich über 
Wissen und Erfahrung in den von dieser 
Verordnung erfassten Bereichen, 
insbesondere Nachhaltigkeit im 
Finanzwesen. 

 (1b) Das Europäische Parlament und 
der Rat werden ordnungsgemäß und 
zeitnah über das Verfahren zur Auswahl 
der Mitglieder der Plattform auf dem 
Laufenden gehalten. 

(2) Die Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen wird 

(2) Die Plattform für ein nachhaltiges 
Finanzwesen wird 

 -a) die Kommission zur Aufstellung 
harmonisierter Indikatoren gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe -a und 
einer gegebenenfalls erforderlichen 
Aktualisierung dieser Indikatoren 
beraten; dabei stützt sie sich auf die 
Arbeit einschlägiger Unionsstellen und 
Initiativen, insbesondere des Rahmens für 
die Überwachung der Kreislaufwirtschaft; 

a) die Kommission zu den technischen 
Evaluierungskriterien gemäß Artikel 14 
und einer gegebenenfalls erforderlichen 
Aktualisierung dieser Kriterien beraten; 

a) die Kommission zu den technischen 
Evaluierungskriterien gemäß Artikel 14 
und einer gegebenenfalls erforderlichen 
Aktualisierung dieser Kriterien beraten; 

b)  die Auswirkungen der technischen 
Evaluierungskriterien hinsichtlich der 
potenziellen Kosten und des Nutzens ihrer 
Anwendung analysieren; 

b) die Auswirkungen der technischen 
Evaluierungskriterien hinsichtlich der 
potenziellen Kosten und des Nutzens ihrer 
Anwendung analysieren, wenn verfügbar, 
auf der Grundlage von Daten und 
wissenschaftlicher Forschung; 

c) die Kommission bei der Prüfung 
von Anfragen von Interessenträgern in 
Bezug auf die Ausarbeitung oder Änderung 
technischer Evaluierungskriterien für eine 
bestimmte Wirtschaftstätigkeit 
unterstützen; 

c) die Kommission bei der Prüfung 
von Anfragen von Interessenträgern in 
Bezug auf die Ausarbeitung oder Änderung 
technischer Evaluierungskriterien für eine 
bestimmte Wirtschaftstätigkeit 
unterstützen, wenn verfügbar, auf der 
Grundlage von Daten und 
wissenschaftlicher Forschung; die 
Schlussfolgerungen dieser Analysen 
werden zeitnah auf der Website der 
Kommission veröffentlicht; 

d) die Kommission hinsichtlich der d) auf Antrag der Kommission oder 
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Eignung der technischen 
Evaluierungskriterien für eine mögliche 
weitere Verwendung beraten; 

des Europäischen Parlaments die 
Kommission oder das Europäische 
Parlament hinsichtlich der Eignung der 
technischen Evaluierungskriterien für eine 
mögliche weitere Verwendung beraten;  

 da) in Zusammenarbeit mit der 
EFRAG die Kommission hinsichtlich der 
Ausarbeitung von Standards für die 
Nachhaltigkeitsrechenschaft und von 
einheitlichen Meldestandards für 
Unternehmen und 
Finanzmarktteilnehmer, unter anderem 
durch die Überarbeitung der Richtlinie 
2013/34/EU, beraten; 

e) die Kapitalflüsse hin zu 
nachhaltigen Investitionen beobachten und 
der Kommission regelmäßig darüber 
Bericht erstatten; 

e) Trends auf der Ebene der EU und 
der Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Kapitalflüsse von Wirtschaftstätigkeiten 
mit nachteiligen Auswirkungen auf die 
ökologische Nachhaltigkeit hin zu 
nachhaltigen Investitionen, wenn 
verfügbar, auf der Grundlage von Daten 
und wissenschaftlicher Forschung, 
beobachten und der Kommission 
regelmäßig darüber Bericht erstatten;  

f) die Kommission in Bezug auf eine 
gegebenenfalls erforderliche Änderung 
dieser Verordnung beraten. 

f) die Kommission in Bezug auf eine 
gegebenenfalls erforderliche Änderung 
dieser Verordnung, insbesondere mit Blick 
auf die Relevanz und Qualität von Daten 
und auf Möglichkeiten zur Verringerung 
des Verwaltungsaufwands, beraten; 

 fa) zur Bewertung und Entwicklung 
von Regelungen und politischen 
Strategien für ein nachhaltiges 
Finanzwesen, auch in Fragen der 
Politikkohärenz, beitragen; 

 fb) die Kommission bei der 
Festlegung möglicher sozialer Ziele 
unterstützen. 

 (2a) Die Plattform trägt bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben angemessenen 
Daten und einschlägiger 
wissenschaftlicher Forschung gebührend 
Rechnung. Sie kann öffentliche 
Konsultationen durchführen, um im 
Rahmen ihres Mandats zu bestimmten 
Angelegenheiten Standpunkte von 
Interessenträgern einzuholen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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(3) Den Vorsitz der Plattform für ein 
nachhaltiges Finanzwesen führt die 
Kommission. 

(3) Den Vorsitz der Plattform für ein 
nachhaltiges Finanzwesen führt die 
Kommission, und sie wird entsprechend 
den horizontalen Regeln der Kommission 
für Sachverständigengruppen 
konstituiert. Die Kommission 
veröffentlicht die Analysen, Beratungen, 
Berichte und Protokolle der Plattform auf 
ihrer Website. 

 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 16 Artikel 16 

Ausübung der Befugnisübertragung Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(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 3, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 2 wird der Kommission 
mit Wirkung vom [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] auf 
unbestimmte Zeit übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 
Absatz 3, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 11 Absatz 2 wird der Kommission 
mit Wirkung vom [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] auf 
unbestimmte Zeit übertragen. 

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Befugnisübertragung 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 
delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Befugnisübertragung 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 
delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten (4) Vor dem Erlass eines delegierten 
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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. 

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. Im Rahmen der 
Vorbereitung der delegierten Rechtsakte 
führt die Kommission zu den 
vorgeschlagenen politischen Optionen 
geeignete Konsultationen und 
Bewertungen durch.  

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(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 3, Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 
Absatz 2 und Artikel 11 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 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 Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6 
Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 
Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 12 
Absatz 2 und Artikel 13 Absatz 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. 

 

Abänderungen  53 und 105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 17 Artikel 17 

Überprüfungsklausel Überprüfungsklausel 

(1) Bis 31. Dezember 2021 und danach 
alle drei Jahre veröffentlicht die 

(1) Bis 31. Dezember 2021 und danach 
alle drei Jahre veröffentlicht die 
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Kommission einen Bericht über die 
Anwendung dieser Verordnung. In diesem 
Bericht wird Folgendes bewertet: 

Kommission einen Bericht über die 
Anwendung und die Auswirkungen dieser 
Verordnung. In diesem Bericht wird 
Folgendes bewertet: 

a) die Fortschritte bei der 
Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Entwicklung technischer 
Evaluierungskriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten; 

a) die Fortschritte bei der 
Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Entwicklung auf 
Indikatoren basierender technischer 
Evaluierungskriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten; 

b) die gegebenenfalls notwendige 
Überarbeitung der in dieser Verordnung 
festgelegten Kriterien für die Einstufung 
einer Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig; 

b) die gegebenenfalls für die 
Förderung der Innovation und des 
nachhaltigen Übergangs notwendige 
Überarbeitung der in dieser Verordnung 
festgelegten Kriterien und der Liste der 
Indikatoren für die Einstufung einer 
Wirtschaftstätigkeit als ökologisch 
nachhaltig; 

c) die Zweckmäßigkeit einer 
Ausweitung des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung auf andere 
Nachhaltigkeitsziele, insbesondere auf 
soziale Ziele; 

c) die Zweckmäßigkeit einer 
Ausweitung des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung auf andere 
Nachhaltigkeitsziele, insbesondere auf 
soziale Ziele; 

d) die Verwendung der 
Begriffsbestimmung für ökologisch 
nachhaltige Investitionen im Unionsrecht 
und auf Ebene der Mitgliedstaaten, wobei 
auch bewertet wird, ob ein Mechanismus 
zur Überprüfung der Einhaltung der in 
dieser Verordnung festgelegten Kriterien 
eingeführt werden sollte. 

d) die Verwendung der 
Begriffsbestimmung für ökologisch 
nachhaltige Investitionen und 
Investitionen mit negativen 
Umweltauswirkungen im Unionsrecht und 
auf Ebene der Mitgliedstaaten, wobei auch 
bewertet wird, ob ein Mechanismus zur 
Überprüfung der Einhaltung der in dieser 
Verordnung festgelegten auf Indikatoren 
basierenden Kriterien überprüft oder ein 
zusätzlicher solcher Mechanismus 
eingeführt werden sollte. 

  

 da) die Wirksamkeit der Taxonomie 
bei der Kanalisierung privater 
Investitionen in nachhaltige Tätigkeiten. 

 (1a) Bis zum 31. Dezember 2021 und 
danach alle drei Jahre überprüft die 
Kommission den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung, wenn diese 
übermäßigen Verwaltungsaufwand mit 
sich bringt oder wenn die notwendigen 
Daten für die Finanzmarktteilnehmer 
nicht in ausreichendem Maße verfügbar 
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sind. 
(2) Der Bericht wird dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt. Die Kommission macht 
gegebenenfalls begleitende Vorschläge. 

(2) Die Berichte werden dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt. Die Kommission macht 
gegebenenfalls begleitende 
Gesetzgebungsvorschläge. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0223 
Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen EU-Israel (Beitritt 
Kroatiens) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. 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 dem Staat Israel andererseits anlässlich des Beitritts der 
Republik Kroatien zur Europäischen Union (09547/2018 – C8-0021/2019 – 
2018/0080(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (09547/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur 
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und dem Staat Israel andererseits anlässlich des Beitritts der 
Republik Kroatien zur Europäischen Union (09548/2018), 

– 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 (C8-0021/2019), 

– 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 
(A8-0164/2019), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Staates Israel zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0080;Code:NLE&comp=0080%7C2018%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0239 
Die Grundrechte von Menschen afrikanischer Abstammung  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu den Grundrechten 
von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa (2018/2899(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

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

– gestützt auf die Artikel 10 und 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf2, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 
2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit3, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI4, 

– unter Hinweis auf die Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und 

                                                 
1  ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22. 
2  ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16. 
3  ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55. 
4  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/43/EG;Year:2000;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/78/EG;Year:2000;Nr:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/913;Year3:2008;Nr3:913&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/29/EU;Year:2012;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/220;Year3:2001;Nr3:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:19;Month:7;Year:2000;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:2;Month:12;Year:2000;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:6;Month:12;Year:2008;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:57&comp=
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Diskriminierung (EU-MIDIS II), die im Dezember 2017 von der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) veröffentlicht wurde, und den Bericht der 
FRA über die Erfahrungen von Menschen afrikanischer Abstammung in der EU mit 
Rassendiskriminierung und rassistisch motivierter Gewalt5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2018 zur Lage der Grundrechte in 
der Europäischen Union 20166, 

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

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

– unter Hinweis auf die Allgemeine Empfehlung Nr. 34 des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für die Beseitigung der Rassendiskriminierung vom 3. Oktober 2011 über die 
Rassendiskriminierung von Menschen afrikanischer Abstammung, 

– unter Hinweis auf die Resolution 68/237 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 23. Dezember 2013, mit der das Internationale Jahrzehnt der Menschen 
afrikanischer Abstammung (2015–2024) ausgerufen wurde, 

– unter Hinweis auf die Resolution 69/16 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 18. November 2014 mit dem Maßnahmenprogramm für die 
Durchführung des Internationalen Jahrzehnts der Menschen afrikanischer 
Abstammung, 

– unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängende Intoleranz aus dem Jahr 2001, in der bzw. dem anerkannt wird, 
dass Menschen afrikanischer Abstammung über Jahrhunderte hinweg Rassismus, 
Diskriminierung und Ungerechtigkeit erfahren mussten, 

– unter Hinweis auf die allgemeinen politischen Empfehlungen der Europäischen 
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates vom 
19. September 2001 zum Europäischen Kodex der Polizeiethik7, 

– unter Hinweis auf den Kommentar des Menschenrechtskommissars des Europarats vom 
25. Juli 2017 mit dem Titel „Afrophobia: Europe should confront this legacy of 
colonialism and the slave trade“ (Afrophobie: Europa sollte sich mit diesem Erbe des 
Kolonialismus und des Sklavenhandels auseinandersetzen), 

– unter Hinweis auf Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
                                                 
5  „Being Black in Europe“, (Was es bedeutet, in Europa schwarz zu sein) 

November 2018, Bericht mit ausgewählten Ergebnissen der EU-MIDIS II. 
6  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0056. 
7  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e297e 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:69/16;Nr:69;Year:16&comp=69%7C2016%7C
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und Grundfreiheiten über das Diskriminierungsverbot, 

– unter Hinweis auf die an die Kommission zu den Grundrechten von Menschen 
afrikanischer Herkunft in Europa gerichtete Anfrage (O-000022/2019 - B8-0016/2019), 

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

A. in der Erwägung, dass der Begriff „Menschen afrikanischer Abstammung“ auch 
zusammen mit den Begriffen „Afro-Europäer“, „afrikanische Europäer“, „schwarze 
Europäer“, „Menschen afro-karibischer Herkunft“ oder „Schwarze karibischer 
Herkunft“ verwendet werden kann und sich auf Menschen afrikanischer Abstammung 
bezieht, die in Europa geboren wurden oder Staatsbürger bzw. Einwohner europäischer 
Staaten sind; 

B. in der Erwägung, dass sich die Begriffe „Afrophobie“, „Afriphobie“ und „Rassismus 
gegen Schwarze“ auf eine bestimmte Form des Rassismus, einschließlich aller Arten 
von Gewalttätigkeit oder Diskriminierung, beziehen, dem historischer Missbrauch und 
negative Stereotypisierung einen Nährboden bieten und der zur Ausgrenzung und 
Entmenschlichung von Menschen afrikanischer Abstammung führt; in der Erwägung, 
dass dies im Zusammenhang mit den historisch repressiven Strukturen des 
Kolonialismus und des transatlantischen Sklavenhandels steht, wie vom 
Menschenrechtskommissar des Europarates anerkannt; 

C. in der Erwägung, dass in Europa schätzungsweise 15 Millionen Menschen afrikanischer 
Abstammung leben8, auch wenn die Erhebung von Gleichstellungsdaten in den EU-
Mitgliedstaaten weder systematisch noch auf der Grundlage der Selbstidentifizierung 
erfolgt und Nachkommen von Migranten oder „Migranten der dritten Generation“ und 
darüber hinaus bisweilen ausgelassen werden; 

D. in der Erwägung, dass die FRA dokumentiert hat, dass Minderheiten aus afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara in Europa in allen Lebensbereichen besonders anfällig für 
Rassismus und Diskriminierung sind9; 

E. in der Erwägung, dass laut der jüngsten von der FRA10 durchgeführten Zweiten 
Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung junge 
Befragte afrikanischer Abstammung im Alter von 16 bis 24 Jahren in den zwölf 
Monaten vor der Umfrage 32 % mehr hassmotivierte Belästigung erlebten als ältere 
Befragte und dass junge Befragte am häufigsten Opfer von Belästigung im Internet 
waren und dass diese mit zunehmendem Alter seltener auftritt; 

F. in der Erwägung, dass historische Ungerechtigkeiten gegen Afrikaner und Menschen 
afrikanischer Abstammung – einschließlich Versklavung, Zwangsarbeit, 
Rassentrennung, Massaker und Völkermorde im Kontext des europäischen 
Kolonialismus und des transatlantischen Sklavenhandels – auf institutioneller Ebene in 

                                                 
8  Siehe den Schattenbericht 2014–2015 des Europäischen Netzwerks gegen Rassismus 

mit dem Titel „Afrophobia in Europe“ (Afrophobie in Europa), verfügbar unter 
http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf 

9  Siehe die Zweite Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und 
Diskriminierung (EU-MIDIS II) aus dem Jahr 2017, verfügbar unter 
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results 

10  Ebd. 
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den Mitgliedstaaten größtenteils weiterhin nicht erkannt und nicht berücksichtigt 
werden; 

G. in der Erwägung, dass durch den Fortbestand diskriminierender Stereotypen in einigen 
Traditionen in ganz Europa, einschließlich „Blackfacing“ (Gesichtsschwärzung als 
Unterhaltungsmaskerade), tief verwurzelte Stereotypen über Menschen afrikanischer 
Abstammung, die die Diskriminierung verschärfen können, aufrechterhalten werden; 

H. in der Erwägung, dass die wichtige Arbeit der nationalen Gleichbehandlungsstellen und 
von dem Europäischen Netzwerk für Gleichbehandlungsstellen (Equinet) begrüßt und 
unterstützt werden sollte; 

I. in der Erwägung, dass Menschen afrikanischer Abstammung dem jährlichen Bericht11 
über Hassdelikte des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der 
OSZE zufolge häufig Opfer rassistischer Gewalt sind, sie in vielen Ländern allerdings 
keine Rechtshilfe und keine finanzielle Unterstützung erhalten, während sie sich von 
gewalttätigen Angriffen erholen; 

J. in der Erwägung, dass die Hauptverantwortung für die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger bei den Regierungen liegt und dass daher die 
Regierungen die Hauptverantwortung für die Überwachung und Verhütung von 
Gewalt, einschließlich afrophober Gewalt, und die strafrechtliche Verfolgung der Täter 
tragen; 

K. in der Erwägung, dass Daten über Rassendiskriminierung im Bildungssystem nur in 
begrenztem Umfang vorliegen, einiges jedoch darauf hindeutet, dass Kinder 
afrikanischer Abstammung in den Mitgliedstaaten schlechtere Schulnoten erhalten als 
ihre weißen Mitschüler und dass die Schulabbrecherquote bei Kindern afrikanischer 
Abstammung deutlich höher liegt12; 

L. in der Erwägung, dass Erwachsene und Kinder afrikanischer Abstammung in 
Polizeigewahrsam zunehmend gefährdet sind, wo es nicht selten zu Gewalttaten und 
Todesfällen kommt und im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Befugnissen in 
den Bereichen Strafverfolgung, Verbrechensverhütung, Terrorismusbekämpfung und 
Einwanderungskontrolle routinemäßig Profile auf der Grundlage der Rasse erstellt und 
diskriminierende Kontrollen und Durchsuchungen sowie Überwachungen durchgeführt 
werden; 

M. in der Erwägung, dass im Falle einer Diskriminierung zwar Rechtsmittel vorhanden 
sind, es jedoch solider und spezifischer politischer Maßnahmen bedarf, um gegen den 
strukturellen Rassismus vorzugehen, den Menschen afrikanischer Abstammung in 
Europa unter anderem in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, 
Strafrecht, politische Teilhabe und bei den Auswirkungen der Migrations- und 
Asylpolitik und -praxis erleben; 

N. in der Erwägung, dass Menschen afrikanischer Abstammung in Europa auf dem 
Wohnungsmarkt diskriminiert werden und eine räumliche Absonderung in 

                                                 
11  Siehe zuletzt veröffentlichter Bericht aus dem Jahr 2016: http://hatecrime.osce.org/2016-

data 
12  Stellungnahme Nr. 11 der FRA.  
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einkommensschwachen Gebieten mit schlechter Qualität und engen Wohnverhältnissen 
erfahren; 

O. in der Erwägung, dass Menschen afrikanischer Abstammung im Laufe der Geschichte 
erheblich zum Aufbau der europäischen Gesellschaft beigetragen haben, viele auf dem 
Arbeitsmarkt jedoch diskriminiert werden; 

P. in der Erwägung, dass Menschen afrikanischer Abstammung in den unteren 
Einkommensschichten der europäischen Bevölkerung überproportional vertreten sind; 

Q. in der Erwägung, dass Menschen afrikanischer Abstammung in politischen und 
gesetzgebenden Organen auf europäischer, nationaler und auf lokaler Ebene in der 
Europäischen Union massiv unterrepräsentiert sind; 

R. in der Erwägung, dass Politiker afrikanischer Abstammung sowohl auf nationaler als 
auch auf europäischer Ebene nach wie vor entwürdigenden Angriffen in der 
Öffentlichkeit ausgesetzt sind; 

S. in der Erwägung, dass Rassismus und Diskriminierung, denen Menschen afrikanischer 
Abstammung ausgesetzt sind, struktureller Natur sind und sich häufig mit anderen 
Formen der Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund 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 Orientierung überschneiden; 

T. in der Erwägung, dass sich afrophobe Angriffe in Europa in jüngster Zeit vermehrt 
direkt gegen Drittstaatsangehörige, insbesondere Flüchtlinge und Migranten, richten; 

1. fordert die Mitgliedstaaten und EU-Organe auf, anzuerkennen, dass Menschen 
afrikanischer Abstammung besonders stark Rassismus, Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sind und ihre Menschen- und Grundrechte im 
Allgemeinen nicht im gleichen Maße wahrnehmen können, was strukturellem 
Rassismus gleichkommt, und dass sie als Einzelpersonen und auch als Gruppe 
Anspruch auf Schutz vor diesen Ungleichheiten haben, einschließlich positiver 
Maßnahmen zur Förderung ihrer Rechte sowie zur Gewährleistung der 
uneingeschränkten und gleichberechtigten Wahrnehmung; 

2. vertritt der Auffassung, dass die aktive und sinnvolle soziale, wirtschaftliche, politische 
und kulturelle Beteiligung von Menschen afrikanischer Abstammung von 
entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum geht, das Phänomen der Afrophobie zu 
bekämpfen und die Inklusion dieser Menschen in Europa zu gewährleisten; 

3. fordert die Kommission auf, einen EU-Rahmen für nationale Strategien für die soziale 
Inklusion und Integration von Menschen afrikanischer Abstammung zu entwickeln; 

4. verurteilt nachdrücklich alle tätlichen oder verbalen Angriffe gegen Menschen 
afrikanischer Abstammung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich; 

5. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, die Geschichte der Menschen 
afrikanischer Abstammung – einschließlich vergangener und andauernder 
Ungerechtigkeiten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, z. B. Sklaverei und 
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transatlantischer Sklavenhandel, oder Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die im 
Rahmen des europäischen Kolonialismus begangen wurden, aber auch der gewaltigen 
Errungenschaften und positiven Beiträge von Menschen afrikanischer Abstammung – 
in Europa offiziell anzuerkennen und ihr zu gedenken, indem sie den Internationalen 
Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen 
Sklavenhandels auf europäischer und nationaler Ebene offiziell anerkennen und 
sogenannte „Monate der schwarzen Geschichte“ einführen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-Organe auf, sowohl das von den Vereinten 
Nationen ausgerufene Internationale Jahrzehnt der Menschen afrikanischer 
Abstammung offiziell zu begehen als auch wirksame Maßnahmen zur Durchführung 
des Maßnahmenprogramms im Geiste der Anerkennung, Gerechtigkeit und 
Entwicklung zu ergreifen; 

7. erinnert daran, dass einige Mitgliedstaaten – unter Berücksichtigung der nachhaltigen 
Auswirkungen in der Gegenwart – sinnvolle und wirksame Maßnahmen zur 
Wiedergutmachung vergangener Ungerechtigkeiten und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die sich gegen Menschen afrikanischer Abstammung richteten, 
ergriffen haben; 

8. fordert die EU-Organe und die verbliebenen Mitgliedstaaten auf, diesem Beispiel, das 
bestimmte Formen der Entschädigung, etwa öffentliche Entschuldigungen und die 
Rückgabe gestohlener Artefakte an die Herkunftsländer, beinhalten kann, zu folgen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Kolonialarchive freizugeben; 

10. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, sich um eine systematische 
Bekämpfung der ethnischen Diskriminierung und Hassverbrechen zu bemühen, um 
gemeinsam mit anderen Hauptakteuren wirksame und faktengestützte gesetzliche und 
politische Maßnahmen zu erarbeiten; ist der Ansicht, dass die Datenerhebung zu 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft und zu Hassverbrechen nur für den 
ausschließlichen Zweck erfolgen sollte, um im Einklang mit den einschlägigen 
nationalen Rechtsrahmen und den Datenschutzvorschriften der EU die Wurzeln 
fremdenfeindlicher und diskriminierender Reden und Handlungen zu ermitteln und 
diese zu bekämpfen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien zur Bekämpfung von Rassismus zu 
entwickeln, die sich mit der vergleichenden Situation von Menschen afrikanischer 
Abstammung in Bereichen wie Bildung, Wohnen, Gesundheit, Beschäftigung, 
Polizeiarbeit, Sozialdienste, Justiz sowie politische Teilhabe und Vertretung befassen 
und mit denen die Teilhabe von Menschen afrikanischer Abstammung in 
Fernsehsendungen und anderen Medien gefördert wird, damit ihrer fehlenden 
Repräsentanz sowie dem Mangel an Vorbildern für Kinder afrikanischer Abstammung 
angemessen entgegengewirkt wird; 

12. betont die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen bei der Bekämpfung 
von Rassismus und Diskriminierung und fordert eine stärkere finanzielle Unterstützung 
von Basisorganisationen auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene; 

13. fordert die Kommission auf, in ihren laufenden Finanzierungsprogrammen und in den 
Programmen für den nächsten Mehrjahreszeitraum den Fokus auch auf Menschen 
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afrikanischer Abstammung zu legen; 

14. fordert die Kommission auf, innerhalb der zuständigen Dienststellen eigens eine 
Arbeitsgruppe einzurichten, das sich insbesondere mit dem Thema Afrophobie befasst; 

15. besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten den Rahmenbeschluss des Rates zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit umsetzen und ordnungsgemäß durchsetzen, insbesondere die 
Einbeziehung von Motiven der Voreingenommenheit bei Straftaten aufgrund der Rasse 
oder der nationalen oder ethnischen Herkunft als erschwerenden Faktor, um 
sicherzustellen, dass Hassverbrechen gegen Menschen afrikanischer Abstammung 
erfasst, untersucht, verfolgt und bestraft werden; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf Hassverbrechen wirksame 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Untersuchung von Motiven der 
Voreingenommenheit bei Straftaten aufgrund der Rasse oder der nationalen oder 
ethnischen Herkunft; fordert sie ferner auf, dafür zu sorgen, dass Hassverbrechen gegen 
Menschen afrikanischer Abstammung erfasst, untersucht, verfolgt und bestraft werden; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erstellung von Profilen auf der Grundlage der Rasse 
oder der ethnischen Zugehörigkeit in allen Formen der Strafverfolgung, der 
Terrorismusbekämpfung und der Einwanderungskontrolle zu beenden und die 
Praktiken der unrechtmäßigen Diskriminierung und Gewalt offiziell anzuerkennen und 
zu bekämpfen, indem in den Behörden Anti-Rassismus-Schulungen sowie Schulungen 
zur Beseitigung von Vorurteilen abgehalten werden; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, rassistische und afrophobe Traditionen anzuprangern 
und dagegen vorzugehen; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die rassistisch begründete Voreingenommenheit in 
ihren Strafrechts-, Bildungs- und Sozialsystemen zu überwachen und proaktive 
Maßnahmen zu ergreifen, um für einen gleichen Zugang zur Justiz zu sorgen und die 
Beziehungen zwischen den Strafverfolgungsbehörden und Minderheitengemeinschaften 
zu verbessern, den gleichberechtigten Zugang zur Bildung sicherzustellen sowie die 
Beziehungen zwischen den Bildungsbehörden und Minderheitengemeinschaften zu 
verbessern, den gleichen Zugang zu sozialen Diensten zu gewährleisten und die 
Beziehungen zwischen den Sozialbehörden und Minderheitengemeinschaften zu 
verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Beziehungen zu schwarzen 
Gemeinschaften und Menschen afrikanischer Abstammung liegen sollte; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass Erwachsene und Kinder 
afrikanischer Abstammung gleichberechtigten Zugang zu hochwertiger Bildung und 
Betreuung ohne Diskriminierung und Segregation haben, und erforderlichenfalls 
angemessene Maßnahmen zur Unterstützung des Lernens vorzusehen; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, die Geschichte der Menschen afrikanischer Abstammung in die 
Lehrpläne aufzunehmen und eine umfassende Sicht auf die Themen Kolonialismus und 
Sklaverei zu bieten, wobei die historischen und gegenwärtigen negativen 
Auswirkungen auf Menschen afrikanischer Abstammung anerkannt werden, und dafür 
zu sorgen, dass das Lehrpersonal für diese Aufgabe angemessen ausgebildet und 
ausgestattet ist, um der Vielfalt im Klassenraum zu begegnen; 
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21. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen für Menschen 
afrikanischer Abstammung in den Bereichen Beschäftigung, Unternehmertum und 
wirtschaftliche Emanzipation zu fördern und zu unterstützen, damit den 
überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquoten und der Diskriminierung von Menschen 
afrikanischer Abstammung auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt wird; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen die Diskriminierung von Menschen afrikanischer 
Abstammung auf dem Wohnungsmarkt vorzugehen und die Ungleichheiten beim 
Zugang zu Wohnraum mit konkreten Maßnahmen anzugehen sowie für angemessene 
Wohnverhältnisse zu sorgen; 

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unter Berücksichtigung der 
bestehenden Rechtsvorschriften und Verfahren dafür zu sorgen, dass Migranten, 
Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicherem und legalem Wege in die EU einreisen 
können; 

24. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sichergestellt wird, dass es keine EU-Mittel für, 
Unterstützung von oder Zusammenarbeit mit Organisationen oder Gruppen gibt, die an 
Versklavung, Menschenhandel, Folter und Erpressung von schwarzen und 
afrikanischen Migranten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen; 

25. fordert die EU-Organe auf, eine Strategie zur personellen Vielfalt und Eingliederung 
von Arbeitnehmern zu verabschieden, wobei in Ergänzung der diesem Ziel dienenden 
bestehenden Bemühungen ein strategischer Plan für die Beteiligung ethnischer und 
rassischer Minderheiten am Erwerbsleben festgelegt wird; 

26. fordert die europäischen Parteien und politischen Stiftungen sowie die Parlamente auf 
allen Ebenen der Europäischen Union auf, Initiativen zur Förderung der politischen 
Beteiligung von Menschen afrikanischer Abstammung zu unterstützen und zu 
entwickeln; 

27. fordert die Kommission auf, sich eng mit internationalen Akteuren wie der OSZE, den 
Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und dem Europarat sowie mit anderen 
internationalen Partnern abzustimmen, um Afrophobie auf internationaler Ebene zu 
bekämpfen; 

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten und der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0240 
Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (2018/2121(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Artikel 4 und 13 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– gestützt auf die Artikel 107, 108, 113, 115 und 116 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf seinen Beschluss 1. März 2018 über die Einsetzung, die 
Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit des 
Sonderausschusses zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung13, 

– unter Hinweis auf die Entschließung seines TAXE-Ausschusses vom 25. November 
201514 und die Entschließung seines TAX2-Ausschusses vom 6. Juli 201615 zu 
Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2015 mit Empfehlungen an 
die Kommission zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung 
der Politik im Bereich der Körperschaftsteuer in der Union16, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zu Geldwäsche, 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, die dem Rat und der Kommission am 

                                                 
13  Beschluss des Europäischen Parlaments vom 1. März 2018 über die Einsetzung, die 

Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Mandatszeit des 
Sonderausschusses zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 
(TAX3), angenommene Texte P8_TA(2018)0048. 

14  Entschließung vom 25. November 2015 zu Steuervorbescheiden und anderen 
Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 51. 

15  Entschließung vom 6. Juli 2016 zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen 
ähnlicher Art oder Wirkung, ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 79. 

16  ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 74. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2121;Code:INI&comp=2121%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:366;Day:27;Month:10;Year:2017;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:101;Day:16;Month:3;Year:2018;Page:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:74&comp=
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13. Dezember 2017 vorgelegt wurden17, 

– unter Hinweis auf die Folgemaßnahmen der Kommission zu den oben genannten 
Entschließungen des Parlaments,18 

– unter Hinweis auf die zahlreichen Enthüllungen durch investigative Journalisten wie 
LuxLeaks, die Panama-Papiere, die Paradise-Papiere und erst kürzlich den Cum-ex-
Skandal sowie die Geldwäschefälle, an denen insbesondere Banken aus Dänemark, 
Estland, Deutschland, Lettland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich 
beteiligt waren, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 2018 zum Cum-ex-Skandal: 
Finanzkriminalität und Schlupflöcher im geltenden Rechtsrahmen19, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. April 2018 zum Schutz investigativ 
tätiger Journalisten in Europa: der Fall des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und 
von Martina Kušnírová20, 

– unter Hinweis auf die vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments 
erstellten Studien zu den Themen „Programme für die Verleihung der 
Staatsangehörigkeit oder Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis im Gegenzug für 
Investitionen in der EU: aktueller Stand, Probleme und Auswirkungen“, „Risiken von 
Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Freihäfen und Zolllagern“ und 
„Briefkastenfirmen in der Europäischen Union – eine Übersicht“21, 

– unter Hinweis auf die Studien zu den Themen „MwSt-Betrug: wirtschaftliche Folgen, 
Herausforderungen und politische Fragen“22, „Kryptowährungen und Blockchain – 
Rechtlicher Kontext und Auswirkungen auf Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung“ und „Auswirkungen der Digitalisierung auf internationale 

                                                 
17  Empfehlung vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die Kommission im Anschluss an 

die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, ABl. C 
369, 11.10.2018, S. 132. 

18  Die gemeinsamen Folgemaßnahmen vom 16. März 2016 zur transparenteren Gestaltung, 
Koordinierung und Harmonisierung der Politik im Bereich der Körperschaftsteuer in 
der Union und zu den TAXE-1-Entschließungen, die Folgemaßnahmen vom 16. 
November 2016 zur TAX2-Entschließung und die Folgemaßnahmen zur Entschließung 
des PANA-Ausschusses vom April 2018. 

19  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0475. 
20  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0183. 
21  Scherrer, A. und Thirion, E.: Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment 

(RBI) schemes in the EU, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, 
Europäisches Parlament, Oktober 2018; Korver, R.: Money laundering and tax evasion 
risks in free ports, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches 
Parlament, Oktober 2018, und Kiendl Kristo, I. und Thirion, E.: An overview of shell 
companies in the European Union, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments, Europäisches Parlament, Oktober 2018. 

22  Lamensch M. und Ceci, E. „VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues“ 
(Mehrwertsteuerbetrug: wirtschaftliche Folgen, Herausforderungen und strategische 
Fragen), Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, 
Fachabteilung A (Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität), 15. Oktober 2018. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
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Steuerangelegenheiten23), 

– unter Hinweis auf die Studien der Kommission zu Indikatoren für aggressive 
Steuerplanung24, 

– unter Hinweis auf die Erkenntnisse, die der TAX3-Ausschuss bei seinen 
34 Anhörungen mit Fachleuten oder bei der Aussprache mit Kommissaren und 
Ministern sowie auf Informationsreisen nach Washington, Riga, auf die Isle of Man, 
nach Estland und Dänemark erlangt hat, 

– unter Hinweis auf den in dieser Wahlperiode eingeführten modernisierten und 
stabileren Rahmen für die Unternehmensbesteuerung, insbesondere die Richtlinien zur 
Bekämpfung der Steuervermeidung (ATAD I25 und ATAD II26) sowie die 
Überarbeitung der Richtlinien über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 

                                                 
23  Houben R. und Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain‚ Europäisches Parlament, 

Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung A (Wirtschaft, Wissenschaft 
und Lebensqualität), 5. Juli 2018 und Hadzhieva E.‚ Impact of Digitalisation on 
International Tax Matters, Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche, Fachabteilung A (Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität), 15. 
Februar 2019.  

24  „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report“ 
(Studie zu Strukturen aggressiver Steuerplanung und Indikatoren hierfür – 
Abschlussbericht) (Taxation paper Nr. 61, 27. Januar 2016), „The Impact of Tax 
Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“ (Die Auswirkungen der 
Steuerplanung auf künftige effektive Steuersätze) (Taxation paper Nr. 64, 25. Oktober 
2016) und „Aggressive tax planning indicators – Final Report“ (Indikatoren für aggressive 
Steuerplanung – Abschlussbericht (Taxation paper Nr. 71, 7. März 2018). 

25  Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnenmarkts, ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1. 

26  Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates vom 29. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 
(EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern, ABl. L 144, 7.6.2017, 
S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:19;Month:7;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:144;Day:7;Month:6;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:144;Day:7;Month:6;Year:2017;Page:1&comp=
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Bereich der Besteuerung (DAC)27, 

– unter Hinweis auf die Vorschläge der Kommission, deren Annahme noch aussteht, 
insbesondere zur G(K)KB28, zum Paket für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft29 
und zur öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung30, sowie auf die 
Stellungnahme des Parlaments zu diesen Vorschlägen, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten vom 1. Dezember 1997 über eine Gruppe „Verhaltenskodex“ 
(Unternehmensbesteuerung) und die regelmäßigen Berichte dieser Gruppe an den Rat 
ECOFIN, 

– unter Hinweis auf die Liste des Rates nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke, die am 5. Dezember 2017 angenommen und auf der Grundlage der 
laufenden Überwachung der Zusagen von Drittländern geändert wurde, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. März 2018 über neue 
                                                 
27  Diese beziehen sich auf: den automatischen Informationsaustausch über 

Steuervorbescheide (Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung, ABl. L 332 vom 
18.12.2015, S.1, DAC 3), den Austausch von länderbezogenen Berichten zwischen den 
Steuerbehörden (Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung 
der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch 
von Informationen im Bereich der Besteuerung, ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8, 
DAC 4), den Zugang der Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche, die wirtschaftlichen Eigentümer und sonstige Sorgfaltspflichten in Bezug 
auf Kunden (Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung, DAC 5), den 
verpflichtenden automatischen Austausch von Steuerinformationen über 
meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (Richtlinie (EU) 2018/822 des 
Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des 
verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung, 
ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1, DAC 6). 

28  Vorschlag vom 25. Oktober 2016 für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB), COM(2016)0685 und vom 25. 
Oktober 2016 über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB), COM(2016)0683. 

29  Das Paket besteht aus der Mitteilung der Kommission vom 21. März 2018 „Zeit für 
einen modernen, fairen und effizienten Steuerstandard für die digitale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0146), dem Vorschlag vom 21. März 2018 für eine Richtlinie des Rates 
zur Festlegung von Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung einer signifikanten 
digitalen Präsenz (COM(2018)0147), dem Vorschlag vom 21. März 2018 für eine 
Richtlinie des Rates über ein gemeinsames System einer Digitalsteuer auf Erträge aus 
der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen (COM(2018)0148) und der 
Empfehlung der Kommission vom 21. März 2018 bezüglich der 
Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz (C(2018) 1650). 

30  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von 
Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen 
(COM(2016)0198).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2015&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:18;Month:12;Year:2015&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:146;Day:3;Month:6;Year:2016;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:5;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%206;Code:DAC;Nr:6&comp=DAC%7C6%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0685&comp=0685%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0683&comp=0683%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0146&comp=0146%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0147&comp=0147%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0148&comp=0148%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:1650&comp=1650%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0198&comp=0198%7C2016%7CCOM
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Anforderungen zur Bekämpfung von Steuervermeidung in EU-Rechtsvorschriften für 
Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten (C(2018)1756), 

– unter Hinweis auf die fortlaufende Modernisierung des MwSt-Rahmens, insbesondere 
das endgültige MwSt-System, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2016 zu dem Thema „Wege 
zu einem endgültigen Mehrwertsteuersystem und zur Bekämpfung von 
Mehrwertsteuerbetrug“31, 

– unter Hinweis auf den kürzlich verabschiedeten neuen EU-Rechtsrahmen zur 
Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere die Verabschiedung der vierten 
(AMLD 4)32 und fünften (AMLD 5)33 Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie, 

– unter Hinweis auf die Vertragsverletzungsverfahren, die die Kommission gegen 
28 Mitgliedstaaten wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der vierten 
Geldwäscherichtlinie in nationales Recht eingeleitet hat, 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der Kommission vom 2. Februar 2016 für ein 
intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung (COM(2016)0050)34, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. September 2018 über die 
Stärkung des Unionsrahmens für die Finanzaufsicht und die Beaufsichtigung der 
Geldwäschebekämpfung (COM(2018)0645), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zur Dringlichkeit einer 
Schwarzen Liste der EU mit Drittstaaten im Einklang mit der Geldwäscherichtlinie35; 

– unter Hinweis auf die am 15. Dezember 2016 für die Plattform der zentralen 
Meldestellen der Europäischen Union (EU-FIU) vorgenommene Bestandsaufnahme 
und Lückenanalyse zu den Befugnissen der EU-FIU und den Hindernissen, die der 
Einholung und dem Austausch von Informationen entgegenstehen, und auf das 
Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 26. Juni 2017 zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen der EU (SWD(2017)0275), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 

                                                 
31  ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 107. 
32  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission; ABl. L 141, 5.6.2015, S. 23. 

33  Richtlinie (EU) 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 und zur 
Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU; ABl. L 156, 19.6.2018, S. 43. 

34  Mitteilung der Kommission vom 2. Februar 2016 an das Europäische Parlament und 
den Rat mit dem Titel „Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen 
Terrorismusfinanzierung“, COM(2016)0050. 

35  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0216. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:1756&comp=1756%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0050&comp=0050%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0645&comp=0645%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2017;Nr:0275&comp=0275%7C2017%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:224;Day:27;Month:6;Year:2018;Page:107&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/60;Nr:2005;Year:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/70;Nr:2006;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/84;Nr:2018;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0050&comp=0050%7C2016%7CCOM
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und der Kommission vom 11. Juli 2018 an die maltesische Stelle für Geldwäsche-
Verdachtsanzeigen (Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU) über Maßnahmen, die 
zu ergreifen sind, um der Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nachzukommen, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzenden des TAX3-Ausschusses an den 
Ständigen Vertreter Maltas bei der Europäischen Union, Daniel Azzopardi, in dem um 
Klarstellungen im Zusammenhang mit der Firma „17 Black“ gebeten wurde, 

– unter Hinweis auf die beihilferechtlichen Untersuchungen und Entscheidungen der 
Kommission36, 

– unter Hinweis auf den am 23. April 2018 unterbreiteten Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden (COM(2018)0218), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 

– unter Hinweis auf die Politische Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die 
künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der verschiedenen G7-, G8- und G20-Gipfel zu 
internationalen Steuerfragen, 

– unter Hinweis auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 27. Juli 
2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Hochrangigen Gruppe für illegale Finanzströme aus 
Afrika, der von der Kommission der Afrikanischen Union (AUC), der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (ECA) und der Konferenz 
der Minister für Finanzen, Planung und Wirtschaftsentwicklung der Afrikanischen 
Union gemeinsam in Auftrag gegeben wurde; 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2016 über eine 
externe Strategie für eine effektive Besteuerung (COM(2016)0024), in der die 
Kommission unter anderem fordert, dass die EU „mit gutem Beispiel vorangehen“ soll, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 8. Juli 2015 zu Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung als Herausforderungen für die Staatsführung, den Sozialschutz und 
die Entwicklung in Entwicklungsländern37 und vom 15. Januar 2019 zur Gleichstellung 
der Geschlechter und Steuerpolitik in der EU38, 

– unter Hinweis auf die in Artikel 8 Absatz 2 der Europäischen 
                                                 
36  Zu Fiat, Starbucks und zur belgischen Gewinnüberschussregelung sowie die 

Entscheidungen zur Einleitung von beihilferechtlichen Untersuchungen gegen 
McDonald‘s, Apple und Amazon. 

37  ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 59. 
38  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0014.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0218&comp=0218%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0024&comp=0024%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:265;Day:11;Month:8;Year:2017;Page:59&comp=
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Menschenrechtskonvention (EMRK) niedergelegte Verpflichtung, die Vorschriften 
zum Schutz der Privatsphäre jederzeit einzuhalten, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. Januar 2019 über 
Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren in der 
Europäischen Union (COM(2019)0012), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Januar 2019 „Auf dem Weg 
zu einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der Steuerpolitik der 
EU“ (COM(2019) 0008), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 2017 mit dem Titel „EU-
Entwicklungspartnerschaften im Spannungsfeld internationaler 
Besteuerungsabkommen“, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderausschusses zu Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (A8-0170/2019), 

1. Allgemeine Einführung 

1.1. Änderungen 

1. stellt fest, dass die bestehenden Steuervorschriften oftmals nicht mit dem immer 
schneller werdenden Rhythmus der Wirtschaft Schritt halten können; erinnert daran, 
dass die derzeitigen internationalen und nationalen Steuervorschriften zum großen Teil 
im frühen 20. Jahrhundert ausgearbeitet wurden; stellt fest, dass die Steuervorschriften 
dringend und kontinuierlich reformiert werden müssen, damit die internationalen, 
europäischen und nationalen Steuersysteme den neuen wirtschaftlichen, sozialen und 
technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden können; weist 
darauf hin, dass ein breites Einvernehmen dahingehend besteht, dass die derzeitigen 
Steuersysteme und Methoden der Rechnungslegung nicht darauf ausgerichtet sind, mit 
diesen Entwicklungen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer 
einen fairen Beitrag zum Steueraufkommen leisten; 

2. hebt hervor, dass das Europäische Parlament einen wesentlichen Beitrag zur 
Bekämpfung von Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, wie 
sie unter anderem in den Fällen LuxLeaks, Football Leaks, Bahama Leaks, CumEx, 
Panama Papers und Paradise Papers aufgedeckt wurde, geleistet hat, insbesondere 
durch die Arbeit der Sonderausschüsse TAXE, TAX239 und TAX3, des 
Untersuchungsausschusses PANA und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(ECON); 

                                                 
39  Gemäß den internen Vorschriften des Parlaments werden die Namen der Ausschüsse 

mit höchstens vier Buchstaben abgekürzt; daher werden die ehemaligen nichtständigen 
Ausschüsse für Steuerfragen als TAXE, TAX2, PANA und TAX3 bezeichnet. Es sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass sich das Mandat zur „Einsetzung eines 
Sonderausschusses zu Steuervorbescheiden und sonstigen Maßnahmen ähnlicher Art 
oder Wirkung“ ausschließlich auf TAX2 bezieht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0012&comp=0012%7C2019%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0008&comp=0008%7C2019%7CCOM
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3. begrüßt, dass die Kommission in ihrer laufenden Amtsperiode 26 Legislativvorschläge 
vorgelegt hat, deren Ziel darin besteht, einige Steuerschlupflöcher zu schließen, die 
Bekämpfung von Finanzkriminalität und aggressiver Steuerplanung zu erleichtern 
sowie die Effizienz der Steuererhebung zu steigern und für Steuergerechtigkeit zu 
sorgen; bedauert zutiefst, dass im Rat bei wichtigen Initiativen im Zusammenhang mit 
der Reform der Unternehmensbesteuerung keine Fortschritte erzielt und die 
diesbezüglichen Verfahren aufgrund des Fehlens eines echten politischen Willens noch 
nicht abgeschlossen wurden; fordert die baldige Verabschiedung der EU-Initiativen, die 
noch nicht abgeschlossen wurden, sowie die sorgfältige Überwachung ihrer 
Umsetzung, um die Effizienz und ordnungsgemäße Durchsetzung sicherzustellen, 
damit mit den vielfältigen Formen von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressiver Steuerplanung Schritt gehalten werden kann; 

4. erinnert daran, dass ein Staat nur Kontrolle über Steuerangelegenheiten hat, die sein 
eigenes Steuergebiet betreffen, während die Wirtschaftsströme und einige Steuerzahler, 
wie etwa multinationale Unternehmen und vermögende Privatpersonen (HNWI), global 
agieren; 

5. betont, dass für die Feststellung der Besteuerungsgrundlage ein vollständiges Bild von 
der Situation des Steuerpflichtigen erforderlich ist, das auch die außerhalb des 
jeweiligen Steuergebiets erzielten Einkünfte umfasst, sowie die Klärung der Frage, 
welche Einkünfte welchem Steuergebiet zuzuordnen sind; weist darauf hin, dass die 
jeweilige Besteuerungsgrundlage außerdem zwischen den Steuergebieten aufgeteilt 
werden muss, um Doppelbesteuerung und doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden; 
bekräftigt, dass der Beseitigung der Möglichkeiten der doppelten Nichtbesteuerung 
sowie der Lösung des Problems der Doppelbesteuerung Vorrang eingeräumt werden 
sollte; 

6. vertritt die Auffassung, dass sich alle EU-Organe und die Mitgliedstaaten bemühen 
sollten, den Bürgern die im Bereich der Besteuerung geleistete Arbeit und die 
Maßnahmen vor Augen zu führen, die ergriffen wurden, um bestehende Probleme zu 
lösen und Steuerschlupflöcher zu schließen; ist der Ansicht, dass die EU eine breit 
angelegte Strategie verfolgen muss, bei der sie die Mitgliedstaaten durch entsprechende 
politische Maßnahmen dabei unterstützt, von ihren gegenwärtigen schädlichen 
Steuersystemen zu einem Steuersystem überzugehen, das mit dem Rechtsrahmen der 
EU und dem Geist der europäischen Verträge vereinbar ist; 

7. nimmt zur Kenntnis, dass die Wirtschaftsströme40 und die Möglichkeiten zur 
Verlagerung des Steuersitzes stark zugenommen haben; weist warnend darauf hin, dass 
einige neue Phänomene41 ihrer Art nach intransparent sind oder die Intransparenz 
begünstigen und so Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressive Steuerplanung und 
Geldwäsche ermöglichen; 

8. bedauert, dass einige Mitgliedstaaten sich der Steuerbasis anderer Mitgliedstaaten 
bemächtigen, indem sie anderswo erzielte Gewinne anlocken und so den Unternehmen 

                                                 
40  Wie etwa die „Finanzialisierung“. 
41  Zum Beispiel die Verwendung von Softwareprogrammen für das automatische 

Skimming von Geldbeträgen bei elektronischen Registrierkassen oder Kassensystemen 
(Zapper) oder die zunehmende Auslagerung der Lohnbuchhaltung, wodurch es 
Betrügern ermöglicht wird, gesetzlich geschuldete Steuern nicht abzuzweigen. 
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die Möglichkeit geben, ihre Besteuerungsgrundlage künstlich zu verringern; 
unterstreicht, dass diese Praxis nicht nur den EU-Grundsatz der Solidarität verletzt, 
sondern auch zu einer Umverteilung des Wohlstands zugunsten multinationaler 
Unternehmen und deren Aktionären und zulasten der EU-Bürger führt; unterstützt die 
wichtige Arbeit von Wissenschaftlern und Journalisten, die dazu beitragen, Licht auf 
diese Praktiken zu werfen; 

1.2. Zweck der Besteuerung und Auswirkungen von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, 
schädlichen Steuerpraktiken und Geldwäsche auf die europäischen Gesellschaften 

9. ist der Auffassung, dass eine faire Besteuerung und die entschlossene Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressiver Steuerplanung und Geldwäsche eine 
zentrale Rolle bei der Gestaltung einer gerechten Gesellschaft und starken Wirtschaft 
sowie bei der Wahrung des sozialen Vertrags und der Rechtsstaatlichkeit spielen; stellt 
fest, dass ein faires und effizientes Steuersystem entscheidend ist, wenn es darum geht, 
Ungleichheit zu bekämpfen, und zwar nicht nur durch die Finanzierung öffentlicher 
Ausgaben zur Unterstützung der sozialen Mobilität, sondern auch durch die 
Verringerung von Einkommensunterschieden; betont, dass steuerpolitische Maßnahmen 
einen erheblichen Einfluss auf Entscheidungen im Bereich der Beschäftigung, den 
Umfang von Investitionen und die Expansionsbereitschaft von Unternehmen haben 
können; 

10. betont, dass die oberste Priorität darin besteht, die Steuerlücke, die sich aus 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressiver Steuerplanung und Geldwäsche ergibt, 
und deren Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedstaaten und der EU zu 
verringern, um gleiche Wettbewerbsbedingungen und Steuergerechtigkeit zwischen 
allen Steuerzahlern zu gewährleisten, die zunehmende Ungleichheit zu bekämpfen und 
das Vertrauen in die demokratischen politischen Prozesse zu stärken, indem dafür 
gesorgt wird, dass Trickser keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber ehrlichen 
Steuerzahlern erlangen; 

11 betont, dass gemeinsame Anstrengungen auf EU-Ebene und nationaler Ebene von 
entscheidender Bedeutung sind, um die Haushalte der EU und der Mitgliedstaaten vor 
Steuerausfällen zu schützen; weist darauf hin, dass die Staaten nur mit vollständig und 
effizient erhobenen Steuereinnahmen unter anderem hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen wie bezahlbare Bildung, Gesundheitsversorgung und Wohnraum, 
Sicherheit, Bekämpfung von Kriminalität, Katastrophen- und Krisenmanagement, 
soziale Sicherheit und Fürsorge, Durchsetzung von Arbeits- und Umweltnormen, 
Bekämpfung des Klimawandels, Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, 
öffentlicher Verkehr und grundlegende Infrastrukturen bereitstellen können, um eine 
sozial ausgewogene Entwicklung zu fördern und gegebenenfalls zu stabilisieren und 
auf die Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten; 

12. ist der Ansicht, dass sich die jüngsten Entwicklungen bei der Besteuerung und der 
Steuererhebung, bei denen sich der Schwerpunkt vom Vermögen auf das Einkommen, 
von Kapitalerträgen auf Arbeitseinkünfte und Verbrauch, von multinationalen 
Unternehmen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und vom Finanzsektor auf 
die Realwirtschaft verlagert hat, überproportional auf Frauen und Menschen mit 
niedrigem Einkommen auswirken, da diese in der Regel stärker auf Einkünfte aus 
Arbeit angewiesen sind und einen höheren Anteil ihres Einkommens für 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Verbrauchsgüter ausgeben42; stellt fest, dass unter den Reichsten die 
Steuerhinterziehungsquote höher ist43; fordert die Kommission auf, in ihren 
Legislativvorschlägen in den Bereichen Steuern und Bekämpfung der Geldwäsche die 
Auswirkungen auf die soziale Entwicklung, einschließlich der Gleichstellung der 
Geschlechter und die anderen oben genannten Politikbereiche, zu berücksichtigen; 

1.3. Risiken und Vorteile im Zusammenhang mit Bargeldtransaktionen 

13. betont, dass Bargeldtransaktionen trotz der damit verbundenen Vorteile wie 
Zugänglichkeit und Schnelligkeit weiterhin ein sehr hohes Risiko im Hinblick auf 
Geldwäsche und Steuerhinterziehung, einschließlich Mehrwertsteuerbetrug, darstellen; 
stellt fest, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten bereits Beschränkungen für 
Bargeldgeschäfte eingeführt haben; stellt ferner fest, dass zwar die Vorschriften über 
Bargeldkontrollen an den EU-Außengrenzen harmonisiert worden sind, aber die 
Vorschriften über grenzüberschreitende Bargeldbewegungen innerhalb der EU nach 
wie vor unterschiedlich sind; 

14. stellt fest, dass die Zersplitterung und die Unterschiedlichkeit dieser Maßnahmen zu 
einer Beeinträchtigung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts führen 
könnten; fordert die Kommission daher auf, auf europäischer Ebene einen Vorschlag 
über Beschränkungen für Barzahlungen auszuarbeiten, aber Bargeld als Zahlungsmittel 
zu beizubehalten; stellt ferner fest, dass Euro-Scheine mit hohem Nennwert im 
Hinblick auf die Geldwäsche ein höheres Risiko darstellen; begrüßt, dass die 
Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2016 bekanntgegeben hat, dass sie keine neuen 
500-Euro-Banknoten mehr ausgeben wird (wobei die bereits ausgegebenen Scheine 
gesetzliches Zahlungsmittel bleiben); fordert die EZB auf, einen Zeitplan 
auszuarbeiten, um die Möglichkeit zur Verwendung von 500-Euro-Banknoten 
schrittweise abzuschaffen; 

1.4. Quantitative Bewertung 

15. betont, dass Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung zu 
Einbußen an Steuereinnahmen für die nationalen Haushalte und den EU-Haushalt 
führen44; erkennt an, dass es nicht einfach ist, diese Einbußen zu beziffern; weist jedoch 
darauf hin, dass durch gesteigerte Transparenzanforderungen nicht nur bessere Daten 
zur Verfügung stünden, sondern auch ein Beitrag zur Verringerung der Intransparenz 
geleistet würde; 

                                                 
42  Gunnarson A., Schratzenstaller M. und Spangenberg U., Gender equality and taxation 

in the European Union (Gleichstellung der Geschlechter und Besteuerung in der 
Europäischen Union), Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche, Fachabteilung C – Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 
15. März 2017. Grown C. und Valodia I. (Hrsg.), Taxation and Gender Equity: A 
Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed 
Countries, Routledge, 2010, S. 32 – 74, S. 309 – 310 und S. 315; Action Aid, Value-
Added Tax (VAT), Progressive taxation policy briefing, 2018; und Stotsky J. G., 
Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey. IMF Working Paper, 
WP/06/233, S. 42. 

43  Anhörung im TAX3-Ausschuss vom 24. Januar 2018 zur Steuerlücke in der EU: siehe 
Abbildung 4. 

44  Ziffer 49 seiner Stellungnahme vom 14. November 2018 zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2021-2027, angenommene Texte, P8_TA(2018)0449. 
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16. stellt fest, dass bei mehreren Bewertungen der Versuch unternommen wurde, das 
Ausmaß der durch Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung 
verursachten Steuerausfälle zu quantifizieren; weist darauf hin, dass aufgrund der Art 
der Daten oder des Fehlens von Daten keine dieser Bewertungen allein im Stande ist, 
ein hinreichend umfassendes Bild der Ausfälle zu vermitteln; stellt fest, dass sich einige 
der jüngsten Bewertungen gegenseitig vervollständigen und sich dabei auf 
unterschiedliche, aber einander ergänzende Methoden stützen; 

17. stellt fest, dass die Kommission zwar bereits eine Schätzung der Mehrwertsteuerlücke 
der EU vornimmt, dass jedoch nur 15 Mitgliedstaaten eigene Schätzungen zu ihren 
nationalen Steuerlücken vornehmen; fordert alle Mitgliedstaaten auf, unter der Leitung 
der Kommission eine umfassende Schätzung der Steuerlücken vorzunehmen, die nicht 
auf die Mehrwertsteuer beschränkt ist und eine Bewertung der Kosten aller steuerlichen 
Anreize umfasst; 

18. bedauert erneut, „dass es an verlässlichen und objektiven Statistiken zum Ausmaß der 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung mangelt [und] betont, dass unbedingt 
geeignete und transparente Methoden entwickelt werden müssen, mit denen das 
Ausmaß dieser Phänomene und die Folgen dieser Tätigkeiten auf die öffentlichen 
Haushalte, die Wirtschaftstätigkeit und die öffentlichen Investitionen der Länder 
beziffert werden können“45; weist darauf hin, wie wichtig die politische und finanzielle 
Unabhängigkeit der Statistikbehörden ist, um die Verlässlichkeit statistischer Daten 
sicherzustellen; fordert, dass das Eurostat um technische Unterstützung zwecks 
Erhebung umfassender und korrekter statistischer Daten gebeten wird, damit diese in 
einem vergleichbaren und einfach zu koordinierenden Format bereitgestellt werden; 

19. erinnert insbesondere an die im Jahr 2015 vorgenommene empirische Bewertung der 
jährlichen Einnahmenausfälle, die auf die aggressive Steuerplanung von Unternehmen 
zurückzuführen sind; weist darauf hin, dass die Bewertung einen Bereich von 50–
70 Mrd. EUR (Summe allein durch Gewinnverlagerung, entsprechend mindestens 17 % 
des Körperschaftsteueraufkommens im Jahr 2013 und 0,4 % des BIP) bis 160–
190 Mrd. EUR (bei Einberechnung spezieller steuerlicher Regelungen von 
multinationalen Konzernen und ineffizienter Erhebung) ergeben hat; 

20. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, Vorhaben zu priorisieren, insbesondere mit 
der Unterstützung durch das Fiscalis-Programm, mit dem das Ausmaß der 
Steuervermeidung beziffert werden soll, damit die derzeitige Steuerlücke besser 
bekämpft werden kann; betont, dass das Europäische Parlament eine Aufstockung des 
Fiscalis-Programms beschlossen hat46; fordert die Mitgliedstaaten auf, unter 
Koordinierung der Kommission ihre Besteuerungslücken zu schätzen und die 
Ergebnisse jährlich zu veröffentlichen; 

                                                 
45  Siehe Ziffer 63 der Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 

an den Rat und die Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 

46  Mehrjähriger Finanzrahmen 2021–2027 – Standpunkt des Parlaments im Hinblick auf 
eine Einigung und am 17. Januar 2019 vom Europäischen Parlament angenommene 
Änderungsanträge zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Aufstellung des Programms „Fiscalis“ für die Zusammenarbeit im 
Steuerbereich (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0039). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
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21. weist darauf hin, dass in einem Arbeitspapier des IWF47 die jährlichen Steuerausfälle 
durch Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) sowie in Verbindung mit 
Steueroasen weltweit auf annähernd 600 Mrd. USD geschätzt werden; weist darauf hin, 
dass der IWF langfristig von ungefähr 400 Mrd. USD für die OECD-Länder (1 % ihres 
BIP) und 200 Mrd. USD für Entwicklungsländer (1,3 % ihres BIP) ausgeht;  

22. begrüßt die jüngsten Schätzungen zur nicht beobachteten Wirtschaftstätigkeit (Non-
observed economy; (NOE) – oft als „Schattenwirtschaft“ bezeichnet – im Bericht zur 
Steuerpolitik in der Europäischen Union 201748, der eine umfassendere Betrachtung der 
Steuerhinterziehung enthält; betont, dass sich der Wert der NOE auf 
Wirtschaftstätigkeiten bezieht, die möglicherweise nicht in den Basisdatenquellen 
erfasst sind, die zur Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
herangezogen werden; 

23. hebt hervor, dass jährlich annähernd 40 % der Gewinne von multinationalen Konzernen 
weltweit in Steueroasen verlagert werden, wobei einige Länder der Europäischen Union 
offenbar die Hauptverlierer der Gewinnverlagerung sind, da 35 % der verlagerten 
Gewinne aus EU-Ländern stammen, gefolgt von Entwicklungsländern (30 %)49; hebt 
hervor, dass rund 80 % der aus der EU verlagerten Gewinne in oder durch wenige 
andere EU-Mitgliedstaaten transferiert werden; weist darauf hin, dass multinationale 
Unternehmen bis zu 30 % weniger Steuern zahlen als einheimische Wettbewerber und 
dass durch aggressive Steuerplanung der Wettbewerb für einheimische Unternehmen, 
insbesondere KMU, verzerrt wird; 

24. stellt fest, dass sich die Steuerhinterziehung in der EU den aktuellsten Schätzungen 
zufolge pro Jahr auf etwa 825 Mrd. EUR beläuft50; 

25. weist darauf hin, dass die vom TAX3-Ausschuss angehörten multinationalen 
Unternehmen eigene Schätzungen ihrer effektiven Steuersätze (ETR) vorlegen51; weist 
darauf hin, dass diese Schätzungen von einigen Sachverständigen in Zweifel gezogen 
werden;  

26. fordert, dass Statistiken über bedeutende Transaktionen in Freihäfen, Zolllagern und 
Sonderwirtschaftszonen sowie über Enthüllungen durch Intermediäre und 
Hinweisgeber erstellt werden;  

1.5. Steuerbetrug, Steuerhinterziehung Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung 

27. weist erneut darauf hin, dass es bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
Steuerbetrug um rechtswidrige Handlungen geht, während sich die Bekämpfung der 
Steuervermeidung auf Situationen bezieht, in denen Gesetzeslücken ausgenutzt werden 
oder eine Handlung a priori mit den Gesetzen vereinbar ist – sofern sie nicht von den 

                                                 
47  Crivelli, De Mooij und Keen: Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, 

2015). 
48  Bericht zur Steuerpolitik in der Europäischen Union 2017, ISBN 978-92-79-72282-0. 
49  Tørsløv T. R., Wier L. S. und Zucman G. „The Missing Profits of Nations“, National 

Bureau of Economic Research, Working Paper Nr. 24701, 2018. 
50  Richard Murphy, 2019: „The European Tax Gap“ (Die europäische Steuerlücke), 

http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGapJan19.pdf 
51  Bericht über die Reise der Delegation nach Washington D.C., Ausführlicher Sitzungsbericht 

der TAX3-Sitzung vom 27. November 2018. 
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Steuerbehörden oder letztlich den Gerichten als rechtswidrig angesehen wird –, sie aber 
gegen den Geist der Gesetze verstößt; fordert daher eine Vereinfachung der 
Steuervorschriften; 

28. weist darauf hin, dass die Steuervermeidung und die daraus folgenden, mit der 
Geldwäsche zusammenhängenden Straftaten durch eine Verbesserung der Systeme zur 
Steuererhebung in den EU-Mitgliedstaaten eingedämmt werden könnten; 

29. weist erneut darauf hin, dass mit dem Begriff „aggressive Steuerplanung“ steuerliche 
Gestaltungen beschrieben werden, die darauf abzielen, die formalen Möglichkeiten 
eines Steuersystems oder die Inkongruenzen zwischen zwei oder mehreren 
Steuersystemen auszunutzen, um die Steuerschuld zu verringern, wobei dies dem Geist 
der Rechtsvorschriften widerspricht; 

30. begrüßt die Antwort der Kommission auf die Forderungen, die das Parlament in seinen 
TAXE-, TAX2- und PANA-Entschließungen aufgestellt hat, um aggressive 
Steuerplanung und schädliche Steuerpraktiken besser zu erkennen; 

31. fordert die Kommission und den Rat auf, ausgehend von den Merkmalen, die in der 
fünften Überarbeitung der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC 6)52 und in den einschlägigen 
Studien und Empfehlungen der Kommission53 identifiziert wurden, eine umfassende 
und genaue Definition der Indikatoren für aggressive Steuerplanung vorzuschlagen und 
zu verabschieden; hebt hervor, dass diese eindeutigen Indikatoren gegebenenfalls auf 
Standards basieren können, die auf internationaler Ebene vereinbart wurden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese Indikatoren zu nutzen, um alle schädlichen Steuerpraktiken, 
die mit bestehenden Steuerschlupflöchern einhergehen, abzuschaffen; fordert die 
Kommission und den Rat auf, diese Indikatoren immer dann zu aktualisieren, wenn 
neue Gestaltungen und Praktiken der aggressiven Steuerplanung zutage treten; 

32. betont, dass Unternehmen, die Körperschaftsteuer zahlen, und vermögende Privatleute 
bei der aggressiven Steuerplanung ähnlich vorgehen und ähnliche Strukturen nutzen, 
wie etwa Trusts und Offshore-Standorte; weist auf die Rolle hin, die Intermediäre54 bei 
der Errichtung entsprechender Gestaltungen spielen; weist in diesem Zusammenhang 
erneut darauf hin, dass es sich bei den Einkünften vermögender Privatleute zum 
Großteil um Kapitaleinkünfte und nicht um Einkünfte aus Arbeit handelt; 

33. begrüßt die Bewertung der Kommission und die Aufnahme der Indikatoren für 
aggressive Steuerplanung in die Länderberichte im Rahmen des Europäischen 
Semesters 2018; fordert, dass eine solche Bewertung regelmäßig vorgenommen wird, 

                                                 
52  Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der 

Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen 
Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen, ABl. L 139, 5.6.2018, S. 1. 

53  „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report“ (Studie zu 
Strukturen aggressiver Steuerplanung und Indikatoren hierfür – Abschlussbericht) 
(Taxation Paper Nr. 61, 27. Januar 2016) und „Tax policies in the EU – 2017 Survey“ 
(Steuerpolitik in der EU – Erhebung 2017). 

54  Solche Intermediäre werden im Zusammenhang mit der Steuerhinterziehung auch 
manchmal auch als Helfer oder Förderer bezeichnet. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%206;Code:DAC;Nr:6&comp=DAC%7C6%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/822;Year2:2018;Nr2:822&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:5;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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damit im EU-Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie langfristig stabilere 
öffentliche Einnahmen sichergestellt werden; fordert die Kommission auf, für klare 
Folgemaßnahmen zur Beendigung von Praktiken der aggressiven Steuerplanung zu 
sorgen, gegebenenfalls in Form von förmlichen Empfehlungen; 

34. bekräftigt seine Forderung an Unternehmen als Steuerzahler, ihren Steuerpflichten 
vollumfänglich nachzukommen und aggressive Steuerplanung, die zu 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung führt, sowie schädliche Praktiken zu 
unterlassen und eine faire Steuerstrategie als einen wichtigen Teil ihrer sozialen 
Verantwortung als Unternehmen zu betrachten und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Unternehmen und Menschenrechte sowie den OECD-Leitlinien für 
multinationale Unternehmen Rechnung zu tragen, damit das Vertrauen der Steuerzahler 
in die Steuerregelungen gesichert werden kann; 

35. fordert die Mitgliedstaaten, die sich am Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit 
beteiligen, nachdrücklich auf, sich so rasch wie möglich auf die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer (FTS) zu einigen, und erkennt gleichzeitig an, dass eine 
weltweite Lösung am besten geeignet wäre; 

2. Unternehmensbesteuerung 

36. erinnert daran, dass sich die Möglichkeiten für die Wahl eines Geschäfts- oder 
Wohnsitzes auf der Grundlage des Regelungsrahmens im Zuge der Globalisierung und 
Digitalisierung stark vergrößert haben; 

37. weist erneut darauf hin, dass Steuern in den Ländern und Gebieten gezahlt werden 
müssen, in denen eine substanzielle und echte wirtschaftliche Tätigkeit und 
Wertschöpfung tatsächlich stattfinden, oder, im Fall indirekter Besteuerung, wo der 
Verbrauch stattfindet; betont, dass dies erreicht werden kann, indem in der EU eine 
gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) mit einer 
angemessenen und gerechten Verteilung beschlossen wird, die unter anderem alle 
materiellen Vermögenswerte erfasst; 

38. weist darauf hin, dass in ATAD I von der EU eine Wegzugsteuer verabschiedet wurde, 
die es Mitgliedstaaten erlaubt, den wirtschaftlichen Wert eines Veräußerungsgewinns, 
der in ihrem Hoheitsgebiet erzielt wurde, auch dann zu besteuern, wenn dieser Gewinn 
zum Zeitpunkt des Wegzugs noch nicht realisiert wurde; vertritt die Auffassung dass 
der Grundsatz, in den Mitgliedstaaten erzielte Gewinne zu besteuern, bevor sie aus der 
Union transferiert werden, gestärkt werden sollte, z. B. durch koordinierte 
Quellensteuern auf Zins- und Lizenzeinkünfte, damit bestehende Schlupflöcher 
beseitigt werden und verhindert wird, dass Gewinne unversteuert aus der EU 
transferiert werden; fordert den Rat auf, die Verhandlungen über den Vorschlag zu 
Zins- und Lizenzeinkünften wieder aufzunehmen55; stellt fest, dass in Steuerabkommen 
der Quellensteuersatz häufig herabgesetzt wird, um eine Doppelbesteuerung zu 

                                                 
55  Vorschlag vom 11. November 2011 für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame 

Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen 
Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten (KOM (2011) 0714). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:2011;Nr:0714&comp=0714%7C2011%7CKOM
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vermeiden56; 

39. bekräftigt, dass durch eine Anpassung der internationalen Steuerregelungen gegen die 
Steuervermeidung vorgegangen werden muss, deren Grundlage die mögliche 
Ausnutzung des Zusammenspiels von nationalen steuerrechtlichen Vorschriften und 
einem Geflecht aus Steuerabkommen bildet und die zu einer Aushöhlung der 
Besteuerungsgrundlagen und doppelten Nichtbesteuerung führt, wobei zugleich 
sicherzustellen ist, dass es zu keiner Doppelbesteuerung kommt; 

2.1. Der BEPS-Aktionsplan und seine Umsetzung in der EU: Richtlinie zur Bekämpfung der 
Steuervermeidung 

40. nimmt zur Kenntnis, dass mit dem Projekt zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) unter der Leitung der 
G20/OECD beabsichtigt war, die Ursachen und Umstände, die zur Entstehung von 
BEPS-Praktiken führen, auf koordinierte Weise zu bekämpfen, indem die 
grenzübergreifende Kohärenz der Steuervorschriften gesteigert, strengere 
Anforderungen an die Substanz eingeführt und die Transparenz und Rechtssicherheit 
verbessert werden; stellt jedoch fest, dass sich das Ausmaß der Bereitschaft und des 
Engagements zur Mitwirkung am BEPS-Aktionsplan der OECD von Land zu Land und 
von Maßnahme zu Maßnahme unterscheiden; 

41. weist darauf hin, dass der 15 Punkte umfassende BEPS-Aktionsplan der G20/OECD 
darauf abzielt, die Ursachen und Umstände, die zur Entstehung von BEPS-Praktiken 
führen, auf koordinierte Weise zu bekämpfen, und dass dieser Plan derzeit umgesetzt 
und überwacht wird, wobei im Wege des „Inklusiven Rahmens“ in einem breiteren 
Kreis als dem der ursprünglich teilnehmenden Länder weitere Diskussionen stattfinden; 
fordert daher die Mitgliedstaaten auf, eine Reform sowohl des Mandats als auch der 
Funktionsweise des Inklusiven Rahmens zu unterstützen, um sicherzustellen, dass die 
verbleibenden Steuerschlupflöcher und ungelösten Steuerfragen in den derzeitigen 
internationalen Rahmen  einbezogen werden; begrüßt die Initiative, die mit dem 
Inklusiven Rahmen ergriffen wurde, um einen weltweiten Konsens über eine bessere 
Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Ländern zu erörtern und zu finden 

42. stellt fest, dass die Maßnahmen einer Umsetzung bedürfen; nimmt das Themenpapier57 
des Inklusiven Rahmens gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zur 
Kenntnis, in dem darauf abgezielt wird, mögliche Lösungen für die festgestellten 
Probleme im Zusammenhang mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
auszuarbeiten; 

43. stellt fest, dass einige Länder in letzter Zeit unilaterale Gegenmaßnahmen gegen 
schädliche Steuerpraktiken (wie die „Diverted Profits Tax“ des Vereinigten 
Königreichs und die „Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI)“-Bestimmungen 

                                                 
56  Hearson M., The European Union’s Tax Treaties with Developing Countries: leading 

By Example?, 27. September 2018. 
57  Vom Inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung gebilligtes 

Themenpapier mit dem Titel „Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of 
the Economy“ (Bewältigung der steuerrechtlichen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung der Wirtschaft), veröffentlicht am 29. Januar 
2019. 
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des reformierten Steuerrechts der Vereinigten Staaten) verabschiedet haben, um 
sicherzustellen, dass ausländische Einkünfte von multinationalen Konzernen im 
Sitzland der Mutterunternehmens ordnungsgemäß mit einem effektiven 
Mindeststeuersatz besteuert werden; fordert eine Bewertung dieser Maßnahmen durch 
die EU; weist darauf hin, dass sich die EU im Gegensatz zu diesen unilateralen 
Maßnahmen im Allgemeinen für multilaterale und einvernehmliche Lösungen einsetzt, 
um eine faire Aufteilung der Besteuerungsrechte sicherzustellen; betont, dass zum 
Beispiel die EU einer weltweiten Lösung für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
Vorrang einräumt, sie aber dennoch eine EU-Steuer auf digitale Dienste vorschlägt, da 
die Diskussionen auf internationaler Ebene nur langsam vorankommen; 

44. erinnert daran, dass mit dem 2016 von der EU vorgelegten Maßnahmenpaket zur 
Bekämpfung der Steuervermeidung bestehende Bestimmungen ergänzt werden, um die 
15 BEPS-Aktionspunkte in einer EU-weit koordinierten Weise im Binnenmarkt 
umzusetzen; 

45. begrüßt die Verabschiedung der ATAD-I- und ATAD-II-Richtlinie durch die EU; 
nimmt zur Kenntnis, dass durch diese Richtlinien mehr Steuergerechtigkeit geschaffen 
wird, indem in der gesamten EU ein Mindestschutz gegen Steuervermeidung durch 
Unternehmen geboten und sowohl im Hinblick auf die Nachfrage als auch auf das 
Angebot ein faireres und stabileres Umfeld für Unternehmen sichergestellt wird; 
begrüßt die Bestimmungen über hybride Gestaltungen, mit denen die doppelte 
Nichtbesteuerung verhindert werden soll, indem vorhandene Inkongruenzen zwischen 
den Steuersystemen der Mitgliedstaaten und im Verhältnis zu Drittländern beseitigt und 
die Schaffung neuer Inkongruenzen vermieden wird; 

456. begrüßt die in die ATAD-I-Richtlinie aufgenommenen Vorschriften über beherrschte 
ausländische Unternehmen (CFC – Controlled Foreign Corporation), mit denen 
sichergestellt werden soll, dass Gewinne, die von verbundenen Unternehmen erzielt 
und in Ländern mit niedrigen oder keinen Steuern geparkt werden, wirksam besteuert 
werden; weist darauf hin, dass damit – wie es das Parlament wiederholt gefordert hat – 
verhindert wird, dass durch fehlende oder verschiedene einzelstaatliche CFC-
Vorschriften in der Union oder durch völlig künstliche Gestaltungen die 
Funktionsweise des Binnenmarkts verzerrt wird; bedauert, dass in der ATAD-I-
Richtlinie zwei Ansätze für die Umsetzung der CFC-Vorschriften vorgesehen sind, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, nur die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a der ATAD-I-
Richtlinie vorgesehenen einfacheren und wirksamsten CFC-Vorschriften umzusetzen; 

47. begrüßt die in der ATAD-I-Richtlinie enthaltene Generalklausel zur Verhinderung von 
Missbrauch bei der Berechnung der Körperschaftsteuerschuld, die den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit bietet, unangemessene Gestaltungen nicht zu berücksichtigen, wenn 
alle relevanten Fakten und Umstände darauf hindeuten, dass ihr wesentlicher Zweck 
allein darin besteht, einen steuerlichen Vorteil zu erlangen; fordert erneut die 
Aufnahme einer gemeinsamen Generalklausel zur Verhinderung von Missbrauch in die 
geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere in die Mutter-Tochter-Richtlinie, die 
Fusionsrichtlinie und die Zins- und Lizenzrichtlinie; 

48. fordert erneut eine klare Definition der „Betriebsstätte“ und einer „signifikanten 
wirtschaftlichen Präsenz“, damit Unternehmen keine Möglichkeit haben, eine 
steuerliche Präsenz in einem Mitgliedstaat, in dem sie wirtschaftlich aktiv sind, 
künstlich zu umgehen; 
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49. fordert, dass die im Gemeinsamen EU-Verrechnungspreisforum an der Entwicklung 
von bewährten Verfahren stattfindenden Arbeiten abgeschlossen werden und dass die 
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten von der Kommission überwacht wird; 

 

50. weist erneut darauf hin, dass es bezüglich der Nutzung von Verrechnungspreisen in der 
aggressiven Steuerplanung Bedenken hat; stellt daher erneut fest, dass angemessene 
Maßnahmen und eine Verbesserung der Verrechnungspreisvorschriften erforderlich 
sind, um dieses Problem zu bekämpfen; betont, dass unter Berücksichtigung der 
OECD-Verrechnungspreisgrundsätze für multinationale Unternehmen und 
Steuerverwaltungen von 2010 unbedingt sichergestellt werden muss, dass 
Verrechnungspreise der wirtschaftlichen Realität entsprechen, den Mitgliedstaaten und 
den Unternehmen, die in der Union tätig sind, Gewissheit, Klarheit und Fairness bieten 
und das Risiko von Missbrauch der Vorschriften zum Zwecke von 
Gewinnverlagerungen reduzieren58; weist jedoch darauf hin, dass – wie von Experten 
und in Veröffentlichungen hervorgehoben wurde – der Rückgriff auf das Konzept des 
„unabhängigen Unternehmens“ oder der „Fremdvergleichsgrundsatz“ zu den 
wichtigsten Faktoren zählen, die schädliche Steuerpraktiken ermöglichen59. 

51. betont, dass mit den EU-Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung, 
Gewinnverlagerung und aggressiver Steuerplanung den Steuerbehörden ein 
aktualisiertes Instrumentarium an die Hand gegeben wurde, das eine faire 
Steuererhebung sicherstellt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Unternehmen wahrt; betont, dass die Steuerbehörden dafür zuständig sein sollten, die 
Instrumente wirksam einzusetzen, ohne verantwortungsvolle Steuerzahler, 
insbesondere KMU, zusätzlich zu belasten; 

52. nimmt zur Kenntnis, dass durch den neuen Informationsfluss an die Steuerbehörden 
nach der Verabschiedung der ATAD-I- und der DAC-4-Richtlinie ein Bedarf an 
angemessenen Ressourcen entsteht, mit denen eine möglichst effiziente Nutzung dieser 
Informationen sichergestellt und die derzeitigen Besteuerungslücken wirksam 
geschlossen werden können; fordert alle Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
von den Behörden verwendeten Instrumente ausreichend und angemessen sind, um 
diese Informationen zu nutzen und Informationen aus verschiedenen Quellen und 
Datensätzen miteinander zu kombinieren und abzugleichen; 

2.2. Stärkung der EU-Maßnahmen gegen aggressive Steuerplanung und Ergänzung des 
BEPS-Aktionsplans 

2.2.1. Überprüfung der Steuersysteme und der allgemeinen steuerlichen Rahmenbedingungen 
der Mitgliedstaaten – aggressive Steuerplanung in der EU (Europäisches Semester) 

53. begrüßt, dass die Steuersysteme und allgemeinen steuerlichen Rahmenbedingungen der 

                                                 
58  Siehe: OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und 

Steuerverwaltungen 2017, vom 10. Juli 2017. 
59  Öffentliche Anhörung vom 24. Januar 2019 zur Bewertung der Besteuerungslücke und 

zur Bewältigung der steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung der Wirtschaft, Strategiepapier der OECD, veröffentlicht am 29. Januar 
2019. 
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Mitgliedstaaten gemäß der dahingehenden Forderung des Europäischen Parlaments60 
Teil des Europäischen Semesters geworden sind; begrüßt die von der Kommission 
verfassten Studien und erhobenen Daten61, die einen besseren Umgang mit den 
wirtschaftlichen Indikatoren für aggressive Steuerplanung ermöglichen, das Ausmaß 
der Steuerplanung ersichtlich machen und den Mitgliedstaaten eine umfangreiche 
Datensammlung für dieses Phänomen an die Hand geben; hebt hervor, dass die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit die 
Schaffung von Systemen zur aggressiven Steuerplanung nicht erleichtern dürfen, da 
solche Systeme weder mit dem Rechtsrahmen der EU noch mit dem Geist der EU-
Verträge vereinbar sind;  

54. fordert, dass diesen neuen Steuerindikatoren im Europäischen Semester der gleiche 
Stellenwert eingeräumt wird wie den Indikatoren, die die Ausgabenüberprüfung 
betreffen; betont, wie vorteilhaft es wäre, das Europäische Semester um eine solche 
steuerliche Dimension zu ergänzen, da hierdurch gegen bestimmte schädliche 
Steuerpraktiken vorgegangen werden kann, die von der ATAD-Richtlinie und anderen 
bestehenden europäischen Regelungen bislang noch nicht erfasst wurden; 

55. begrüßt, dass in der DAC-6-Richtlinie die Kennzeichen für grenzübergreifende 
Gestaltungen dargelegt werden, die Intermediäre den Steuerbehörden melden müssen, 
damit sie von den Behörden bewertet werden können; begrüßt, dass die Aufzählung der 
Merkmale aggressiver Steuerplanungsmethoden aktualisiert werden kann, wenn neue 
Gestaltungen oder Praktiken zutage treten; weist darauf hin, dass die Frist für die 
Umsetzung der Richtlinie noch nicht abgelaufen ist, und dass die Anwendung der 
Bestimmungen überwacht werden muss, um sicherzustellen, dass sie effizient sind; 

56. fordert die Gruppe „Verhaltenskodex“ (Unternehmensbesteuerung) auf, dem Rat und 
dem Parlament jährlich über die wichtigsten in den Mitgliedstaaten gemeldeten 
Gestaltungen Bericht zu erstatten, damit die Entscheidungsträger über Steuermodelle, 
die neu ausgearbeitet werden, auf dem Laufenden bleiben und gegebenenfalls 
erforderliche Gegenmaßnahmen ergreifen können; 

57. fordert die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen nicht der Steuervermeidung durch Auftragnehmer 
Vorschub geleistet wird; hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten durch entsprechende 
Kontrollen sicherstellen sollten, dass sich Unternehmen oder sonstige juristische 
Personen, die an Ausschreibungen und öffentlichen Vergabeverfahren teilnehmen, 
nicht an Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung beteiligen; 
fordert die Kommission auf, sich über die derzeitige Vergabepraxis im Rahmen der 
EU-Beschaffungsrichtlinie Klarheit zu verschaffen und erforderlichenfalls eine 
Aktualisierung dieser Richtlinie vorzuschlagen, damit es möglich wird, steuerliche 
Aspekte als Ausschluss- oder sogar Auswahlkriterien in Vergabeverfahren 

                                                 
60  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2015 zu 

Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, ABl. C 366 
vom 27.10.2017, S. 51, Ziffer 96. 

61  Siehe Verweis weiter oben. In den Studien wird ein Überblick darüber geboten, in 
welchem Ausmaß sich aggressive Steuergestaltungen auf die Steuerbasis der 
Mitgliedstaaten auswirken (Reduzierung oder Anstieg). Für dieses Phänomen gibt es 
keinen einzelnen sicheren Indikator, jedoch eine Gruppe von Indikatoren, die als gute 
Indizien dienen können. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:366;Day:27;Month:10;Year:2017;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:366;Day:27;Month:10;Year:2017;Page:51&comp=
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heranzuziehen; 

58. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zu veröffentlichen, um die 
Mitgliedstaaten zu verpflichten, dafür zu sorgen, dass die an den Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge beteiligten Wirtschaftsteilnehmer ein Mindestmaß an 
Transparenz in Bezug auf die Besteuerung, insbesondere die öffentliche 
länderspezifische Berichterstattung und transparente Eigentumsstrukturen, einhalten; 

59. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich einen Vorschlag zur Abschaffung von 
Lizenzboxen vorzulegen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, einer nicht schädlichen 
und, soweit angemessen, direkten Förderung von Forschung und Entwicklung in ihrem 
Hoheitsgebiet den Vorzug zu geben; betont, dass Steuererleichterungen für 
Unternehmen sorgfältig konzipiert werden müssen und nur dann umgesetzt werden 
dürfen, wenn sie sich positiv auf Beschäftigung und Wachstum auswirken und das 
Risiko der Entstehung neuer Schlupflöcher im Steuersystem ausgeschlossen ist;  

60. wiederholt seine Forderung, zwischenzeitlich dafür Sorge zu tragen, dass die 
derzeitigen Lizenzbox-Regelungen eine echte Verknüpfung mit einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit vorsehen, z. B. durch Überprüfung der Aufwendungen, und dass durch sie 
nicht der Wettbewerb verzerrt wird; nimmt die zunehmende Bedeutung der 
immateriellen Vermögenswerte in den Wertschöpfungsketten von multinationalen 
Unternehmen zur Kenntnis; verweist auf die verbesserte Definition der Aufwendungen 
für Forschung und Entwicklung im Vorschlag über eine gemeinsame 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB); bekräftigt den Standpunkt des 
Parlaments in Bezug auf Steuergutschriften für echte Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen statt einer Abzugsfähigkeit solcher Aufwendungen; 

2.2.2. Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung, einschließlich der 
GKKB 

61. betont, dass die Steuerpolitik in der Europäischen Union nicht nur darauf ausgerichtet 
sein sollte, Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung zu bekämpfen, sondern 
auch darauf, die grenzübergreifende Wirtschaftstätigkeit durch die Zusammenarbeit 
zwischen den Steuerbehörden und die intelligente Gestaltung der Steuerpolitik zu 
erleichtern; 

62. betont, dass es eine Vielzahl von steuerspezifischen Hemmnissen gibt, die die 
grenzübergreifende Wirtschaftstätigkeit behindern; verweist in diesem Zusammenhang 
auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2012 zu den zwanzig wichtigsten Anliegen 
der europäischen Bürger und Unternehmen zur Funktionsweise des Binnenmarkts62, 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, vorrangig einen Aktionsplan zur 
Beseitigung dieser Hemmnisse anzunehmen; 

63. begrüßt die Wiederaufnahme des GKKB-Vorhabens durch die Annahme von zwei 
zusammenhängenden Vorschlägen der Kommission zu GKB und GKKB; betont, dass 
nach der vollständigen Einführung der GKKB Schlupflöcher zwischen den nationalen 
Steuersystemen und insbesondere der Rückgriff auf Verrechnungspreise beseitigt 
werden können; 

                                                 
62  ABl. C 72 E vom 11.3.2014, S. 1. 
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64. fordert den Rat auf, die zwei Vorschläge zügig anzunehmen und gleichzeitig 
umzusetzen und dabei die Stellungnahme des Parlaments zu berücksichtigen, in der 
bereits das Konzept der virtuellen Betriebsstätte und Aufteilungsformeln enthalten ist, 
mit dem die verbleibenden Steuerschlupflöcher geschlossen würden und vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung für gleiche Wettbewerbsbedingungen gesorgt würde; 
bedauert die anhaltende Weigerung einiger Mitgliedstaaten, eine Lösung zu finden, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre unterschiedlichen Meinungen zu überbrücken; 

65. erinnert daran, dass die Anwendung der G(K)KB mit der Anwendung gemeinsamer 
Vorschriften für die Rechnungslegung und einer angemessenen Harmonisierung der 
Verwaltungspraxis einhergehen sollte; 

66. weist erneut darauf hin, dass die GKB und die GKKB gleichzeitig in allen 
Mitgliedstaaten eingeführt werden sollten, wenn es gilt, der Praxis der 
Gewinnverlagerung ein Ende zu setzen und den Grundsatz einzuführen, dass die 
Steuern dort entrichtet werden, wo die Gewinne generiert werden; fordert die 
Kommission auf, für den Fall, dass der Rat keinen einstimmigen Beschluss über den 
Vorschlag zur Schaffung einer GKKB fasst, einen neuen Vorschlag auf der Grundlage 
von Artikel 116 AEUV vorzulegen, demzufolge das Europäische Parlament und der 
Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren tätig werden, um die 
erforderlichen Rechtsvorschriften zu verabschieden; 

2.2.3. Besteuerung digitaler Unternehmen 

67. stellt fest, dass das Phänomen der Digitalisierung zu einer neuen Marktsituation geführt 
hat, in der digitale und digitalisierte Unternehmen von lokalen Märkten profitieren 
können, ohne dort eine physische und damit besteuerbare Präsenz zu haben, wodurch 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen entstehen und traditionelle Unternehmen 
benachteiligt werden; weist darauf hin, dass in der EU für digitale Geschäftsmodelle 
eine geringere durchschnittliche effektive Steuerlast als für traditionelle 
Geschäftsmodelle anfällt63;  

68. betont in diesem Zusammenhang die allmähliche Verlagerung in den 
Wertschöpfungsketten multinationaler Unternehmen weg von der materiellen 
Produktion hin zu immateriellen Vermögenswerten, die sich in den entsprechenden 
Wachstumsraten der Lizenzeinnahmen in den vergangenen fünf Jahren (fast 5 % 
jährlich) im Vergleich zu denen aus Warenhandel und ausländischen 
Direktinvestitionen (ADI) (weniger als 1 % jährlich) widerspiegelt64; bedauert, dass 
digitale Unternehmen in einigen Mitgliedstaaten trotz ihrer signifikanten digitalen 
Präsenz und ihren hohen Einnahmen in diesen Mitgliedstaaten fast keine Steuern 
zahlen; 

69. ist der Auffassung, dass die EU ein attraktives Unternehmensumfeld schaffen sollte, um 
einen reibungslos funktionierenden digitalen Binnenmarkt zu erreichen und gleichzeitig 
eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft sicherzustellen; erinnert in Bezug auf 

                                                 
63  Aus der begleitenden Folgenabschätzung vom 21. März 2018 zum Gesetzgebungspaket 

zur Digitalsteuer (SWD(2018)0081) geht hervor, dass Digitalunternehmen einem 
effektiven Steuersatz von durchschnittlich lediglich 9,5 % unterliegen, wohingegen 
dieser bei konventionellen Geschäftsmodellen bei 23,2 % liegt. 

64  UNCTAD, World Investment Report (Weltinvestitionsbericht) 2018. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0081&comp=0081%7C2018%7CSWD
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die Digitalisierung der gesamten Wirtschaft daran, dass im Hinblick auf den Ort der 
Wertschöpfung sowohl der Input der Nutzer als auch die über das Verbraucherverhalten 
online gesammelten Informationen berücksichtigt werden sollten; 

70. unterstreicht, dass die Union bei der Lösung des Problems der Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft einen gemeinsamen Ansatz verfolgen sollte, da andernfalls die 
Mitgliedstaaten dazu verleitet werden – was tatsächlich bereits geschehen ist –, 
unilaterale Lösungen anzuwenden, was zu Regulierungsarbitrage und zur 
Fragmentierung des Binnenmarkts führt und zu einer Belastung für grenzübergreifend 
tätige Unternehmen und die Steuerbehörden werden kann; 

71. nimmt die führende Rolle der Kommission und einiger Mitgliedstaaten in der 
weltweiten Debatte über die Besteuerung der Digitalwirtschaft zur Kenntnis; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre proaktive Arbeit auf der Ebene der OECD und der Vereinten 
Nationen fortzusetzen, insbesondere im Rahmen des Prozesses, der mit dem 
Themenpapier des Inklusiven Rahmens gegen BEPS eingeleitet wurde65; weist jedoch 
erneut darauf hin, dass die EU nicht auf eine internationale Lösung warten sollte, 
sondern sofort handeln muss; 

72. begrüßt das am 21. März 2018 von der Kommission unterbreitete Gesetzgebungspaket 
zur Digitalsteuer; bedauert jedoch, dass Dänemark, Finnland, Irland und Schweden auf 
der Tagung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) vom 12. März 201966 an ihren 
Vorbehalten gegenüber dem Digitalsteuer-Paket bzw. an dessen grundlegender 
Ablehnung festgehalten haben; 

73. betont, dass die einzige bislang erzielte Einigung, nämlich die Einigung darüber, was 
unter einer „digitalen Betriebsstätte“ zu verstehen ist, einen Schritt in die richtige 
Richtung darstellt, aber nicht das Problem der Zuordnung der Besteuerungsgrundlage 
löst; 

74. fordert die Mitgliedstaaten, die bereit sind, die Einführung einer Digitalsteuer in 
Betracht zu ziehen, dies im Wege der verstärkten Zusammenarbeit zu tun, damit eine 
weitere Fragmentierung des Binnenmarkts verhindert wird, zumal einzelne 
Mitgliedstaaten bereits die Einführung nationaler Lösungen in Betracht ziehen; 

75. stellt fest, dass die sogenannte Zwischenlösung nicht optimal ist; vertritt die 
Auffassung, dass dies dazu beitragen wird, dass auf globaler Ebene die Suche nach 
einer besseren Lösung beschleunigt wird und gleichzeitig die Wettbewerbsbedingungen 
in lokalen Märkten in einem gewissen Maß angeglichen werden; fordert die EU-
Mitgliedstaaten auf, so bald wie möglich eine langfristige Lösung für die Besteuerung 
der digitalen Wirtschaft (im Falle einer signifikanten digitalen Präsenz) zu erörtern, zu 
beschließen und umzusetzen, damit die Europäische Union ihre globale Vorreiterrolle 
beibehalten kann; betont, dass die von der Kommission vorgeschlagene langfristige 
Lösung als Grundlage für weitere Arbeiten auf internationaler Ebene dienen sollte; 

76. stellt fest, dass sich die EU-Bürger deutlich für die Einführung einer Digitalsteuer 
aussprechen; erinnert daran, dass laut Umfragen 80 % der Bürger in Deutschland, 

                                                 
65  Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Themenpapier 

vom 29. Januar 2019. 
66  Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und Finanzen“, 12. März 2019. 
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Frankreich, Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark eine Digitalsteuer 
befürworten und der Ansicht sind, dass die EU an der Spitze der internationalen 
Bemühungen stehen sollte; betont ferner, dass die Mehrheit der befragten Bürger einen 
breiten Anwendungsbereich für die Digitalsteuer wünscht67; 

77. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Digitalsteuer eine 
vorübergehende Maßnahme bleibt, indem sie in den am 21. März 2018 unterbreiteten 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über ein gemeinsames System einer 
Digitalsteuer auf Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen68 
eine Verfallsklausel aufnehmen und die Diskussionen über eine signifikante digitale 
Präsenz vorantreiben; 

2.2.4.  Effektive Besteuerung 

78. stellt fest, dass die nominalen Körperschaftsteuersätze EU-weit von durchschnittlich 
32 % im Jahr 2000 auf 21,9 % im Jahr 2018 zurückgegangen sind69‚ was einem 
Rückgang um 32 % entspricht; ist besorgt über die Auswirkungen dieses Wettbewerbs 
auf die Tragfähigkeit der Steuersysteme und seine möglichen Ausstrahlungseffekte auf 
andere Länder; nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen des ersten BEPS-Projekts unter 
der Leitung der G20/OECD nicht auf dieses Phänomen eingegangen wurde; begrüßt, 
dass vom Inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
angekündigt wurde, bis 202070 vorbehaltlos eine Besteuerungsbefugnis zu prüfen, mit 
der die Fähigkeit der Staaten und Hoheitsgebiete zur Besteuerung von Gewinnen in 
Fällen gestärkt würde, in denen andere besteuerungsbefugte Staaten oder 
Hoheitsgebiete einen niedrigen effektiven Steuersatz auf die betreffenden Gewinne 
anwenden‚ was auf eine effektive Mindestbesteuerung hinausläuft; stellt fest, dass – 
wie vom Inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
festgestellt wurde – die derzeitigen von der OECD geleiteten Arbeiten nichts daran 
ändern, dass Länder und Hoheitsgebiete nach wie vor die Möglichkeit haben, ihre 
Steuersätze selbst festzulegen oder auf ein Körperschaftsteuersystem vollständig zu 
verzichten71; 

79. begrüßt den neuen globalen Standard der OECD zum Faktor der substanziellen 
Geschäftstätigkeit in Gebieten, in denen keine oder nur nominelle Steuern erhoben 
werden72, der weitgehend von der EU durch ihre Erarbeitung der EU-Liste inspiriert 
wurde (Kriterium für Steuergerechtigkeit 2.2 der EU-Liste); 

80. verweist auf die Diskrepanzen zwischen den Schätzungen der effektiven Steuersätze 

                                                 
67  KiesKompas, Public Perception towards taxing digital companies in six countries, Dezember 

2018. 
68  COM(2018)0148. 
69  Taxation Trends in the European Union, Tabelle 3: Top statutory corporate income tax 

rates (including surcharges), 1995–2018, Europäische Kommission, 2018. 
70  Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Bewältigung der 

steuerrechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der 
Wirtschaft) – vom Inklusiven Rahmen gegen BEPS gebilligtes Themenpapier vom 23. 
Januar 2019. 

71  Ebd. 
72  OECD, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax 

Jurisdictions – Inclusive Framework on BEPS: Action 5, 2018. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0148&comp=0148%7C2018%7CCOM
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der großen Unternehmen, die häufig auf Steuerrückstellungen beruhen73, und der von 
großen multinationalen Unternehmen tatsächlich gezahlten Steuern; stellt fest, dass sich 
der effektive Körperschaftsteuersatz in den traditionellen Branchen auf 23 % beläuft, 
wohingegen er in der digitalen Branche bei nur rund 9,5 % liegt74; 

81. verweist auf die unterschiedlichen Methoden zur Bewertung der effektiven Steuersätze, 
die keinen zuverlässigen Vergleich der effektiven Steuersätze in der EU und weltweit 
ermöglichen; stellt fest, dass die Bewertungen der effektiven Steuersätze in der EU von 
2,2 % bis 30 % reichen75; fordert die Kommission auf, ihre eigene Methodik zu 
entwickeln und die effektiven Steuersätze in den Mitgliedstaaten regelmäßig zu 
veröffentlichen; 

82. fordert die Kommission auf, das Phänomen der Senkung der nominalen Steuersätze und 
dessen Auswirkungen auf die effektiven Steuersätze in der EU zu bewerten und 
Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, und zwar sowohl innerhalb der EU als auch in 
Bezug auf Drittländer, einschließlich strenger Vorschriften zur Verhinderung von 
Missbrauch, defensive Maßnahmen, wie z. B. strengere Regeln für beherrschte 
ausländische Unternehmen und eine Empfehlung zur Änderung von Steuerabkommen; 

83. ist der Auffassung, dass die globale Koordinierung der Steuerbemessungsgrundlage als 
Ergebnis des BEPS-Projekts der OECD von einer besseren Koordinierung der 
Steuersätze begleitet werden sollte, um eine höhere Effizienz zu erreichen; ; 

84. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Mandat der Gruppe „Verhaltenskodex“ 
(Unternehmensbesteuerung) zu aktualisieren, um das Konzept einer effektiven 
Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen zu prüfen, und die Arbeiten der 
OECD im Zusammenhang mit den steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung 
der Wirtschaft zu verfolgen; 

85. nimmt zur Kenntnis, dass der französische Finanzminister am 23. Oktober 2018 in der 
Sitzung des TAX3-Ausschusses erklärt hat, dass über das Konzept einer 
Mindestbesteuerung diskutiert werden muss; begrüßt die auf der Tagung des Rates 
(Wirtschaft und Finanzen) vom 12. März 2019 bekräftigte Bereitschaft Frankreichs, 
während seines G7-Vorsitzes im Jahr 2019 der Debatte über die Mindestbesteuerung 
Priorität einzuräumen; 

2.3. Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich direkte Steuern 

86. betont, dass die DAC seit Juni 2014 viermal geändert wurde; 

87. fordert die Kommission auf, die DAC 2 auf Schlupflöcher zu prüfen und Vorschläge 
zum Schließen dieser Schlupflöcher vorzulegen, insbesondere indem Sachwerte und 
Kryptowährungen in den Anwendungsbereich der Richtlinie aufgenommen werden, 
indem Sanktionen für Finanzinstitute vorgeschrieben werden, die die Vorschriften 
missachten oder falsche Angaben machen, und indem weitere Arten von 

                                                 
73  Öffentliche Anhörung vom 27. November 2018 zum Thema „Aggressive 

Steuerplanung in der EU“. 
74  Mitteilung der Kommission „Zeit für einen modernen, fairen und effizienten 

Steuerstandard für die digitale Wirtschaft“ (COM(2018)0146). 
75  Öffentliche Anhörung vom 24. Januar 2019 zur Bewertung der Besteuerungslücke.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%202;Code:DAC;Nr:2&comp=DAC%7C2%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0146&comp=0146%7C2018%7CCOM
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Finanzinstituten und Konten, die derzeit nicht der Meldepflicht unterliegen, 
eingeschlossen werden, etwa Pensionsfonds; 

88. wiederholt seine Forderung nach einem breiteren Anwendungsbereich in Bezug auf den 
Austausch von Steuervorbescheiden und einem umfassenderen Zugang für die 
Kommission sowie nach einer stärkeren Harmonisierung der von den verschiedenen 
nationalen Steuerbehörden geübten Praxis im Bereich der Steuervorbescheide;  

89. fordert die Kommission auf, ihre erste Bewertung der DAC 3 in dieser Hinsicht zügig 
vorzunehmen und dabei besonderes Augenmerk darauf zu legen, wie viele 
Steuervorbescheide ausgetauscht wurden und wie oft einzelstaatliche Steuerbehörden 
auf Informationen eines anderen Mitgliedstaats zugegriffen haben; ersucht darum, dass 
bei der Bewertung auch die Auswirkungen der Offenlegung wichtiger Informationen in 
Zusammenhang mit Steuervorbescheiden berücksichtigt werden (die Anzahl der 
Steuervorbescheide, die Namen der Begünstigten, der sich aus jedem 
Steuervorbescheid ergebende effektive Steuersatz); hält die Mitgliedstaaten dazu an, 
die Steuervorbescheide, die von ihren Behörden ausgestellt wurden, zu veröffentlichen; 

90. bedauert die Tatsache, dass das für Besteuerung zuständige Kommissionsmitglied nicht 
anerkennt, dass das bestehende System des Informationsaustauschs zwischen den 
nationalen Steuerbehörden ausgebaut werden muss; 

91. wiederholt des Weiteren seine Forderung, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass 
Steuerprüfungen von Personen mit gemeinsamen oder einander ergänzenden Interessen 
(einschließlich Muttergesellschaften und deren Tochtergesellschaften) gleichzeitig 
stattfinden, sowie seine Forderung, die Zusammenarbeit in Steuerfragen zwischen den 
Mitgliedstaaten durch eine Verpflichtung, Grupenanfragen in Steuerangelegenheiten zu 
beantworten, weiter auszubauen; erinnert daran, dass es bei einer rein 
verwaltungsrechtlichen Untersuchung kein Recht auf Aussageverweigerung gegenüber 
den Steuerbehörden gibt, sondern kooperiert werden muss76; 

92. vertritt die Auffassung, dass koordinierte Vor-Ort-Prüfungen und gemeinsame 
Prüfungen Teil des europäischen Rahmens für die Zusammenarbeit zwischen den 
Steuerverwaltungen sein sollten; 

93. betont, dass nicht nur mit dem Informationsaustausch und der 
Informationsverarbeitung, sondern auch mit dem Austausch bewährter Verfahren 
zwischen Steuerbehörden zu einer effizienteren Erhebung von Steuern beigetragen 
werden kann; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Austausch bewährter Verfahren 
zwischen den Steuerbehörden Priorität einzuräumen, insbesondere hinsichtlich der 
Digitalisierung der Steuerverwaltung; 

94. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verfahren für ein digitales 
System zum Einreichen von Steuererklärungen zu harmonisieren, um 
grenzüberschreitende Tätigkeiten zu erleichtern und den Verwaltungsaufwand zu 
verringern; 

95. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der DAC 4 zügig zu bewerten und zu 
prüfen, ob einzelstaatliche Steuerverwaltungen wirksam auf länderspezifische 

                                                 
76  Urteil des EGMR vom 16. Juni 2015 (Nr. 787/14), Van Weerelt gegen die Niederlande. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%203;Code:DAC;Nr:3&comp=DAC%7C3%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%204;Code:DAC;Nr:4&comp=DAC%7C4%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:787/14;Nr:787;Year:14&comp=787%7C2014%7C


 

 39 

Informationen in anderen Mitgliedstaaten zugreifen; ersucht die Kommission zu 
bewerten, wie sich die DAC 4 mit Aktionspunkt 13 des BEPS-Aktionsplans der G20, 
der den Austausch länderspezifischer Informationen betrifft, ergänzt; 

96. begrüßt den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten auf der 
Grundlage einer weltweiten Norm, die von der OECD gemeinsam mit Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, San Marino und der Schweiz entwickelt wurde; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen des Vertrags in Einklang 
mit der geänderten DAC zu aktualisieren; 

97. weist außerdem auf den Beitrag des Programms Fiscalis 2020 hin, das darauf abzielt, 
die Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Ländern, ihren Steuerbehörden und 
ihren Beamten zu verbessern; betont den Mehrwert gemeinsamer Maßnahmen in 
diesem Bereich und die Rolle des etwaigen Programms bei der Entwicklung und dem 
Betrieb großer transeuropäischer IT-Systeme; 

98. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag77, insbesondere 
die Verpflichtung, loyal, aufrichtig und zügig zusammenzuarbeiten; fordert daher vor 
dem Hintergrund grenzüberschreitender Fälle und insbesondere angesichts der 
sogenannten Cum-ex-Files, dass die nationalen Steuerbehörden aller Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem System der einheitlichen Anlaufstellen der gemeinsamen 
internationalen Arbeitsgruppe für den Informationsaustausch und Zusammenarbeit 
(Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, JITSIC) im 
Rahmen der OECD78 einheitliche Anlaufstellen benennen, um die Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung 
zu erleichtern und zu verbessern; fordert die Kommission ferner auf, die 
Zusammenarbeit zwischen den einheitlichen Anlaufstellen der Mitgliedstaaten zu 
erleichtern und zu koordinieren; 

99. empfiehlt, dass die Behörden der Mitgliedstaaten, die von den entsprechenden 
Behörden anderer Mitgliedstaaten über potenzielle Gesetzesverstöße informiert werden, 
den Erhalt der Benachrichtigung offiziell bestätigen und erforderlichenfalls zeitnah eine 
aussagekräftige Antwort abgeben müssen, aus der die Maßnahmen hervorgehen, die auf 
die genannte Benachrichtigung hin unternommen wurden; 

2.4. Dividenden-Stripping und Steuerumgehung bei Wertpapieren 

100. stellt fest, dass Cum-ex-Geschäfte ein globales Problem sind, das auch in Europa seit 
den 1990er-Jahren bekannt ist, dass bislang jedoch keine koordinierten 
Gegenmaßnahmen ergriffen wurden; bedauert den Steuerbetrug der durch den Skandal 
um die sogenannten „Cum-ex-Files“ aufgedeckt wurde und laut öffentlichen Berichten 
bei den Mitgliedstaaten zu Steuerausfällen geführt haben, die sich nach 
Medienschätzungen auf bis zu 55,2 Mrd. EUR belaufen; weist darauf hin, dass laut dem 
Konsortium europäischer Journalisten Deutschland, Dänemark, Spanien, Italien und 
Frankreich mutmaßlich die wichtigsten Zielmärkte für Cum-ex-Handelspraktiken sind, 
gefolgt von Belgien, Finnland, Polen, den Niederlanden, Österreich und Tschechien; 

                                                 
77  Artikel 4 Absatz 3 EUV. 
78  Gemeinsame internationale Arbeitsgruppe für den Informationsaustausch und Zusammenarbeit 

(Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, JITSIC). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%204;Code:DAC;Nr:4&comp=DAC%7C4%7C
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101. betont, dass in komplexen Steuersystemen Schlupflöcher entstehen können, die 
Steuerbetrugssysteme wie Cum-ex ermöglichen; 

102. stellt fest, dass der systematische Betrug im Zusammenhang mit den Cum-ex- und 
Cum-Cum-Systemen zum Teil dadurch ermöglicht wurde, dass die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Anträge auf Steuererstattung nicht ausreichend 
überprüften und dass die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse bei Aktien unklar und nur 
zum Teil bekannt sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, allen zuständigen Behörden 
Zugang zu vollständigen und aktuellen Informationen über die Eigentumsverhältnisse 
in Bezug auf Aktien zu gewähren; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die EU in 
dieser Hinsicht tätig werden sollte, und – falls die Prüfung ergibt, dass dies der Fall ist 
– einen Legislativvorschlag vorzulegen; 

103. unterstreicht, dass die Enthüllungen offenbar mögliche Mängel in den nationalen 
Steuervorschriften und den derzeitigen Systemen für den Informationsaustausch und 
die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten aufzeigen; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle Kommunikationskanäle, nationalen Daten und 
Daten, die durch den verstärkten Rahmen für den Informationsaustausch bereitgestellt 
werden, effektiv zu nutzen; 

104. betont, dass die grenzüberschreitenden Aspekte der „Cum-ex-Files“ auf multilateraler 
Ebene behandelt werden sollten; warnt davor, dass die Einführung neuer bilateraler 
Verträge über den Informationsaustausch und bilateraler Kooperationsmechanismen 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten das ohnehin schon komplexe Geflecht 
internationaler Regeln verkomplizieren, neue Schlupflöcher schaffen und zu 
mangelnder Transparenz beitragen würde; 

105. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Dividendenzahlungspraktiken in 
ihrem Hoheitsgebiet eingehend zu untersuchen und zu analysieren, die Schlupflöcher in 
ihren Steuergesetzen, die Steuerbetrügern und -vermeiden Möglichkeiten für 
Missbrauch bieten, zu ermitteln, jede potenziell länderübergreifende Dimension dieser 
Praktiken zu analysieren und sämtliche schädlichen Steuerpraktiken zu unterbinden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, in diesem Zusammenhang ihre bewährten Verfahren 
auszutauschen; 

106. fordert die Mitgliedstaaten und ihre Finanzaufsichtsbehörden auf, zu prüfen, ob es 
notwendig ist, Finanzpraktiken mit ausschließlich steuerlichen Motiven wie 
Dividendenarbitrage oder Dividenden-Stripping und ähnliche Systeme zu verbieten, 
sofern der Emittent nicht den gegenteiligen Beweis erbringt, dass diese Finanzpraktiken 
einen wesentlichen wirtschaftlichen Zweck haben, der nicht in einer ungerechtfertigten 
Steuererstattung und/oder Steuervermeidung besteht; fordert die Rechtsetzungsorgane 
der EU auf, die Möglichkeit der Umsetzung dieser Maßnahme auf EU-Ebene zu prüfen; 

107. fordert die Kommission auf, unverzüglich mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für 
eine bei Europol angesiedelte europäische Finanzpolizei mit eigenen 
Ermittlungskapazitäten sowie eines europäischen Rahmens für grenzüberschreitende 
Steuerermittlungen und Ermittlungen im Hinblick auf andere Formen der 
länderübergreifenden Finanzkriminalität zu beginnen; 

108. kommt zu dem Schluss, dass die „Cum-ex-Files“ zeigen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Steuerbehörden der EU-Mitgliedstaaten dringend verbessert werden 
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muss, insbesondere der Informationsaustausch; fordert die Mitgliedstaaten daher 
nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit bei der Aufdeckung, Unterbindung, 
Untersuchung und Verfolgung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, etwa durch 
Cum-ex- und Cum-Cum-Systeme, einschließlich des Austauschs bewährter Praktiken 
zu verstärken und in begründeten Fällen Lösungen auf EU-Ebene zu unterstützen; 

2.5. Transparenz bei der Körperschaftsteuer 

109. begrüßt die Verabschiedung der DAC 4, die im Einklang mit den in Aktionspunkt 13 
des BEPS-Aktionsplans aufgeführten Standards eine länderspezifische 
Berichterstattung an die Steuerbehörden vorsieht; 

110. ruft in Erinnerung, dass die öffentliche länderspezifische Berichterstattung eine der 
wichtigsten Maßnahmen ist, um für mehr Transparenz der steuerlichen Informationen 
von Unternehmen zu sorgen; betont, dass der Vorschlag über eine öffentliche 
länderspezifische Berichterstattung seitens bestimmter Unternehmen und 
Wirtschaftszweige am 12. April 2016, kurz nach dem Panama-Papers-Skandal, an die 
Mitgesetzgeber übermittelt wurde und dass das Parlament seinen Standpunkt dazu am 
4. Juli 201779 festgelegt hat; weist darauf hin, dass das Parlament eine Ausweitung des 
Umfangs der Berichterstattung sowie den Schutz vertraulicher Geschäftsdaten unter 
gebührender Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen 
gefordert hat; 

111. erinnert an seinen in den PANA-Empfehlungen geäußerten Standpunkt, in denen es 
eine ehrgeizige öffentliche länderspezifische Berichterstattung forderte, um die 
Steuertransparenz zu erhöhen und die öffentliche Kontrolle multinationaler 
Unternehmen zu verbessern; fordert den Rat nachdrücklich auf, die länderspezifische 
Berichterstattung im gegenseitigen Einvernehmen einzuführen, zumal sie eine der 
wichtigsten Maßnahmen darstellt, um für alle Bürger mehr Transparenz bei den 
steuerlichen Informationen von Unternehmen sicherzustellen; 

112. bedauert, dass der Rat seit 2016 Fortschritte und Kooperationsbereitschaft vermissen 
lässt; fordert mit Nachdruck, dass im Rat rasch Fortschritte erzielt werden, damit er mit 
dem Parlament in Verhandlungen treten kann;  

113. ruft in Erinnerung, dass öffentliche Kontrolle für Forscher80, Investigativjournalisten, 
Investoren und andere Interessenträger nützlich ist, wenn es darum geht, Risiken, 
Verpflichtungen und Möglichkeiten, faire Unternehmertätigkeit anzuregen, richtig zu 
bewerten; ruft in Erinnerung, dass ähnliche Vorschriften bereits in Artikel 89 der 
Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV)81 für den Bankensektor und in der Richtlinie 

                                                 
79  Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 

Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung, ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 

80  Öffentliche Anhörung vom 24. Januar 2019 zur Bewertung der Steuerlücke. 
81  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. 63. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DAC%204;Code:DAC;Nr:4&comp=DAC%7C4%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
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2013/34/EU82 für die mineralgewinnende Industrie und für die Holzindustrie bestehen; 
weist darauf hin, dass einige private Interessenträger im Rahmen ihrer Maßnahmen zur 
Förderung der sozialen Verantwortung ihres Unternehmens auf freiwilliger Basis neue 
Instrumente für die Berichterstattung, mit denen die Steuertransparenz erhöht werden 
soll, ausarbeiten, etwa den Standard der Global Reporting Initiative „Disclosure on tax 
and payments to governments“ (Offenlegung von Steuern und Zahlungen an 
Regierungen)  

114. ruft in Erinnerung, dass die Maßnahmen für mehr Transparenz bei der 
Körperschaftssteuer im Zusammenhang mit Artikel 50 Absatz 1 AEUV betreffend die 
Niederlassungsfreiheit zu verstehen sind und dass der vorgenannte Artikel daher die 
richtige Rechtsgrundlage für eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung ist, 
wie sie in der am 12. April 2016 veröffentlichten Folgenabschätzung der Kommission 
(COM(2016)0198) vorgeschlagen wurde; 

115. stellt fest, dass Transparenz angesichts der begrenzten Fähigkeit der 
Entwicklungsländer, den Anforderungen durch die bestehenden Verfahren für den 
Informationsaustausch nachzukommen, besonders wichtig ist, zumal es ihren 
Steuerbehörden dadurch erleichtert würde, auf Informationen zuzugreifen; 

2.6. Vorschriften über staatliche Beihilfen 

116. weist darauf hin, dass die direkte Unternehmensbesteuerung in den Bereich der 
staatlichen Beihilfen fällt83, wenn Steuerpflichtige bei steuerlichen Maßnahmen 
unterschiedlich behandelt werden, im Gegensatz zu steuerlichen Maßnahmen 
allgemeiner Art, die ohne Unterschied für alle Unternehmen gleichermaßen gelten; 

117. fordert die Kommission und insbesondere die Generaldirektion Wettbewerb auf, 
Maßnahmen zu prüfen, mit denen die die Mitgliedstaaten davon abhalten, solche 
staatlichen Beihilfen in Form von Steuervorteilen zu gewähren; 

118. begrüßt den neuen proaktiven und offenen Ansatz der Kommission bei der 
Untersuchung illegaler staatlicher Beihilfen während der laufenden Amtszeit, auf 
dessen Grundlage die Kommission eine Reihe prominenter Fälle abgeschlossen hat; 

119. bedauert, dass Unternehmen mit Regierungen Vereinbarungen treffen können, wonach 
sie in einem bestimmten Land fast keine Steuern zahlen, obwohl sie in diesem Land 
umfangreiche Aktivitäten durchführen; weist in diesem Zusammenhang auf eine 
Steuerregelung zwischen der niederländischen Steuerbehörde und Royal Dutch Shell 
plc hin, die allein deswegen gegen das niederländische Steuerrecht zu verstoßen 
scheint, weil der Hauptsitz nach der Zusammenführung der beiden ehemaligen 
Muttergesellschaften in den Niederlanden liegen würde, was zu einer Befreiung von der 
niederländischen Dividendenquellensteuer führt; weist darauf hin, dass jüngste 

                                                 
82  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19. 

83  Wie der Gerichtshof der Europäischen Union bereits 1974 festgestellt hat. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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Untersuchungen gleichzeitig offenbar zeigen, dass das Unternehmen in den 
Niederlanden auch keine Ertragsteuer zahlt; bekräftigt seine Forderung an die 
Kommission, diesen Fall einer möglichen rechtswidrigen staatlichen Beihilfe zu 
untersuchen; 

120. begrüßt, dass die Kommission seit 2014 die Steuervorbescheidspraktiken der 
Mitgliedstaaten sowie Vorwürfe im Hinblick auf steuerliche Vorzugsbehandlung 
bestimmter Unternehmen untersucht und neun offizielle Untersuchungen eingeleitet 
hat, wobei in sechs Fällen festgestellt wurde, dass im Steuervorbescheid eine 
unzulässige staatliche Beihilfe zugesagt wurde84; stellt fest, dass eine Untersuchung mit 
der Feststellung abgeschlossen wurde, dass die doppelte Nichtbesteuerung bestimmter 
Gewinne keine staatliche Beihilfe darstellt85, und zwei Untersuchungen noch 
andauern86; 

121. bedauert, dass die Kommission fast fünf Jahre nach den LuxLeaks-Enthüllungen 
lediglich für einen von 500 Steuervorbescheiden, die in Luxemburg erteilt und im 
Rahmen der LuxLeaks-Untersuchungen des Internationalen Konsortiums investigativer 
Journalisten (ICIJ) offengelegt wurden, eine förmliche Untersuchung87 eingeleitet hat; 

122. weist darauf hin, dass im Fall von McDonald‘s keine Entscheidung nach den 
Vorschriften der EU über staatliche Beihilfen getroffen werden konnte, obwohl die 
Kommission festgestellt hat, dass das Unternehmen für bestimmte Gewinne in der EU 
eine doppelte Nichtbesteuerung zugutegekommen ist, denn die Kommission gelangte 
zu dem Schluss, dass die doppelte Nichtbesteuerung durch die Diskrepanen zwischen 
den Steuervorschriften in Luxemburg und den USA und dem 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und den USA verursacht 
wurde88; nimmt zur Kenntnis, dass Luxemburg angekündigt hat, seine 
Doppelbesteuerungsabkommen an das internationale Steuerrecht anzupassen; 

                                                 
84  Entscheidung vom 20. Juni 2018 über die staatliche Beihilfe, die Luxemburg zugunsten 

von ENGIE gewährt hat (SA.44888); Entscheidung vom 4. Oktober 2017 über die 
staatliche Beihilfe, die Luxemburg zugunsten von Amazon gewährt hat (SA.38944); 
Entscheidung vom 30. August 2016 über die staatliche Beihilfe, die Irland zugunsten 
von Apple gewährt hat (SA.38373); Entscheidung vom 11. Januar 2016 über die 
belgische Regelung zu Gewinnüberschüssen – Artikel 185 § 2 Buchstabe b des 
Einkommenssteuergesetzes 1992 (SA.37667); Entscheidung vom 21. Oktober 2015 über 
die staatliche Beihilfe, die die Niederlande zugunsten von Starbucks gewährt haben 
(SA.38374)und Entscheidung vom 21. Oktober 2015 über die staatliche Beihilfe, die 
Luxemburg zugunsten von Fiat gewährt hat (SA.38375).Zu allen sechs Entscheidungen 
sind Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union und dem Gericht 
anhängig. 

85  Entscheidung vom 19. September 2018 zu mutmaßlicher Beihilfe für McDonald’s – 
Luxemburg“ (SA.38945). 

86  Untersuchung der möglichen staatlichen Beihilfe zugunsten von Inter IKEA, eingeleitet 
am 18. Dezember 2017 (SA.46470) und Untersuchung der steuerlichen Regelung des 
Vereinigten Königreichs für multinationale Konzerne (Vorschriften über beherrschte 
ausländische Unternehmen), eingeleitet am 26. Oktober 2018 (SA.44896). 

87  Entscheidung vom 7. März 2019 zu mutmaßlichem Beihilfe für Huhtamaki – 
Luxemburg (SA.50400). 

88  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_de.htm 
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123. äußert Besorgnis darüber, dass die Kommission entschieden hat, dass die von 
McDonald’s erreichte doppelte Nichtbesteuerung durch die Unstimmigkeiten zwischen 
den Steuervorschriften Luxemburgs und der USA sowie durch das 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxemburg und den USA verursacht wurde 
und dass McDonald’s durch Steuerarbitrage zwischen den beiden Staaten aus diesen 
Unstimmigkeiten Nutzen zog; ist zudem besorgt darüber, dass eine solche auf 
Steuerarbitrage gestützte Steuerumgehung in der EU ermöglicht wird; 

124 erklärt sich besorgt darüber, dass allen Mitgliedstaaten über einen langen Zeitraum 
hohe Steuereinnahmen entgangen sind ; weist erneut darauf hin, dass mit der 
Rückforderung rechtswidriger Beihilfen das Ziel verfolgt wird, den Status quo 
wiederherzustellen, und dass die Berechnung des genauen Betrags der zu erstattenden 
Beihilfen zu den Umsetzungspflichten der nationalen Behörden gehört; fordert die 
Kommission auf, geeignete Gegenmaßnahmen, einschließlich Geldbußen, festzulegen, 
um dazu beizutragen, dass Mitgliedstaaten davon abgehalten werden eine selektive 
steuerliche Vorzugsbehandlung anzubieten, die eine staatliche Beihilfe darstellt und 
nicht im Einklang mit den EU-Vorschriften steht; 

125. wiederholt seine Forderungen an die Kommission nach Leitlinien, mit denen 
klargestellt wird, was als staatliche Beihilfe steuerlicher Art und „angemessene“ 
Verrechnungspreisgestaltung gilt; fordert die Kommission auf, für Rechtssicherheit für 
Steuerpflichtige und Steuerbehörden, die die Vorschriften einhalten, zu sorgen, und 
hierzu einen umfassenden Rahmen für die Besteuerungspraktiken der Mitgliedstaaten 
bereitzustellen; 

126. bedauert, dass die Kommission die Vorschriften über staatliche Beihilfen nicht für 
Steuermaßnahmen anwendet, die den Wettbewerb ernsthaft verzerren, und dass sie 
diese Vorschriften nur in ausgewählten Fällen mit besonderen Merkmalen anwendet, 
um die Praxis des betreffenden Staates zu ändern; fordert die Kommission auf, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um unrechtmäßige staatliche Beihilfen, auch für alle 
im Luxleaks-Skandal genannten Unternehmen, zurückzufordern, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; fordert die Kommission ferner auf, den 
Mitgliedstaaten und den Marktteilnehmern weitere Leitlinien für die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen und die Bedeutung für die Steuerplanungspraxis 
der Unternehmen zu geben; 

127. fordert eine Reform des Wettbewerbsrechts, um den Anwendungsbereich der 
Vorschriften für staatliche Beihilfen auszudehnen, um energischer gegen schädliche 
steuerliche staatliche Beihilfen für multinationale Unternehmen vorgehen zu können, 
zu denen auch Steuerentscheidungen gehören; 

2.7. Briefkastenfirmen 

128. stellt fest, dass es keine allgemeingültige Definition für Briefkastenfirmen gibt, das 
heißt dafür, dass sich Unternehmen zu dem ausschließlichen Zweck in einem 
Steuergebiet eintragen lassen, Steuern zu vermeiden oder zu hinterziehen, ohne dort 
eine nennenswerte wirtschaftliche Präsenz zu zeigen; betont jedoch, dass einfache 
Kriterien wie die reale Wirtschaftstätigkeit oder die physische Präsenz für das 
Unternehmen tätiger Mitarbeiter zur Identifizierung dieser Briefkastenfirmen und zur 
Bekämpfung ihrer Verbreitung dienen könnten; bekräftigt seine Forderung nach einer 
klaren Definition; 
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129. betont, dass die Mitgliedstaaten, wie im Standpunkt des Parlaments für 
interinstitutionelle Verhandlungen im Hinblick auf die Änderungsrichtlinie betreffend 
länderübergreifende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen89 
vorgeschlagen, verpflichtet sein sollten, dafür zu sorgen, dass länderübergreifende 
Umwandlungen – auch in der digitalen Wirtschaft – der tatsächlichen Ausübung einer 
wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeit entsprechen, um die Gründung von 
Briefkastenfirmen zu verhindern; 

130. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu verlangen, dass vor der Durchführung 
grenzüberschreitender Umwandlungen, Verschmelzungen oder Spaltungen eine Reihe 
von Finanzinformationen veröffentlicht wird; 

131. empfiehlt, dass jedes Rechtssubjekt, das ein Offshore-Konstrukt errichtet, den 
zuständigen Behörden berechtigte Gründe für seine Entscheidung angeben muss, damit 
sichergestellt ist, dass Offshore-Konten nicht zum Zwecke der Geldwäsche oder der 
Steuerhinterziehung verwendet werden; 

132. fordert, dass den Steuerbehörden die tatsächlichen Eigentümer bekanntgegeben werden; 

133. weist auf einzelstaatliche Maßnahmen hin, die Geschäftsbeziehungen zu 
Briefkastenfirmen ausdrücklich verbieten; hebt insbesondere die lettischen 
Rechtsvorschriften hervor, nach denen eine Briefkastenfirma eine juristische Person ist, 
die keiner echten wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht und keine schriftlichen 
Gegenbeweise dafür hat, die in einem Gebiet oder Land eingetragen ist, in dem 
Unternehmen keine Jahresabschlüsse abgeben müssen, und/oder die in ihrem Sitzland 
keine Betriebsstätte hat; stellt jedoch fest, dass das Verbot von Briefkastenfirmen in 
Lettland laut den Rechtsvorschriften der EU nicht herangezogen werden kann, um in 
EU-Mitgliedstaaten ansässige Briefkastenfirmen zu verbieten, da dies als 
diskriminierend angesehen würde90; fordert die Kommission auf, Änderungen der 
geltenden Rechtsvorschriften der EU vorzuschlagen, die es ermöglichen würden, 
Briefkastenfirmen zu verbieten, selbst wenn sie in Mitgliedstaaten der EU ansässig 
sind; 

134. hebt hervor, dass sich der hohe Anteil der Zuflüsse und Abflüsse ausländischer 
Direktinvestitionen am BIP in sieben Mitgliedstaaten (Belgien, Irland, Luxemburg, 
Malta und Niederlande, Ungarn, und Zypern) nur zu einem gewissen Teil mit echter 
Wirtschaftstätigkeit erklären lässt, die in diesen Mitgliedstaaten stattfindet91; 

135. unterstreicht den hohen Anteil ausländischer Direktinvestitionen in mehreren 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Luxemburg, Malta, Zypern, den Niederlanden und 

                                                 
89  Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, 
S. 46). 

90  Bericht des TAX3-Ausschusses über die Informationsreise nach Riga (Lettland) vom 
30. bis 31. August 2018. 

91  Kiendl Krišto I. und Thirion E.: An overview of shell companies in the European Union, 
(Überblick über Briefkastenfirmen in der Europäischen Union), Wissenschaftlicher 
Dienst des Europäischen Parlaments, PE 627.129, Europäisches Parlament, Oktober 
2018, S. 23. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1132;Year2:2017;Nr2:1132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2017;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%20627;Code:PE;Nr:627&comp=PE%7C627%7C
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Irland92; stellt fest, dass diese ausländischen Direktinvestitionen meistens von 
Zweckgesellschaften getätigt werden, die häufig dazu dienen, Schlupflöcher 
auszunutzen; hält die Kommission dazu an, die Rolle von Zweckgesellschaften, die 
ausländische Direktinvestitionen tätigen, zu prüfen; 

136. weist darauf hin, dass wirtschaftliche Indikatoren wie ein ungewöhnlich hohes Maß an 
ausländischen Direktinvestitionen sowie ausländische Direktinvestitionen, die von 
Zweckgesellschaften getätigt werden, zu den Indikatoren für aggressive Steuerplanung 
zählen93; 

137. weist darauf hin, dass Briefkastenfirmen von den Vorschriften zur Verhinderung von 
Missbrauch (künstliche Gestaltungen) der Richtlinie mit Vorschriften zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarkts erfasst werden und dass durch die GKB und die 
GKKB sichergestellt würde, dass die Einnahmen dort zugeordnet werden, wo die 
wirtschaftliche Tätigkeit tatsächlich stattfindet; 

138. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, koordiniert verbindliche 
und durchsetzbare Anforderungen für wesentliche wirtschaftliche Tätigkeiten und 
entsprechende Überprüfungen der Aufwendungen einzuführen; 

139. fordert die Kommission auf, innerhalb von zwei Jahren für die damit verbundenen 
Rechtsetzungs- und politischen Initiativen mit dem Ziel, die Nutzung von 
Briefkastenfirmen für Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressive Steuerplanung und 
Geldwäsche zu bekämpfen, Eignungsprüfungen vorzunehmen; 

3. Mehrwertsteuer 

140. unterstreicht, dass die MwSt-Vorschriften auf EU-Ebene so weit harmonisiert werden 
müssen, dass die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts sichergestellt und 
Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden94; 

141. betont, dass die MwSt eine wichtige Steuerquelle für die einzelstaatlichen Haushalte 
ist; stellt fest, dass sich die MwSt-Einnahmen in den Mitgliedstaaten der EU der 28 im 
Jahr 2016 auf 1 044 Mrd. EUR beliefen, was 18 % aller Steuereinnahmen in den 
Mitgliedstaaten entspricht; nimmt zur Kenntnis, dass sich der Jahreshaushalt der EU für 
das Jahr 2017 auf 157 Mrd. EUR belief; 

142. bedauert allerdings, dass der EU aufgrund von Betrug jährlich hohe Beträge der 
                                                 
92  Kiendl Krišto, I. und Thirion, E.: ebd., S. 23; „Study on Structures of Aggressive Tax 

Planning and Indicators – Final Report“ (Studie zu Strukturen aggressiver 
Steuerplanung und Indikatoren hierfür – Abschlussbericht) (Taxation paper Nr. 61, 
27. Januar 2016), „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax 
Rates“ (Die Auswirkungen der Steuerplanung auf künftige effektive Steuersätze) 
(Taxation paper Nr. 64, 25. Oktober 2016) und „Aggressive tax planning indicators – Final 
Report“ (Indikatoren für aggressive Steuerplanung – Abschlussbericht (Taxation paper 
Nr. 71, 7. März 2018). 

93  IHS, Aggressive tax planning indicators, (Indikatoren für aggressive Steuerplanung), 
erarbeitet von der Kommission, GD TAXUD Taxation papers, Working paper No 71, 
7. März 2018. 

94  Artikel 113 AEUV. 
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erwarteten MwSt-Einnahmen entgehen; hebt hervor, dass sich die MwSt-Lücke (also 
die Differenz zwischen den erwarteten MwSt-Einnahmen und der tatsächlich erhobenen 
MwSt, die eine Schätzung der nicht nur aufgrund von Betrug, sondern auch wegen 
Insolvenzen, falschen Berechnungen und Steuervermeidung entgangenen MwSt 
ermöglicht) Statistiken der Kommission zufolge im Jahr 2016 auf 147 Mrd. EUR 
belief, was über 12 % der insgesamt erwarteten MwSt-Einnahmen ausmacht95, wenn 
auch die Lage in einer Reihe von Mitgliedstaaten, wo die Lücke beinahe oder sogar 
über 20 % beträgt, weitaus gravierender ist, was deutlich macht, dass sich die 
Mitgliedstaaten bei der Handhabung der MwSt-Lücke stark voneinander unterscheiden; 
 

143. weist darauf hin, dass der EU Schätzungen der Kommission zufolge 50 Mrd. EUR – 
oder 100 EUR pro Unionsbürger jährlich – durch grenzübergreifenden MwSt-Betrug 
entgehen96; stellt fest, dass Schätzungen von Europol zufolge rund 60 Mrd. EUR 
hinterzogener MwSt mit organisiertem Verbrechen und Terrorismusfinanzierung im 
Zusammenhang stehen; weist darauf hin, dass die MwSt-Regelungen in der EU 
zunehmend vereinheitlicht und vereinfacht wurden, wobei die Mitgliedstaaten bisher 
weder ausreichend noch wirksam zusammengearbeitet haben, hält die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dazu an, ihre Zusammenarbeit auszubauen, um MwSt-Betrug 
wirksamer zu bekämpfen; hält die nächste Kommission dazu an, der Einführung und 
Umsetzung eines endgültigen MwSt-Systems zur Verbesserung des bestehenden 
Systems Priorität einzuräumen; 

144. fordert zuverlässige Statistiken zur Einschätzung der MwSt-Lücke und betont, dass es 
in der EU dringend eines gemeinsamen Konzepts für die Erfassung und den Austausch 
von Daten bedarf; fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
regelmäßig vereinheitlichte Statistiken erstellt und in den Mitgliedstaaten veröffentlicht 
werden; 

145. hebt hervor, dass die Ausnahme des derzeitigen MwSt-(Übergangs-)Systems, die für 
innergemeinschaftliche Lieferungen und Exporte gilt, von Betrügern missbraucht wird, 
insbesondere für Karussellgeschäfte und Missing-Trader-Mehrwertsteuerbetrug; 

146. nimmt zur Kenntnis, dass der Kommission zufolge für Unternehmen, die 
grenzüberschreitenden Handel betreiben, derzeit um 11 % höhere Befolgungskosten 
anfallen als für Unternehmen, die ausschließlich im Inland Handel treiben; stellt fest, 
dass die unverhältnismäßigen MwSt-Befolgungskosten KMU besonders belasten, was 
einer der Gründe dafür ist, dass KMU zurückhaltend bleiben, wenn es um die Nutzung 
der Vorteile des Binnenmarkts geht; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, Lösungen auszuarbeiten, um die mit dem grenzüberschreitenden Handel 
verbundenen MwSt-Befolgungskosten zu senken; 

3.1. Modernisierung des MwSt-Rahmens 

147. begrüßt daher den MwSt-Aktionsplan der Kommission vom 6. April 2016 für eine 
Reform des MwSt-Rahmens sowie die 13 seit Dezember 2016 von der Kommission 
verabschiedeten Legislativvorschläge, in denen es um den Übergang zum endgültigen 
MwSt-System, die Abschaffung von MwSt-Hindernissen für den elektronischen 

                                                 
95  Studie und Berichte über die Mehrwertsteuerlücke in den Mitgliedstaaten der EU der 

28: Abschlussbericht 2018, TAXUD/2015/CC/131. 
96  Siehe Pressemitteilung der Kommission. 
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Handel, die Überarbeitung der MwSt-Regelung für KMU, die Modernisierung der 
MwSt-Sätze und die Bekämpfung der MwSt-Lücke geht; 

148. begrüßt, dass 2015 eine kleine einzige Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer (KEA) für 
Telekommunikation, Rundfunk und elektronische Dienstleistungen als freiwilliges 
System zur Registrierung, Erklärung und Zahlung der Mehrwertsteuer eingeführt 
wurde; begrüßt die Ausweitung der KEA auf andere Lieferungen von Waren und 
Dienstleistungen an Endverbraucher ab dem 1. Januar 2021; 

149. weist darauf hin, dass durch die Reform zur Modernisierung der MwSt Schätzungen der 
Kommission zufolge der bürokratische Aufwand um 95 % geringer wird, was 
Einsparungen von schätzungsweise 1 Mrd. EUR entspräche; 

150. begrüßt insbesondere, dass der Rat am 5. Dezember 2017 neue Vorschriften 
verabschiedet hat, mit denen es Online-Unternehmen leichter gemacht wird, ihren 
MwSt-Verpflichtungen nachzukommen; begrüßt insbesondere, dass der Rat im 
Hinblick auf die Einführung einer Verpflichtung für Online-Plattformen, die MwSt für 
den von ihnen ermöglichten Fernabsatz einzuziehen, die Stellungnahme des Parlaments 
aufgegriffen hat; ist der Ansicht, dass mit dieser Maßnahme gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen und Unternehmen von außerhalb der 
EU sichergestellt werden, da derzeit für viele Waren, die im Rahmen des Fernabsatzes 
in die EU eingeführt werden, keine MwSt anfällt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
neuen Vorschriften bis 2021 ordnungsgemäß umzusetzen; 

151. begrüßt die am 4. Oktober 2017 97und 24. Mai 201898 angenommenen Vorschläge zum 
endgültigen MwSt-System; begrüßt insbesondere den Vorschlag der Kommission, das 
Bestimmungslandprinzip auf die Besteuerung anzuwenden, d. h., dass die MwSt an die 
Steuerbehörden des Mitgliedstaats des Endverbrauchers gemäß dem dortigen Steuersatz 
gezahlt würde;  

152. begrüßt insbesondere die vom Rat durch die Annahme der Sofortlösungen99 am 
4. Oktober 2018 im Hinblick auf das endgültige MwSt-System erzielten Fortschritte; 
erklärt sich allerdings besorgt darüber, dass im Hinblick auf die betrugsanfälligen 
Bereiche keine Schutzmaßnahmen im Einklang mit dem Standpunkt des Parlaments100 
zum Vorschlag hinsichtlich des zertifizierten Steuerpflichtigen101, den es in seiner 

                                                 
97  COM(2017)0569, COM(2017)0568 und COM(2017)0567. 
98  COM(2018)0329. 
99  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in 

Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des 
Mehrwertsteuersystems und zur Einführung des endgültigen Systems der Besteuerung 
des Handels zwischen Mitgliedstaaten (COM(2017)0569). 

100  Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2018 über den 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf 
die Harmonisierung und Vereinfachung bestimmter Regelungen des Mehrwertsteuersystems 
und zur Einführung des endgültigen Systems der Besteuerung des Handels zwischen 
Mitgliedstaaten, P8_TA(2018)0366. 

101  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG und 
der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für 
die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 
(COM(2016)0757). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0569&comp=0569%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0568&comp=0568%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0567&comp=0567%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0329&comp=0329%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0569&comp=0569%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/132/EG;Year:2009;Nr:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0757&comp=0757%7C2016%7CCOM
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Stellungnahme vom 3. Oktober 2018102 dargelegt hat, verabschiedet wurden; ist zutiefst 
besorgt darüber, dass der Rat den Beschluss über die Einführung des Status eines 
zertifizierten Steuerpflichtigen bis zur Verabschiedung des endgültigen MwSt-Systems 
verschoben hat;  

153. fordert den Rat auf, dafür zu sorgen, dass der Status des zertifizierten Steuerpflichtigen 
dem von den Zollbehörden gewährten Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
entspricht; 

154. fordert, dass die Koordinierung der EU bei der Definition des Status von zertifizierten 
Steuerpflichtigen mit einem Mindestmaß an Transparenz erfolgt, einschließlich einer 
regelmäßigen Bewertung durch die Kommission, auf welche Weise die Mitgliedstaaten 
den Status von zertifizierten Steuerpflichtigen gewähren; fordert zwecks Kohärenz und 
gemeinsamer Standards einen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten über Fälle, in denen bestimmten Unternehmen die Zuerkennung des 
Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen verweigert wurde; 

155. begrüßt des Weiteren die Überarbeitung der Sonderregelungen für KMU103, die 
entscheidend sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen – die 
Regelungen zur MwSt-Befreiung gelten derzeit nämlich nur für inländische 
Rechtssubjekte –, und zu einer Senkung der MwSt-Befolgungskosten für KMU 
beitragen können; fordert den Rat auf, der Stellungnahme des Parlaments vom 
11. September 2018104 Rechnung zu tragen, insbesondere wenn es darum geht, die 
Verwaltung für KMU weiter zu vereinfachen; fordert die Kommission daher auf, ein 
Online-Portal aufzubauen, auf dem sich KMU, die von der Befreiung in einem anderen 
Mitgliedstaat Gebrauch machen möchten, registrieren müssen, und eine zentrale 
Anlaufstelle einzurichten, über die kleine Unternehmen die Mehrwertsteuererklärungen 
für die verschiedenen Mitgliedstaaten einreichen können, in denen sie tätig sind; 

156. nimmt die Annahme des Vorschlags der Kommission über eine generelle Umkehrung 
der Steuerschuldnerschaft (Reverse-Charge-Verfahren)105 zur Kenntnis, eines 
Vorschlags, der befristete Ausnahmeregelungen für die normalen MwSt-Vorschriften 
vorsieht, um Karussellgeschäfte in den Mitgliedstaaten, die von dieser Betrugsmasche 
am stärksten betroffen sind, besser zu verhindern; fordert die Kommission auf, die 
Anwendung, die potenziellen Risiken und den Nutzen dieser neuen Rechtsvorschrift 
genau zu überwachen; besteht jedoch darauf, dass die generelle Umkehrung der 
Steuerschuldnerschaft auf keinen Fall zu einer Verzögerung der zügigen Umsetzung 

                                                 
102  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0367. 
103  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über 

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für 
Kleinunternehmen (COM(2018)0021). 

104  Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. September 2018 zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für 
Kleinunternehmen, Angenommene Texte, P8_TA(2018)0319. 

105  Vorschlag für eine Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 2016 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem im Hinblick auf 
die befristete generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft auf Lieferungen 
bestimmter Gegenstände und Dienstleistungen über einem bestimmten Schwellenwert 
(COM(2016)0811). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0021&comp=0021%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0811&comp=0811%7C2016%7CCOM
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eines endgültigen MwSt-Systems führen sollte; 

157. stellt fest, dass die Ausweitung des elektronischen Handels häufig eine 
Herausforderung für die Steuerbehörden darstellen kann, etwa weil der Verkäufer in 
der EU keine Steuernummer hat und aufgrund von MwSt-Erklärungen, die weit unter 
dem tatsächlichen Wert der gemeldeten Transaktionen liegen; begrüßt daher den Tenor 
der vorgeschlagenen Durchführungsbestimmungen für Fernverkäufe von 
Gegenständen, die von der Kommission am 11. Dezember erlassen wurden 
(COM(2018)0819 und COM(2018)0821) Online-Plattformen insbesondere ab 2021 
dafür verantwortlich sein werden, dass die MwSt auf Verkäufe von Gegenständen von 
Unternehmen aus Drittländern an EU-Verbraucher, die auf ihren Plattformen 
stattfinden, erhoben wird; 

158. hält die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu an, Online-Geschäfte, an denen 
Verkäufer von außerhalb der EU beteiligt sein, die keine MwSt anmelden würden (etwa 
indem sie unrechtmäßig die Regelung für Muster in Anspruch nehmen) oder den Wert 
absichtlich geringer schätzen würden, um die zu zahlende MwSt ganz zu umgehen oder 
zu vermindern, zu überwachen; vertritt die Auffassung, dass solche Praktiken die 
Integrität und das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarkts gefährden; fordert 
die Kommission auf, Vorschläge zu unterbreiten, sofern dies zweckmäßig und 
erforderlich ist; 

3.2. Die MwSt-Lücke, die Bekämpfung des MwSt-Betrugs und die 
Verwaltungszusammenarbeit in MwSt-Angelegenheiten 

159. verweist erneut auf die Faktoren, die zur Steuerlücke beitragen, insbesondere die 
MwSt; 

160. begrüßt, dass die Kommission am 8. März 2018 gegen Zypern, Griechenland und Malta 
und am 8. November 2018 gegen Italien und die Isle of Man 
Vertragsverletzungsverfahren im Hinblick auf missbräuchliche 
Mehrwertsteuerpraktiken beim Erwerb von Jachten und Luftfahrzeugen eingeleitet hat, 
um sicherzustellen, dass sie es unterlassen, weiterhin eine mutmaßlich rechtswidrige 
steuerliche Vorzugsbehandlung für Privatjachten und private Luftfahrzeuge anzubieten, 
durch die der Wettbewerb im Schifffahrts- und Luftfahrtssektor verzerrt wird; 

161. begrüßt die Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 im Hinblick auf die 
Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuer begrüßt die im Jahr 2017 erfolgten Kontrollbesuche der 
Kommission in zehn Mitgliedstaaten und insbesondere die anschließende Empfehlung 
zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des MwSt-Informationsaustauschsystems 
(MIAS); 

162. stellt fest, dass die Kommission unlängst zusätzliche Kontrollinstrumente und eine 
stärkere Rolle für Eurofisc sowie Mechanismen für eine engere Zusammenarbeit 
zwischen Zoll- und Steuerverwaltungen vorgeschlagen hat; fordert alle Mitgliedstaaten 
auf, sich im Rahmen von Eurofisc aktiver am System der Transaction Network 
Analysis (TNA) zu beteiligen; 

163. ist der Ansicht, dass die Beteiligung aller Mitgliedstaaten an Eurofisc verbindlich und 
eine Voraussetzung sein muss, um EU-Mittel zu erhalten; teilt die Bedenken des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0819&comp=0819%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0821&comp=0821%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
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Europäischen Rechnungshofs in Bezug auf die MwSt-Erstattung bei 
Kohäsionsausgaben106 und das Betrugsbekämpfungsprogramm der EU107; 

164. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Möglichkeiten der Echtzeiterfassung 
und -übermittlung von MwSt-Transaktionsdaten durch die Mitgliedstaaten zu prüfen, 
da dies die Wirksamkeit von Eurofisc erhöhen und die weitere Entwicklung neuer 
Strategien zur Bekämpfung des MwSt-Betrugs ermöglichen würde; fordert alle 
zuständigen Behörden auf, mithilfe verschiedener statistischer Methoden und 
Datenauswertungstechnologien Anomalien, verdächtige Beziehungen und Muster zu 
ermitteln, damit es den Steuerbehörden ermöglicht wird, ein breites Spektrum nicht 
konformer Verhaltensweisen proaktiver, gezielter und kostengünstiger anzugehen; 

165. begrüßt die Verabschiedung der Richtlinie über den Schutz der finanziellen Interessen 
der EU (PIF-Richtlinie)108, mit der die Fragen der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit und der Rechtshilfe zwischen den Mitgliedstaaten, Eurojust, Europol, 
der Europäischen Staatsanwaltschaft (EuStA), dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Kommission bei der Bekämpfung von MwSt-
Betrug geklärt werden; fordert die EuStA, das OLAF, Eurofisc, Europol und Eurojust 
zu einer engen Zusammenarbeit auf, um ihre Anstrengungen bei der Bekämpfung des 
MwSt-Betrugs zu koordinieren und neue betrügerische Praktiken zu ermitteln und sich 
darauf einzustellen; 

166. weist jedoch darauf hin, dass die Verwaltungs-, Justiz- und Strafverfolgungsbehörden 
in der EU besser zusammenarbeiten müssen, wie bei der Anhörung am 28. Juni 2018 
und in einer Studie im Auftrag des TAX3-Ausschusses von Fachleuten hervorgehoben 
wurde; 

167. begrüßt die Mitteilung der Kommission zum Ausbau der Kompetenzen der EuStA im 
Hinblick auf grenzüberschreitende terroristische Straftaten; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die EuStA ihre Tätigkeit 
ehestmöglich, spätestens jedoch 2022, aufnehmen kann, und für eine enge 
Zusammenarbeit der bereits bestehenden Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, die für den Schutz der finanziellen Interessen der Union zuständig sind, zu 
sorgen; fordert, dass abschreckende und verhältnismäßige Sanktionen verhängt werden, 
mit denen ein Exempel statuiert wird; ist der Ansicht, dass alle Beteiligten von MwSt-
Betrugssystemen konsequent bestraft werden müssen, damit nicht der Eindruck von 
Straffreiheit entsteht; 

168. vertritt die Auffassung, dass einer der wesentlichen Gründe, aus denen betrügerische 
Handlungen in Zusammenhang mit der MwSt begangen werden, die Gewinne sind, die 

                                                 
106  EuRH: Schnellanalyse (Rapid Case Review): Mehrwertsteuererstattung im Bereich 

Kohäsion – fehleranfällige und suboptimale Verwendung von EU-Mitteln; 
29. November 2018. 

107  Stellungnahme Nr. 9/2018 des Europäischen Rechnungshofes vom 22. November 2018 
zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Aufstellung des Betrugsbekämpfungsprogramms der EU. 

108  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 am 28.7.2017, S. 29, insbesondere die Artikel 3 
und 15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1371;Year2:2017;Nr2:1371&comp=
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Betrüger damit erzielen können; fordert die Kommission daher auf, den Vorschlag von 
Fachleuten109 zu prüfen, für grenzüberschreitende Transaktionsdaten die Blockchain-
Technologie und für MwSt-Zahlungen ausschließlich sichere, nur für diesen Zweck 
bestimmte digitale Währungen anstelle von Papierwährungen zu nutzen; 

169. begrüßt, dass sich der Rat mit Betrug in Zusammenhang mit Einfuhren befasst hat110; 
ist der Ansicht, dass die Bestimmungsmitgliedstaaten durch eine ordnungsgemäße 
Integration der Daten aus Zollerklärungen in MIAS die Möglichkeit erhalten, Zoll- und 
MwSt-Informationen abzugleichen, um sicherzustellen, dass die MwSt im 
Bestimmungsland entrichtet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese neuen 
Rechtsvorschriften bis zum 1. Januar 2020 wirksam und termingerecht umzusetzen; 

170. vertritt die Auffassung, dass die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Steuer- und 
Zollbehörden verbesserungswürdig ist111; fordert die Mitgliedstaaten auf, Eurofisc zu 
beauftragen, neue Strategien zur Verfolgung von Waren im Rahmen des 
Zollverfahrens 42 zu entwickeln – dem Mechanismus, der es dem Einführer ermöglicht, 
eine MwSt-Befreiung zu erhalten, wenn die eingeführten Waren letztlich zu einem 
Geschäftskunden in einem anderen Mitgliedstaat als dem Einfuhrmitgliedstaat 
befördert werden sollen; 

171. betont, das im Rahmen der fünften Geldwäscherichtlinie ein Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer von Kapitalgesellschaften als wichtiges Instrument für die 
Bekämpfung von MwSt-Betrug eingerichtet werden muss; hält die Mitgliedstaaten mit 
Nachdruck dazu an, die Kompetenzen und Qualifikationen von Polizeikräften, 
Steuerbehörden, Staatsanwälten und Richtern, die sich mit dieser Art von Betrug 
befassen, auszubauen; 

172. ist besorgt über die Ergebnisse der vom TAX3-Ausschuss in Auftrag gegebenen 
Studie112, wonach der Steuerbetrug bei Einfuhren durch den Vorschlag der Kommission 
zwar verringert, jedoch nicht unterbunden wird; nimmt zur Kenntnis, dass das Problem, 
dass die EU-Vorschriften im Fall von nicht in der EU steuerpflichtigen Personen 
generell zu wenig beachtet und durchgesetzt werden, nicht gelöst wird; fordert die 
Kommission auf, für diese Lieferungen alternative Erhebungsmethoden für den 
längerfristigen Gebrauch zu untersuchen; betont, dass es keine tragfähige Lösung ist, 
sich bei der Erhebung der EU-MwSt darauf zu verlassen, dass nicht in der EU 
steuerpflichtige Personen nach Treu und Glauben handeln; ist der Ansicht, dass mit 

                                                 
109  Ainsworth R. T., Alwohabi M., Cheetham M. und Tirand C.: „A VATCoin Solution to 

MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU’s 2017 Proposal“, Boston 
University School of Law, Law and Economics Series Paper, Nr. 18–08, 26. März 
2018. Siehe auch: Ainsworth R. T., Alwohabi M. und Cheetham M.: „VATCoin: Can a 
Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?“, Tax Notes International, Band 84, 
14. November 2016. 

110  Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugsbekämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer, 
ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 1. 

111  Lamensch M. und Ceci E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues, 
Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, 
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, 15. Oktober 2018. 

112  Ebd. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2454;Year2:2017;Nr2:2454&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:904/2010;Nr:904;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:29;Month:12;Year:2017;Page:1&comp=
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solchen alternativen Erhebungsmethoden nicht allein auf den Absatz über elektronische 
Plattformen, sondern auf alle Verkäufe durch nicht in der EU steuerpflichtige Personen 
abgezielt werden sollte, unabhängig von deren Geschäftsmodell; 

173. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Einführung des endgültigen 
Systems für die MwSt-Einnahmen auf die Mitgliedstaaten genau zu beobachten; fordert 
die Kommission auf, im endgültigen MwSt-System ernsthaft die Möglichkeiten neuer 
Betrugsrisiken zu untersuchen, insbesondere die Möglichkeit, dass bei 
grenzüberschreitenden Karussellgeschäften der nicht vorhandene Kunde durch einen 
nicht vorhandenen Lieferanten ersetzt wird; betont in diesem Zusammenhang, dass 
unter anderem das Zollgutversandverfahren den Handel innerhalb der EU sicherlich 
erleichtern kann, stellt jedoch fest, dass Missbrauch möglich ist und dass kriminelle 
Vereinigungen – indem sie die Zahlung von Steuern und Zöllen umgehen – enormen 
Schaden sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die EU (durch Umgehung der 
Mehrwertsteuer) anrichten können; fordert die Kommission daher auf, das 
Zollgutversandverfahren zu überwachen und Vorschläge vorzulegen, die auf 
Empfehlungen insbesondere des OLAF, von Europol und von Eurofisc aufbauen; 

174. ist der Auffassung, dass eine breite Mehrheit der europäischen Bürger klare 
europäische und nationale Rechtsvorschriften erwartet, die es ermöglichen, diejenigen, 
die ihre Steuern nicht zahlen, zu identifizieren und zu bestrafen und die Fehlbeträge 
zügig einzutreiben; 

4. Besteuerung natürlicher Personen 

175. betont, dass natürliche Personen ihr Recht auf Freizügigkeit in der Regel nicht zum 
Zweck des Steuerbetrugs, der Steuerhinterziehung oder der aggressiven Steuerplanung 
wahrnehmen; unterstreicht jedoch, dass die Besteuerungsgrundlage einiger natürlicher 
Personen so groß ist, dass sie mehrere steuerliche Gebiete umfassen kann; 

176. bedauert, dass vermögende Privatpersonen und sehr vermögende Privatpersonen, die 
komplexe Steuerstrukturen nutzen, etwa die Gründung von Unternehmen, auch 
weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Einkünfte und ihr Vermögen oder ihre Käufe 
zwischen den verschiedenen Steuerhoheitsgebieten zu verschieben, um ihre 
Steuerpflicht deutlich zu senken oder ganz zu umgehen, indem sie die Dienstleistungen 
von Vermögensverwaltern und anderen Intermediären in Anspruch nehmen; bedauert, 
dass einige Mitgliedstaaten der EU Steuersysteme eingeführt haben, mit denen 
vermögende Privatpersonen angezogen werden, ohne dass es zu einer tatsächlichen 
Wirtschaftstätigkeit kommt; 

177. weist darauf hin, dass die Gesamtsätze für Arbeitseinkommen in der gesamten EU in 
der Regel höher sind als jene für Kapitalerträge; stellt fest, dass der Anteil der 
vermögensbezogener Steuern an den Gesamtsteuereinnahmen in der EU mit 4,3 % 
weiterhin sehr gering ist113; 

                                                 
113  Gunnarson A., Spangenberg U. und Schratzenstaller M., Gender equality and taxation 

in the European Union (Gleichstellung der Geschlechter und Besteuerung in der 
Europäischen Union), Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche, Fachabteilung C – Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 
17. Januar 2017. 
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178. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass Unternehmen durch Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung dazu beitragen, dass die Steuerlast 
auf Steuerpflichtige, die ihre Steuern ordentlich entrichten, verlagert wird; 

179. hält die Mitgliedstaaten dazu an, in Fällen von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
illegaler aggressiver Steuerplanung abschreckende, wirksame und verhältnismäßige 
Strafen zu verhängen und dafür zu sorgen, dass diese Strafen durchgesetzt werden; 

180. bedauert, dass einige Mitgliedstaaten fragwürdige Steuersysteme geschaffen haben, 
durch die sich Personen, die ihren steuerlichen Sitz in diese Staaten verlegen, sich 
Vorteile bei der Einkommensteuer verschaffen können, sodass die 
Besteuerungsgrundlage anderer Mitgliedstaaten geschwächt wird und eine schädliche 
Politik gefördert wird, die die eigenen Bürger benachteiligt; weist darauf hin, dass diese 
Systeme Vorteile bieten können, die den eigenen Staatsbürgern nicht zur Verfügung 
stehen, wie die Nichtbesteuerung von ausländischem Besitz und Einkommen, die 
Pauschalsteuer auf ausländisches Einkommen, Steuerfreibeträge für einen Teil des im 
Land erzielten Einkommens und niedrige Steuersätze für in das Herkunftsland 
überwiesene Renten; 

181. ruft in Erinnerung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung von 2001 vorgeschlagen 
hat, Sonderregelungen für hochqualifiziertes ins Ausland entsandtes Personal in ihre 
Liste der schädlichen Steuerpraktiken der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ aufzunehmen 114, seither aber keine Daten über den 
Umfang des Problems vorgelegt hat; fordert die Kommission auf, dieses Problem und 
insbesondere die Gefahren der Doppelbesteuerung und einer doppelten Nicht-
Besteuerung im Rahmen dieser Regelungen erneut zu prüfen; 

4.1. Programme zur Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Investition (CBI) und zur 
Gewährung des Wohnsitzes durch Investition (RBI) 

182. äußert seine Besorgnis darüber, dass die meisten Mitgliedstaaten Programme zur 
Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Investition (CBI) oder zur Gewährung des 
Wohnsitzes durch Investition (RBI)115 eingeführt haben, die generell als „goldene Visa 
und Reisepässe“ oder Investorenprogramme bekannt sind und in deren Rahmen EU-
Bürgern und Drittstaatsangehörigen im Gegenzug zu einer Finanzinvestition die 
Staatsbürgerschaft verliehen oder der Wohnsitz gewährt wird;  

183. stellt fest, dass mit den Investitionen, die im Rahmen dieser Programme getätigt 
werden, nicht unbedingt die Realwirtschaft des Mitgliedstaats, der die 

                                                 
114  Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Steuerpolitik in der Europäischen Union - 

Prioritäten für die nächsten Jahre“ (COM(2001)0260). 
115  In 18 Mitgliedstaaten gibt es eine Form des RBI-Programms, und in vier davon gibt es 

neben diesen Programmen auch ein CBI-Programm: in Bulgarien, Malta, Rumänien 
und Zypern. In zehn Mitgliedstaaten gibt es keine derartigen Programme: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Österreich, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Ungarn. Quelle: Scherrer A. und Thirion E., Citizenship by investment (CBI) and residency 
by investment (RBI) schemes in the EU („Staatsbürgerschaft durch Investition“ (CBI) und 
„Wohnsitz durch Investition“ (RBI)), Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments, PE 627.128, Europäisches Parlament, Oktober 2018, S. 12–13 und 55–56; 
ISBN: 978-92-846-3375-3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2001;Nr:0260&comp=0260%7C2001%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%20627;Code:PE;Nr:627&comp=PE%7C627%7C
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Staatsbürgerschaft verleiht oder den Wohnsitz gewährt, gefördert wird, und dass für die 
Antragsteller häufig keine Auflage besteht, Zeit in dem Gebiet zu verbringen, in dem 
die Investition getätigt wird, bzw. dass in der Regel nicht überprüft wird, ob diese 
Auflage erfüllt wird, falls es sie formal gibt; betont, dass Programme dieser Art der 
Verwirklichung der Ziele der Union zuwiderlaufen und somit einen Verstoß gegen den 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit darstellen; 

184. stellt fest, dass durch Programme zur Verleihung der Staatsbürgerschaft durch 
Investition mindestens 5 000 Drittstaatsangehörige die Unionsbürgerschaft erhalten 
haben116; weist darauf hin, dass einer Studie117 zufolge in der Vergangenheit 
mindestens 6 000 Staatsbürgerschaften und fast 100 000 Aufenthaltsgenehmigungen 
vergeben wurden;  

185. ist besorgt darüber, dass Staatsbürgerschaften und Aufenthaltserlaubnisse durch 
Investitionen verliehen werden, ohne dass eine entsprechende Sicherheitsüberprüfung 
der Antragsteller vorgenommen wird, auch bei Staatsangehörigen von Drittstaaten mit 
hohem Risiko, und dass sie somit ein Sicherheitsrisiko für die Union darstellen; 
bedauert, dass die Undurchsichtigkeit im Hinblick auf die Herkunft der entsprechenden 
Gelder die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsrisiken für die europäischen 
Staaten erheblich erhöht hat; 

186. hebt hervor, dass CBI- und RBI-Programme weitere erhebliche Risiken mit sich 
bringen, darunter eine Abwertung der Unionsbürgerschaft und der nationalen 
Staatsbürgerschaften und das Potenzial für Korruption, Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung; stellt fest, dass die Entscheidung eines Mitgliedstaats, CBI- und 
RBI-Programme durchzuführen, Ausstrahlungseffekte auf andere Mitgliedstaaten hat; 
bringt erneut seine Besorgnis zum Ausdruck, dass über diese Programme eine 
Staatsbürgerschaft oder ein Wohnsitz gewährt werden könnten, ohne dass die 
zuständigen Behörden die Identität der Antragsteller ordnungsgemäß oder überhaupt in 
irgendeiner Form mit der erforderlichen Sorgfalt überprüfen;  

187. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten mit der in der fünften Geldwäscherichtlinie 
festgelegten Verpflichtung, wonach Antragsteller auf CBI und RBI von Verpflichteten 
im Laufe ihres Verfahrens für die Sorgfaltspflicht in Bezug auf den Antragsteller als 
mit einem hohen Risiko behaftet betrachtet werden sollten, nicht von ihrer 
Verantwortung entbunden werden, verstärkte Sorgfaltspflichten einzuführen und zu 
erfüllen; merkt an, dass auf nationaler und EU-Ebene verschiedene offizielle 
Untersuchungen zu Korruption und Geldwäsche in direktem Zusammenhang mit CBI- 
und RBI-Programmen in die Wege geleitet wurden;  

188. unterstreicht, dass gleichzeitig die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Rentabilität der 
im Rahmen dieser Programme getätigten Investitionen ungewiss bleiben; unterstreicht, 
dass Staatsbürgerschaften und die damit verbundenen Rechte unter keinen Umständen 
zum Verkauf stehen sollten; 

                                                 
116  Siehe die oben erwähnte Studie. In anderen Studien werden höhere Zahlen angegeben, 

auch für RBI. 
117  Transparency International und Global Witness, European Getaway: Inside the Murky 

World of Golden Visas, 10. Oktober 2018.  
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189. weist darauf hin, dass die CBI- und RBI-Programme einiger Mitgliedstaaten im 
Übermaß von russischen Staatsbürgern und Staatsbürgern aus Ländern, die unter 
russischem Einfluss stehen, in Anspruch genommen werden; betont, dass diese 
Programme russischen Staatsbürgern, die in der Sanktionsliste angeführt sind, welche 
nach der illegalen Annexion der Krim durch Russland und dem russischen Angriff auf 
die Krim erstellt wurde, als Instrument dienen könnte, um die EU-Sanktionen zu 
umgehen; 

190. missbilligt, dass diese Programme regelmäßig steuerliche Privilegien oder besondere 
steuerliche Regelungen für die Begünstigten umfassen; befürchtet, dass diese 
Privilegien dem Ziel, dass alle Staatsbürger einen gerechten Beitrag zum Steuersystem 
leisten, zuwiderlaufen könnten; 

191. ist besorgt darüber, dass im Hinblick auf die Anzahl und die Herkunft der Antragsteller, 
die Anzahl der natürlichen Personen, denen im Rahmen dieser Programme die 
Staatsbürgerschaft oder der Wohnsitz gewährt wird, den im Rahmen dieser Programme 
investierten Betrag und dessen Herkunft keine Transparenz herrscht; begrüßt, dass 
einige Mitgliedstaaten ausdrücklich den Namen und die Staatsangehörigkeit der 
Personen angeben, denen im Rahmen dieser Programme die Staatsbürgerschaft oder ein 
Wohnsitz gewährt werden; fordert andere Mitgliedstaaten auf, diesem Beispiel zu 
folgen; 

192. ist besorgt, dass CBI- und RBI-Programme nach Ansicht der OECD missbraucht 
werden könnten, um die gemäß dem Gemeinsamen Meldestandard (CRS) 
vorgesehenen Verfahren für die Sorgfaltspflichten auszuhöhlen, sodass die 
Berichterstattung im Rahmen des CRS ungenau oder unvollständig ist, insbesondere 
wenn nicht alle Länder mit steuerlichem Wohnsitz gegenüber dem Finanzinstitut 
offengelegt werden; stellt fest, dass nach Ansicht der OECD die Visa-Programme, die 
ein hohes potenzielles Risiko für die Integrität des CRS darstellen, diejenigen sind, die 
einem Steuerpflichtigen einen niedrigen persönlichen Einkommensteuersatz von 
weniger als 10 % auf Offshore-Finanzvermögen ermöglichen und nicht vorschreiben, 
dass sich der Steuerpflichtige mindestens 90 Tage lang in dem Land, das ein Programm 
für goldene Visa anbietet, aufhält;  

193. ist besorgt, dass unter anderem Malta und Zypern Programme118 haben, die ein hohes 
potenzielles Risiko für die Integrität des CRS darstellen;  

194. kommt zu dem Schluss, dass die möglichen wirtschaftlichen Vorteile der CBI- und 
RBI-Programme nicht die von ihnen ausgehenden erheblichen Sicherheits-, 
Geldwäsche- und Steuerhinterziehungsrisiken aufwiegen;  

195. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle bestehenden CBI- und RBI-Programme so schnell 
wie möglich auslaufen zu lassen;  

196. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten in der Zwischenzeit die physische Präsenz im 
Land zu einer Voraussetzung für die Erteilung von CBI und RBI machen und in 

                                                 
118  Das zypriotische Programm „Citizenship by Investment: Scheme for Naturalisation of 

Investors by Exception“, das zypriotische Programm „Residence by Investment“, das 
maltesische „Individual Investor Programme“ und das maltesische „Residence and Visa 
Programme“. 



 

 57 

angemessener Weise dafür Sorge tragen sollten, dass bei allen Personen, die im 
Rahmen dieser Programme einen Antrag auf Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz stellen, 
ein ordnungsgemäßes erweitertes Verfahren für die Sorgfaltspflicht in Bezug auf den 
Antragsteller gemäß der fünften Geldwäscherichtlinie durchgeführt wird; unterstreicht, 
dass in der fünften Geldwäscherichtlinie bei politisch exponierten Personen eine 
verstärkte Sorgfaltspflicht in Bezug auf den Antragsteller vorgeschrieben ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Regierungen letztlich die Verantwortung 
für die Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Antragsteller von CBI oder 
RBI tragen; fordert die Kommission auf, die ordnungsgemäße Umsetzung und 
Anwendung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf den Antragsteller im Rahmen von CBI- 
und RBI-Programmen rigoros und kontinuierlich zu überwachen, bis diese Programme 
in jedem Mitgliedstaat abgeschafft wurden; 

197. stellt fest, dass der Erwerb einer Aufenthaltsgenehmigung für einen Mitgliedstaat oder 
der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats dem Begünstigten Zugang zu einer breiten 
Palette von Rechten und Ansprüchen im gesamten Hoheitsgebiet der Union verschafft, 
einschließlich Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit im Schengen-Raum; fordert daher 
die Mitgliedstaaten, die CBI- und RBI-Programme betreiben, auf, bis zu deren 
endgültiger Abschaffung die Eigenschaften der Antragsteller sorgfältig zu prüfen und 
ihren Antrag abzulehnen, wenn sie ein Sicherheitsrisiko – einschließlich Geldwäsche – 
darstellen; warnt darüber hinaus vor den Gefahren der CBI- und RBI-Programme im 
Zusammenhang mit der Familienzusammenführung, durch die die Familienangehörigen 
von CBI/RBI-Nutznießern die Staatsbürgerschaft oder das Aufenthaltsrecht nach 
minimaler oder ganz ohne Prüfung erhalten können;  

198. fordert in diesem Zusammenhang alle Mitgliedstaaten auf, transparente Daten zu ihren 
CBI- und RBI-Programmen zusammenzustellen und zu veröffentlichen, einschließlich 
der Anzahl der Ablehnungen und der Gründe dafür; fordert die Kommission auf, im 
Zusammenhang mit den CBI- und RBI-Programmen der Mitgliedstaaten bis zur 
endgültigen Abschaffung dieser Programme Leitliniene herauszugebgen und für eine 
bessere Datenerhebung und einen besseren Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten zu sorgen, einschließlich Daten über Antragsteller, deren Anträge aus 
Sicherheitsgründen abgelehnt wurden; 

199. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten – bis die CBI- und RBI-Programme 
endgültig abgeschafft werden – Vermittlern im Handel mit CBI and RBI dieselben 
Verpflichtungen auferlegen sollten, wie sie im Rahmen der Rechtsvorschriften der EU 
zur Bekämpfung der Geldwäsche auch für die Verpflichteten gelten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Interessenkonflikte in Verbindung mit CBI- und RBI-Programmen 
zu verhindern, die entstehen könnten, wenn Privatfirmen, die die Regierung bei der 
Ausarbeitung, Verwaltung und Förderung dieser Programme unterstützt haben, auch 
natürliche Personen beraten und unterstützt haben, indem sie sie auf Eignung überprüft 
und ihre Anträge auf Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz eingereicht haben; 

200. begrüßt den Bericht der Kommission vom 23. Januar 2019 über 
Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren in der 
Europäischen Union (COM(2019)0012); stellt fest, dass in dem Bericht bestätigt wird, 
dass beide Programmarten ernsthafte Risiken für die Mitgliedstaaten und die Union als 
Ganzes bergen, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Geldwäsche, Korruption, die 
Umgehung von EU-Vorschriften und Steuerhinterziehung, und dass diese ernsthaften 
Risiken durch den Mangel an Transparenz und Unzulänglichkeiten bei der Verwaltung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0012&comp=0012%7C2019%7CCOM
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der Programme noch verstärkt werden; ist besorgt darüber, dass die Kommission 
fürchtet, dass die Mitgliedstaaten die mit den Programmen einhergehenden Risiken 
nicht immer ausreichend eindämmen;  

201. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, eine Gruppe von 
Sachverständigen einzusetzen, die sich mit den Themen Transparenz, 
Verwaltungspraxis und Sicherheit dieser Programme befasst; begrüßt, dass die 
Kommission die Auswirkungen der Staatsbürgerschaftsprogramme für Investoren 
beobachtet hat, die in visumfreien Ländern im Rahmen des Mechanismus zur 
Aussetzung der Visumbefreiung umgesetzt werden; fordert die Kommission auf, den 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über abgelehnte Anträge zu 
koordinieren; fordert die Kommission auf, die Risiken im Zusammenhang mit dem 
Verkauf von Staatsbürgerschaften und Aufenthaltsrechten im Rahmen ihrer nächsten 
supranationalen Risikobewertung zu untersuchen; fordert die Kommission auf, zu 
prüfen, in welchem Ausmaß derartige Programme von Unionsbürgern genutzt worden 
sind; 

4.2. Freihäfen, Zolllager und andere Sonderwirtschaftszonen (SWZ) 

202. begrüßt die Tatsache, dass Freihäfen mit der fünften Geldwäscherichtlinie zu 
Verpflichteten werden und Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität 
nachkommen und verdächtige Transaktionen an die Zentralstellen für Geldwäsche-
Verdachtsanzeigen (FIU) melden müssen; 

203. stellt fest, dass Freihäfen in der EU im Rahmen des Freizonenverfahrens gegründet 
werden können; stellt fest, dass es sich bei Freizonen um abgegrenzte Gebiete im 
Zollgebiet der Union handelt, in die Nicht-Unionswaren ohne Einfuhrzölle, sonstige 
Abgaben (d. h. Steuern) und handelspolitische Maßnahmen eingeführt werden können; 

204. weist erneut darauf, dass es sich bei Freihäfen um Lager in Freizonen handelt, die 
ursprünglich dazu dienten, Transitwaren zu lagern; stellt mit Bedauern fest, dass sie 
mittlerweile beliebte Orte für die oft dauerhafte Lagerung von Ersatzvermögenswerten, 
etwa Kunstwerke, Edelsteine, Antiquitäten, Gold und Weinsammlungen geworden 
sind,119 wobei die Finanzierung über unbekannte Geldquellen erfolgt; betont, dass 
Freihäfen und Freizonen weder für Zwecke der Steuerhinterziehung noch zur Erzielung 
der gleichen Wirkungen wie Steueroasen instrumentalisiert werden dürfen; 

205. stellt fest, dass Freihäfen neben einer sicheren Lagerung unter anderem genutzt werden, 
weil sie ein hohes Maß an Geheimhaltung und die Möglichkeit bieten, Einfuhrzölle und 
indirekte Steuern wie Mehrwertsteuer oder Verbrauchssteuer aufzuschieben; 

206. hebt hervor, dass es in der EU mehr als 80 Freizonen120 und viele Tausende anderer 
Lager mit „besonderer Lagerung“ gibt, insbesondere „Zolllager“, die im gleichen Maße 
Geheimhaltung und Vorteile im Bereich der (indirekten) Steuern121 bieten können; 

207. stellt fest, dass Zolllager im Rahmen des Zollkodex der Union im Vergleich zu den 

                                                 
119  Korver, R., Money Laundering and tax evasion risks in free ports, EPRS, PE: 627.114, 

Oktober 2019, ISBN: 978-92-846-3333-3. 
120  Kommission, Liste der Freizonen in der EU. 
121  Vgl. Korver, R. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
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Freihäfen eine nahezu identische Rechtsgrundlage aufweisen; empfiehlt daher, dass sie 
den Freihäfen im Rahmen von Rechtsvorschriften (etwa der fünften 
Geldwäscherichtlinie) gleichgestellt werden, mit denen die einschlägigen Geldwäsche- 
und Steuerhinterziehungsrisiken gemindert werden sollen; ist der Ansicht, dass die 
Zolllager mit ausreichendem und qualifizierten Personal ausgestattet sein sollten, damit 
sie die erforderlichen Kontrollen der von ihnen getätigten Operationen durchführen 
können; 

208. stellt fest, dass die Geldwäscherisiken in Freihäfen unmittelbar mit den 
Geldwäscherisiken verbunden sind, die auf dem Markt für Ersatzvermögenswerte 
bestehen; 

209. weist darauf hin, dass im Rahmen der DAC-5-Richtlinie ab dem 1. Januar 2018 die für 
direkte Steuern zuständigen Behörden auf Antrag Zugang zu einer Vielzahl von 
Informationen erhalten, die im Rahmen der Geldwäscherichtlinie im Hinblick auf den 
eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer erhoben werden; stellt fest, dass die 
Rechtsvorschriften der EU zur Bekämpfung der Geldwäsche darauf aufbauen, dass der 
Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität Untersuchungen zuverlässig 
nachgekommen wird und Verpflichtete verdächtige Transaktionen ordnungsgemäß 
melden, die damit an vorderster Front stehen, wenn es um die Bekämpfung der 
Geldwäsche geht; stellt mit Besorgnis fest, dass der angefragte Zugang zu 
Informationen im Besitz von Freihäfen in bestimmten Fällen möglicherweise nur in 
geringem Maß von Erfolg gekrönt ist122; 

210. fordert die Kommission auf, zu bewerten, inwieweit Freihäfen und Versandlizenzen 
zum Zwecke der Steuerhinterziehung123 missbräuchlich verwendet werden können; 
fordert die Kommission ferner auf, einen Gesetzgebungsvorschlag zur Sicherstellung 
des automatischen Informationsaustauschs zwischen den zuständigen Behörden, 
darunter Strafverfolgungs-, Steuer- und Zollbehörden vorzulegen, bei dem es um 
wirtschaftliches Eigentum und Transaktionen in Freihäfen, Zolllagern oder 
Sonderwirtschaftszonen geht, und eine Pflicht bezüglich der Rückverfolgbarkeit 
aufzunehmen; 

211. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, um das System der Freihäfen 
in Europa auslaufen zu lassen; 

212. stellt fest, dass die Abschaffung des Bankgeheimnisses dazu geführt hat, dass neue 
Anlageformen, etwa Anlagen in Kunst, an Popularität gewonnen haben, weshalb in den 
letzten Jahren ein rasches Wachstum des Kunstmarktes zu verzeichnen war; hebt 
hervor, dass Freizonen in diesem Zusammenhang sichere und kaum beachtete Orte für 
die Verwahrung bieten, wo steuerfreier Handel betrieben und die Eigentümerschaft 
verdeckt werden kann, während der Kunstmarkt selbst ungeregelt bleibt, was unter 
anderem darauf zurückzuführen ist, dass sich die Bestimmung der Marktpreise und die 
Suche nach Sachverständigen schwierig gestaltet; weist darauf hin, dass es 
beispielsweise einfacher ist, ein wertvolles Gemälde auf die andere Erdhalbkugel zu 
befördern als den entsprechenden Geldbetrag; 

                                                 
122  Vgl. Korver, R. 
123  Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 

Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung, ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
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4.3. Steueramnestien 

213. weist erneut darauf hin124, dass Amnestien unter äußerstem Vorbehalt einzusetzen sind 
bzw. gänzlich auf Amnestien verzichtet werden sollte, da auf diesem Wege nur 
kurzfristig einfach und schnell Steuern – häufig zur Schließung von Haushaltslöchern – 
erhoben werden können, Ansässige aber auch dazu verleitet werden, Steuern zu 
hinterziehen und auf die nächste Amnestie zu warten, ohne dass ihnen abschreckende 
Sanktionen oder Strafen auferlegt werden; fordert die Mitgliedstaaten, die eine 
Steueramnestie gewähren, auf, die Begünstigten stets zu verpflichten, die Quelle der 
vorher nicht angegebenen Gelder offenzulegen; 

214. fordert die Kommission auf, eine Bewertung der Amnestieprogramme vorzunehmen, 
die die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit durchgeführt haben, wobei insbesondere 
der Erhalt nicht abgeführter öffentlicher Einnahmen und ihre mittel- und langfristige 
Auswirkung auf die Volatilität der Steuerbemessungsgrundlage zu bewerten ist; fordert 
die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Weiterleitung einschlägiger Daten im 
Zusammenhang mit den Begünstigten vergangener und künftiger Steueramnestien 
ordnungsgemäß an die Justiz-, Strafverfolgungs- und Steuerbehörden sicherzustellen 
und dafür Sorge zu tragen, dass die Vorschriften über die Bekämpfung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung eingehalten und etwaige andere Finanzdelikte 
strafrechtlich verfolgt werden; 

215. vertritt die Auffassung, dass die Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ jedes Steueramnestieprogramm prüfen und freigeben 
muss, bevor es in einem Mitgliedstaat umgesetzt werden kann; vertritt die Auffassung, 
dass ein Steuerpflichtiger oder ein eigentlicher wirtschaftlicher Eigentümer eines 
Unternehmens, der bereits in den Genuss einer oder mehrerer Steueramnestien 
gekommen ist, keinen Anspruch auf eine erneute Steueramnestie haben sollte; fordert 
die nationalen Behörden, die die Daten über die in den Genuss einer Steueramnestie 
gekommenen Personen verwalten, auf, einen wirksamen Datenaustausch mit den 
Strafverfolgungsbehörden bzw. anderen zuständigen Behörden einzuleiten, die andere 
Straftaten als Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung untersuchen; 

4.4. Verwaltungszusammenarbeit 

216. weist darauf hin, dass die Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen der für die direkte 
Besteuerung geltenden Vorschriften nunmehr sowohl steuerpflichtige Einzelpersonen 
als auch Unternehmen betrifft; 

217. hebt hervor, dass es sich bei den internationalen Standards im Bereich der 
Verwaltungszusammenarbeit um Mindeststandards handelt; ist daher der Ansicht, dass 
die Mitgliedstaaten über die reine Einhaltung dieser Mindeststandards hinausgehen 
sollten; fordert die Mitgliedstaaten auf, weiterhin etwaige Hindernisse für die Amts- 
und Rechtshilfe zu beseitigen; 

218. begrüßt, dass mit den im Rahmen der DAC-1-Richtlinie eingeführten Standards für den 
automatischen Informationsaustausch und mit der Aufhebung der Zinsertragsrichtlinie 

                                                 
124  Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 

Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung, ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
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von 2003 ein einheitliches unionsweites Verfahren für den Informationsaustausch 
geschaffen wurde; 

5. Geldwäschebekämpfung 

219. betont, dass Geld in verschiedenen Formen gewaschen werden und aus einer Vielzahl 
illegaler Tätigkeiten, etwa Korruption, Waffen-, Menschen- und Drogenhandel sowie 
Steuerhinterziehung und -betrug, stammen kann und dass gewaschene Gelder unter 
Umständen für die Finanzierung von Terrorismus eingesetzt werden; stellt mit 
Besorgnis fest, dass sich die Erlöse aus strafbaren Handlungen Schätzungen zufolge auf 
jährlich 110 Mrd. EUR belaufen125, was 1 % des gesamten BIP der Union entspricht; 
hebt hervor, dass nach Einschätzung der Kommission in einigen Mitgliedstaaten bis zu 
70 % der Geldwäschefälle über die Landesgrenzen hinausgehen126; stellt ferner fest, 
dass die Geldwäsche Schätzungen der Vereinten Nationen127 zufolge jährlich ein 
Ausmaß von 2 % bis 5 % des weltweiten BIP bzw. etwa 715 Mrd. EUR bis 
1,87 Bio. EUR erreicht; 

220. betont, dass eine Reihe von Geldwäschefällen, die in jüngster Vergangenheit in der EU 
zu verzeichnen waren, mit Kapital, herrschenden Eliten und/oder Bürgern aus Russland 
und insbesondere aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) verknüpft sind; 
erklärt sich besorgt angesichts der Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität Europas 
durch illegale Erlöse, die aus Russland und den GUS-Staaten stammen und in das 
europäische Finanzsystem zu Zwecken der Geldwäsche eingeleitet und zur 
Finanzierung strafbarer Handlungen weiterverwendet werden; betont, dass diese Erlöse 
die Sicherheit der Unionsbürger gefährden und Wettbewerbsverzerrungen und unfaire 
Wettbewerbsnachteile für gesetzestreue Bürger und Unternehmen verursachen; ist der 
Auffassung, dass – neben der Kapitalflucht, die nicht eingedämmt werden kann, ohne 
die wirtschaftlichen und administrativen Probleme des Herkunftslandes zu lösen, und 
der Geldwäsche aus rein kriminellen Beweggründen – diese feindseligen Handlungen, 
die auf eine Schwächung der Demokratien in Europa, ihrer Volkswirtschaften und ihrer 
Institutionen abzielen, in einem solchen Umfang ausgeführt werden, um den 
europäischen Kontinent zu destabilisieren; fordert, dass die Mitgliedstaaten besser 
zusammenarbeiten, wenn es um die Kontrolle des aus Russland in die Union 
eingebrachten Kapitals geht;  

221. fordert erneut128 nach dem Vorbild des US-amerikanischen „Global Magnitsky Act“ 
EU-weite Sanktionen bei Menschenrechtsverletzungen, in deren Rahmen Visumsperren 
und gezielte Sanktionen verhängt werden können, etwa das Einfrieren von 
Vermögenswerten und Vermögensinteressen im Hoheitsgebiet der EU bei einzelnen 

                                                 
125  „From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe“, 

Abschlussbericht zum OCP-Projekt (Organised Crime Portfolio), März 2015. 
126  http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-

penalties-for-money-laundering; Vorschlag der Kommission vom 21. Dezember 2016 für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche 
Bekämpfung der Geldwäsche (COM (2016)0826). 

127  Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung.  
128  Vgl. etwa die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. September 2017 zu 

Korruption und Menschenrechten in Drittstaaten (ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 82) 
Ziffern 35 und 36 und Ergebnisse der 3662. Ratstagung „Auswärtige Angelegenheiten“, 
Brüssel, 10. Dezember 2018. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0826&comp=0826%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:337;Day:20;Month:9;Year:2018;Page:82&comp=
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öffentlichen Bediensteten oder in amtlicher Eigenschaft handelnden Personen, die für 
Korruption oder schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind; 
begrüßt die Annahme der legislativen Entschließung des Parlaments zu einem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der 
Europäischen Union129, fordert, dass bei Banken bestehende Portfolios von 
Nichtansässigen und deren Anteil aus Ländern, die als Sicherheitsrisiken für die Union 
gelten, verstärkt kontrolliert und beaufsichtigt werden; 

222. begrüßt die Verabschiedung der vierten und fünften Geldwäscherichtlinie; hebt hervor, 
dass diese Richtlinien wichtige Schritte darstellen, wenn es darum geht, die 
Bemühungen der Union bei der Bekämpfung des Waschens von aus strafbaren 
Handlungen stammenden Geldern und bei der Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung wirksamer zu gestalten; stellt fest, dass bei dem Rahmen der 
Union zur Bekämpfung der Geldwäsche in erster Linie auf Prävention gesetzt wird, 
wobei der Schwerpunkt auf der Ermittlung und Meldung verdächtiger Transaktionen 
liegt; 

223. bedauert, dass die Mitgliedstaaten die vierte Geldwäscherichtlinie nicht oder nur 
teilweise innerhalb der vorgeschriebenen Frist in nationales Recht umgesetzt haben und 
die Kommission daher Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Mitgliedstaaten 
einleiten musste, einschließlich der Verweisung an den Gerichtshof der Europäischen 
Union130; fordert diese Mitgliedstaaten auf, rasch Abhilfe zu schaffen; fordert die 
Mitgliedstaaten insbesondere auf, ihrer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen und 
die Frist vom 10. Januar 2020 für die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie in 
nationales Recht einzuhalten; begrüßt ausdrücklich die Schlussfolgerungen des Rates 
vom 23. November 2018, in denen die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die fünfte 
Geldwäscherichtlinie bereits vor der im Jahr 2020 ablaufenden Frist in nationales Recht 
umzusetzen; fordert die Kommission auf, die verfügbaren Instrumente in vollem 
Umfang zu nutzen, um Unterstützung zu leisten und sicherzustellen, dass die 
Mitgliedstaaten die fünfte Geldwäscherichtlinie möglichst bald ordnungsgemäß 
umsetzen und anwenden; 

224. weist erneut auf die entscheidende Bedeutung der Sorgfaltspflicht bei der Feststellung 
der Kundenidentität als Teil der Legitimationsprüfung („Know your customer“) hin, bei 
der die Verpflichteten die Identität ihrer Kunden und die Quelle deren Mittel sowie den 
eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer der Vermögenswerte ordnungsgemäß 
ermitteln müssen, was auch die Sperrung anonymer Konten umfasst; missbilligt, dass 
einige Finanzinstitute, auch mit ihren entsprechenden Bankenmodellen, aktiv zur 

                                                 
129  Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Februar 2019, 

Angenommene Texte, P8_TA(2019)0121.  
130  Am 19. Juli 2018 befasste die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union 

mit dem Versäumnis Griechenlands und Rumäniens, die vierte Richtlinie zur 
Bekämpfung der Geldwäsche in nationales Recht umzusetzen. Irland hatte die 
Richtlinie nur in sehr begrenztem Umfang in nationales Recht umgesetzt, sodass auch 
dieser Fall an den Gerichtshof verwiesen wurden. Am 7. März 2019 übermittelte die 
Kommission Österreich und den Niederlanden eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme und der Tschechischen Republik, Ungarn, Italien, Slowenien, Schweden 
und dem Vereinigten Königreich ein Aufforderungsschreiben, weil sie die vierte 
Geldwäscherichtlinie nicht uneingeschränkt umgesetzt haben. 
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systematischen Geldwäsche beigetragen haben; fordert den Privatsektor auf, bei der 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Verhinderung terroristischer 
Tätigkeiten möglichst aktiv aufzutreten; fordert die Finanzinstitute auf, ihre internen 
Verfahren zur Vermeidung von Geldwäsche aktiv zu überprüfen; 

225. begrüßt den vom Rat am 4. Dezember 2018 angenommenen Aktionsplan, der 
verschiedene nichtlegislative Maßnahmen zur besseren Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung in der Union umfasst; fordert die Kommission auf, das 
Parlament regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans zu 
informieren; 

226. ist besorgt darüber, dass es keine konkreten Verfahren zur Bewertung und Überprüfung 
der Integrität von Mitgliedern des EZB-Rats gibt, insbesondere, wenn sie formell einer 
strafbaren Handlung beschuldigt werden; fordert, dass Verfahren zur Überwachung und 
Überprüfung des Verhaltens und der Integrität der Mitglieder des EZB-Rats 
eingerichtet werden und die Mitglieder bei einem Machtmissbrauch seitens der 
Ernennungsbehörde geschützt werden; 

227. weist missbilligend darauf hin, dass das systemische Versagen bei der Durchsetzung 
der Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammen mit einer ineffizienten 
Aufsicht in jüngerer Vergangenheit zu einer Reihe viel beachteter Fälle von 
Geldwäsche bei europäischen Banken geführt hat, die in Verbindung mit 
systematischen Verstößen gegen die grundlegendsten Anforderungen im Bereich der 
Legitimitätsprüfung und der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten zu sehen sind; 

228. weist erneut darauf hin, dass Legitimationsprüfungen und kundenbezogene 
Sorgfaltspflichten unabdingbar sind und während des Bestehens der 
Geschäftsbeziehung fortgeführt werden sollten und dass die Transaktionen von Kunden 
kontinuierlich und sorgfältig auf verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten hin 
überwacht werden sollten; weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die 
Verpflichteten den FIU in ihrem Land von sich aus unverzüglich Transaktionen melden 
müssen, bei denen ein Verdacht auf Geldwäsche, eine mögliche Vortat zur Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung besteht; bedauert, dass – trotz der Bemühungen des 
Parlaments – die natürliche Person, die die Führungsposition innehat, im Rahmen der 
fünften Geldwäscherichtlinie nach wie vor als äußerstes Mittel als wirtschaftlicher 
Eigentümer eines Unternehmens oder eines Trusts registriert werden kann, während der 
tatsächliche wirtschaftliche Eigentümer nicht bekannt ist oder wenn ein Verdacht 
bezüglich dieser Person besteht; fordert die Kommission auf, anlässlich der nächsten 
Überarbeitung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in der EU eine 
eindeutige Bewertung der Auswirkungen dieser Bestimmung auf die Verfügbarkeit 
verlässlicher Informationen über das wirtschaftliche Eigentum in den Mitgliedstaaten 
durchzuführen und ihre Streichung vorzuschlagen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass 
die Bestimmung häufig missbraucht wird, um die Identität wirtschaftlicher Eigentümer 
zu verschleiern; 

229. stellt fest, dass es in einigen Mitgliedstaaten nicht offengelegte Verfahren der 
Vermögenskontrolle gibt, die die Nachverfolgung von Erlösen aus strafbaren 
Handlungen ermöglichen; hebt hervor, dass es sich dabei häufig um eine gerichtliche 
Verfügung handelt, durch die eine Person, bei der ein begründeter Verdacht auf 
Mitwirkung an einer schweren Straftat oder auf eine Verbindung zu einer daran 
beteiligten Person besteht, gezwungen werden kann, die Art und das Ausmaß ihrer 
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Beteiligung an einer bestimmten Immobilie darzulegen sowie zu erklären, wie diese 
Immobilie erworben wurde, sofern in hinreichendem Maß davon ausgegangen werden 
kann, dass das bekannte rechtmäßige Einkommen des Auskunftspflichtigen 
unzureichend wäre, um ihm den Erwerb der betreffenden Immobilie zu ermöglichen; 
fordert die Kommission auf, die Wirkung und Durchführbarkeit einer solche 
Maßnahme auf Unionsebene zu prüfen; 

230. begrüßt die Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, die Ausgabe von Inhaberaktien zu 
untersagen und die bestehenden Inhaberaktien in Namensaktien umzuwandeln; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, im Hinblick auf die neuen Bestimmungen der fünften 
Geldwäscherichtlinie über die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer und die 
ermittelten Risiken zu prüfen, ob in ihrem Zuständigkeitsbereich vergleichbare 
Maßnahmen erforderlich sind; 

231. betont, dass dringend ein effizienteres System für die Kommunikation und den 
Informationsaustausch zwischen den Justizbehörden innerhalb der Union geschaffen 
werden muss, das die herkömmlichen Instrumente der Rechtshilfe in Strafsachen mit 
ihren langwierigen und mühsamen Verfahren ersetzt, da diese grenzüberschreitende 
Ermittlungen im Bereich der Geldwäsche und anderer schwerer Straftaten 
beeinträchtigen; fordert die Kommission erneut auf, in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit eines gesetzgeberischen Handelns zu prüfen; 

232. fordert die Kommission auf, die Funktion und die spezifischen Geldwäscherisiken zu 
prüfen, die von bestimmten rechtlichen Gestaltungen, etwa Zweckgesellschaften (SPV 
oder SPE) und nicht für gemeinnützige Zwecke vorgesehenen Trusts (NCPT), 
insbesondere im Vereinigten Königreich, und in den unmittelbar der englischen Krone 
unterstehenden Gebieten und überseeischen Gebieten ausgehen, und dem Parlament 
diesbezüglich Bericht zu erstatten; 

233. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, bei der Emission von Staatsanleihen auf 
den Finanzmärkten die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umfassend 
einzuhalten; vertritt die Auffassung, dass bei derartigen Finanzoperationen ebenfalls 
unbedingt eine sorgfältige Prüfung erforderlich ist; 

234. stellt fest, dass allein während des Mandats des TAX3-Ausschusses drei Fälle von 
Geldwäsche durch Banken in der EU zu beklagen waren; weist darauf hin, dass die 
ING Bank N.V. vor Kurzem erhebliche Mängel bei der Anwendung der Bestimmungen 
über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einräumte und sich im Rahmen einer 
Einigung mit der niederländischen Staatsanwaltschaft bereiterklärte, 775 Mio. EUR zu 
zahlen131; weist darauf hin, dass die ABLV Bank in Lettland ihre freiwillige 
Liquidation erklärte, nachdem die Finanzermittlungsbehörde der Vereinigten Staaten 
(FinCEN) der ABLV wegen eines Geldwäschebedenken das Führen eines 
Korrespondenzkontos in den Vereinigten Staaten untersagt hatte132, und dass die 
Danske Bank nach einer Ermittlung, die 15 000 Kunden und rund 9,5 Millionen 
Transaktionen in Verbindung mit ihrer estnischen Filiale betraf, einräumte, dass die 
missbräuchliche Nutzung der estnischen Filiale für verdächtige Transaktionen aufgrund 

                                                 
131  Staatsanwaltschaft der Niederlande, 4. September 2018. 
132  Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Unterstützungsstelle 

für wirtschaftliche Governance, eingehende Analyse mit dem Titel „Money laundering 
– Recent cases from a EU banking supervisory perspective“, April 2018, PE 614.496. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%20614;Code:PE;Nr:614&comp=PE%7C614%7C
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erheblicher Schwachstellen bei den Lenkungs- und Kontrollsystemen der Bank möglich 
war133; 

235. weist mit Bedauern darauf hin, dass im Fall des Troika-Waschsalons („Troika 
Laundromat“) auch öffentlich wurde, wie aus Russland und anderen Ländern 4,6 Mrd. 
USD durch europäische Banken und Unternehmen geflossen sind; betont, dass im 
Mittelpunkt des Skandals die Bank Troika Dialog, die einmal eine der größten 
russischen privaten Investmentbanken war, und das Netz stehen, das es der 
herrschenden Elite Russlands möglicherweise ermöglicht hat, illegale Einnahmen 
geheim zu nutzen, um Anteile an staatseigenen Unternehmen sowie Immobilien in 
Russland und im Ausland zu erwerben und Luxusgüter zu kaufen; bedauert ferner, dass 
mehrere europäische Banken – namentlich Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank 
Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, 
Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Coöperatieve Rabobank 
U.A. und die niederländische Sparte der Turkiye Garanti Bankasi A.S. – in diese 
verdächtigen Transaktionen verwickelt gewesen sein sollen; 

236. stellt fest, dass im Fall der Danske Bank Transaktionen im Wert von über 
200 Mrd. EUR an die estnischen Filiale geflossen sind bzw. diese verlassen haben134, 
ohne dass die Bank adäquate interne Verfahren zur Geldwäschebekämpfung und zur 
Legitimitätsprüfung eingeführt hätte, wie die Bank anschließend selbst einräumte und 
wie von der estnischen als auch der dänischen Finanzaufsichtsbehörde bestätigt wurde; 
ist der Auffassung, dass dieses Versagen zeigt, dass sowohl bei der Bank als auch den 
zuständigen nationalen Behörden ein umfassender Mangel an 
Verantwortungsbewusstsein vorlag; fordert die zuständigen Behörden auf, bei allen 
europäischen Banken dringend die Angemessenheit der Verfahren zur 
Geldwäschebekämpfung und zur Legitimitätsprüfung zu untersuchen, um die 
ordnungsgemäße Durchsetzung der Rechtsvorschriften der Union zu Bekämpfung der 
Geldwäsche sicherzustellen; 

237. stellt zudem fest, dass bei 6 200 Kunden der estnischen Filiale der Danske Bank 
verdächtige Transaktionen festgestellt wurden, dass bei rund 500 Kunden eine 
Verbindung zu Geldwäschesystemen bestand, über die öffentlich berichtet wurde, dass 
bei 177 Kunden eine Verbindung zu dem als „Russischer Waschsalon“ bezeichneten 
Geldwäscheskandal bestand und bei 75 Kunden eine Verbindung zum 
„aserbaidschanischen Waschsalon“ und dass es sich bei 53 Kunden um Unternehmen 
mit gleichen Anschriften und Geschäftsführern handelte135; fordert die einschlägigen 
nationalen Behörden auf, die Ziele der verdächtigen Transaktionen der 6 200 Kunden 
der estnischen Niederlassung der Danske Bank nachzuverfolgen, um sicherzustellen, 
dass gewaschenes Geld nicht für weitere strafbare Handlungen verwendet wurde; 
fordert die einschlägigen nationalen Behörden auf, in dieser Angelegenheit 
ordnungsgemäß zusammenzuarbeiten, da für die verdächtigen Transaktionen eindeutig 
grenzüberschreitende Wege eingeschlagen wurden; 

238. hebt hervor, dass die EZB der maltesischen Pilatus Bank die Banklizenz entzogen hat, 
nachdem der Präsident und einzige Aktionär der Pilatus Bank, Ali Sadr Hashemi Nejad, 

                                                 
133  Bruun & Hjejle, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian Branch, 

Kopenhagen, 19. September 2018. 
134  Ebenda. 
135  Ebenda. 
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in den Vereinigten Staaten unter anderem wegen des Verdachts auf Geldwäsche 
inhaftiert worden war; betont, dass die EBA zu dem Schluss kam, dass die maltesische 
Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) gegen EU-Recht verstoßen hat, 
weil sie unter anderem aufgrund von Schwachstellen in den Verfahren und mangelnder 
Aufsichtstätigkeit die Pilatus Bank nicht effektiv beaufsichtigt hatte; stellt fest, dass die 
Kommission am 8. November eine förmliche Stellungnahme mit der Aufforderung an 
die maltesische FIU gerichtet hatte, zusätzliche Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 
rechtlichen Pflichten zu ergreifen136; fordert die maltesische FIU auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um den entsprechenden Empfehlungen nachzukommen; 

239. nimmt das Schreiben des Ständigen Vertreters Maltas bei der EU an den TAX3-
Ausschuss zur Kenntnis, das auf die Bedenken des Ausschusses in Bezug auf die 
mutmaßliche Beteiligung einiger maltesischer politisch exponierter Personen an einem 
möglicherweise neuen Fall von Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Verbindung 
mit einem in den Vereinigten Arabischen Emiraten niedergelassenen Unternehmen 
namens „17 Black“137 eingeht; bedauert, dass es den eingegangenen Antworten an 
Genauigkeit fehlt; ist angesichts der offensichtlichen politischen Untätigkeit der 
maltesischen Behörden besorgt; ist besonders besorgt darüber, dass den Enthüllungen 
im Zusammenhang mit „17 Black“ zufolge offenbar politisch exponierte Personen in 
den höchsten Regierungsrängen in Malta involviert sind; fordert die maltesischen 
Behörden auf, von den Vereinigten Arabischen Emiraten Beweismaterial mithilfe von 
Rechtshilfeersuchen anzufordern; fordert die Vereinigten Arabischen Emirate auf, mit 
den maltesischen und europäischen Behörden zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, 
dass die Mittel auf den Bankkonten von „17 Black“ eingefroren bleiben, bis eine 
eingehende Ermittlung durchgeführt wurde; hebt insbesondere hervor, dass es offenbar 
sowohl der maltesischen FIU als auch der maltesischen Polizei an Unabhängigkeit 
mangelt; bedauert, dass bislang keinerlei Maßnahmen gegen diese politisch exponierten 
Personen, die mutmaßlich an Korruptionsdelikten beteiligt waren, eingeleitet wurden; 
betont, dass den Ermittlungen in Malta die Einrichtung einer gemeinsamen 
Ermittlungsgruppe (GEG) auf der Grundlage einer Ad-hoc-Vereinbarung138 zugute 
kommen würde‚ da auf diesem Wege die ernsthaften Zweifel an der Unabhängigkeit 
und Qualität der laufenden nationalen Untersuchungen mit Unterstützung von Europol 
und Eurojust ausgeräumt werden könnten; 

240. stellt fest, dass die investigativ tätige Journalistin Daphne Caruana Galizia zum 
Zeitpunkt ihrer Ermordung an dem größten Informationsleck gearbeitet hatte, das ihr 
bis dahin zugetragen worden war und das die Server von ElectroGas betraf, dem 
Unternehmen, das das maltesische Kraftwerk betreibt; stellt ferner fest, dass der 
Eigentümer von „17 Black“, der große Geldbeträge an maltesische politisch exponierte 
Personen, die für dieses Kraftwerk verantwortlich sind, überweisen sollte, auch der 

                                                 
136  Stellungnahme der Kommission vom 8. November 2018 an die Zentralstelle für 

Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) von Malta gemäß Artikel 17 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, mit Blick auf die zur Einhaltung des Unionsrechts 
erforderlichen Maßnahmen (C(2018)7431). 

137  Schreiben des Ständigen Vertreters Maltas bei der EU vom 20. Dezember 2018 in 
Beantwortung auf das Schreiben des Vorsitzenden des TAX3-Ausschusses vom 
7. Dezember 2018. 

138  Auf der Grundlage des Anhangs der Entschließung des Rates zu einem Modell für eine 
Vereinbarung über die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG) (ABl. 
C 18 vom 19.1.2017, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:7431&comp=7431%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:18;Day:19;Month:1;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:18;Day:19;Month:1;Year:2017;Page:1&comp=
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Geschäftsführer und ein Gesellschafter von ElectroGas ist; 

241. ist besorgt über die Zunahme der Geldwäsche im Zusammenhang mit anderen 
Geschäftstätigkeiten, insbesondere über das Phänomen des sogenannten „fliegendes 
Geld“ und der sogenannten „berüchtigten Straßen“; betont, dass eine stärkere 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den lokalen und regionalen 
Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden erforderlich ist, um diese Probleme in den 
europäischen Städten in den Griff zu bekommen; 

242. ist sich bewusst, dass der aktuelle Rechtsrahmen im Bereich der 
Geldwäschebekämpfung bislang aus Richtlinien besteht und auf einer 
Mindestharmonisierung beruht, was zu einer unterschiedlichen Praxis bei Aufsicht und 
Durchsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten geführt hat; fordert die Kommission 
auf, im Zusammenhang mit einer künftigen Überarbeitung der Rechtsvorschriften im 
Bereich der Geldwäschebekämpfung in der obligatorischen Folgenabschätzung der 
Frage nachzugehen, ob sich eine Verordnung besser als eine Richtlinie eignen würde; 
fordert, dass die Rechtsvorschriften in diesem Bereich rasch in eine Verordnung 
überführt werden, falls in der Folgenabschätzung eine entsprechende Einschätzung 
getroffen wird; 

5.1. Zusammenarbeit zwischen den für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Stellen 
und anderen Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union 

243. begrüßt, dass der Präsident der Kommission nach den jüngsten Verstößen bzw. 
mutmaßlichen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften im Bereich der 
Geldwäschebekämpfung in seiner Rede zur Lage der Union vom 12. September 2018 
ergänzende Maßnahmen angekündigt hat; 

244. fordert, dass die Kontrolle und die kontinuierliche Überwachung der Mitglieder der 
Vorstände und der Aktionäre von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen sowie 
Versicherern in der EU ausgebaut werden, und betont insbesondere, wie schwierig es 
ist, Bankzulassungen oder vergleichbare Sonderzulassungen zu widerrufen; 

245. unterstützt die Arbeit der gemeinsamen Arbeitsgruppe, die Vertreter der 
Generaldirektion Justiz und Verbraucher und der Generaldirektion Finanzstabilität, 
Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion der Kommission, der EZB, der 
Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) und des Vorsitzenden des Unterausschusses 
für die Bekämpfung von Geldwäsche des Gemeinsamen Ausschusses der ESA umfasst 
und auf die Aufdeckung bestehender Defizite hinarbeitet und Maßnahmen für eine 
wirksame Zusammenarbeit und einen wirksamen Informationsaustausch zwischen den 
Aufsichts- und Durchsetzungsbehörden vorschlagen soll; 

246. kommt zu dem Schluss, dass das aktuelle Maß an Koordinierung bei der Überwachung 
von Finanzinstituten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, insbesondere bei einer grenzübergreifenden Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, nicht ausreicht, um die gegenwärtigen 
Herausforderungen in diesem Bereich bewältigen zu können, und dass die Union 
derzeit nicht hinreichend in der Lage ist, koordinierte Vorschriften und Verfahren im 
Bereich der Geldwäschebekämpfung durchzusetzen; 

247. fordert eine Beurteilung der langfristigen Ziele und darauf aufbauend die Erstellung 
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eines erweiterten Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, wie im Reflexionspapier über mögliche Elemente eines 
Fahrplans für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den mit für die Bekämpfung der 
Geldwäsche zuständigen Behörden und der Finanzaufsicht in der Europäischen 
Union139 erwähnt, wozu beispielsweise auf der Ebene der EU die Einrichtung eines 
Mechanismus für die bessere Koordinierung der Aktivitäten der für die Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden für 
Einrichtungen des Finanzsektors, insbesondere wenn Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung wahrscheinlich über die Landesgrenzen hinausgehen, gehört 
sowie eine mögliche Zentralisierung der Aufsicht im Bereich der 
Geldwäschebekämpfung bei einer bestehenden oder neuen Stelle der Union, die zur 
Durchsetzung harmonisierter Vorschriften und Verfahren in den Mitgliedstaaten befugt 
ist;  unterstützt weitere Anstrengungen zur Zentralisierung der Aufsicht über die 
Bekämpfung der Geldwäsche und ist der Auffassung, dass, falls solch ein Mechanismus 
eingerichtet wird, diesem ausreichend Personal und Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
werden sollten, damit seine Aufgaben effizient wahrgenommen werden können; 

248. weist erneut darauf hin, dass bei der EZB die Zuständigkeit und Verantwortung dafür 
liegt, Kreditinstituten bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ihre Zulassungen zu 
entziehen; stellt allerdings fest, dass die EZB bei den Informationen zu entsprechenden 
festgestellten Verstöße vollständig auf die Erkenntnisse der nationalen für die 
Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Behörden angewiesen ist; fordert die 
nationalen für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Behörden auf, der EZB 
zeitnah hochwertige Informationen bereitzustellen, sodass sie ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß wahrnehmen kann; begrüßt in diesem Zusammenhang das multilaterale 
Übereinkommen über die praktischen Modalitäten für den Informationsaustausch 
zwischen der EZB und allen zuständigen Behörden, die für die Überwachung der 
Einhaltung der Verpflichtungen aus der vierten Geldwäscherichtlinie im 
Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
durch Kredit- und Finanzinstitute zuständig sind; 

249. vertritt die Ansicht, dass die Finanzaufsicht und die auf die Bekämpfung der 
Geldwäsche ausgerichtete Aufsicht nicht getrennt behandelt werden können; hebt 
hervor, dass die Europäischen Aufsichtsbehörden nur in begrenztem Maße in der Lage 
sind, bei der Bekämpfung der Geldwäsche eine weitreichendere Funktion 
wahrzunehmen, was auf ihre Entscheidungsverfahren, unzureichende Befugnisse und 
eine knappe Mittelausstattung zurückzuführen ist; betont, dass die EBA bei diesem 
Kampf eine führende Rolle einnehmen und dabei eng mit der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
(EIOPA) zusammenarbeiten und daher dringend über ausreichende personelle und 
materielle Ressourcen verfügen sollte, um wirksam zur schlüssigen und effizienten 
Vermeidung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche beizutragen, 
unter anderem durch die Durchführung von Risikobewertungen der zuständigen 
Behörden und Überprüfungen innerhalb ihres Gesamtrahmens; fordert, dass diese 
Überprüfungen stärker bekanntgemacht werden und dass insbesondere dem Parlament 

                                                 
139  Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti 

Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union, 31. August 2018.  
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und dem Rat bei schwerwiegenden Mängeln, die auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
oder der EU festgestellt werden140, systematisch entsprechende Informationen 
übermittelt werden; 

250. stellt jedoch fest, dass den Finanzaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten immer mehr 
Bedeutung zukommt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, nach Rücksprache 
mit der EBA Verfahren vorzuschlagen, mit denen eine verstärkte Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den Finanzaufsichtsbehörden erleichtert werden kann; fordert, 
dass langfristig die Aufsichtsmethoden der einzelnen nationalen Behörden, die für die 
Bekämpfung von Geldwäsche verantwortlich zeichnen, stärker harmonisiert werden;  

251. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 12. September 2018 über die Stärkung des 
Unionsrahmens für die Finanzaufsicht und die Beaufsichtigung der 
Geldwäschebekämpfung bei Finanzinstituten (COM(2018)0645) und den in der 
Mitteilung enthaltenen Vorschlag, mit Blick auf eine Erhöhung der aufsichtlichen 
Konvergenz eine Überarbeitung der Europäischen Aufsichtsbehörden vorzunehmen; ist 
der Auffassung, dass die EBA auf Unionsebene eine führende, koordinierende und 
überwachende Rolle übernehmen sollte, um das Finanzsystem wirksam vor 
Geldwäsche und den Risiken der Terrorismusfinanzierung zu schützen, und zwar mit 
Blick auf die unerwünschten möglichen systemischen Folgen für die Finanzstabilität 
der Union, die sich aus der missbräuchlichen Nutzung des Finanzsektors für Zwecke 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung ergeben könnten, und angesichts der 
Erfahrungen, die die EBA bereits beim Schutz des Bankensektors vor einer 
entsprechenden missbräuchlichen Nutzung als Behörde mit Aufsichtsbefugnissen über 
alle Mitgliedstaaten gesammelt hat; 

252. nimmt die Bedenken zur Kenntnis, die die EBA hinsichtlich der Umsetzung der 
Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen141 (Eigenkapitalrichtlinie) 
zum Ausdruck gebracht hat; begrüßt die von der EBA dargelegten Anregungen zur 
Beseitigung der Mängel, die durch den derzeitigen Rechtsrahmen der EU bedingt sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die kürzlich angenommenen Änderungen der 
Eigenkapitalrichtlinie zügig in nationales Recht umzusetzen; 

5.2. Zusammenarbeit zwischen den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (FIU) 

253. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der fünften 
Geldwäscherichtlinie verpflichtet sind, zentrale automatisierte Mechanismen 
einzurichten, die eine rasche Ermittlung der Identität der Inhaber von Bank- und 
Zahlungskonten ermöglichen, und sicherzustellen, dass jede FIU anderen FIU 
Informationen, die in den zentralen Mechanismen aufbewahrt werden, zeitnah 
übermitteln kann; betont, wie wichtig es ist, zeitnah Zugang zu den Informationen zu 
erhalten, um der Finanzkriminalität vorzubeugen und die Einstellung der Ermittlungen 
zu vermeiden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung dieser Mechanismen zu 
beschleunigen, damit die FIU der Mitgliedstaaten wirksam zusammenarbeiten und so 

                                                 
140  Zum Zeitpunkt der Abstimmung im TAX3-Ausschuss am 27. Februar 2019 waren die 

interinstitutionellen Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. 
141  Schreiben an Tiina Astola vom 24. September 2018 bezüglich des Antrags auf Untersuchung 

eines möglichen Verstoßes gegen das Unionsrecht gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0645&comp=0645%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
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Geldwäscheaktivitäten aufdecken und bekämpfen können; legt den FIU der 
Mitgliedstaaten eindringlich nahe, das System FIU.net zu verwenden; weist auf die 
Bedeutung des Datenschutzes auch in diesem Bereich hin; 

254. ist der Ansicht, dass es für eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die nationalen FIU mit angemessenen Mitteln und 
Kapazitäten ausgestattet werden; 

255. hebt hervor, dass die Zusammenarbeit – nicht nur zwischen den FIU der 
Mitgliedstaaten, sondern auch zwischen den FIU der Mitgliedstaaten und den FIU von 
Drittländern – für die wirksame Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten unverzichtbar 
ist; stellt fest, dass bei den interinstitutionellen Verhandlungen142 politische 
Übereinkünfte mit Blick auf die künftige Annahme der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der 
Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, 
Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2000/642/JI des Rates erzielt wurden;  

256. fordert die Kommission auf, spezielle Schulungen für die FIU auszuarbeiten und dabei 
insbesondere den geringeren Kapazitäten in den kleineren Mitgliedstaaten Rechnung zu 
tragen; nimmt den Beitrag der Egmont-Gruppe zur Kenntnis, der 159 FIU angehören 
und die darauf hinwirkt, die operationelle Zusammenarbeit der FIU zu verbessern, 
indem sie sich für die Umsetzung und Durchführung zahlreicher Projekte einsetzt; sieht 
mit Interesse der Bewertung der Kommission entgegen, mit der die 
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der FIU mit Drittländern sowie die 
Hindernisse und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
FIU in der Union und auch die Möglichkeit untersucht werden sollen, ein 
Koordinierungs- und Unterstützungsverfahren einzurichten; weist erneut darauf hin, 
dass diese Bewertung bis zum 1. Juni 2019 fertigzustellen ist; fordert die Kommission 
auf, diese Gelegenheit zu nutzen, um einen Gesetzgebungsvorschlag für eine zentrale 
Meldestelle der EU vorzulegen, durch die eine Drehscheibe für die gemeinsame 
Ermittlungsarbeit und für die Koordinierung, die über Eigenständigkeit und 
Ermittlungsbefugnisse im Bereich der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität 
verfügt, sowie ein Frühwarnsystem geschaffen würden; vertritt die Auffassung, dass 
einer zentralen Meldestelle der EU die umfassende Aufgabe zukommen sollte, die FIU 
der Mitgliedstaaten in grenzüberschreitenden Fällen zu koordinieren, sie zu 
unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen, damit der Informationsaustausch 
ausgeweitet wird und gemeinsame Analysen grenzüberschreitender Fälle und eine 
umfassende Abstimmung der Arbeit sichergestellt werden; 

257. fordert die Kommission auf, aktiv mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
ein Verfahren zu ermitteln, mit dem die Zusammenarbeit der FIU der Mitgliedstaaten 
mit den FIU von Drittländern verbessert und ausgeweitet werden kann; fordert die 
Kommission auf, in diesem Zusammenhang in den einschlägigen internationalen Foren, 
beispielsweise bei der OECD und in der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF), geeignete Maßnahmen zu ergreifen; ist der 
Auffassung, dass jede daraus resultierende Vereinbarung dem Schutz 
personenbezogener Daten angemessen Rechnung tragen sollte; 

                                                 
142  COM(2018)0213. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0213&comp=0213%7C2018%7CCOM


 

 71 

258. fordert die Kommission auf, einen an das Parlament und den Rat zu richtenden Bericht 
auszuarbeiten, in dem bewertet wird, ob die Unterschiede im Status und in der 
Organisation der FIU der Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von 
schweren Straftaten, die über die Ländergrenzen hinausgehen, behindern; 

259. weist darauf hin, dass das Fehlen eines einheitlichen Formats für die 
Verdachtsmeldungen und von einheitlichen Schwellenwerten für solche Meldungen in 
den Mitgliedstaaten, auch im Hinblick auf die verschiedenen Verpflichteten, zu 
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und dem Austausch von Informationen zwischen 
den FIU führt; fordert die Kommission auf, mit Unterstützung der EBA Verfahren 
auszuloten, um möglichst rasch einheitliche Meldeformate für Verpflichtete 
festzulegen, um bei über die Landesgrenzen hinausgehenden Fällen die Verarbeitung 
und den Austausch von Informationen zwischen FIU zu erleichtern und auszuweiten, 
und ferner die Vereinheitlichung der Schwellenwerte für Verdachtsmeldungen in 
Erwägung zu ziehen; 

260. fordert die Kommission auf, die mögliche Einrichtung eines automatisierten 
Abrufsystems für Verdachtsmeldungen zu prüfen, über das die FIU der Mitgliedstaaten 
die Transaktionen, Auftraggeber und Empfänger einsehen können, die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten wiederholt als verdächtig gemeldet wurden; 

261. legt den zuständigen Behörden und den FIU nahe, mit Finanzinstituten und anderen 
Verpflichteten zusammenzuarbeiten, um die Berichterstattung bei Verdachtsmeldungen 
zu verbessern und defensives Meldeverhalten zu verringern, damit die FIU nützlichere, 
gezielte und vollständige Informationen erhalten und so ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen können, wobei gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung 
sicherzustellen ist; 

262. weist darauf hin, dass es wichtig ist, verbesserte Kanäle für den Dialog, die 
Kommunikation und den Austausch von Informationen zwischen Behörden und 
bestimmten Interessenträgern des Privatsektors zu entwickeln, die im Allgemeinen als 
öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bekannt sind, insbesondere für Verpflichtete 
gemäß der Geldwäscherichtlinie, und hebt die Existenz und die positiven Ergebnisse 
der einzigen transnationalen ÖPP hervor, bei der es sich um die öffentlich-private 
Partnerschaft von Europol für Finanzermittlungen handelt und die den strategischen 
Informationsaustausch zwischen Banken, FIU, Strafverfolgungsbehörden und 
nationalen Regulierungsbehörden in den Mitgliedstaaten fördert;  

263. unterstützt die kontinuierliche Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den 
FIU und den Strafverfolgungsbehörden, einschließlich Europol; ist der Auffassung, 
dass eine vergleichbare Partnerschaft für den Bereich der neuen Technologien, die auch 
virtuelle Vermögenswerte umfassen, errichtet werden sollte, um bereits bestehenden 
Maßnahmen in den Mitgliedstaaten einen Rahmen zu geben; fordert den Europäischen 
Datenschutzausschuss (EDSA) auf, den Marktteilnehmern, die im Rahmen ihrer 
Sorgfaltspflichten personenbezogene Daten verarbeiten, weitere Erläuterungen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie die einschlägigen Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung einhalten können; 

264. hebt hervor, dass ein Ausbau und eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Aufsichtsbehörden und den FIU von entscheidender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, Geldwäsche und Steuerhinterziehung effektiv zu bekämpfen; hebt ferner 
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hervor, dass für die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung auch eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den FIU und den Zollbehörden erforderlich ist; 

265. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Ausgangslage und die 
Verbesserungen bei den FIU der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verbreitung, den 
Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu erstellen, und zwar im 
Anschluss an die PANA-Empfehlungen143 und die von der FIU-Plattform der 
Mitgliedstaaten erstellte Bestandsaufnahme; 

5.3. Verpflichtete (Anwendungsbereich) 

266. begrüßt, dass mit der fünften Geldwäscherichtlinie die Liste der Verpflichteten 
erweitert wurde, die nunmehr auch Dienstleister, die den Umtausch von virtuellen 
Währungen in Fiatgeld ausführen, Anbieter von elektronischen Geldbörsen, 
Kunsthändler und Freihäfen umfasst; 

267. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Sorgfaltspflichten 
hinsichtlich der Feststellung der Kundenidentität besser durchgesetzt werden, und 
insbesondere herauszustellen, dass die Verantwortung für die korrekte Durchführung 
der Sorgfaltspflichten selbst bei einer Auslagerung bei den Verpflichteten liegt und 
ferner Sanktionsvorschriften vorzusehen sind, die bei Fahrlässigkeit oder 
Interessenskonflikten bei der Auslagerung gelten; weist darauf hin, dass die 
Verpflichteten im Rahmen der fünften Geldwäscherichtlinie bei der Wahrnehmung der 
kundenbezogenen Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen 
unter Beteiligung von Ländern, die von der Kommission als Drittländer mit hohem 
Risiko hinsichtlich der Geldwäsche eingestuft wurden, verpflichtet sind, verstärkte 
Kontrollen vorzunehmen und systematisch Bericht zu erstatten; 

5.4. Register 

268. begrüßt den Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer und 
weiteren Informationen im Zusammenhang mit den kundenbezogenen 
Sorgfaltspflichten, der den Steuerbehörden im Rahmen der DAC-5-Richtlinie gewährt 
wird; weist erneut darauf hin, dass die Steuerbehörden diesen Zugang benötigen, damit 
sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können; 

269. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten aufgrund der Geldwäschevorschriften der Union 
verpflichtet sind, zentrale Register einzurichten, in denen vollständige Daten zu den 
wirtschaftlichen Eigentümern von Unternehmen und Trusts gespeichert sind, und dass 
zudem die Vernetzung dieser Register vorgesehen ist; begrüßt, dass die Mitgliedstaaten 
aufgrund der fünften Geldwäscherichtlinie sicherstellen müssen, dass die Informationen 
über die wirtschaftlichen Eigentümer in allen Fällen der gesamten Öffentlichkeit 
zugänglich sind;  

270. nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die nationalen Register bei Trusts nur für die Personen 
zugänglich sein werden, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können; betont, dass 
es den Mitgliedstaaten weiterhin freisteht, Register über die wirtschaftlichen 

                                                 
143  Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 

Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung, ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132. 
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Eigentümer von Trusts öffentlich zugänglich zu machen, wie in der Vergangenheit vom 
Parlament empfohlen; legt den Mitgliedstaaten nahe, frei zugängliche und offene 
Datenregister einzurichten; weist darauf, dass in jedem Fall eine etwaige von den 
Mitgliedstaaten erhobene Gebühr die Verwaltungskosten für die Bereitstellung der 
Informationen, einschließlich der Kosten für den Betrieb und die Entwicklung der 
Register, nicht übersteigen darf;  

271. fordert die Kommission auf, für die Vernetzung der Register der wirtschaftlichen 
Eigentümer Sorge zu tragen; ist der Auffassung, dass die Kommission die 
Funktionsweise dieses vernetzten Systems genau überwachen und innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums beurteilen sollte, ob es ordnungsgemäß funktioniert und ob es 
durch die Einrichtung eines öffentlichen EU-Registers der wirtschaftlichen Eigentümer 
oder durch sonstige Instrumente ergänzt werden sollte, die eine wirksame Beseitigung 
etwaiger Mängel ermöglichen; fordert die Kommission auf, in der Zwischenzeit 
technische Leitlinien auszuarbeiten und zu veröffentlichen, um eine Konvergenz mit 
Blick auf das Format, die Interoperabilität und die Vernetzung der Register der 
Mitgliedstaaten zu fördern; ist der Ansicht, dass unter Festlegung entsprechender 
Sicherheitsvorkehrungen mit Blick auf die wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts das 
gleiche Maß an Transparenz herrschen sollte wie bei Unternehmen, die unter die fünfte 
Geldwäscherichtlinie fallen; 

272. ist besorgt darüber, dass die Angaben in den Registern der wirtschaftlichen Eigentümer 
nicht immer ausreichend und/oder genau sind; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Register der wirtschaftlichen Eigentümer 
Kontrollmechanismen enthalten, um die Richtigkeit der Daten sicherzustellen; fordert 
die Kommission auf, bei ihren Überprüfungen die Kontrollmechanismen und die 
Zuverlässigkeit der Daten zu bewerten; 

273. fordert eine strengere und präzisere Definition des wirtschaftlichen Eigentums, um 
sicherzustellen, dass die Identität aller natürlichen Personen, die letztlich Eigentümer 
einer juristischen Person sind oder diese kontrollieren, ermittelt wird; 

274. weist erneut darauf hin, dass eindeutige Vorschriften erforderlich sind, um eine klare 
Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer zu erleichtern, wozu auch die 
Verpflichtung gehört, dass Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen in schriftlicher 
Form bestehen und in dem Mitgliedstaat registriert sein müssen, in dem sie 
eingerichtet, verwaltet oder betrieben werden; 

275. weist auf das Problem der Geldwäsche durch Investitionen in Immobilien in 
europäischen Städten hin, die über ausländische Briefkastenfirmen vorgenommen 
werden; weist erneut darauf hin, dass die Kommission prüfen sollte, ob eine 
Harmonisierung der Informationen in den Grundstücks- und Immobilienregistern 
notwendig und verhältnismäßig ist und ob eine Vernetzung dieser Register geboten ist; 
fordert die Kommission auf, dem Bericht erforderlichenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag beizufügen; vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten 
Register mit öffentlich zugänglichen Informationen über die eigentlichen 
wirtschaftlichen Eigentümer von Grundstücken und Immobilien führen sollten; 

276. bekräftigt seinen Standpunkt hinsichtlich der Einrichtung von Registern über die 
wirtschaftlichen Eigentümer von Lebensversicherungsverträgen, wie dies in den 
interinstitutionellen Verhandlungen im Rahmen der fünften Geldwäscherichtlinie 
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geäußert wurde; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die Bereitstellung von 
Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Lebensversicherungsverträgen 
und Finanzinstrumenten für die zuständigen Behörden durchführbar und notwendig ist; 

277. stellt fest, dass die Kommission im Rahmen der fünften Geldwäscherichtlinie eine 
Analyse vornehmen muss, was die Durchführbarkeit von spezifischen Maßnahmen und 
Mechanismen auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten bezüglich der 
Möglichkeiten, die Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften 
und anderen juristischen Personen mit Sitz außerhalb der Union zu erfassen und darauf 
zuzugreifen, betrifft; fordert die Kommission auf, einen Gesetzgebungsvorschlag für 
einen solchen Mechanismus vorzulegen, sollte die Durchführbarkeitsanalyse ein 
positives Ergebnis erbringen; 

5.5. Technologierisiken und virtuelle Vermögenswerte, einschließlich virtueller und 
Kryptowährungen 

278. hebt das positive Potenzial der neuen Distributed-Ledger-Technologien (DTL) wie der 
Blockchain-Technologie hervor; merkt gleichzeitig an, dass die neuen auf diesen 
Technologien fußenden Zahlungs- und Überweisungsmethoden immer häufiger 
missbräuchlich eingesetzt werden, um Erlöse aus Straftaten zu waschen oder weitere 
Finanzstraftaten zu begehen; räumt ein, dass die raschen technologischen 
Entwicklungen überwacht werden müssen, um sicherzustellen, dass mithilfe der 
Rechtsvorschriften wirksam gegen die missbräuchliche Nutzung der neuen 
Technologien und gegen Anonymität, die strafbare Handlungen erleichtert, 
vorgegangen wird, ohne dass dabei die positiven Aspekte der neuen Technologien 
beschnitten werden;  

279. fordert die Kommission auf, die relevanten Krypto-Akteure, die noch nicht unter die 
Rechtsvorschriften der Union zur Bekämpfung der Geldwäsche fallen, genau zu prüfen 
und die Liste der Verpflichteten bei Bedarf zu erweitern und vor allem Dienstleister 
aufzunehmen, die mit dem Umtausch von einer oder mehreren virtuellen Währungen 
befasst sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, zwischenzeitlich möglichst bald die 
Bestimmungen der fünften Geldwäscherichtlinie umzusetzen, die die Pflicht zur 
Ermittlung der Kundenidentität im Falle virtueller Geldbörsen und dem Austausch von 
Diensten vorsehen, wodurch die anonyme Verwendung virtueller Währungen äußerst 
schwierig wird; 

280. fordert die Kommission auf, die technologischen Entwicklungen, einschließlich der 
raschen Verbreitung innovativer Geschäftsmodelle im Bereich der Finanztechnologie 
und der Einführung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, DLT, kognitive 
Datenverarbeitung und maschinelles Lernen, aufmerksam zu überwachen, damit 
technologische Risiken und potenzielle Sicherheitslücken bewertet und die 
Abwehrfähigkeit gegen Cyberangriffe bzw. die Widerstandsfähigkeit für den Fall von 
Systemzusammenbrüchen gestärkt werden, wozu insbesondere auch die Förderung des 
Datenschutzes gehört; fordert die zuständigen Behörden und die Kommission auf, eine 
gründliche Bewertung der möglichen systemischen Risiken im Zusammenhang mit 
DLT-Anwendungen vorzunehmen; 

281. hebt hervor, dass es sich bei dem Aufkommen und der Verwendung virtueller 
Vermögenswerte um einen langfristigen Trend handelt, der anhalten und sich in den 
nächsten Jahren insbesondere deshalb noch verstärken dürfte, weil für verschiedene 
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Verwendungszwecke etwa die Unternehmensfinanzierung virtuelles Geld verwendet 
wird; fordert die Kommission auf, auf der Ebene der EU einen geeigneten Rahmen für 
die Steuerung dieser Entwicklungen auszuarbeiten und sich hierbei an der Arbeit 
sowohl auf der internationalen Ebene als auch europäischer Stellen wie der ESMA zu 
orientieren; ist der Ansicht, dass dieser Rahmen mit Sicherungsvorkehrungen gegen die 
konkreten Risiken einhergehen muss, die von virtuellen Vermögenswerten ausgehen, 
ohne dabei die Innovation zu behindern; 

282. stellt insbesondere fest, dass die Undurchsichtigkeit von virtuellen Vermögenswerten 
genutzt werden könnte, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu erleichtern; fordert 
die Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, klare 
Orientierungshilfen zu den Bedingungen bereitzustellen, unter denen virtuelle 
Vermögenswerte als ein bestehendes oder neues Finanzinstrument im Rahmen der 
MiFID 2 eingestuft werden könnten, sowie zu den Umständen, unter denen das EU-
Recht auf die Ausgabe neuer virtueller Währungen (Initial Coin Offerings – ICO) 
anwendbar ist;  

283. fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob gewisse der Anonymität 
dienende Maßnahmen, die bei bestimmten virtuellen Vermögenswerten Anwendung 
finden, untersagt werden sollten, und die Reglementierung von virtuellen 
Vermögenswerten als Finanzinstrumente in Erwägung zu ziehen, falls dies für 
notwendig erachtet wird; ist der Ansicht, dass die FIU in der Lage sein sollten, eine 
Verbindung zwischen den Adressen von virtuellen Währungen und Kryptowährungen 
und der Identität des Eigentümers der virtuellen Vermögenswerte herzustellen; ist der 
Ansicht, dass die Kommission die Möglichkeit der obligatorischen Registrierung von 
Nutzern virtueller Vermögenswerte prüfen sollte; ruft in Erinnerung, dass einige 
Mitgliedstaaten bereits Maßnahmen unterschiedlicher Art für bestimmte Segmente 
dieser Branche, etwa die Ausgaben neuer virtueller Währungen angenommen haben, 
die als Orientierung für künftige Maßnahmen auf der Ebene der EU dienen könnten; 

284. betont, dass die FATF vor Kurzem hervorgehoben hat, dass alle Länder dringend 
koordinierte Maßnahmen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass virtuelle 
Vermögenswerte für Straftaten und Terrorismus verwendet werden, wobei alle Länder 
und Gebiete nachdrücklich aufgefordert werden, rechtliche und praktische Schritte zu 
ergreifen, um eine missbräuchliche Nutzung virtueller Vermögenswerte zu 
verhindern144; fordert die Kommission auf, zu ermitteln, wie die von der FATF 
ausgearbeiteten Empfehlungen und Normen zu virtuellen Vermögenswerten in den 
europäischen Rechtsrahmen aufgenommen werden können; betont, dass sich die Union 
weiterhin für einen schlüssigen und koordinierten internationalen Regulierungsrahmen 
für virtuelle Vermögenswerte einsetzen und sich dabei auf die im Rahmen der G20 
unternommenen Anstrengungen stützen sollte; 

285. fordert die Kommission erneut auf, dringend die Frage zu untersuchen, wie sich 
Online-Spiele mit Blick auf Geldwäsche und Steuerstraftaten auswirken; ist der 
Ansicht, dass dieser Bewertung Vorrang eingeräumt werden sollte; nimmt zur 
Kenntnis, dass sich die Online-Spiele-Branche in einigen Ländern und Gebieten im 
Wachstum befindet, darunter auch in bestimmten unmittelbar der englischen Krone 
unterstehenden Gebieten wie Isle of Man, wo mit Online-Spielen bereits 18 % des 
Nationaleinkommens erzielt werden; 

                                                 
144  FATF, Regulation of virtual assets, 19. Oktober 2018. 
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286. nimmt die Arbeit auf Sachverständigenebene zu elektronischen 
Identifizierungsverfahren und Legitimitätsprüfungen aus der Ferne zur Kenntnis, in 
deren Rahmen unter anderem untersucht wird, wie Finanzinstitute die elektronische 
Identifizierung (eID) nutzen können und wie eine etwaige Portabilität von 
Legitimitätsprüfungen zur digitalen Identifizierung von Kunden genutzt werden könnte; 
fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die potenziellen Vorteile der 
Einführung eines europäischen eID-Systems zu bewerten; weist darauf hin, dass ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre 
einerseits und dem notwendigen Zugang der zuständigen Behörden zu Informationen 
für die Zwecke strafrechtlicher Ermittlungen andererseits gewahrt werden muss; 

5.6. Sanktionen 

287. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten nach den Rechtsvorschriften der EU 
zur Geldwäschebekämpfung Sanktionen festlegen müssen, die bei Verstößen gegen die 
Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche Anwendung finden; betont, dass die 
Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen; fordert die 
Einführung vereinfachter Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Durchsetzung 
finanzieller Sanktionen, die für Verstöße gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
der Geldwäsche verhängt werden; 

288. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Informationen über Art und Höhe der 
verhängten Sanktionen möglichst bald und ausnahmslos zusätzlich zur Nennung von 
Art und Wesen des Verstoßes und der für den Verstoß verantwortlichen Personen zu 
veröffentlichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, auch gegen Mitglieder des betreffenden 
Leitungsorgans sowie gegen sonstige natürliche Personen, die gemäß nationalem 
Recht145 für einen Verstoß gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche 
verantwortlich sind, Sanktionen und Maßnahmen zu verhängen; 

289. fordert die Kommission auf, dem Parlament alle zwei Jahre über die nationalen 
Rechtsvorschriften und Verfahren in Bezug auf Sanktionen bei Verstößen gegen die 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche Bericht zu erstatten; 

290. begrüßt die Annahme der Verordnung (EU) 2018/1805 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. November 2018 über die gegenseitige Anerkennung von 
Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen146, mit der die grenzübergreifende 
Einziehung von aus Straftaten erlangtem Vermögen unterstützt werden soll, wodurch 
auch die Fähigkeit der Union zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des 
Terrorismus gestärkt werden soll und die Quellen der Verbrechens- und 
Terrorismusfinanzierung in der gesamten Union zum Versiegen gebracht werden 
sollen; 

291. begrüßt die Annahme der Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der 
Geldwäsche147, mit der neue strafrechtliche Bestimmungen eingeführt werden und eine 
effizientere und zügigere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den 

                                                 
145  Bericht des TAX3-Ausschusses über die Delegationsreise nach Estland und Dänemark 

vom 6. bis 8. Februar 2019. 
146  ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 1. 
147  ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 22. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1805;Year2:2018;Nr2:1805&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1673;Year2:2018;Nr2:1673&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1673;Year2:2018;Nr2:1673&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:28;Month:11;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:12;Month:11;Year:2018;Page:22&comp=
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zuständigen Behörden erleichtert wird, um Geldwäsche und damit verbundene 
Terrorismusfinanzierung sowie organisierte Kriminalität effektiver zu unterbinden; 
merkt an, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen müssen, um 
erforderlichenfalls sicherzustellen, dass ihre zuständigen Behörden die Erträge aus den 
Straftaten und die Tatwerkzeuge, die bei der Begehung dieser Straftaten oder bei einer 
Beihilfe zu deren Begehung verwendet wurden oder verwendet werden sollten, gemäß 
der Richtlinie 2014/42/EU148 sicherstellen oder einziehen; 

5.7. Internationale Dimension 

292. stellt fest, dass die Kommission gemäß der vierten Geldwäscherichtlinie Drittländer mit 
hohem Risiko ermitteln muss, die in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen;  

293. ist der Auffassung, dass die Union unbedingt eine eigenständige Liste von Drittländern 
mit hohem Risiko führen sollte, auch wenn die auf internationaler Ebene 
unternommenen Anstrengungen zur Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko zum 
Zweck der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, 
insbesondere die Arbeiten der FATF, berücksichtigt werden sollten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Delegierte Verordnung 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), und bedauert, dass der Rat Einwände gegen den delegierten 
Rechtsakt erhoben hat; begrüßt ferner die Delegierte Verordnung der Kommission vom 
31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- 
und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden 
Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen149; 

294. begrüßt, dass die Kommission am 22. Juni 2018 eine Methodik150 für die Ermittlung 
von Drittländern mit hohem Risiko nach der Richtlinie (EU) 2015/849 vorgelegt hat; 
begrüßt die Bewertung der Kommission vom 31. Januar 2019 in Bezug auf Länder der 
„Priorität 1“; 

295. betont, dass Kohärenz und Komplementarität zwischen der Liste der Drittländer mit 
hohem Risiko und der europäischen Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete 
sichergestellt werden müssen; fordert erneut, der Kommission eine zentrale Funktion 
für die Verwaltung beider Listen zu übertragen; hält die Kommission dazu an, für 
Transparenz bei der Evaluierung von Ländern und Gebieten zu sorgen; 

296. ist besorgt angesichts der Behauptungen, dass die zuständigen Behörden in der Schweiz 
ihre Aufgaben hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und 

                                                 
148  Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 

über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten 
in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39). 

149  C(2019)0646. 
150  SWD(2018)0362. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/42/EU;Year:2014;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2019;Nr:1326&comp=1326%7C2019%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/42/EU;Year:2014;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:127;Day:29;Month:4;Year:2014;Page:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2019;Nr:0646&comp=0646%7C2019%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0362&comp=0362%7C2018%7CSWD
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Terrorismusfinanzierung nicht ordnungsgemäß wahrnehmen151; fordert die 
Kommission auf, diese Aspekte bei der Aktualisierung der Liste der Drittländer mit 
hohem Risiko und bei den künftigen bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der Union zu berücksichtigen; 

297. fordert die Kommission auf, technische Unterstützung für Drittländer bereitzustellen, 
damit wirksame Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche aufgebaut und diese 
kontinuierlich verbessert werden; 

298. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die EU bei 
der FATF geschlossen auftritt und aktiv zu den derzeitigen Reformüberlegungen 
beiträgt, damit die Ressourcen der FATF ausgeweitet werden und ihre Legitimität 
gestärkt wird; fordert die Kommission auf, Mitarbeiter des Europäischen Parlaments als 
Beobachter in die Delegation der Kommission bei der FATF aufzunehmen; 

299. fordert die Kommission auf, sich an die Spitze einer weltweiten Initiative zu stellen, bei 
der es darum geht, in allen Ländern und Gebieten öffentliche Zentralregister zu 
wirtschaftlichen Eigentümern einzurichten; hebt in diesem Zusammenhang die 
entscheidende Funktion von internationalen Organisationen wie der OECD und der 
Vereinten Nationen hervor; 

6. Internationale Dimension der Besteuerung 

300. weist darauf hin, dass ein gerechtes Steuersystem in Europa ein gerechteres steuerliches 
Umfeld weltweit erfordert; fordert erneut, dass die in Drittländern laufenden 
Steuerreformen verfolgt werden; 

301. nimmt die Anstrengungen zur Kenntnis, die von einigen Drittländern unternommen 
wurden, um entschlossen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) 
vorzugehen; betont jedoch, dass solche Reformen weiterhin im Einklang mit den 
geltenden WTO-Regeln stehen sollten;  

302. misst den während des Besuchs des Ausschusses in Washington DC 
zusammengestellten Informationen über die Steuerreformen in den Vereinigten Staaten 
und deren mögliche Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit besondere 
Bedeutung bei; stellt fest, dass einigen Experten zufolge einige Bestimmungen der 
Steuerreform in den Vereinigten Staaten (Tax Cuts and Jobs Act) aus dem Jahr 2017 
nicht mit den WTO-Regeln vereinbar sind; stellt fest, dass mit gewissen Bestimmungen 
der US-Steuerreform – einseitig und ohne jegliche Gegenseitigkeit – darauf abgezielt 
wird, die Zurechnung von grenzübergreifend erzielten Einkünften zum Hoheitsgebiet 
der USA wiedereinzuführen (wobei die Annahme zugrundegelegt wird, dass derartige 
Einkünfte zu mindestens 50 % auf dem Hoheitsgebiet der USA erzielt werden); 
begrüßt, dass die Kommission derzeit damit befasst ist, die potenziellen Auswirkungen 
der neuen US-Steuerreform auf die Aufsicht und den Handel zu bewerten, darunter 

                                                 
151  In der Anhörung des TAX3-Ausschusses vom 1. Oktober 2018 über die Beziehungen 

zur Schweiz in Steuersachen und die Bekämpfung der Geldwäsche erklärten die 
Panelmitglieder, dass die Schweiz den Empfehlungen 9 und 40 der FATF nicht 
nachkomme. 
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insbesondere der als BEAT, GILTI und FDII bezeichneten Bestimmungen152; fordert 
die Kommission auf, das Parlament über die Ergebnisse ihrer Bewertung zu 
unterrichten; 

303. stellt fest, dass zwei Arten von zwischenstaatlichen Abkommen (IGA) zum Gesetz über 
die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act 
– FATCA) entwickelt wurden, um die Vereinbarkeit von FATCA mit dem Völkerrecht 
zu unterstützen153; stellt fest, dass nur eines der IGA-Modelle auf Gegenseitigkeit 
beruht; bedauert das starke Ungleichgewicht, das in Bezug auf Gegenseitigkeit in 
diesen Abkommen besteht, da die USA in der Regel weitaus mehr Informationen von 
ausländischen Regierungen erhalten als sie bereitstellen; fordert die Kommission auf, 
eine Bestandsaufnahme durchzuführen, um zu ermitteln, inwieweit Gegenseitigkeit 
beim Informationsaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und den Mitgliedstaaten 
vorliegt;  

304. fordert den Rat auf, der Kommission ein Mandat zur Aushandlung eines Abkommens 
mit den Vereinigten Staaten zu erteilen, um für Gegenseitigkeit bei FATCA zu sorgen; 

305. wiederholt die Vorschläge aus seiner Entschließung vom 5. Juli 2018 zu den 
nachteiligen Auswirkungen des FATCA auf EU-Bürger und insbesondere „zufällige 
Amerikaner“154, in der die Kommission aufgefordert wird, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Grundrechte sämtlicher Bürger und insbesondere von „zufälligen Amerikanern“ 
gewahrt werden;  

306. fordert die Kommission und den Rat auf, ein gemeinsames Konzept der EU zu FATCA 
vorzulegen, um die Rechte der europäischen Bürger (insbesondere der „zufälligen 
Amerikaner“) angemessen zu schützen und für Gegenseitigkeit beim automatischen 
Austausch von Informationen mit den USA zu sorgen, wobei CRS (Gemeinsamer 
Meldestandard) der bevorzugte Standard ist; fordert die Kommission und den Rat auf, 
in der Zwischenzeit Gegenmaßnahmen etwa eine Quellensteuer in Erwägung zu ziehen, 
um für gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen, wenn die USA nicht für 
Gegenseitigkeit im Rahmen des FATCA sorgen; 

307. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu verfolgen, welche Vorschriften 
zur Körperschaftsteuer die Länder neu einführen, mit denen die EU auf der Grundlage 
eines internationalen Abkommens zusammenarbeitet155; 

6.1. Steueroasen und Länder bzw. Gebiete, die aggressive Steuerplanung innerhalb und 
außerhalb der EU begünstigen 

308. weist erneut auf die Bedeutung einer gemeinsamen EU-Liste nicht kooperierender 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke (im Folgenden „EU-Liste“) hin, die auf der 

                                                 
152  „Base Erosion and Anti-Abuse Tax“ (BEAT), „Global Intangible Low Tax Income“ 

(GILTI) und „Foreign-Derived Intangible Income“ (FDII). 
153  Im Einzelnen heißt das Folgendes: Das IGA-Modell 1 sieht vor, dass ausländische 

Finanzinstitute die einschlägigen Informationen ihren heimischen Behörden melden, 
die sie dann an die US-Steuerverwaltung weitergeben. Das IGA-Modell 2 sieht vor, 
dass ausländische Finanzinstitute keine Meldungen an ihre heimischen Behörden, 
sondern direkte Meldung an die US-Steuerverwaltung vornehmen. 

154  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0316.  
155  Wie in der vom TAX3-Ausschuss am 1. Oktober 2018 abgehaltenen Anhörung erwähnt. 
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Grundlage von umfassenden, transparenten, soliden, objektiv überprüfbaren und 
allgemein anerkannten Kriterien erstellt wird, welche regelmäßig aktualisiert werden; 

309. bedauert, dass bei der erstmaligen Erstellung der EU-Liste nur Drittländer 
berücksichtigt wurden; stellt fest, dass die Kommission im Rahmen des Europäischen 
Semesters Mängel in den Steuersystemen einiger Mitgliedstaaten festgestellt hat, durch 
die aggressive Steuerplanung begünstigt wird; begrüßt dessen ungeachtet die Erklärung 
der Vorsitzenden der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ während 
der Anhörung des TAX3-Ausschusses am 10. Oktober 2018, in dem es um die 
Möglichkeit ging, im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Mandats der Gruppe 
die Mitgliedstaaten anhand derselben Kriterien zu prüfen, die für die EU-Liste 
festgelegt wurden156; 

310. begrüßt die Annahme der ersten EU-Liste durch den Rat am 5. Dezember 2017 und die 
laufende Überwachung der von Drittländern eingegangenen Verpflichtungen; weist 
darauf hin, dass die Liste mehrmals aufgrund der Bewertung dieser Verpflichtungen 
aktualisiert wurde und in der Folge diverse Länder von der EU-Liste gestrichen 
wurden; stellt fest, dass die Liste nach ihrer Überarbeitung vom 12. März 2019 jetzt die 
folgenden Steuergebiete umfasst: Amerikanisch-Samoa, Aruba, Barbados, Belize, 
Bermuda, Dominika, Fidschi, Guam, die Marshallinseln, Oman, Samoa, Trinidad und 
Tobago, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Amerikanischen Jungferninseln und 
Vanuatu;  

311. nimmt die Aufnahme von zwei weiteren Staaten bzw. Gebieten (Australien und Costa 
Rica) in die graue Liste157 zur Kenntnis; 

312. stellt fest, dass mehr als 85 % der weltweiten Investitionen in acht großen Offshore-
Finanzplätzen zu finden sind, die als „pass-through economies“ bezeichnet werden (die 
Niederlande, Luxemburg, Hongkong, die Britischen Jungferninseln, Bermudas, die 
Kaimaninseln, Irland und Singapur), und zwar in Zweckgesellschaften, die oft aus 
steuerlichen Gründen gegründet werden158; bedauert, dass nur einer dieser acht 
Finanzplätze (Bermudas) derzeit auf der EU-Liste der nicht kooperativen Länder und 
Gebiete für Steuerzwecke159 aufgeführt ist; 

313. betont, dass die Prüfungs- und Überwachungsverfahren undurchsichtig sind und 
ungeklärt ist, ob bei den Ländern, die von der Liste gestrichen wurden, echte 
Fortschritte erzielt wurden; 

314. hebt hervor, dass die Bewertung durch den Rat und seine Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ auf Kriterien basiert, die aus einer technischen 

                                                 
156  Aussprache mit Fabrizia Lapecorella, Vorsitzende der Gruppe „Verhaltenskodex 

(Unternehmensbesteuerung)“, im TAX3-Ausschuss am 10. Oktober 2018. 
157  Schlussfolgerungen des Rates vom 12. März 2019 zur überarbeiteten EU-Liste der 

nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke, abrufbar unter 
https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf 

158  https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-
havens 

159  Schlussfolgerungen des Rates vom 12. März 2019 zur überarbeiteten EU-Liste der 
nicht kooperativen Länder und Gebiete für Steuerzwecke, abrufbar unter 
https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf 
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Bewertungsmatrix der Kommission abgeleitet sind, und dass das Parlament in dieses 
Verfahren nicht rechtlich eingebunden war; fordert in diesem Zusammenhang die 
Kommission und den Rat auf, das Parlament über jede vorgeschlagene Änderung an 
dieser Liste genau zu informieren; fordert den Rat auf, regelmäßig einen 
Fortschrittsbericht bezüglich „schwarzer und grauer Listen“ nicht kooperativer Länder 
und Gebiete zu veröffentlichen, der Teil der von der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ erstellten und an den Rat übermittelten regelmäßigen 
Aktualisierung ist;  

315. fordert die Kommission und den Rat auf, eine ambitionierte und objektive Methodik 
auszuarbeiten, die sich nicht auf die eingegangenen Verpflichtungen stützt, sondern auf 
einer Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen, die ordnungsgemäß und gebührend 
umgesetzte Rechtsvorschriften in diesen Ländern zeitigen; 

316. bedauert zutiefst den Mangel an Transparenz während der erstmaligen Erstellung der 
Liste und missbilligt die fehlende Objektivität bei der Anwendung der für die 
Aufnahme in die Liste entscheidenden Kriterien, die vom Rat (Wirtschaft und 
Finanzen) festgelegt wurden; besteht darauf, dass das Verfahren frei von jeglicher 
politischer Einflussnahme sein muss; begrüßt jedoch die verbesserte Transparenz, die 
durch die Offenlegung der Schreiben an nicht kooperative Länder und Gebiete, die von 
der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ geprüft wurden, sowie die 
Offenlegung der erhaltenden Verpflichtungserklärungen erzielt wurde; fordert, dass 
sämtliche verbleibenden nicht offengelegten Schreiben öffentlich zugänglich gemacht 
werden, um für entsprechende Kontrolle zu sorgen und die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen sicherzustellen; vertritt die Auffassung, dass die Länder, die die 
Offenlegung ihrer Verpflichtungen verweigern, allgemein in den Verdacht geraten, in 
Steuerangelegenheiten nicht kooperativ zu sein; 

317. begrüßt die neuesten Klarstellungen, die die Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ zu Kriterien einer gerechten Besteuerung abgegeben hat, 
insbesondere hinsichtlich der mangelnden wirtschaftlichen Substanz in den Ländern 
und Gebieten, in denen es keine Körperschaftssteuer gibt oder diese fast 0 % beträgt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, auf eine schrittweise Verbesserung der Kriterien für die 
Aufnahme in die EU-Liste hinzuarbeiten, sodass alle schädlichen Steuerpraktiken 
erfasst werden160; , insbesondere durch die Einbeziehung einer detaillierten 
wirtschaftlichen Analyse der Ermöglichung der Steuervermeidung und eines 
Steuersatzes von 0 % oder des Fehlens einer Körperschaftsteuer als eigenständiges 
Kriterium; 

318. begrüßt den neuen globalen Standard der OECD hinsichtlich der Anwendung des 
Faktors der wesentlichen Geschäftstätigkeit in Ländern und Gebieten, in denen keine 
oder nur nominell Steuern erhoben werden161, wobei dieser Standard weitgehend durch 
die Arbeiten der EU an dem Verfahren für die Aufnahme in die EU-Liste inspiriert 
wurde162; fordert die Mitgliedstaaten auf, die G20 zu einer Reform der Kriterien der 
schwarzen Liste der OECD zu bewegen, sodass sie über reine Steuertransparenz 

                                                 
160  Schlussfolgerungen des Rates 14166/16 vom 8. November 2016, Arbeiten zu Kriterien für 

Steuergerechtigkeit, siehe Punkte 2.1 und 2.2. 
161  OECD, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax 

Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS: Action 5, 2018. 
162  Kriterium der Steuergerechtigkeit, Punkt 2.2 (EU-Liste). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14166/16;Nr:14166;Year:16&comp=14166%7C2016%7C


 

 82 

hinausgehen und auch für Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung gelten; 

319. nimmt die Arbeit der Verhandlungsteams der EU und des Vereinigten Königreichs im 
Bereich der Steuerfragen zur Kenntnis, die sich im Anhang 4 des Entwurfs des 
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft163 
niederschlägt, und begrüßt diese Arbeit; ist besorgt angesichts möglicher 
Abweichungen in den Strategien gegen Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, die sich selbst 
kurzfristig aus dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ergeben könnten 
und die neue wirtschaftliche und fiskalische Risiken sowie Sicherheitsrisiken darstellen 
würden; fordert die Kommission und den Rat auf, umgehend auf diese Risiken zu 
reagieren und den Schutz der Interessen der EU sicherzustellen; 

320. weist darauf hin, dass gemäß Artikel 79 der Politischen Erklärung zur Festlegung des 
Rahmens für die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich164 in den künftigen Beziehungen ein offener und fairer 
Wettbewerb sichergestellt sein sollte, und zwar durch entsprechende Bestimmungen in 
den Bereichen staatliche Beihilfen, Wettbewerb, Sozial- und Beschäftigungsstadards, 
Umweltnormen und Klimawandel sowie in einschlägigen Steuerfragen; ist besorgt über 
die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, im Vereinigten 
Königreich die niedrigste Unternehmenssteuer in den G20-Staaten einführen zu wollen; 
fordert das Vereinigte Königreich auf, als Mitglied der internationalen Gemeinschaft 
weiterhin ein starker Partner in den globalen Bemühungen um die Sicherstellung eines 
besseren und effizienteren Steuerwesens und im Vorgehen gegen Finanzkriminalität zu 
sein; fordert die Kommission und den Rat auf, das Vereinigte Königreich, sobald es 
zum Drittland wird, in seine Bewertungen in Bezug auf die EU-Liste nicht kooperativer 
Länder und Gebiete und die EU-Liste von Ländern und Gebieten mit Schwächen in 
ihrem System zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuschließen, was auch eine genaue 
Überwachung seiner wirtschaftlichen Beziehungen zu den unmittelbar der englischen 
Krone unterstehenden Gebieten und seinen überseeischen Gebieten umfasst; 

321. betont, dass das Vereinigte Königreich ungeachtet der Entwicklungen nach Ablauf der 
Frist für den Austritt, weiterhin ein Mitgliedstaat der OECD und damit an die 
Empfehlungen des OECD/BEPS-Aktionsplans und andere Maßnahmen für gute 
Steuerverwaltung gebunden ist; 

322. fordert im spezifischen Fall der Schweiz, in dem aufgrund eines früheren Abkommens 
zwischen der Schweiz und der EU keine genaue Frist vorgesehen ist, dass das Land 
Ende 2019 auf die Liste in Anhang I gesetzt wird, sofern die Schweiz – nach dem Ende 

                                                 
163  Der Wortlaut des Entwurfs des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft ist einsehbar unter 
https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-
kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-
energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en 

164  Der Wortlaut der Politischen Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die künftigen 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist 
einsehbar unter https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-
political-declaration.pdf. 
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eines geeigneten mehrstufigen Verfahrens – bis dahin nicht ihre nicht-konformen 
Steuerregelungen abgeschafft hat, die eine Ungleichbehandlung ausländischen und 
inländischen Einkommens sowie Steuervergünstigungen für bestimmte Arten von 
Unternehmen ermöglichen; 

323. stellt mit Besorgnis fest, dass Drittländer unter Umständen nicht konforme 
Steuerregelungen aufheben, sie aber durch neue Steuerregelungen ersetzen, die für die 
EU potenziell schädlich sind; betont, dass dies insbesondere im Fall der Schweiz 
zutreffen könnte; fordert den Rat auf, die Schweiz und jedes andere Drittland165‚ das 
ähnliche Gesetzesänderungen166 vornimmt, ordnungsgemäß erneut zu bewerten; 

324. stellt fest, dass die Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz über die 
Überarbeitung des bilateralen Konzepts des gegenseitigen Marktzugangs nach wie vor 
andauern; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass das endgültige 
Abkommen zwischen der EU und der Schweiz eine Klausel für eine 
verantwortungsvolle Steuerverwaltung enthält, die spezifische Regeln für staatliche 
Beihilfen in Form von Steuervorteilen, den automatischen Informationsaustausch über 
Steuern und den öffentlichen Zugang zu Informationen über den wirtschaftlichen 
Eigentümer sowie gegebenenfalls Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche 
enthält; fordert die Verhandlungsführer der EU auf, ein Abkommen abzuschließen, mit 
dem unter anderem Mängel167 im Schweizer Aufsichtssystem beseitigt und 
Hinweisgeber geschützt werden; 

325. begrüßt die überarbeitete EU-Liste vom 12. März 2019168; begrüßt, dass eine 
detaillierte Bewertung der Verpflichtungen und Reformen der Länder und Gebiete 
vorgelegt wurde, die in Anhang II der ersten EU-Liste vom 5. Dezember 2017 
aufgeführt waren; begrüßt, dass die Länder und Gebiete, die zuvor aufgrund der 
Verpflichtungen von 2017 in Anhang II aufgeführt wurden, nun in Anhang I aufgeführt 
sind, weil sie die Reformen bis Ende 2018 bzw. innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens 
nicht umgesetzt haben; 

326. ist besorgt darüber, dass in Österreich wohnhafte Personen, die Bankkonten bei 
Kreditinstituten in Liechtenstein unterhalten, nicht vom Gemeinsamer Meldestandard-
Gesetz betroffen sind, wenn ihre Kapitaleinkünfte aus Vermögensstrukturen (private 
Stiftungen, Unternehmen, Trusts und dergleichen) stammen und das Kreditinstitut in 
Liechtenstein die Besteuerung gemäß bilateraler Abkommen vornimmt; fordert 
Österreich auf, das Schlupfloch im Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz zu schließen; 

327. stellt fest, dass beispielsweise Luxemburg und die Niederlande Daten der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu ausländischen 
Direktinvestitionen zufolge zusammengenommen mehr Auslandsinvestitionen als die 
USA erhalten, die größtenteils in Zweckgesellschaften ohne offensichtliche wesentliche 

                                                 
165  Einschließlich Andorra und Liechtenstein. 
166  Anhörung des TAX3-Ausschusses zu Beziehungen mit der Schweiz in Steuersachen 

und die Bekämpfung der Geldwäsche vom 1. Oktober 2018 sowie Meinungsaustausch 
mit Fabrizia Lapcorella, Vorsitzende der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ am 10. Oktober 2018. 

167  Ebd. 
168  Überarbeitete EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke – 

Schlussfolgerungen des Rates 7441/19 vom 12. März 2019. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7441/19;Nr:7441;Year:19&comp=7441%7C2019%7C
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Geschäftstätigkeit fließen, und dass Irland mehr Auslandsinvestitionen aufweist als 
Deutschland oder Frankreich; weist darauf hin, dass die Auslandsinvestitionen in Malta 
dem nationalen Statistikamt zufolge 1 474 % der Größe seiner Volkswirtschaft 
entsprechen; 

328. weist auf eine wissenschaftliche Studie hin, der zufolge die über sechs Mitgliedstaaten 
der EU vorgenommene Steuervermeidung zu einem Steuerausfall von 42,8 Mrd. EUR 
in den anderen 22 Mitgliedstaaten führt169, was bedeutet, dass die 
Nettozahlungsposition dieser Länder gegen die Beträge verrechnet werden kann, um 
die sie die Steuerbemessungsgrundlage der anderen Mitgliedstaaten mindern;  stellt 
fest, dass der Europäischen Union zum Beispiel durch die Niederlande insgesamt 
Nettokosten in Höhe von 11,2 Mrd. EUR entstehen, was bedeutet, dass dadurch 
anderen Mitgliedsländern Steuereinnahmen entgehen und multinationale Unternehmen 
und deren Anteilseigner davon profitieren; 

329. weist erneut darauf hin, dass alle verfügbaren Daten, auch makroökonomische Daten, 
effektiv genutzt werden müssen, um die Bekämpfung der Geldwäsche durch die Union 
und die Mitgliedstaaten zu verbessern; 

330. weist darauf hin, dass die Kommission sieben Mitgliedstaaten170 – Belgien, Zypern, 
Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und die Niederlande – aufgrund der Mängel in ihren 
Steuersystemen, die die aggressive Steuerplanung begünstigen, mit dem Argument 
kritisiert hat, dass sie die Integrität des europäischen Binnenmarkts beeinträchtigen; 
vertritt die Auffassung, dass hinsichtlich dieser Länder und Gebiete auch die Ansicht 
vertreten werden kann, dass sie die aggressive Steuerplanung weltweit erleichtern; 
betont, dass die Kommission anerkannt hat, dass einige der vorgenannten 
Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Kritik der Kommission Maßnahmen zur 
Verbesserung ihrer Steuersysteme ergriffen haben171; stellt fest, dass in einer aktuellen 
Forschungsstudie172 fünf EU-Mitgliedstaaten als Körperschaftsteueroasen ermittelt 
wurden, nämlich Zypern, Irland, Luxemburg, Malta, und die Niederlande; betont, dass 
zu den Kriterien und Methoden für die Auswahl dieser Mitgliedstaaten eine umfassende 

                                                 
169  Im ersten Abschnitt des Buches „The missing profits of nations“ von Tørsløv, T.R., 

Wier, L.S. und Zucman, G. wird aufgrund moderner makroökonomischer Modelle und 
kürzlich veröffentlichter Zahlungsbilanzdaten davon ausgegangen, dass sich die Lücke 
in den weltweiten Steuereinnahmen auf rund 200 Mrd. USD beläuft und dass 10 % bis 
30 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen auf ausländische 
Direktinvestitionen zurückgehen, die über Steuerparadiese abgewickelt werden. Diese 
Zahlen fallen höher aus als frühere Schätzungen, die mithilfe anderer Methoden 
ermittelt wurden. 

170  Länderbericht Belgien 2018; 

  Länderbericht Zypern 2018; 

  Länderbericht Ungarn 2018; 

  Länderbericht Irland 2018; 
  Länderbericht Luxemburg 2018; 
  Länderbericht Malta 2018; 
  Länderbericht Niederlande 2018. 
171  Siehe Länderbericht Belgien 2019; Länderbericht Zypern 2019; Länderbericht Ungarn 2019; 

Länderbericht Irland 2019; Länderbericht Luxemburg 2019; Länderbericht Malta 2019; 
Länderbericht Niederlande 2019 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-
european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf). 

172  https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens 
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Bewertung ihrer schädlichen Steuerpraktiken, Maßnahmen zur Ermöglichung einer 
aggressiven Steuerplanung und die Verzerrung der Wirtschaftsströme auf der 
Grundlage von Eurostat-Daten gehörten, darunter eine Kombination aus hohen Zu- und 
Abflüssen ausländischer Direktinvestitionen, Lizenzgebühren, Zinsen und 
Dividendenströmen; fordert die Kommission auf, zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
mindestens diese fünf Mitgliedstaaten als EU-Steueroasen einzustufen, bis wesentliche 
Steuerreformen durchgeführt werden; 

331. ersucht den Rat, eine detaillierte Bewertung der Verpflichtungen der Länder und 
Gebiete, die sich freiwillig zu Reformen verpflichtet haben und bei der 
Veröffentlichung der ersten EU-Liste am 5. Dezember 2017 in Anhang II aufgeführt 
wurden, vorzulegen;  

6.2. Gegenmaßnahmen 

3320. erneuert seine Forderung an die EU und ihre Mitgliedstaaten, wirksame und 
abschreckende Gegenmaßnahmen gegen nicht kooperative Länder und Gebiete zu 
ergreifen, um Anreize für eine gute Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten und in 
Fragen der Steuerehrlichkeit zu schaffen, wenn es um die in Anhang I der EU-Liste 
aufgeführten Länder geht;  

333. bedauert, dass die Durchführung der meisten vom Rat vorgeschlagenen 
Gegenmaßnahmen dem Ermessen der einzelnen Länder überlassen ist; weist mit 
Besorgnis darauf hin, dass während der Anhörung des TAXE3-Ausschusses vom 
15. Mai 2018 einige Sachverständige173 herausstellten, dass mit den Gegenmaßnahmen 
möglicherweise nicht ausreichend Anreize für kooperationsunwillige Staaten und 
Gebiete mit Blick auf die Steuerehrlichkeit geschaffen werden, da in der EU-Liste 
einige der bekanntesten Steueroasen nicht aufgeführt sind; ist der Ansicht, dass dies die 
Glaubwürdigkeit des Verfahrens für die Aufnahme in die Liste untergräbt, zumal 
Sachverständige ebenfalls darauf hingewiesen haben; 

334. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf Unternehmen aus Ländern, die in der 
Liste nicht kooperierender Länder und Gebiete aufgeführt sind, ein Gesamtpaket 
strikter Gegenmaßnahmen zu erlassen, etwa Quellensteuern, Ausschluss von 
Ausschreibungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge, verstärkte Prüfungsanforderungen 
und automatisch anzuwendende Vorschriften über beherrschte ausländische 
Unternehmen, es sei denn, dass die Steuerpflichtigen echten wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in dem betreffenden Land bzw. Gebiet nachgehen;  

335. fordert sowohl die Steuerbehörden als auch die Steuerpflichtigen auf, bei der 
Zusammenstellung der maßgeblichen Daten zusammenzuarbeiten, wenn das 
beherrschte ausländische Unternehmen einer substanziellen wirtschaftlichen Tätigkeit 
nachgeht und eine wesentliche wirtschaftliche Präsenz, die durch Personal, 
Ausstattung, Vermögenswerte und Räumlichkeiten belegt wird, vorweisen kann, was 
durch einschlägige Fakten und Umstände bestätigt wird; 

336. räumt ein, dass die Entwicklungsländer unter Umständen nicht über die Mittel 

                                                 
173  Beiträge von Alex Cobham (Tax Justice Network) und Johan Langerock (Oxfam), 

Anhörung des TAX3-Ausschusses zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken 
innerhalb und außerhalb der EU, 15. Mai 2018. 
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verfügen, um die neu vereinbarten internationalen oder europäischen Steuernormen 
umzusetzen; fordert den Rat daher auf, Gegenmaßnahmen wie Kürzungen der 
Entwicklungshilfe auszuschließen; 

337. stellt fest, dass Gegenmaßnahmen unerlässlich sind, um Steuerhinterziehung, 
aggressive Steuerplanung und Geldwäsche zu bekämpfen; weist ferner darauf hin, dass 
das wirtschaftliche Gewicht der Europäischen Union dazu dienen kann, nicht 
kooperative Länder und Gebiete und Steuerpflichtige davon abzuhalten, die sich in 
diesen Steuergebieten bietenden Steuerschlupflöcher und schädlichen Steuerpraktiken 
für sich zu nutzen; 

338. fordert die europäischen Finanzeinrichtungen174 auf, auf Einzelprojektbasis bezüglich 
der in der EU-Liste in Anhang II aufgeführten Länder und Gebiete verstärkte und 
erweiterte Sorgfaltspflichten zu erwägen, um zu vermeiden, dass EU-Mittel in 
Unternehmen in Drittländern, deren Normen nicht den Steuernormen der EU 
entsprechen, investiert oder über diese weitergeleitet werden; nimmt zur Kenntnis, dass 
die EIB ihre überarbeitete Politik im Zusammenhang mit  nicht transparenten und nicht 
kooperationsbereiten Hoheitsgebieten mit mangelhafter Regulierung gebilligt hat, und 
fordert, dass diese Politik regelmäßig aktualisiert wird und im Einklang mit den EU-
Normen erhöhte Transparenzanforderungen aufgenommen werden; hält die EIB dazu 
an, diese Politik nach ihrer Annahme umgehend zu veröffentlichen; fordert, dass für 
gleiche Wettbewerbsbedingungen und gleiche Normen in allen europäischen 
Finanzinstituten gesorgt wird; 

6.3. Die EU als weltweiter Vorreiter 

339. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, nach einer Vorabkoordinierung im 
weltweiten Kampf gegen Steuerhinterziehung, aggressive Steuerplanung und 
Geldwäsche eine Vorreiterrolle einzunehmen, insbesondere durch Initiativen der 
Kommission in sämtlichen einschlägigen internationalen Foren, darunter die Vereinten 
Nationen, die G20 und die OECD, die insbesondere nach der internationalen 
Finanzkrise von zentraler Bedeutung für Steuerangelegenheiten sind;  

340. weist darauf hin, dass multilaterale Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit 
zwischen Ländern, einschließlich der Entwicklungsländer, nach wie vor das beste 
Mittel sind, um unter Beachtung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit konkrete 
Ergebnisse zu erzielen; bedauert, dass einige Gesetzgebungsvorschläge, die über die 
BEPS-Empfehlungen der OECD hinausgehen und als Grundlage für weitere 
konstruktive Anstrengungen auf internationaler Ebene dienen könnten, im Rat blockiert 
sind; 

341. vertritt die Ansicht, dass mit der Einrichtung eines zwischenstaatlichen Steuergremiums 
im Rahmen der Vereinten Nationen, das neben einer guten Ausstattung und 
ausreichenden Mitteln gegebenenfalls über Durchsetzungsbefugnisse verfügt, dafür 
Sorge getragen werden könnte, dass sich alle Länder gleichberechtigt an der 

                                                 
174  Dabei handelt es sich um die Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank 

für Wiederaufbau und Entwicklung. 
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Ausarbeitung und Reform der weltweiten Steueragenda175 beteiligen können, um 
schädliche Steuerpraktiken zu bekämpfen und eine angemessene Verteilung der 
Besteuerungsrechte sicherzustellen; nimmt zur Kenntnis, dass kürzlich gefordert wurde, 
den Sachverständigenausschuss der Vereinten Nationen für internationale 
Zusammenarbeit in Steuerfragen zu einem globalen zwischenstaatlichen Gremium der 
Vereinten Nationen zu Steuerfragen auszubauen176; betont, dass mit dem 
Mustersteuerabkommen der Vereinten Nationen für eine gerechtere Verteilung der 
Besteuerungsrechte zwischen dem Ursprungs- und Sitzstaaten gesorgt wird; 

342. fordert einen zwischenstaatlichen Gipfel zu den ausstehenden notwendigen weltweiten 
Steuerreformen, mit denen die internationale Zusammenarbeit verbessert und auf alle 
Länder, insbesondere auf ihre Finanzzentren, Druck ausgeübt wird, damit sie den 
Transparenzanforderungen genügen und den Standards für Steuergerechtigkeit 
nachkommen; fordert die Kommission auf, die Initiative für einen solchen Gipfel zu 
ergreifen, und fordert die Gipfelteilnehmer auf, eine zweite Runde internationaler 
Steuerreformen einzuleiten, um dem BEPS-Aktionsplan weitere Maßnahmen folgen zu 
lassen und die Errichtung des genannten globalen zwischenstaatlichen Gremiums zu 
Steuerfragen zu ermöglichen; 

343. nimmt die Maßnahmen und Beiträge der Kommission zum Globalen Forum für 
Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken und dem Inklusiven 
Rahmen des BEPS-Projekts der OECD zur Kenntnis, um insbesondere weltweit höhere 
Ansprüche im Bereich der verantwortungsvollen Steuerverwaltung zu fördern und 
gleichzeitig sicherzustellen, dass die internationalen Standards für eine 
verantwortungsvolle Steuerverwaltung in der EU weiterhin uneingeschränkt 
eingehalten werden; 

6.4. Entwicklungsländer 

344. ist der Auffassung, dass die Unterstützung von Entwicklungsländern bei der 
Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der aggressiven Steuerplanung sowie der 
Korruption und des Bankgeheimnisses, das illegale Finanzströme begünstigt, von 
allergrößter Bedeutung für die Stärkung der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung in der EU und die Verbesserung der Kapazitäten der Steuerverwaltung in 
den Entwicklungsländern sowie die Fähigkeit zur Mobilisierung der eigenen 
Ressourcen dieser Länder für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ist; betont, dass 
der Anteil der finanziellen und technischen Hilfe für die Steuerbehörden der 
Entwicklungsländer erhöht werden muss, um stabile und moderne Rechtsrahmen für 
die Besteuerung zu schaffen; 

345. begrüßt die Zusammenarbeit der EU und der Afrikanischen Union im Rahmen der 
Steuerinitiative von Addis Abeba (ATI), der Initiative für die Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) und des Kimberley-Prozesses; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die Länder der Afrikanischen Union bei der Umsetzung von 

                                                 
175  Entschließung des Parlaments vom 6. Juli 2016 zu Steuervorbescheiden und anderen 

Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (ABl. C 101 vom 16.3.2016, S. 79) und 
Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 
Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung (ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132). 

176  Eine entsprechende Stelle wurde 2017 von den G77 gefordert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:101;Day:16;Month:3;Year:2016;Page:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
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Transparenzmaßnahmen zu unterstützen; fordert in diesem Zusammenhang die 
nationalen und regionalen Steuerbehörden auf, Informationen automatisch 
auszutauschen; weist erneut auf die Zweckmäßigkeit einer engeren verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen Interpol und Afripol hin; 

346. weist erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission regelmäßig Bewertungen der wesentlichen Übertragungseffekte der 
steuerlichen Maßnahmen und bilateralen Steuerabkommen auf andere Mitgliedstaaten 
und Entwicklungsländer vornehmen müssen, räumt jedoch ein, dass diesbezüglich im 
Rahmen der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen bereits einige 
Anstrengungen unternommen wurden; fordert die Mitgliedstaaten auf, entsprechende 
Bewertungen der Übertragungseffekte unter der Aufsicht der Kommission 
durchzuführen; 

347. hält die Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu an, Doppelbesteuerungsabkommen mit 
anderen Mitgliedstaaten und mit Drittländern zu überprüfen und zu aktualisieren, um 
Schlupflöcher zu schließen, die zu steuerlich motivierten Handelspraktiken, die der 
Steuervermeidung dienen, anregen; 

348. weist erneut darauf hin, dass die spezifischen rechtlichen Besonderheiten und 
Schwachstellen der Entwicklungsländer berücksichtigt werden müssen, insbesondere in 
Zusammenhang mit dem automatischen Informationsaustausch, was vor allem im 
Hinblick auf den Übergangszeitraum und den Unterstützungsbedarf bei ihrem 
Kapazitätsaufbau von Relevanz ist; 

349. stellt fest, dass eine engere Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen notwendig 
ist, insbesondere mit der Afrikanischen Union, um illegale Finanzströme und 
Korruption im privaten und öffentlichen Sektor zu bekämpfen; 

350. begrüßt die gleichberechtigte Beteiligung aller Länder am Inklusiven Rahmen gegen 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, der 115 Länder und Gebiete 
zusammenbringt, um gemeinsam an der Umsetzung des BEPS-Maßnahmenpakets der 
OECD/G20 zu arbeiten; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Reform des Mandats und 
der Funktion des Inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung zu unterstützen, damit die Interessen der Entwicklungsländer 
berücksichtigt werden; weist erneut darauf hin, dass mehr als 100 Entwicklungsländer 
von den Verhandlungen über die BEPS-Aktionspunkte ausgeschlossen waren;  

351. räumt ein, dass es auch in Entwicklungsländern Steueroasen gibt; begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittländern bei der 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und insbesondere die Schaffung einer 
Einfuhrlizenz für Antiquitäten; 

352. weist erneut darauf hin, dass die öffentliche Entwicklungshilfe, mit der die Armut 
verringert werden soll, stärker auf die Umsetzung eines geeigneten Regelungsrahmens 
sowie die Stärkung der Steuerbehörden und der für die Bekämpfung illegaler 
Finanzströme zuständigen Einrichtungen ausgerichtet sein sollte; fordert, dass diese 
Hilfe in Form technischen Sachverstands in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, 
Finanzinformationen und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung geleistet wird; 
fordert, dass mit dieser Hilfe auch die regionale Zusammenarbeit im Bereich des 
Steuerbetrugs, der Steuerhinterziehung, der aggressiven Steuerplanung und der 
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Geldwäsche gefördert wird; betont, dass diese Hilfe eine Unterstützung der 
Zivilgesellschaft und der Medien in den Entwicklungsländern umfassen sollte, damit 
für öffentliche Kontrolle über die Steuerpolitik in diesen Ländern gesorgt wird; 

353. erwartet, dass die Kommission ausreichende Mittel zur Verfügung stellt, um das 
Konzept „Collect More – Spend Better“ (Steigerung der Einnahmen, Verbesserung der 
Mittelverwendung) umzusetzen, insbesondere im Rahmen ihrer Vorzeigeprogramme177; 

354. fordert konzertierte Außenmaßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten auf allen 
Ebenen der Politik, um Drittländer und insbesondere Entwicklungsländer mit den 
entsprechenden Mitteln zu unterstützen, um eine ausgewogene wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern und der Abhängigkeit von einem einzigen Wirtschaftszweig, 
insbesondere dem Finanzsektor, aus dem Weg zu gehen; 

355. weist erneut darauf hin, dass die Entwicklungsländer bei der Aushandlung von 
Steuerabkommen fair behandelt werden müssen und ihrer spezifischen Situation 
Rechnung zu tragen ist, wobei dafür Sorge zu tragen ist, dass Besteuerungsrechte 
entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivität und der Wertschöpfung 
gerecht zugeordnet werden; fordert diesbezüglich, dass die Befolgung des 
Mustersteuerabkommens der Vereinten Nationen als Mindestnorm betrachtet und bei 
Vertragsverhandlungen auf Transparenz geachtet wird; räumt ein, dass nach dem 
OECD-Musterabkommen dem Sitzstaat mehr Rechte gewährt werden; 

356. ersucht die Kommission, Bestimmungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung in das Abkommen aufzunehmen, 
das mit den AKP-Staaten nach Ablauf des derzeitigen Cotonou-Abkommens im 
Februar 2020 ausgehandelt werden soll; weist auf die besondere Bedeutung der 
Transparenz in Steuerfragen hin, damit entsprechende Bestimmungen effektiv 
umgesetzt werden können; 

6.5. Abkommen der EU mit Drittländern 

357. weist erneut darauf hin, dass die Umsetzung einer verantwortungsvollen 
Steuerverwaltung eine weltweite Herausforderung ist, die in erster Linie globale 
Lösungsansätze erfordert; weist auf seinen Standpunkt hin, wonach in neuen 
einschlägigen Abkommen der EU mit Drittländern systematisch eine Klausel über 
verantwortungsvolle Steuerverwaltung aufgenommen werden sollte, damit 
Unternehmen oder Intermediäre diese Abkommen nicht missbräuchlich nutzen können, 
um Steuern zu umgehen oder zu hinterziehen oder um Erlöse aus illegalen Geschäften 
zu waschen, wobei diese Klausel jedoch nicht die ausschließliche Zuständigkeit der EU 
einschränken darf; vertritt die Ansicht, dass die Klausel spezifische Vorschriften über 
staatliche Beihilfen in Form von Steuervorteilen sowie Transparenzanforderungen und 
Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche enthalten sollte;  

358. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre bilateralen Beziehungen mit den betreffenden 
Drittländern auf koordinierte Weise zu nutzen, gegebenenfalls mit Unterstützung der 
Kommission, um eine weitere bilaterale Zusammenarbeit zwischen den FIU, den 
Steuerbehörden und den zuständigen Behörden zu erreichen, wenn es um die 

                                                 
177  Diskussionspapier der Kommission: A Contribution to the Third Financing for Development 

Conference in Addis Ababa. 
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Bekämpfung der Finanzkriminalität geht; 

359. stellt fest, dass neben den politischen Abkommen, die diese Klausel über 
verantwortungsvolle Steuerverwaltung enthalten, auch die Freihandelsabkommen der 
EU (FHA) steuerliche Ausnahmeregelungen umfassen, die politischen Spielraum für 
die Umsetzung des von der EU verfolgten Konzepts zur Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche bieten, indem etwa auf verantwortungsvollem 
Handeln im Steuerwesen bestanden und die EU-Liste nicht kooperierender Länder und 
Gebiete für Steuerzwecke wirksam eingesetzt wird; weist ferner darauf hin, dass mit 
den Freihandelsabkommen ebenfalls darauf abgezielt wird, einschlägige internationale 
Standards und deren Durchsetzung in Drittländern zu fördern; 

360. ist der Ansicht, dass die EU erst dann Abkommen mit nicht kooperierenden 
Steuergebieten, die in Anhang I der EU-Liste aufgeführt werden, schließen sollte, wenn 
das betreffende Land bzw. Gebiet den Normen der EU für verantwortungsvolles 
Handeln im Steuerbereich genügt; fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, 
ob in dem Fall, dass ein Abkommen bereits unterzeichnet wurde, die Nichteinhaltung 
der Standards der EU für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich das 
ordnungsgemäße Funktionieren von Freihandelsabkommen oder politischen 
Abkommen beeinträchtigt; 

361. ruft in Erinnerung, dass Klauseln über verantwortungsvolle Steuerverwaltung und 
Transparenz und der Informationsaustausch in alle neuen einschlägigen Abkommen der 
EU mit Drittländern aufgenommen und bei der Überarbeitung bestehender Abkommen 
im Rahmen der Verhandlungen eingebracht werden sollten, da es sich hierbei um 
Kerninstrumente der EU-Außenpolitik handelt, die jedoch je nach spezifischem 
Politikbereich unterschiedliche Zuständigkeitsebenen betreffen; 

6.6. Bilaterale Steuerabkommen der Mitgliedstaaten 

362. stellt fest, dass einige Sachverständigen davon ausgehen, dass viele der geltenden 
Steuerabkommen, die von den Mitgliedstaaten der EU geschlossen wurden, das 
Besteuerungsrecht von Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen178 
einschränken; fordert, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten beim 
Aushandeln von Steuerabkommen den Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung einhalten, der in Artikel 208 AEUV niedergelegt ist; hebt hervor, dass es 
den Mitgliedstaaten freisteht, Steuerabkommen abzuschließen; 

363. stellt fest, dass die Steuervermeidung in Ländern mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen, insbesondere in den Ländern südlich der Sahara, in Lateinamerika und der 
Karibik sowie in Südasien, im Vergleich zu anderen Regionen zu einem wesentlich 
geringeren Steueraufkommen führt179; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bilateralen 
Steuerabkommen mit Drittländern neu zu verhandeln, um Klauseln gegen 
missbräuchliche Nutzung aufzunehmen, mit denen ein „Umsehen“ nach den 
günstigsten Verträgen und einen Unterbietungswettlauf zwischen den 
Entwicklungsländern verhindert wird; 

364. fordert die Kommission auf, alle geltenden Steuerabkommen, die die Mitgliedstaaten 

                                                 
178  Action Aid, Mistreated Tax Treaties Report, Februar 2016.  
179  Cobham, A. und Janský, P., Global distribution of revenue loss from tax avoidance, 2017. 
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mit Drittländern unterzeichnet haben, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass diese den 
neuen globalen Standards, etwa dem Mehrseitigen Übereinkommen zur Umsetzung 
steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung, genügen; stellt fest, dass das Mehrseitige Übereinkommen auf 
OECD-Standards basiert, bei deren Festlegung die Bedürfnisse oder Herausforderungen 
der Entwicklungsländer außer Acht gelassen wurden; fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten Empfehlungen zu ihren bestehenden bilateralen Steuerabkommen 
vorzulegen, um sicherzustellen, dass diese Abkommen allgemeine Vorschriften zur 
Verhinderung einer missbräuchlichen Nutzung – mit Blick auf die tatsächliche 
wirtschaftliche Aktivität und die Wertschöpfung – enthalten; 

365. ist sich bewusst, dass die bilateralen Steuerabkommen nicht der derzeitigen 
Wirklichkeit der digitalisierten Volkswirtschaften gerecht wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre bilateralen Steuerabkommen auf der Grundlage der 
Empfehlung der Kommission bezüglich der Unternehmensbesteuerung einer 
signifikanten digitalen Präsenz zu aktualisieren180; 

6.7. Doppelbesteuerung 

366. begrüßt den verstärkten Rahmen zur Verhinderung der doppelten Nichtbesteuerung; 
betont, dass die Beseitigung der Doppelbesteuerung von großer Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, ehrliche Steuerpflichtige fair zu behandeln und ihr Vertrauen nicht zu 
gefährden; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Doppelbesteuerungsabkommen 
einzuhalten und bei gemeldeten Doppelbesteuerungen vertrauensvoll und rasch 
zusammenzuarbeiten; 

367. begrüßt die Annahme der Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates vom 10. Oktober 2017 
über Verfahren zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen 
Union, mit der der im BEPS-Aktionspunkt 14 festgelegte Standard umgesetzt wird; 
weist darauf hin, dass die Frist für die Umsetzung der Richtlinie (30. Juni 2019) noch 
nicht verstrichen ist und die Bestimmungen einer Überwachung bedürfen, um für ihre 
Effizienz und Wirksamkeit zu sorgen; 

368. fordert die Kommission auf, Informationen über die Anzahl der eingereichten und 
beigelegten Rechtsstreitigkeiten – geordnet nach Art der Rechtsstreitigkeit pro Jahr und 
den beteiligten Ländern – zu erfassen und zu veröffentlichen, um das Verfahren zu 
überwachen und sicherzustellen, dass es effizient und wirksam ist; 

6.8. Gebiete in äußerster Randlage 

369. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Gebiete 
der EU in äußerster Randlage die Mindeststandards zur Bekämpfung von 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung sowie die Richtlinie zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung umsetzen; 

370. stellt fest, dass die Kommission eine eingehende Untersuchung der Anwendung der 

                                                 
180  C(2018)1650. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/1852;Year2:2017;Nr2:1852&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:1650&comp=1650%7C2018%7CC
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Regionalbeihilferegelung für die Freizone Madeira durch Portugal181 in die Wege 
geleitet hat; 

7. Intermediäre 

371. begrüßt die umfassende Definition von „Intermediär“182 und „meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen“ in der kürzlich angenommenen sechsten Richtlinie 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
(DAC-6-Richtlinie)183; fordert, dass die Kennzeichen im Rahmen der DAC-6-Richtlinie 
aktualisiert werden, damit u. a. Systeme der Dividendenarbitrage sowie auch der 
Gewährung der Erstattung von Dividenden- und Kapitalertragssteuern erfasst werden; 
fordert die Kommission auf, neu zu bewerten, ob die in der DAC-6-Richtlinie 
vorgesehene Meldepflicht auf innerstaatliche Fälle ausgeweitet werden sollte; weist 
erneut darauf hin, dass die Intermediäre im Rahmen der DAC-6-Richtlinie verpflichtet 
sind, den Steuerbehörden Systeme, die auf strukturellen Schlupflöchern im Steuerrecht 
beruhen, – insbesondere angesichts der steigenden Zahl grenzüberschreitend 
ausgerichteter Steuervermeidungsstrategien – zu melden; ist der Ansicht, dass Systeme, 
die von den zuständigen nationalen Behörden als schädlich angesehen werden, eine 
Reaktion erfordern und in anonymisierter Form veröffentlicht werden sollten; 

372. erklärt erneut, dass Intermediäre eine entscheidende Rolle bei der Begünstigung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung spielen und für diese Handlungen zur 
Verantwortung gezogen werden sollten; 

373. bekräftigt, dass die Steuerbehörden und die Finanzaufsichtsbehörden für eine 
gemeinsame und wirksame Überwachung der Rolle von Finanzintermediären verstärkt 
zusammenarbeiten müssen, was sich auch daraus ergibt, dass einige auf Steuergründe 
zurückgehende Finanzinstrumente die Finanzmarktstabilität und die Marktintegrität 
gefährden könnten; 

374. ist der Auffassung, dass die EU mit gutem Beispiel vorangehen sollte, und fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Intermediäre, die aggressive Steuerplanung und 
Steuerhinterziehung fördern, keinen Einfluss nehmen können, wenn es um die 
Orientierung oder Beratung der EU in Bezug auf ihre Politikgestaltung in diesem 

                                                 
181  Dabei handelt es sich um eine eingehende Untersuchung der Kommission, um zu 

prüfen, ob Portugal die Regionalbeihilferegelung für die Freizone Madeira im Einklang 
mit den Beschlüssen der Kommission von 2007 und 2013 betreffs der Genehmigung 
angewandt hat; dabei wird geprüft, ob die von Portugal gewährten Steuerbefreiungen 
für in der Freizone Madeira niedergelassenen Unternehmen im Einklang mit den 
Beschlüssen der Kommission und den Beihilfevorschriften der EU stehen. Es ist dabei 
hervorzuheben, dass die Kommission derzeit prüft, ob Portugal die Anforderungen der 
Regelungen eingehalten hat, d. h., ob die Unternehmensgewinne, die 
Körperschaftsteuerermäßigungen unterlagen, ausschließlich mit Tätigkeiten in Madeira 
erwirtschaftet wurden und ob die begünstigten Unternehmen tatsächlich Arbeitsplätze 
in Madeira geschaffen und erhalten haben. 

182  In einigen Rechtsvorschriften werden sie auch als Helfer, Förderer oder Vermittler 
bezeichnet. 

183  Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im 
Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen. 
(ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/822;Year2:2018;Nr2:822&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:139;Day:5;Month:6;Year:2018;Page:1&comp=
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Bereich geht; 

375. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Beratung sowohl von 
Unternehmenskunden als auch von Behörden die Risiken von Interessenkonflikten, die 
sich aus der Bereitstellung von Rechtsberatungs-, Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsleistungen ergeben, anzuerkennen und darauf zu reagieren; stellt 
fest, dass ein Interessenkonflikt in unterschiedlichen Formen auftreten kann, etwa bei 
öffentlichen Aufträgen, die eine kostenpflichtige Beratung für diese Dienstleistungen 
erfordern, bei der Erbringung informeller oder unbezahlter Beratung, bei offiziellen 
Beratungs- und Expertengruppen und mit Blick auf das Drehtürprinzip; betont daher, 
wie wichtig transparente Angaben darüber sind, welche Dienstleistungen für einen 
bestimmten Kunden erbracht werden und ob diese Dienstleistungen klar voneinander 
getrennt sind; wiederholt seine Forderungen aus früheren Berichten184 zu diesem 
Thema; 

376. begrüßt die Überwachung der Durchsetzung der Richtlinie 2014/56/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 
konsolidierten Abschlüssen185 und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission186, insbesondere 
hinsichtlich der Bestimmung in Bezug auf Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, 
die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen; weist darauf hin, dass die 
ordnungsgemäße Anwendung der Regeln sichergestellt werden muss; 

377. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung einer obligatorischen steuerlichen 
Meldung für alle Steuer- und Finanzintermediäre im Sinne des Aktionspunkts 12 des 
BEPS-Projekts zu erwägen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Kenntnis von 
missbräuchlichen oder aggressiven Transaktionen, Modellen oder Strukturen erlangen; 

378. fordert, dass nach jeweils sieben Jahren ein Wechsel des Prüfers erfolgt, um 
Interessenkonflikte zu verhindern, und dass Nichtprüfungsleistungen auf ein Minimum 
beschränkt werden; 

379. bekräftigt, dass Finanzinstitute, Berater und andere Intermediäre, die wissentlich, 
systematisch und wiederholt Geldwäsche oder Steuerhinterziehung betreiben oder 
daran teilnehmen oder die Büros, Zweigstellen oder Tochterunternehmen in Ländern 
oder Gebieten, die in der EU-Liste aufgeführt werden, einrichten, um ihren Kunden 
aggressive Steuerplanungsmodelle anzubieten, mit wirksamen‚ verhältnismäßigen und 
abschreckenden Sanktionen belegt werden sollten; fordert, dass die Lizenzen für das 
operative Geschäft, die diese Institute und Einzelpersonen besitzen, einer gründlich 
Überprüfung unterzogen werden, wenn sie wegen der Beteiligung an betrügerischen 
Handlungen verurteilt werden oder wenn ihnen bekannt ist, dass ihre Kunden sich an 

                                                 
184  Siehe etwa die Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2017 an 

den Rat und die Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, Ziffer 142 (ABl. C 369 vom 11.10.2018, 
S. 132).  

185  ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 196. 
186  ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/56/EU;Year:2014;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:537/2014;Nr:537;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:11;Month:10;Year:2018;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:196&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:77&comp=
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betrügerischen Handlungen beteiligen, und dass gegebenenfalls ihre Tätigkeit auf dem 
Binnenmarkt eingeschränkt wird; 

380. weist darauf hin, dass das Berufsgeheimnis weder genutzt werden darf, um illegale 
Praktiken zu schützen oder zu verschleiern, noch um den Grundgedanken des Gesetzes 
zu unterlaufen; fordert nachdrücklich, dass das Rechtsanwaltsgeheimnis die 
ordnungsgemäße Meldung verdächtiger Transaktionen oder sonstiger potenziell 
illegaler Handlungen – unbeschadet der in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten Rechte und der allgemeinen Grundsätze des 
Strafrechts – nicht behindern darf; 

381. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs stehende Orientierungshilfen zur Auslegung und Anwendung des 
Rechtsanwaltsgeheimnisses für den Berufsstand herauszugeben und eine klare 
Trennung zwischen herkömmlicher Rechtsberatung und Rechtsanwälten zu ziehen, die 
als Finanzakteure auftreten; 

8. Schutz von Hinweisgebern und Journalisten 

382. ist der Ansicht, dass der Schutz von Hinweisgebern im privaten und im öffentlichen 
Sektor äußerst wichtig ist, damit rechtswidrige Handlungen und missbräuchliche 
Rechtsausübung verhindert werden und sich nicht ausbreiten können; stellt fest, dass 
Hinweisgeber für die Stärkung der Demokratie in der Gesellschaft, für die Bekämpfung 
von Korruption und anderen schweren Straftaten oder illegalen Handlungen sowie für 
den Schutz der finanziellen Interessen der EU von wesentlicher Bedeutung sind; betont, 
dass Hinweisgeber häufig eine entscheidende Quelle für den investigativen 
Journalismus sind und deshalb vor jeder Form von Schikanen und Vergeltung geschützt 
werden müssen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass sämtliche Berichtswege zur 
Verfügung stehen; 

383. ist der Ansicht, dass die Vertraulichkeit der Quellen des investigativen Journalismus 
sowie auch die Hinweisgeber geschützt werden müssen, wenn die Funktion des 
investigativen Journalismus als Wächter der demokratischen Gesellschaft gewahrt 
werden soll;  

384. vertritt daher die Ansicht, dass von dem Vertraulichkeitsgebot nur in Ausnahmefällen 
abgewichen werden darf, in denen die Offenlegung von Angaben zu den 
personenbezogenen Daten des Hinweisgebers eine notwendige und verhältnismäßige 
Pflicht nach dem Unionsrecht oder nach nationalem Recht im Zusammenhang mit den 
Ermittlungen oder Gerichtsverfahren darstellt oder erforderlich ist, um die Freiheiten 
anderer – etwa das Recht der betroffenen Person auf Verteidigung – zu gewährleisten, 
wobei die Offenlegung in jedem Fall geeigneten Garantien nach Maßgabe des 
einschlägigen Rechts unterliegt; ist der Auffassung, dass für den Fall eines Verstoßes 
gegen das Vertraulichkeitsgebot hinsichtlich der Identität des Hinweisgebers 
angemessene Sanktionen vorgesehen werden sollten187; 

385. stellt fest, dass der US-amerikanische „False Claims Act“ einen soliden Rahmen für die 

                                                 
187  Bericht vom 26. November 2018 zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden (COM(2018)0218 – C8 0159/2018 – 2018/0106(COD)). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0218&comp=0218%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0106;Code:COD&comp=0106%7C2018%7C
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Belohnung von Hinweisgebern in Fällen bietet, in denen die Regierung durch Betrug 
entgangene Gelder eintreiben kann188; hebt hervor, dass dem Bericht des US-
Justizministeriums zufolge Hinweisgeber bei einem eingetriebenen Gesamtbetrag in 
Höhe von 3,7 Mrd. USD unmittelbar für die Ermittlung und Meldung von 
3,4 Mrd. USD verantwortlich waren; fordert die Mitgliedstaaten auf, sichere, 
vertrauliche Kommunikationskanäle für Meldungen seitens der Hinweisgeber innerhalb 
der einschlägigen Behörden und bei privaten Unternehmen einzurichten;  

386. fordert die Kommission auf, bewährte Verfahren189 weltweit zu prüfen, die dem Schutz 
und der Schaffung von Anreizen für Hinweisgeber dienen, und gegebenenfalls eine 
Überprüfung der geltenden Rechtsvorschriften in Betracht zu ziehen, um vergleichbare 
Systeme in der EU noch effizienter zu gestalten; 

387. fordert die Einrichtung eines allgemeinen EU-Fonds, um Hinweisgeber angemessen 
finanziell zu unterstützen, wenn deren Existenz durch die Offenlegung von strafbaren 
Handlungen oder von Tatsachen, die eindeutig von öffentlichem Interesse sind, 
gefährdet ist; 

388. befürchtet, dass Hinweisgeber häufig aus Angst vor Vergeltung davon absehen, ihre 
Bedenken vorzubringen, und dass Vergeltungsmaßnahmen, die nicht unterbunden oder 
geahndet werden, abschreckend auf potenzielle Hinweisgeber wirken; ist der 
Auffassung, dass die in der fünften Geldwäscherichtlinie verankerte Anerkennung des 
Rechts der Hinweisgeber, eine Beschwerde bei den jeweiligen zuständigen Behörden 
(d. h. über eine einzige Kontaktstelle in komplexen internationalen Fällen) auf sichere 
Weise einreichen zu können, wenn sie Bedrohungen oder Vergeltungsmaßnahmen 
ausgesetzt sind, und ihres Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf eine deutliche 
Verbesserung der Lage von Einzelpersonen darstellt, die unternehmensintern oder der 
FIU einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gemeldet haben; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die in der fünften Geldwäscherichtlinie 
festgelegten Bestimmungen zum Schutz von Hinweisgebern zügig umzusetzen und 
ordnungsgemäß durchzusetzen; 

389. begrüßt das Ergebnis der interinstitutionellen Verhandlungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über den Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die neuen Normen 
möglichst bald anzunehmen, um Hinweisgeber durch Maßnahmen wie eindeutige 
Meldekanäle, Vertraulichkeit, Rechtsschutz und Sanktionen gegen diejenigen, die 
versuchen, Hinweisgeber zu verfolgen, zu schützen;  

390. weist darauf hin, dass Bedienstete der EU im Rahmen des Statuts der Beamten der 
Europäischen Union und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Union190 in den Genuss des Schutzes von Hinweisgebern kommen, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, vergleichbare Normen für ihre Beamten 
einzuführen; 

                                                 
188  Anhörung des TAX3-Ausschusses vom 21. November 2018. 
189  Dies gilt insbesondere für die einschlägigen US-Rechtsvorschriften. 
190  Verordnung (EG, Euratom) Nr. 723/2004 des Rates vom 22. März 2004 zur Änderung 

des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften 
(ABl. L 124 vom 27.4.2004, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:723/2004;Nr:723;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:27;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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391. ist der Auffassung, dass Verschwiegenheitsklauseln in Arbeitsverträgen und 
Aufhebungsvereinbarungen keinesfalls verhindern dürfen, dass die Arbeitnehmer bei 
den zuständigen Behörden mutmaßliche Fälle von Rechtsverstößen und 
Menschenrechtsverletzungen191 melden; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit 
von Gesetzgebungsvorschlägen zu prüfen, um missbräuchlich genutzte 
Verschwiegenheitsklauseln zu untersagen; 

392. stellt fest, dass der TAX3-Ausschuss die Hinweisgeber in den Fällen der Bank Julius 
Bär und der Danske Bank aufgefordert hat, bei öffentlichen parlamentarischen 
Anhörungen192 auszusagen; ist besorgt darüber, dass der Schutz von Hinweisgebern in 
Finanzinstituten nicht gänzlich zufriedenstellend ist und dass befürchtete 
Vergeltungsmaßnahmen seitens sowohl der Arbeitgeber als auch der Behörden 
Hinweisgeber möglicherweise daran hindern, Informationen zu Gesetzesverstößen zu 
liefern; bedauert zutiefst, dass der Hinweisgeber im Fall der Danske Bank seine 
Erkenntnisse über den Fall aufgrund rechtlicher Beschränkungen nicht frei und 
umfassend darlegen konnte; 

393. bedauert, dass die dänische Finanzaufsichtsbehörde keinen Kontakt zu dem 
Hinweisgeber aufgenommen hat, der die massive Geldwäsche in der Danske Bank 
gemeldet hat; ist der Ansicht, dass dieses Versäumnis eine grobe Fahrlässigkeit seitens 
der dänischen Finanzaufsichtsbehörde darstellt, da sie nicht ihrer Pflicht 
nachgekommen ist, nach schwerwiegenden Vorwürfen weitreichender und 
systematischer Geldwäsche, die über eine Bank ausgeführt wird, angemessene 
Untersuchungen anzustellen; fordert die zuständigen Behörden der EU und der 
Mitgliedstaaten auf, die von Hinweisgebern gelieferten Informationen in vollem 
Umfang zu nutzen und rasch und entschieden auf die von ihnen erhaltenen 
Informationen zu reagieren; 

394. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des Europarats eng zusammenzuarbeiten, 
wenn es um die Förderung und Umsetzung der Empfehlung zum Schutz von 
Whistleblowern in das inländische Recht aller Mitgliedstaaten des Europarats geht; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in anderen internationalen 
Gremien die Führung zu übernehmen, um die Annahme verbindlicher internationaler 
Standards für den Schutz von Hinweisgebern zu fördern; 

395. stellt ferner fest, dass nicht nur die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebern als 
grundlegende Maßnahme für den Schutz der meldenden Person gewährleistet werden 
muss, sondern bei anonymen Meldungen auch der Schutz vor pauschalen Bedrohungen 
und Angriffen, mit denen die Beschuldigten die meldende Person zu diskreditieren 
versuchen; 

396. weiß um die Schwierigkeiten, mit denen Journalisten bei Nachforschungen und 
Berichterstattung über Fälle von Geldwäsche, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressive Steuerplanung konfrontiert sind; ist besorgt, dass investigativ tätige 
Journalisten häufig bedroht und eingeschüchtert werden, wozu auch rechtliche 
Einschüchterungen durch taktische Klagen gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP) 

                                                 
191  Wie vom Europarat in seiner Empfehlung CM/Rec(2014)7 des Ministerkomitees des 

Europarats vom 30. April 2014 zum Schutz von Whistleblowern vorgeschlagen. 
192  Anhörung von Rudolf Elmer am 1. Oktober 2018 und Anhörung von Howard 

Wilkinson am 21. November 2018. 
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gehören; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Schutz von Journalisten, insbesondere von 
Journalisten, die an Ermittlungen zur Finanzkriminalität beteiligt sind, zu verbessern; 

397. fordert die Kommission auf, möglichst bald ein Programm zur finanziellen 
Unterstützung des investigativen Journalismus einzurichten, möglicherweise in Form 
einer ständigen und gesonderten Haushaltslinie im neuen mehrjährigen Finanzrahmen 
für die Unterstützung unabhängiger, qualitativ hochwertiger Medien und des 
investigativen Journalismus; 

398. verurteilt die Gewaltanwendung gegen Journalisten in aller Schärfe; weist mit 
Betroffenheit darauf hin, dass in den vergangenen Jahren in Malta und in der 
Slowakei193 Journalisten ermordet wurden, die Nachforschungen zu dubiosen 
Aktivitäten mit Geldwäschebezug angestellt haben; hebt hervor, dass nach Angaben des 
Europarats Übergriffe und Straftaten, die sich gegen Journalisten richten, gravierende 
Folgen für die freie Meinungsäußerung haben und vermehrt zu Selbstzensur führen; 

399. fordert die maltesischen Behörden auf, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um 
Fortschritte zu erzielen, wenn es darum geht, die Anstifter des Mordes an der 
investigativ tätigen Journalistin Daphne Caruana Galizia zu ermitteln; begrüßt, dass im 
Rahmen einer Initiative von 26 internationalen Journalistenverbänden und sich für 
Medienfreiheit engagierenden Organisationen auf eine unabhängige öffentliche 
Untersuchung der Ermordung von Daphne Caruana Galizia gedrängt und eine Prüfung 
der Frage gefordert wird, ob der Mord hätte verhindert werden können; fordert die 
Regierung Maltas nachdrücklich auf, unverzüglich eine entsprechende unabhängige 
öffentliche Untersuchung einzuleiten; stellt ferner fest, dass die Regierung Maltas mit 
internationalen Organisationen wie Europol, dem FBI und auch dem niederländischen 
kriminaltechnischen Institut zusammengearbeitet hat, um ihr Sachwissen zu erweitern; 

400. begrüßt die von den slowakischen Behörden erhobene Anklage gegen den 
mutmaßlichen Anstifter des Mordes an Ján Kuciak und Martina Kušnírová sowie die 
mutmaßlichen Täter; fordert die slowakischen Behörden auf, ihre Ermittlungen zu 
diesen Morden fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass alle Aspekte des Falls eingehend 
untersucht werden, darunter auch mögliche politische Verbindungen zu den Straftaten; 
fordert die slowakischen Behörden auf, die groß angelegte Steuerhinterziehung, den 
weitreichenden Mehrwertsteuerbetrug und die verbreitete Geldwäsche, die durch die 
Ján Kuciaks Nachforschungen aufgedeckt wurden, umfassend zu untersuchen; 

401. missbilligt, dass investigativ tätige Journalisten, darunter Daphne Caruana Galizia, 
häufig Opfer von missbräuchlichen Klagen werden, mit denen sie einer Zensur 
unterworfen, eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden sollen, indem sie 
solange mit den Kosten der Rechtsverteidigung belastet werden, bis sie sich gezwungen 
sehen, ihre Kritik bzw. ihren Widerstand aufzugeben; weist erneut darauf hin, dass 
diese missbräuchlichen Klagen eine Bedrohung der demokratischen Grundrechte etwa 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Pressefreiheit und des Rechts auf Zugang 
zu bzw. Weitergabe von Informationen sind;  

402. fordert die Mitgliedstaaten auf, Verfahren einzurichten, mit denen taktische 

                                                 
193  Daphne Caruana Galizia, die am 16. Oktober 2017 in Malta ermordet wurde, und Ján 

Kuciak, der zusammen mit seiner Partnerin Martina Kušnírová am 21. Februar 2018 in 
der Slowakei ermordet wurde.  
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Gerichtsverfahren gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP) verhindert werden; ist der 
Auffassung, dass bei diesen Verfahren das Recht auf Achtung von Ehre und Ruf 
gebührend berücksichtigt werden sollte; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob und 
in welcher Form in diesem Bereich konkrete Maßnahmen ergriffen werden sollten; 

403. bedauert, dass die schweizerischen Verleumdungsgesetze genutzt werden, um kritische 
Stimmen in der Schweiz und weltweit zum Schweigen zu bringen, weil die Beweislast 
beim Beklagten und nicht beim Kläger liegt; bedauert, dass dies nicht nur Journalisten 
und Hinweisgeber betrifft, sondern auch Berichtspflichtige in der Europäischen Union 
und verpflichtete Personen, die im Register der wirtschaftlichen Eigentümer 
verzeichnet sind, da die meldende Person in der Schweiz möglicherweise wegen übler 
Nachrede und Verleumdung, die Straftaten sind, strafrechtlich verfolgt wird, wenn eine 
Verpflichtung zur Meldung eines wirtschaftlichen Eigentümers aus der Schweiz 
entsteht194; 

9. Institutionelle Aspekte 

9.1. Transparenz 

404. begrüßt die von der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen 
geleistete Arbeit; stellt fest, dass das Mandat der Plattform bis zum 16. Juni 2019 läuft; 
fordert dessen Verlängerung oder Erneuerung, damit dafür gesorgt wird, dass die 
Bedenken und die Expertise, die aus der Zivilgesellschaft kommen, bei den 
Mitgliedstaaten und der Kommission Gehör finden; fordert die Kommission auf, den 
Kreis der zur Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
(EGMLTF) geladenen Sachverständigen zu erweitern und Sachverständige aus der 
Privatwirtschaft (Unternehmen und nichtstaatliche Organisationen) einzubeziehen; 

405. hebt hervor, dass die Europäische Bürgerbeauftragte damit beauftragt ist, die 
Anwendung der EU-Vorschriften über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
durch die Organe der EU, einschließlich der Arbeitsmethoden des Rats oder der Gruppe 
„Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ im Bereich Steuern, zu prüfen; 

406. weist erneut auf die Ergebnisse der Initiativuntersuchung der Bürgerbeauftragten zu 
den Arbeitsmethoden des Rats und ihre Empfehlungen vom 9. Februar 2018 hin, bei 
dem sie zu dem Schluss kam, dass die Praxis des Rats, Rechtsdokumente nicht 
allgemein zugänglich zu machen, seine unverhältnismäßige Anwendung der 
Kennzeichnung „LIMITE“ und sein systematisches Versäumnis, die Mitgliedstaaten zu 
verzeichnen, die eine Stellungnahme in einem Gesetzgebungsverfahren abgegeben 
haben, einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit darstellen195; 

407. ruft in Erinnerung, dass die Besteuerung nach wie vor in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt und das Europäische Parlament in diesen Fragen nur begrenzte 
Befugnisse besitzt; 

408. weist jedoch darauf hin, dass die Probleme Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressive Steuerplanung von den einzelnen Mitgliedstaaten allein nicht wirksam 

                                                 
194  Anhörung des TAX3-Ausschusses vom 1. Oktober 2018. 
195  Empfehlung der Europäischen Bürgerbeauftragten im Fall OI/2/2017/TE zur 

Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens im Rat. 
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bekämpft werden können; bedauert daher, dass dem TAX3-Ausschuss trotz 
Aufforderungen an den Rat keine einschlägigen Dokumente zur Verfügung gestellt 
wurden; ist zutiefst besorgt über den fehlenden politischen Willen der Mitgliedstaaten 
im Rat, wirkliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung zu erzielen bzw. den Vertrag über 
die Europäische Union und den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit einzuhalten196, 
indem sie für ausreichende Transparenz und Zusammenarbeit mit den anderen Organen 
der EU sorgen; 

409. bedauert, dass die geltenden Vorschriften über den Zugang zu Verschlusssachen und 
sonstigen vertraulichen Informationen, die dem Europäischen Parlament vom Rat, der 
Kommission oder den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden, keine 
vollständige Rechtsklarheit schaffen, aber im Allgemeinen so ausgelegt werden, dass 
akkreditierte parlamentarische Assistenten (APA) davon ausgenommen sind, nicht als 
Verschlusssache eingestufte „sonstige vertrauliche Informationen“ in einem gesicherten 
Lesesaal einzusehen und zu prüfen; fordert daher, dass in einer ausgehandelten 
Interinstitutionellen Vereinbarung eine klar formulierte Bestimmung eingeführt wird, 
mit der auf der Grundlage des Grundsatzes „Kenntnis nur, wenn nötig“ das Recht auf 
Zugang zu Unterlagen für APA in ihrer Unterstützungsfunktion für die Mitglieder 
sichergestellt wird; 

410. bedauert, dass sich die Vertreter des Ratsvorsitzes trotz wiederholter Aufforderungen 
geweigert haben, vor dem TAX3-Ausschuss zu erscheinen, um über die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Empfehlungen der Ausschüsse TAXE, TAX2 und PANA zu 
berichten; betont, dass Arbeitskontakte zwischen dem Ratsvorsitz und den Sonder- und 
Untersuchungsausschüssen des Europäischen Parlaments gängige Praxis sein sollten; 

9.2. Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ 

411. nimmt die verstärkte Kommunikation der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ zur Kenntnis und begrüßt insbesondere die halbjährliche 
Veröffentlichung ihres Berichts an den Rat sowie die an die Länder und Gebiete 
übermittelten Schreiben und die im Zusammenhang mit der Erstellung der EU-Liste 
eingegangenen Verpflichtungen; 

412. bedauert jedoch die Intransparenz der Verhandlungen in Bezug auf die Erstellung der 
EU-Liste und fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der anstehenden Aktualisierung der 
Liste für Transparenz zu sorgen; 

413. begrüßt, dass die Vorsitzende der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ unter Abkehr von dessen bisheriger Position vor dem 
TAX3-Ausschuss erschienen ist; stellt ebenfalls fest, dass seit der Aufnahme der Arbeit 
des TAX3-Ausschusses Zusammenstellungen zu den Arbeiten der Gruppe 

                                                 
196  Artikel 4 Absatz 3 EUV. 
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„Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ verfügbar gemacht wurden197; bedauert 
jedoch, dass die entsprechenden Dokumente nicht schon früher veröffentlicht wurden 
und dass wichtige Passagen unkenntlich gemacht wurden;  

414. betont, dass die erwähnten Empfehlungen der Bürgerbeauftragten auch für die Gruppe 
„Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ gelten, die die notwendigen 
Informationen vorlegen sollten, insbesondere hinsichtlich schädlicher Steuerpraktiken 
der Mitgliedstaaten und der Erstellung der EU-Liste; 

415. fordert die Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ auf, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Transparenz ihrer Sitzungen zu gewährleisten, indem 
sie insbesondere die Standpunkte der einzelnen Mitgliedstaaten zu den behandelten 
Tagesordnungspunkten spätestens sechs Monate nach der Sitzung veröffentlicht; 

416. fordert die Kommission auf, über die Umsetzung des Verhaltenskodex für 
Unternehmensbesteuerung und die Anwendung der staatlichen Beihilfen steuerlicher 
Art gemäß Buchstabe N des Verhaltenskodex198 Bericht zu erstatten; 

417. vertritt die Ansicht, dass das Mandat der Gruppe „Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung)“ aktualisiert werden muss, da sie sich mit 
Angelegenheiten, die über die Bewertung schädlicher Steuerpraktiken in der EU 
hinausgehen, befasst und damit mehr als eine einfache technische Zuarbeit zu den 
durch den Rat zu treffenden Entscheidungen leistet; fordert auf der Grundlage der von 
der Gruppe geleisteten Art der Arbeit, die auch politischer Natur ist, dass diese 
Aufgaben wieder Teil eines Rahmens werden, der eine demokratische Kontrolle bzw. 
Aufsicht ermöglicht, angefangen bei der Schaffung von Transparenz; 

418. fordert in diesem Zusammenhang, dass die Intransparenz bei der Zusammensetzung der 
Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ beseitigt wird, indem eine 
Liste ihrer Mitglieder veröffentlicht wird; 

9.3. Durchsetzung des EU-Rechts 

419. fordert das neu gewählte Parlament auf, eine Gesamteinschätzung der Fortschritte in 
die Wege zu leiten, was den Zugang zu den von den Ausschüssen TAXE, TAX2, 

                                                 
197  Insbesondere, wie bereits im Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex 

(Unternehmensbesteuerung)“ an den Rat im Juni 2018 festgestellt, die 
Verfahrensleitlinien für den Prozess der Überwachung der Verpflichtungen in Bezug 
auf die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (Dok. 
6213/18), eine Zusammenstellung der von der Gruppe vereinbarten Leitlinien seit ihrer 
Einrichtung im Jahr 1998 (Dok. 5814/18 REV1), eine Zusammenstellung aller von 
Vorsitzenden der Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ 
unterzeichneten Schreiben, in denen Verpflichtungen der Länder und Gebiete 
eingefordert werden (Dok. 6671/18), eine Zusammenstellung der eingegangenen 
Verpflichtungsschreiben, denen die betreffenden Länder und Gebiete zugestimmt haben 
(Dok. 6972/18 und Nachträge) und eine Übersicht der von der Gruppe bewerteten 
Einzelmaßnahmen seit 1998 (Dok. 9639/9). 

198  Der Kodex ist in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates „Wirtschaft und 
Finanzen“ vom 1. Dezember 1997 zur Steuerpolitik enthalten (ABl. C 2 vom 6.1.1998, 
S. 1); der Erwägungsgrund N bezieht die sich auf die Beobachtung und Überprüfung 
der Bestimmungen des Kodex. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6213/18;Nr:6213;Year:18&comp=6213%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5814/18;Nr:5814;Year:18;Rev2:1&comp=5814%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6671/18;Nr:6671;Year:18&comp=6671%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:6972/18;Nr:6972;Year:18&comp=6972%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:2;Day:6;Month:1;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:2;Day:6;Month:1;Year:1998;Page:1&comp=
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PANA und TAX3 angeforderten Dokumenten betrifft, wobei die Anträge mit den vom 
Rat und anderen Organen der EU gewährten Anträge zu vergleichen sind und bei 
Bedarf die erforderlichen verfahrenstechnischen und/oder rechtlichen Maßnahmen 
eingeleitet werden; 

420. fordert die Schaffung eines neuen Kohärenz- und Koordinationszentrums für die 
Steuerpolitik der Union (Union Tax Policy Coherence and Coordination Centre) 
innerhalb der Kommission, mit dem die Steuerpolitik der Mitgliedstaaten auf 
Unionsebene beurteilt und überwacht sowie sichergestellt werden kann, dass die 
Mitgliedstaaten keine neuen schädlichen Steuermaßnahmen ergreifen; 

9.4. Zusammenarbeit mit nicht aus den Organen stammenden Teilnehmern 

421. begrüßt die Teilnahme der die in Abschnitt IV.3 der Übersicht über die Tätigkeiten 
während des Mandats des TAX3-Sonderausschusses aufgeführten Interessenträgern an 
den Anhörungen des TAX3-Ausschusses und ihre Beiträge; bedauert, dass sich andere 
Interessenträger, wie in Abschnitt IV.4 der Übersicht über die Tätigkeiten angegeben, 
geweigert haben, an den Anhörungen des TAX3-Ausschusses teilzunehmen; stellt fest, 
dass keine abschreckenden Sanktionen für die Fälle ermittelt werden konnten, in denen 
keine Gründe für eine Ablehnung angeführt wurden; 

422. fordert den Rat und die Kommission auf, der Erstellung einer öffentlich zugänglichen 
und regelmäßig aktualisierten Liste nicht kooperativer nicht-institutioneller Teilnehmer 
im Rahmen der interinstitutionellen Vereinbarung über das verbindliche Transparenz-
Register für Lobbyisten zuzustimmen; ist der Auffassung, dass in der Zwischenzeit ein 
Verzeichnis der Sachverständigen und Organisationen geführt werden sollte, die sich 
ohne triftigen Grund geweigert haben, an den Anhörungen der Ausschüsse TAXE, 
TAX2, PANA und TAX3 teilzunehmen; fordert die Organe der EU auf, diese Haltung 
bei allen künftigen Kontakten mit den betreffenden Interessenträgern zu 
berücksichtigen und ihnen die Zugangsausweise zu ihren Räumlichkeiten zu entziehen; 

9.5. Untersuchungs-/Ermittlungsrecht des Parlaments 

423. ist der Auffassung, dass es für die Ausübung der demokratischen Kontrolle über die 
Exekutive von entscheidender Bedeutung ist, dem Parlament Untersuchungs- und 
Ermittlungsbefugnisse zu übertragen, die jenen der nationalen Parlamente in der EU 
gleichkommen; ist der Ansicht, dass das Parlament diese Aufgabe nur dann 
übernehmen kann, wenn es befugt ist, Zeugen zu laden und zum Erscheinen zu 
verpflichten sowie die Herausgabe von Unterlagen zu erzwingen;  

424. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten mit Blick auf die Wahrnehmung dieser Rechte 
der Verhängung von Sanktionen gegen natürliche Personen zustimmen müssen, wenn 
diese nicht erscheinen oder Dokumente nicht im Einklang mit den einzelstaatlichen für 
die Ermittlungen und Untersuchungen des nationalen Parlaments geltenden 
Rechtsvorschriften vorlegen;  

425. fordert den Rat und die Kommission mit Nachdruck auf, sich für einen zeitnahen 
Abschluss der Verhandlungen über den Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments über Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts des 
Europäischen Parlaments einzusetzen; 
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9.6. Einstimmigkeit vs. Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit 

426. wiederholt seine Forderung an die Kommission, gegebenenfalls von dem in Artikel 116 
AEUV vorgesehenen Verfahren Gebrauch zu machen, das ein Abweichen von dem 
Erfordernis der Einstimmigkeit ermöglicht, wenn die Kommission feststellt, dass 
Unterschiede zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
die Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt verzerren; 

427. begrüßt den Beitrag der Kommission über ihre Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg 
zu einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der Steuerpolitik der 
EU“, mit dem ein Fahrplan für eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit für 
bestimmte und dringliche steuerpolitische Fragen vorgeschlagen wird, bei denen 
wichtige Gesetzgebungsdossiers und entsprechende Initiativen für die Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung im Rat zu Lasten der 
einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten blockiert wurden; begrüßt die Unterstützung, 
die einige Mitgliedstaaten für diesen Vorschlag bekundet haben199; 

428. betont, dass alle Szenarien in Erwägung gezogen werden sollten und nicht nur der 
Übergang von der einstimmigen Beschlussfassung zur Abstimmung mit qualifizierter 
Mehrheit mithilfe einer Übergangsklausel; fordert den Europäischen Rat auf, diesen 
Punkt auf die Tagesordnung für ein Gipfeltreffen noch vor Ende 2019 zu setzen, damit 
eine ergebnisreiche Debatte darüber geführt wird, wie die Beschlussfassung in 
Steuerfragen im Interesse des Funktionierens des Binnenmarkts erleichtert werden 
kann; 

9.7. Folgemaßnahmen 

429 vertritt die Ansicht, dass die Arbeit der Ausschüsse TAXE, TAX2, PANA und TAX3 
in der kommenden Wahlperiode im Parlament in Form der dauerhaften Struktur eines 
Unterausschusses des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) fortgesetzt 
werden sollte, wobei eine ausschussübergreifende Beteiligung möglich sein sollte; 

° 

° ° 

430. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat 
„Wirtschaft und Finanzen“, der Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, 
den Europäischen Aufsichtsbehörden, der Europäischen Staatsanwaltschaft, der 
Europäischen Zentralbank, Moneyval, den Mitgliedstaaten, den nationalen 
Parlamenten, den Vereinten Nationen, den G20, der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ und der OECD zu übermitteln. 

                                                 
199  Anhörung des spanischen Staatssekretärs für Finanzen vor dem TAX3-Ausschuss vom 

19. Februar 2019. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0242 
Entlastung 2017: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und 
Exekutivagenturen 
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen 
(2018/2166(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017200, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)201, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2017 (COM(2018)0457), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 zusammen mit den Antworten der Organe202 
und die Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte 
Erklärungüber die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 

                                                 
200  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
201  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
202  ABl. C 357 vom 4.10.2018, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0457&comp=0457%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:357;Day:4;Month:10;Year:2018;Page:1&comp=
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und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge203, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der der 
Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 zu 
erteilenden Entlastung (05824/2019 – C8-0053/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates204, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012205, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt der Kommission Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 2017206; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als fester Bestandteil 
                                                 
203  ABl. C 357 vom 4.10.2018, S. 9. 
204  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
205  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
206  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:357;Day:4;Month:10;Year:2018;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
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dazugehörige Entschließung dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof sowie 
den nationalen und regionalen Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) 
zu veranlassen. 
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2. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur für das Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017207, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)208, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur für das Haushaltsjahr 2017209, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, zusammen mit der Antwort der 
Agentur210, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte 
Erklärung211 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
207  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
208  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
209  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 2. 
210  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
211  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 209. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:209&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates212, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012213, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden214,insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden215, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den 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/EG216, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                 
212  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
213  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
214  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
215  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
216  ABl. L 343 vom 19.12.2013, S. 46. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1653/2004;Nr:1653;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/776/EU;Year2:2013;Nr2:776&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/336/EG;Year2:2009;Nr2:336&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:46&comp=
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Kommission für das Haushaltsjahr 2017217; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu 
übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) 
zu veranlassen. 

                                                 
217  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 



 

 109 

3. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017218, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)219, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen für das Haushaltsjahr 2017220, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen zusammen mit der Antwort der 
Agentur221, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge222, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
218  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
219  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
220  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 11. 
221  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
222  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 213. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:213&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates223, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012224, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden225, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden226, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/771/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen und zur Aufhebung der Beschlüsse 2004/20/EG und 2007/372/EG227, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                 
223  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
224  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
225  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
226  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
227  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 73. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1653/2004;Nr:1653;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/771/EU;Year2:2013;Nr2:771&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/20/EG;Year2:2004;Nr2:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/372/EG;Year2:2007;Nr2:372&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:341;Day:18;Month:12;Year:2013;Page:73&comp=
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Kommission für das Haushaltsjahr 2017228; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und 
ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
228  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 
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4. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, 
Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017229, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)230, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2017231, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, 
zusammen mit der Antwort der Agentur232, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte 
Erklärungüber die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge233, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
229  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
230  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
231  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 2. 
232  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
233  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 229. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:229&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates234, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012235, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden236, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden237, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/770/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit 
und Lebensmittel sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2004/858/EG238, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2014/927/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2014 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/770/EU zur 
Umwandlung der „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel“ in 
die „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und 
Lebensmittel“239, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft 
und Lebensmittel Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der 

                                                 
234  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
235  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
236  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
237  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
238  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 69. 
239  ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 183. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1653/2004;Nr:1653;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/770/EU;Year2:2013;Nr2:770&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/858/EG;Year2:2004;Nr2:858&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/927/EU;Year2:2014;Nr2:927&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/770/EU;Year2:2013;Nr2:770&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:341;Day:18;Month:12;Year:2013;Page:69&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:363;Day:18;Month:12;Year:2014;Page:183&comp=
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Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 2017240; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
240  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 



 

 115 

5. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017241, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)242, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrates für das Haushaltsjahr 2017243, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats, zusammen mit der Antwort der 
Agentur244, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge245, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
241  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
242  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
243  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 9. 
244  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
245  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 217. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:217&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates246, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012247, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden248, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden249, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/779/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats und zur Aufhebung des Beschlusses 2008/37/EG250, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                 
246  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
247  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
248  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
249  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
250  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 58. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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Kommission für das Haushaltsjahr 2017251; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und 
ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
251  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 
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6. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für die Forschung für das 
Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017252, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)253, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für die Forschung für das 
Haushaltsjahr 2017254, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur für die Forschung, zusammen mit der Antwort der Agentur255, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge256, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
252  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
253  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
254  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 12. 
255  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
256  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 225. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:225&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates257, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012258, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden259, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden260, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/778/EU der Kommission vom 
13. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für die Forschung und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/46/EG261, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für die Forschung Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                 
257  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
258  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
259  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
260  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
261  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 54. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
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Kommission für das Haushaltsjahr 2017262; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für die Forschung, dem 
Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
262  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 
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7. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Innovation und Netze für 
das Haushaltsjahr 2017 (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017263, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)264, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für Innovation und Netze 
für das Haushaltsjahr 2017265, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2017 der 
Exekutivagentur für Innovation und Netze, zusammen mit der Antwort der Agentur266, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge267, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                 
263  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
264  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
265  ABl. C 413 vom 14.11.2018, S. 11. 
266  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 16. 
267  ABl. C 434 vom 30.11.2018, S. 221. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0521&comp=0521%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0545&comp=0545%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2018;Nr:0661&comp=0661%7C2018%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2018;Nr:0429&comp=0429%7C2018%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:51;Day:28;Month:2;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:348;Day:28;Month:9;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:413;Day:14;Month:11;Year:2018;Page:11&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:434;Day:30;Month:11;Year:2018;Page:221&comp=
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Nr. 1605/2002 des Rates268, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012269, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden270, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden271, insbesondere auf Artikel 66 
Absätze 1 und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/801/EU der Kommission vom 
23. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Innovation und Netze und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2007/60/EG in der durch den Beschluss 2008/593/EG 
geänderten Fassung272, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für Innovation und Netze Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                 
268  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
269  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
270  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
271  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
272  ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 65. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1653/2004;Nr:1653;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/801/EU;Year2:2013;Nr2:801&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/60/EG;Year2:2007;Nr2:60&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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Kommission für das Haushaltsjahr 2017273; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für Innovation und 
Netze, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
273  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 
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8. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zum Rechnungsabschluss 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, 
Einzelplan III – Kommission (2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017274, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)275, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 (COM(2018)0545) und das diesem Bericht 
beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2017 (COM(2018)0457), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2018)0661) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2018)0429), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 zusammen mit den Antworten der Organe276 
und die Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte 
Erklärungüber die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge277, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der der 
Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 zu 
erteilenden Entlastung (05824/2019 – C8-0053/2019), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 12. Februar 2019 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 
zu erteilenden Entlastung (05826/2019 – C8-0054/2019), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

                                                 
274  ABl. L 51 vom 28.2.2017, S. 1. 
275  ABl. C 348 vom 28.9.2018, S. 1. 
276  ABl. C 357 vom 4.10.2018, S. 1. 
277  ABl. C 357 vom 4.10.2018, S. 9. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:357;Day:4;Month:10;Year:2018;Page:1&comp=
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– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates278, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die 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. 966/2012279, insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden280, insbesondere auf 
Artikel 14 Absätze 2 und 3, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

1. billigt den Rechnungsabschluss für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2017; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 26. März 2019 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 2017281; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat, der Kommission, dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, dem Rechnungshof und der Europäischen 
Investitionsbank sowie den nationalen und regionalen Rechnungskontrollbehörden der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
278  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
279  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
280  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
281  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2019)0243. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:58/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
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9. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 mit den 
Bemerkungen, die fester Bestandteil der Beschlüsse über die Entlastung für die 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind 
(2018/2166(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seinen Beschluss über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, 
Einzelplan III – Kommission, 

– unter Hinweis auf seine Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung der 
Haushaltspläne der Exekutivagenturen für das Haushaltsjahr 2017, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0110/2019), 

A. in der Erwägung, dass der Haushaltsplan der Union wichtig für die Umsetzung der 
politischen Ziele der Union ist, obwohl er lediglich 1 % des Bruttonationaleinkommens 
der Union darstellt; 

B in der Erwägung, dass das Europäische Parlament im Zuge der Entlastung der 
Kommission prüft, ob die Mittel ordnungsgemäß verwendet wurden und ob die 
politischen Ziele erreicht wurden; 

Ausführung des Haushaltsplans 2017 und erreichte Ergebnisse 

1. stellt fest, dass der Haushaltsplan der Union 2017 das vierte Jahr der Ausführung des 
derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) war und sich auf 159,8 Mrd. EUR 
belief, einschließlich sechs Berichtigungshaushaltsplänen, und dass den verschiedenen 
Bereichen Mittel in folgender Höhe zugewiesen wurden: 

a) 75,4 Mrd. EUR für intelligentes und integratives Wachstum; 

b) 58,6 Mrd. EUR für die Unterstützung des europäischen Landwirtschaftssektors; 

c) 4,3 Mrd. EUR für die Stärkung der Außengrenzen der Union und das Vorgehen 
gegen die Flüchtlingskrise und irreguläre Migration; 

d) 10,7 Mrd. EUR für Tätigkeiten außerhalb der Union; 

e) 9,4 Mrd. EUR für die Verwaltung der Organe der Union; 

2. betont, dass der Haushaltsplan der Union der Durchführung der politischen 
Maßnahmen der Union und der Umsetzung ihrer Prioritäten und Ziele dient, indem die 
für dieselben Zwecke vorgesehenen Mittel der Mitgliedstaaten ergänzt werden; weist in 
diesem Zusammenhang auf folgende Ergebnisse hin: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:2166;Code:DEC&comp=2166%7C2018%7C


 

 127 

a) im Jahr 2017 wurden im Rahmen von Horizont 2020 Mittel in Höhe von 
8,5 Mrd. EUR bereitgestellt, wodurch direkte Zusatzinvestitionen und somit 
insgesamt 10,6 Mrd. EUR mobilisiert werden konnten und 5 000 Projekte eine 
Finanzierung erhielten;  

b) bis Ende 2017 wurden im Rahmen von COSME Finanzierungen für mehr als 
275 000 kleine und mittlere Unternehmen (die Hälfte davon Start-ups) in 
25 Ländern gewährt, für die es aufgrund ihres hohen Risikoprofils andernfalls 
schwierig gewesen wäre, private finanzielle Mittel einzubringen; 

c) was die von den Mitgliedstaaten bis Ende 2016 gemeldeten Ergebnisse der 
Programme betrifft, so haben die im Rahmen des Kohäsionsfonds und des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durchgeführten Projekte 
bereits Folgendes bewirkt: 

– Unterstützung für 84 579 Unternehmen, von denen über 36 000 durch ein 
Finanzierungsinstrument gefördert wurden;  

– Schaffung von 10 300 Arbeitsplätzen und Neueinstellung von 
636 Forschern;  

– verbesserter Energieverbrauch für 41 800 Haushalte und 14,9 Millionen 
kWh/Jahr weniger Primärenergieverbrauch in öffentlichen Gebäuden; 

– bessere Gesundheitsdienste für 2,7 Millionen Menschen; bessere 
Wasserversorgung für 156 000 zusätzliche Personen sowie bessere 
Abwasserbehandlung für 73 000 Menschen; 

– Breitbandzugang für 1 Million zusätzliche Haushalte; 

d) bis Ende 2016 haben Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums zur 
Umstrukturierung und Modernisierung von beinahe 45 000 landwirtschaftlichen 
Betrieben beigetragen; 

e) der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) trug zur Schaffung von 
mehr als 7000 weiteren Plätzen in Aufnahmezentren im Jahr 2017 bei; auch die 
Zahl der Plätze für unbegleitete Minderjährige, eine besonders schutzbedürftige 
Gruppe unter den Migranten, stieg von nur 183 Plätzen im Jahr 2014 auf 
17 070 Plätze im Jahr 2017; bis Ende 2017 kamen 1 432 612 
Drittstaatsangehörige in den Genuss von Integrationshilfe; 

f) die Union stellte über 2,2 Mrd. EUR an humanitärer Hilfe in 80 verschiedenen 
Ländern bereit; mit der humanitären Hilfe der Union wurde die Bildung von über 
4,7 Millionen Kindern in Notsituationen in über 50 Ländern weltweit unterstützt; 
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Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs 

3. begrüßt, dass das Prüfungsurteil des Rechnungshofs zur Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung der Europäischen Union 2017 eindeutig ausfällt, wie dies seit 2007 
der Fall ist, und der Rechnungshof das Fazit zieht, dass die diesem Jahresabschluss 
zugrunde liegenden Einnahmen 2017 in allen wesentlichen Punkten rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sind; 

4. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof 2017 im zweiten Jahr in Folge ein 
eingeschränktes Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der 
Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen abgegeben hat, was dem Rechnungshof 
zufolge bedeutet, dass ein erheblicher Teil der von ihm geprüften Ausgaben 2017 nicht 
wesentlich von Fehlern betroffen war und dass das Maß der Unregelmäßigkeiten bei 
den Ausgaben der Union weiter zurückgegangen ist;  

5. begrüßt die positive Entwicklung des beständigen Rückgangs der in vom Rechnungshof 
bestimmten wahrscheinlichsten Fehlerquote für Zahlungen in den letzten Jahren, die 
2017 mit 2,4 % so niedrig ist wie noch nie, was zwar bedauerlicherweise noch über 
dem Schwellenwert von 2 % liegt, aber einen Rückgang der vom Rechnungshof 
geschätzten wahrscheinlichsten Fehlerquote für das Haushaltsjahr 2007 um fast zwei 
Drittel darstellt, die sich auf 6,9 % für Zahlungen belief; stellt jedoch fest, dass die 
Zahlungen weiterhin fehlerbehaftet sind, da das Kontroll- und Aufsichtssystem nur 
teilweise wirksam ist; 

6. stellt fest, dass in Fällen, in denen Zahlungen auf der Grundlage von 
Kostenerstattungen getätigt wurden (bei denen die Union förderfähige Kosten bei 
förderfähigen Tätigkeiten erstattet), die Fehlerquote den Schätzungen des 
Rechnungshofs zufolge 3,7 % beträgt (2016: 4,8 %), während die Fehlerquote bei 
anspruchsbasierten Zahlungen (die auf der Erfüllung bestimmter Bedingungen beruhen) 
unter der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % lag; 

7. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof Transaktionen im Wert von insgesamt 
100,2 Mrd. EUR geprüft hat, was weniger als zwei Dritteln der Gesamtmittel für 2017 
entspricht, und dass auf die Rubrik „Natürliche Ressourcen“ der größte Anteil der 
Prüfungspopulation (57 %) entfällt, während die Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und 
territorialer Zusammenhalt“ im Vergleich zu den Vorjahren einen relativ geringen 
Anteil ausmacht (rund 8 %); 

8. bedauert, dass der Rechnungshof die Fehlerquote bei den Ausgaben unter Rubrik 3 
„Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ und Rubrik 4 „Europa in der Welt“ nicht geprüft 
hat; weist darauf hin, dass die Zahlen in diesen Rubriken zwar relativ niedrig, aber 
trotzdem von besonderer politischer Bedeutung sind; betont, dass die Prüfung einer 
repräsentativen Stichprobe aus diesen beiden Rubriken für eine rigorose und 
unabhängige Bewertung der Finanztransaktionen und eine bessere Kontrolle der 
Verwendung von Unionsmitteln durch das Europäische Parlament von wesentlicher 
Bedeutung ist, und fordert den Rechnungshof auf, in seinen nächsten Jahresberichten 
Angaben zur Fehlerquote für Zahlungen unter diesen Rubriken bereitzustellen; 
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9. weist darauf hin, dass die Kommission selbst festgestellt hat, dass die bessere Leistung 
bei der Fehlerquote für 2017 weitestgehend den Zahlen aus dem Bereich „Natürliche 
Ressourcen“ zuzuschreiben war282; 

10. fordert den Rechnungshof nachdrücklich auf, die Fehlerquote für den Bereich Fischerei 
in seinen künftigen Berichten getrennt von den Bereichen Umwelt, ländliche 
Entwicklung und Gesundheit und nicht zusammengefasst auszuweisen; weist darauf 
hin, dass diese Konzentration der Bereiche es nicht erlaubt, die der Fischereipolitik 
entsprechende Fehlerquote auszumachen; stellt fest, dass der Bereich maritime 
Angelegenheiten und Fischerei im Jahresbericht des Rechnungshofs nicht ausführlich 
genug behandelt wird, was eine korrekte Beurteilung der Haushaltsführung erschwert; 
vertritt die Auffassung, dass die Zahlen, die die GD MARE betreffen, im Jahresbericht 
des Rechnungshofs künftig zur Erhöhung der Transparenz getrennt aufgeführt werden 
sollten; 

11. bedauert, dass der Rechnungshof für den Bereich „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum 
und Beschäftigung“, zu dem auch das Verkehrswesen zählt, keine umfassenden 
Informationen in Bezug auf die für das Verkehrswesen und insbesondere für die 
Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) durchgeführten Prüfungen vorlegt; 

Einnahmen 

12. stellt fest, dass die Union 2017 über Eigenmittel in Höhe von 115,4 Mrd. EUR und 
sonstige Einnahmen in Höhe von 17,2 Mrd. EUR verfügte und dass sich der von 2016 
übertragene Überschuss auf 6,4 Mrd. EUR belief; 

13. nimmt mit Zufriedenheit die Schlussfolgerung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass 
die Einnahmen 2017 nicht in wesentlichem Ausmaß fehlerbehaftet waren und die vom 
Rechnungshof geprüften einnahmenbezogenen Systeme insgesamt wirksam waren, 
wohingegen die internen Schlüsselkontrollen zu den traditionellen Eigenmitteln (TEM) 
nur bedingt wirksam waren; 

14. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Rechnungshof der Ansicht ist, dass die 
Maßnahmen der Kommission zum Schutz der Einnahmen der Union verbessert werden 
müssen, damit gegen Mängel bei ihrer Verwaltung des Risikos unterbewerteter 
Einfuhren im Zusammenhang mit TEM und bei ihrer Überprüfung der MwSt.-
Eigenmittel vorgegangen wird; 

15. äußert ernstzunehmende Besorgnis, dass sich diese Schwachstellen auf die Beiträge der 
Mitgliedstaaten zum Unionshaushalt auswirken können; fordert die Kommission in 
dieser Hinsicht auf: 

a) ihre Überwachung der Einfuhrströme zu verbessern und dabei verstärkt 
angemessene und legale Data-Mining-Techniken zu nutzen, um ungewöhnliche 

                                                 
282  1. Management- und Leistungsbilanz, S. 81: Im Vergleich zu 2016 besteht die größte 

Änderung in dem erheblichen Rückgang im Bereich Zusammenhalt, Migration und 
Fischerei. In diesem Politikbereich nehmen die derzeitigen Programme für 2014–2020 
Fahrt auf, denen aufgrund des neu eingeführten jährlichen Rechnungsabschlusses und 
der Regelung, dass bei vorläufigen Zahlungen 10 % einbehalten werden, bis alle 
Kontrollen und Korrekturmaßnahmen durchgeführt wurden, ein geringeres Risiko 
innewohnt (siehe Abschnitt 2.2 „Fortschritte“). 
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Muster und die ihnen zugrunde liegenden Ursachen zu analysieren, und 
unverzüglich zu reagieren, um sicherzustellen, dass die geschuldeten TEM-
Beträge bereitgestellt werden; 

b) den bestehenden Kontrollrahmen zu überprüfen und besser zu dokumentieren, 
wie er zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, die mitgliedstaatlichen 
Berechnungen der gewogenen mittleren MwSt.-Sätze zu überprüfen, die die 
Mitgliedstaaten in ihren MwSt.-Meldungen vorlegen und die von der 
Kommission verwendet werden, um die harmonisierten MwSt.-
Bemessungsgrundlagen zu erhalten; 

16. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die GD Haushalt im zweiten Jahr in Folge 
einen Vorbehalt bezüglich des Werts der vom Vereinigten Königreich erhobenen TEM 
geltend macht, da hinterzogene Zölle auf Textil- und Schuheinfuhren dem Haushalt der 
Union nicht wieder zugeführt wurden;  

17. begrüßt, dass die Kommission am 8. März 2018 infolge des Zollbetrugsfalls des 
Vereinigten Königreichs ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, bedauert 
aber – insbesondere angesichts der Entscheidung der Vereinigten Königreichs, aus der 
Europäischen Union auszutreten, und der zunehmenden Schwierigkeiten, die diese in 
Bezug auf Erhebungsverfahren mit sich bringt –, dass die Kommission mehr als sieben 
Jahre brauchte, um dieses Verfahren einzuleiten, nachdem sie das Vereinigte 
Königreich im Jahr 2011 aufgefordert hatte, Risikoprofile für Einfuhren 
unterbewerteter Textilien und Schuhe aus China zu erstellen; weist darauf hin, dass in 
anderen Mitgliedstaaten vergleichbare Betrugsnetze tätig sind, was zur Folge hat, dass 
seit 2015 mindestens 2,5 Mrd. EUR Zölle hinterzogen wurden; fordert die Kommission 
auf, derlei Fälle künftig ohne Zögern und unnötige Verzögerungen zu bearbeiten; 
bekräftigt, dass die Zolldienste in den Mitgliedstaaten unbedingt stärker 
zusammenarbeiten müssen, damit die Haushalte der Union und der Mitgliedstaaten und 
die Produktstandards der Union keinen Schaden nehmen; fordert die Kommission auf 
mitzuteilen, welche Erzeugnisse unter Missachtung der Produktstandards der Union auf 
den Binnenmarkt gelangen; 

18. bedauert die Unterschiede bei den Zollkontrollen zwischen den verschiedenen 
Mitgliedstaaten; weist darauf hin, dass die Kontrollen an allen Eintrittsorten in die 
Zollunion vereinheitlicht werden müssen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
koordinierte, einheitliche und wirksame Umsetzung der Grenzregelung sicherzustellen, 
mit der unterschiedlichen Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten entgegengewirkt 
wird, um die Mängel bei den Zollkontrollsystemen zu mindern; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, die verschiedenen Zollkontrollverfahren in der Union 
und ihre Auswirkungen auf die Verlagerung von Handelsströmen zu prüfen, wobei sie 
sich insbesondere auf den Zoll in der Union an den Außengrenzen konzentrieren sollte, 
und Referenzprüfungen und Informationen über die Zollmaßnahmen und die Verfahren 
der Mitgliedstaaten zu erarbeiten; 

Haushaltsführung und Finanzmanagement 

19. weist darauf hin, dass 2017 insgesamt 99,3 % des für Verpflichtungen verfügbaren 
Betrags ausgeführt wurden (158,7 Mrd. EUR), betont aber, dass sich die ausgeführten 
Zahlungen auf lediglich 124,7 Mrd. EUR beliefen, was weit unter dem geplanten 
Betrag und den Zahlen im entsprechenden Jahr des Mehrjahreszeitraums 2007–2013 
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liegt; das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten für die 
Mehrjahresprogramme der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) 
2014–2020 weniger Anträge einreichten als angenommen und dass der MFR und die 
sektorspezifischen Rechtsvorschriften verspätet angenommen wurden; weist darauf hin, 
dass dadurch in der Zukunft Risiken für die Ausführung des Haushaltsplans entstehen 
könnten, wenn am Ende des Programmplanungszeitraums viele Zahlungen überfällig 
sind; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung ihrer 
Absorptionsrate nach Kräften zu unterstützen; 

20. ist zutiefst besorgt, weil die Kombination aus hohen Verpflichtungen und niedrigen 
Zahlungen dazu führte, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen 2017 mit 
267,3 Mrd. EUR eine neue Rekordhöhe erreichten (2016: 238,8 Mrd. EUR) und dieser 
Betrag den Prognosen des Rechnungshofes zufolge bis Ende des derzeitigen MFR 
weiter steigen dürfte, was zur Folge haben könnte, dass das Risiko, dass nicht genügend 
Mittel für Zahlungen bereitstehen, signifikant zunimmt und es unter dem Druck einer 
raschen Mittelausschöpfung zu Fehlern kommt, da möglicherweise Unionsmittel 
verloren gehen; betont, dass der Haushaltsplan der Union kein Defizit aufweisen darf 
und der wachsende Zahlungsrückstand tatsächlich eine Finanzverbindlichkeit darstellt; 

21. fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse vorzulegen, die der Frage 
nachgeht, warum einige Regionen weiterhin niedrige Absorptionsraten aufweisen, und 
spezifische Maßnahmen zu prüfen, um die diesen Ungleichgewichten zugrunde 
liegenden Strukturprobleme zu lösen; fordert die Kommission auf, vor Ort mehr 
technische Unterstützung zu leisten, um die Abrufkapazitäten derjenigen 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die diesbezüglich Schwierigkeiten haben; 

22. weist erneut darauf hin, dass der Rechnungshof angegeben hat, dass die Frage, ob 
besondere Instrumente unter die für Mittel für Zahlungen festgesetzten Obergrenzen 
fallen oder nicht, noch nicht gelöst wurde; ist der Auffassung, dass dies ein zusätzliches 
Zahlungsrückstandsrisiko darstellen könnte; 

23. fordert die Kommission auf, die Genauigkeit der Zahlungsvorausschätzung zu 
verbessern und die aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen 
gewonnenen Erfahrungen zu nutzen, um den aufgelaufenen Zahlungsrückständen zu 
begegnen und nachteilige Auswirkungen auf den nächsten MFR zu vermeiden, und den 
Aktionsplan zum Abbau des Zahlungsrückstands während des MFR 2021–2027 
vorzulegen; 

24. weist mit großer Besorgnis darauf hin, dass die finanzielle Exposition des Haushalts der 
Union angesichts bedeutender langfristiger Verbindlichkeiten, Garantien und 
rechtlicher Verpflichtungen insgesamt angestiegen ist, was bedeutet, dass es in Zukunft 
eines umsichtigen Finanzmanagements bedarf; fordert die Kommission daher auf, bei 
der Unterbreitung von Legislativvorschlägen, durch die umfangreiche 
Eventualverbindlichkeiten entstehen oder hinzukommen, diesen einen Überblick über 
den Gesamtwert der Eventualverbindlichkeiten zulasten des Haushalts sowie eine 
Analyse von Stresstestszenarien und ihrer möglichen Auswirkungen auf den Haushalt 
beizufügen; 

25. bedauert, dass es der Union nicht gelungen ist, die Finanz- und sozioökonomische 
Krise von 2008 (wofür Griechenland ein Beispiel ist, nachdem die Kommission sich 
kürzlich bei diesem Mitgliedstaat entschuldigt hatte) und die Flüchtlingskrise von 2015, 
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die eine stärkere Teilung der Union in Nord/Süd und Ost/West, mehr Ungleichheit und 
wachsendes Misstrauen der Mitgliedstaaten untereinander zur Folge hatte, angemessen 
zu verwalten und darauf zu reagieren; 

26. bekräftigt seine Forderung, dass die zukünftigen Haushaltspläne der Union um eine 
Haushaltslinie für Tourismus erweitert werden, damit hinsichtlich der zur 
Unterstützung von tourismusbezogenen Maßnahmen verwendeten Unionsmittel 
Transparenz herrscht;  

Geteilte Mittelverwaltung 

27. weist darauf hin, dass dem Rechnungshof zufolge Fortschritte bei der Senkung der 
Fehlerquote für die Rubrik „Natürliche Ressourcen“ (2,4 %) und die Rubrik 
„Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ (3 %) erzielt wurden, bei 
denen es sich um Rubriken unter geteilter Mittelverwaltung der Kommission und der 
Mitgliedstaaten handelt; 

28. weist darauf hin, dass der Rechnungshof 2017 in der Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer 
und territorialer Zusammenhalt“, die Zahlungen im Wert von 8 Mrd. EUR umfasst, 
weniger Ausgaben geprüft hat als im Vorjahr; 

29. weist ferner darauf hin, dass Förderfähigkeitsfehler (d. h. nicht förderfähige Kosten in 
den Kostenaufstellungen, die Nichteinhaltung von Agrarumwelt- und 
Klimaverpflichtungen und nicht förderfähige Projekte/Tätigkeiten oder Begünstigte) 
ähnlich wie 2016 am meisten zur geschätzten Fehlerquote des Jahres 2017 beitrugen; 

30. stellt fest, dass die Beträge, die die Begünstigten in der Landwirtschaft erhalten, im 
Vergleich zu anderen Projekten der Union gering sind und dass der 
Verwaltungsaufwand für den Nachweis der ordnungsgemäßen Nutzung der Mittel 
daher proportional höher ist;  

31. verweist auf eine unlängst veröffentlichte Studie der Kommission, wonach zwischen 
2014 und 2017 die Mehrzahl der Verwaltungsbehörden für die ESI-Fonds mit 
vereinfachten Kostenoptionen arbeiteten (bei Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 64 %, bei operationellen EFRE-/KF-
Programmen 73 % und bei operationellen Programmen im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) 95 %); weist darauf hin, dass dies im Hinblick auf die Projekte 
bedeutet, dass beim ELER 19 %, beim ESF 65 %, beim EFRE 50 % und beim KF 25 % 
der Projekte mit vereinfachten Kostenoptionen arbeiteten; ist der Ansicht, dass die 
Arbeit mit vereinfachten Kostenoptionen dazu beitragen sollte, die 
Förderfähigkeitsfehlerquote zu senken; 

32. betont, dass es auch künftig gilt, die Rechtsvorschriften der Union zu vereinfachen und 
den Verwaltungsaufwand für die Landwirte und für andere Begünstigte zu verringern; 

33. stellt fest, dass der Zugang zu Daten und eine gute Überwachung insbesondere von 
Umweltaspekten mit Blick auf die Zukunft von wesentlicher Bedeutung sind, da 
bestimmte natürliche Ressourcen, wie Boden und biologische Vielfalt, die Grundlage 
für die langfristige landwirtschaftliche Produktivität bilden;  
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34. stellt fest, dass der Rechnungshof 2017 nur wenige Fehler hinsichtlich der 
Vergabevorschriften vorfand, nämlich weniger als 1 % (2016: 18 %), weist aber darauf 
hin, dass der Grund hierfür das relativ geringe Volumen der Ausgaben sein könnte, die 
im Rahmen des EFRE und des KF akzeptiert wurden, die hinsichtlich der 
Vergabevorschriften tendenziell fehleranfälliger waren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, die ordnungsgemäße Anwendung der Vergabevorschriften 
nicht zu vernachlässigen, sondern weiterhin streng zu kontrollieren;  

35. ist der Ansicht, dass die Vergabeverfahren und die Beziehungen zu Bietern in den 
Mitgliedstaaten weiterer Klärung bedürfen, da sich die Bietverfahren zu teilweise 
unrechtmäßigen Verfahren entwickelt haben könnten, wodurch Wettbewerb verhindert 
und möglicherweise Betrug Tür und Tor geöffnet wird; begrüßt die Studie der 
Kommission zu Verfahren mit nur einem Bieter und die vom CONT-Ausschuss 
angeforderte eingehende Analyse mit dem Titel „Gaps and errors in the TED database“ 
(Lücken und Fehler in der Datenbank TED); nimmt mit Besorgnis ihre 
Schlussfolgerungen zur Kenntnis, wonach die Qualität und Zuverlässigkeit der TED-
Daten äußerst problematisch ist, weshalb der analytische Wert einer Analyse der Daten 
über öffentliche Vergabeverfahren beschränkt ist; ersucht die Mitgliedstaaten, die Art 
und Weise, wie sie Informationen über öffentliche Vergabeverfahren in der Datenbank 
TED veröffentlichen, erheblich zu verbessern; fordert ferner einen regelmäßigen 
Überwachungsmechanismus für Verfahren mit nur einem Bieter; 

36. unterstützt uneingeschränkt den Standpunkt des Rechnungshofs, dass sein Mandat 
keine Berichterstattung über einzelne Mitgliedstaaten impliziert, sondern das Vorlegen 
eines Prüfungsurteils zur Rechtmäßigkeit und Regelmäßigkeit der Ausführung des 
Unionshaushaltsplans in seiner Gesamtheit; 

37. weist jedoch auf die Vorbehalte der Dienststellen der Kommission im Zuge der 
ordentlichen jährlichen Entlastungsverfahren und auf den Umstand hin, dass alle 
Mitgliedstaaten bei der Verwendung der vielfältigen Unionsfonds unterschiedliche 
Leistungen vollbringen und es immer Bereiche gibt, die verbesserungsbedürftig sind; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für 2017 Vorbehalte von folgenden 
Generaldirektionen ausgesprochen wurden: 

– GD AGRI in Bezug auf: AT, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, PT, RO, 
SK, SI, ES, SE, UK;  

– GD MARE in Bezug auf: BG, CZ, IT, NL, RO;  

– GD REGIO in Bezug auf: BG, HR, CZ, ET, FI, FR, DE, HU, IT, LV, PL, RO, 
SK, SI, SE, UK;  

– GD EMPL in Bezug auf: AT, CZ, FR, DE, HU, IT, PL, RO, SK, UK;  

– GD HOME in Bezug auf: FI, DE, GR, UK;  

38. nimmt in diesem Sinn zur Kenntnis, dass die Dienststellen der Kommission zwar 2017 
keine Vorbehalte für IE, LUX, M, CY und LT ausgesprochen haben, aber durchaus im 
Jahr 2016, nämlich die GD AGRI (IE, LT, M, CY), die GD EMPL (CY) und die GD 
REGIO (IE);  
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39. begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung der 181 vorrangigen Vorhaben 
Griechenlands: 

a)  119 Vorhaben mit Ausgaben in Höhe von 7,1 Mrd. EUR wurden als 
abgeschlossen gemeldet; 

b) 17 Vorhaben mit Ausgaben in Höhe von 0,5 Mrd. EUR sollen bis März 2019 mit 
nationalen Mitteln abgeschlossen werden (Schätzungen zufolge werden weitere 
0,53 Mrd. EUR benötigt); 

c) 24 Projekte (0,8 Mrd. EUR) werden in den Zeitraum 2014–2020 übertragen, in 
dem für sie schätzungsweise weitere 1,1 Mrd. EUR an Mitteln benötigt werden; 

d) 21 Vorhaben mit einem geschätzten Budget in Höhe von 1,1 Mrd. EUR wurden 
abgesagt; 

betrachtet die Unterstützung der Kommission für Griechenland bei der Umsetzung und 
Vollendung von Unionsvorhaben als erfolgreich; 

40. weist mit aufrichtigem Bedauern darauf hin, dass die Kommission trotz mehrfacher 
Warnung des Europäischen Parlaments auf das Problem mit dem Ministerpräsidenten 
der Tschechischen Republik (dem tschechischen Ministerpräsidenten) erst reagiert hat, 
nachdem Transparency International Czech Republic im Juni 2018 Beschwerde gegen 
ihn eingelegt hatte; ist zutiefst besorgt, dass in einem Rechtsdokument der Union vom 
19. November 2018 darauf hingewiesen wird, dass die Lage des tschechischen 
Ministerpräsidenten als Interessenkonflikt zu werten ist, da er Entscheidungen über die 
Verwendung von Unionsmitteln beeinflussen konnte, die an mit ihm verbundene 
Unternehmen283 gezahlt wurden; 

41. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, uneingeschränkt den 
Interessenkonflikt des tschechischen Ministerpräsidenten zu untersuchen, wie in der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom Dezember 2018 gefordert wurde, 
ohne weitere Verzögerungen auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Untersuchung 
entschlossen zu handeln, seine Situation als Medieneigentümer zu prüfen und 
entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen; 

42. weist darauf hin, dass die Dienststellen der Kommission die für die Koordinierung der 
Unionsfonds zuständige nationale Behörde (Ministerium für regionale Entwicklung) 
aufgefordert hat, in Bezug auf die Finanzierung von Unternehmen, die Eigentum seiner 
Holdinggesellschaft sind, die erforderlichen Informationen284 bereitzustellen;  

                                                 
283  Die Agrofert Holding ist die größte einzelne Gruppe in der tschechischen 

Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie, die zweitgrößte in der Chemieindustrie, 
spielt auch in der Forstwirtschaft eine wichtige Rolle und ist Eigentümerin der MAFRA 
Publishing Company, die einige der bekanntesten Druck- und Onlinemedien 
veröffentlicht, z. B. MF DNES, Lidové noviny und iDnes. 

284  a) Auflistung aller aus dem EFRE, dem Kohäsionsfonds, dem ESF und dem ELER 
finanzierten Projekte seit 2012, als der derzeitige Ministerpräsident als Finanzminister 
der Regierung beitrat, die mit der Agrofert-Gruppe in Zusammenhang stehen, und 
Angabe, ob die Projekte noch laufen oder abgeschlossen sind; b) die diesen 
Unternehmen oder anderen Unternehmen der Agrofert-Gruppe gewährten bereits 
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43. begrüßt den Umstand, dass das tschechische Ministerium für regionale Entwicklung die 
angeforderten Informationen von den verschiedenen betroffenen Verwaltungsbehörden 
eingeholt und an die Kommission übermittelt hat; fordert die Kommission auf 
mitzuteilen, welche Schritte sie angesichts der jüngsten rechtlichen Einschätzung der 
Lage zu ergreifen gedenkt; 

44. weist erneut darauf hin, dass es die Kommission im vergangenen Jahr aufgefordert hat, 
das Konformitätsabschlussverfahren zu beschleunigen, das am 8. Januar 2016 
eingeleitet wurde, um detaillierte und genaue Informationen über die Gefahr von 
Interessenkonflikten beim Fonds für staatliche Interventionen in der Landwirtschaft in 
der Tschechischen Republik zu erhalten; 

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

Erfolgsbeispiele 

45. nimmt die Fortschritte bei der Projektauswahl sowie den Umstand zur Kenntnis, dass 
für Januar 2018 insgesamt 673 800 Projekte für eine Unterstützung im Rahmen des 
EFRE, des KF, des ESF und der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
ausgewählt waren, was 260 Mrd. EUR bzw. 54 % der für den Zeitraum 2014–2020 
insgesamt verfügbaren Finanzmittel entspricht; stellt fest, dass die Projektauswahlquote 
Ende 2018 bei 70 % der gesamten verfügbaren Finanzmittel lag und mit der 
Auswahlquote zum selben Zeitpunkt des vorherigen Zeitraums vergleichbar war; 

46. begrüßt den Umstand, dass von den bis Ende 2016 ausgewählten 450 000 Projekten zur 
Unterstützung von KMU 84 500 Projekte bereits abgeschlossen sind, was zur 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beiträgt; 

47. begrüßt ferner den Umstand, dass bis Ende 2017 etwa 5 500 Projekte vor Ort 
ausgewählt wurden, um die Umsetzung eines vernetzten digitalen Binnenmarktes zu 
fördern, was 9,1 Mrd. EUR der Gesamtinvestitionen entspricht; 

48. nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass in dem Bereich Energieeffizienz und 
erneuerbare Energiequellen mehr als 2 000 MW zusätzliche Kapazitäten bei der 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Trägern geschaffen wurden und dass die 
Treibhausgasemissionen bis Ende 2016 um knapp 3 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente 
gesenkt wurden; betont jedoch, dass mehr getan werden muss, damit die Ziele des 
Pariser Klimaschutzübereinkommens von 2015 erreicht werden; 

49. stellt fest, dass Ende 2017 99 % der Aktionspläne für Ex-ante-Konditionalitäten, die 
den ESF, den KF und den EFRE betreffen, abgeschlossen waren;  

50. begrüßt insbesondere in Bezug auf Strukturfonds die Prüftätigkeiten des 
Rechnungshofs im Zusammenhang mit vorbeugenden Maßnahmen und 
Finanzkorrekturen, Ex-ante-Konditionalitäten, der leistungsgebundenen Reserve und 
der Absorption; 

                                                                                                                                                        
gezahlten oder noch zu zahlenden Beträge (sowie die betreffenden Fonds); 
c) Zeiträume, in denen diese Beträge gewährt und gezahlt wurden; d) Angabe, ob die 
Projekte im Hinblick auf eine Finanzierung dieser Art einer Überprüfung (administrativ 
bzw. vor Ort) unterzogen wurden, und Ergebnis dieser Überprüfungen. 
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51. begrüßt, dass die Outputs und Ergebnisse, die für den Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Personen festgelegt wurden, voraussichtlich erreicht 
werden und dass mit dem Instrument die Anstrengungen auf nationaler Ebene, Armut 
zu beseitigen und die soziale Inklusion zu fördern, ergänzt werden; 

52. stellt fest, dass im Zuge der Überprüfung von 113 abgeschlossenen Projekten im 
Rahmen des Ausgabenbereichs „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt“ 65 % der Projekte über ein System für die Leistungsmessung mit 
Output- und Ergebnisindikatoren verfügten, die mit den Zielen der operationellen 
Programme in Verbindung stehen, was eine Verbesserung im Vergleich zu den 
vorangegangenen Jahren darstellt; stellt mit Besorgnis fest, dass für 30 % der Projekte 
keine Ergebnisindikatoren oder Zielwerte vorlagen, sodass es nicht möglich war, den 
spezifischen Beitrag dieser Projekte zu den allgemeinen Zielen des Programms zu 
ermitteln; 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

53. bedauert, dass der Rechnungshof bei seiner Stichprobe von 217 Vorgängen für 2017 
insgesamt 36 Fehler ermittelte und quantifizierte, die von den Prüfbehörden in den 
Mitgliedstaaten nicht aufgedeckt worden waren, und dass die Zahl und die 
Auswirkungen der ermittelten Fehler deutlich machen, dass im Hinblick auf die 
Ordnungsmäßigkeit der von den Verwaltungsbehörden angegebenen Ausgaben 
weiterhin Defizite bestehen; bedauert ferner, dass der Rechnungshof Defizite bei den 
Stichprobenmethoden einiger Prüfbehörden festgestellt hat; fordert die Kommission 
auf, bei der Ermittlung dieser Fehler noch enger mit den Verwaltungsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und das Augenmerk konkret auf die 
häufigsten Fehler zu legen;  

54. bedauert den Umstand, dass die Kommission, wie vom Rechnungshof festgestellt 
wurde, 2017 mindestens 13 verschiedene Fehlerquoten im Bereich wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer Zusammenhalt für die Programmplanungszeiträume 2007–
2013 und 2014–2020 vorgelegt hat, was eine unklare und verwirrende Berichterstattung 
nach sich zieht und die Bewertung der Daten erschwert;  

55. weist darauf hin, dass die Prüfbehörden der Mitgliedstaaten der GD REGIO die 
Fehlerquoten für Strukturfonds nach Abzug von Korrekturen mitteilen, weshalb kein 
wahrheitsgetreues Bild der Lage der Unionsprojekte vor Ort und der tatsächlichen 
Fehlerquote bei Zahlungen 2017 gezeichnet werden kann; 

56. ist besorgt angesichts des Umstands, dass trotz des deutlichen Anstiegs der 
durchschnittlichen Ausschöpfungsquote bei den Zahlungen durch die Kommission von 
3,7 % (2016) auf 16,4 % (2017) die Ausschöpfung dennoch unter den Zahlen des 
entsprechenden Jahres im vorherigen MFR (2010: 22,1 %) liegt;  

57. stellt mit Besorgnis fest, dass per September 2018 noch sieben Aktionspläne in Bezug 
auf Ex-ante-Konditionalitäten nicht abgeschlossen waren und eine Aussetzung von 
Zwischenzahlungen angenommen wurde und zwei weitere derzeit einer 
dienststellenübergreifenden Konsultation mit Blick auf ihre Annahme unterzogen 
werden; bedauert, dass sich herausgestellt hat, dass die Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten mit einem hohen Verwaltungsaufwand für die Verwaltungsbehörden 
verbunden ist, was einer der Gründe für eine verzögerte Ausschöpfung ist; würdigt 
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insbesondere die gezielte Unterstützung für die Programmbehörden und das hohe 
Umsetzungsniveau, das dank der Initiativen für in einem Aufholprozess befindliche 
Regionen und für die Task Force für bessere Umsetzung der Kommission erzielt 
werden konnte; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im nächsten 
Programmplanungszeitraum die ermittelten Mängel und Probleme im Zusammenhang 
mit der Erfüllung grundlegender Voraussetzungen, die an die Stelle der Ex-ante-
Konditionalitäten treten werden, ordnungsgemäß angegangen werden;  

58. ist besorgt über die mangelnde Transparenz bei den Ausgaben für Finanzinstrumente, 
da im Rahmen des derzeitigen MFR viermal mehr Geld für Finanzinstrumente zur 
Verfügung steht; weist darauf hin, dass Ende 2017 insgesamt 24 Mitgliedstaaten 
Finanzinstrumente nutzten und sich die Summe der für Finanzinstrumente zur 
Verfügung stehenden Programmbeiträge auf knapp 18,8 Mrd. EUR (Ende 2016: 
13,3 Mrd. EUR) belief, wobei 14,2 Mrd. EUR aus den ESI-Fonds stammten; nimmt 
ferner zur Kenntnis, dass insgesamt 5,5 Mrd. EUR (etwa 29 %) dieser zur Verfügung 
stehenden Beträge an Finanzinstrumente gezahlt wurden (Ende 2016: 3,6 Mrd. EUR), 
darunter 4,4 Mrd. EUR aus den ESI-Fonds; ist jedoch besorgt darüber, dass drei Jahre 
nach Beginn dieses MFR 1,9 Mrd. EUR (nur etwa 10,1 %) an Endempfänger gezahlt 
wurden (Ende 2016: 1,2 Mrd. EUR), darunter 1,5 Mrd. EUR (10,5 %) aus den ESI-
Fonds;  

59. stimmt dem Rechnungshof zu, was die Notwendigkeit einer ausführlicheren 
Berichterstattung über Finanzinstrumente betrifft, und fordert die Kommission auf, die 
Berichterstattung über die Ergebnisse dieser Instrumente für 2007–2013 und 2014–
2020 deutlich zu verbessern;  

60. fordert die Kommission auf, genaue und vollständige Angaben zu den 
Finanzinstrumenten im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung nach Abschluss des 
MFR-Zeitraums 2007–2013 vorzulegen, wobei die Beträge, die wieder in den 
Unionshaushalt geflossen sind, und die in den Mitgliedstaaten verbleibenden Beträge 
angegeben werden; 

61. bedauert zutiefst, dass die Prüfer im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten nicht in 
der Lage waren, die Auswahl und Durchführung von Investitionen auf Ebene des 
Finanzmittlers zu prüfen, wo zahlreiche Unregelmäßigkeiten auftraten, die 1 % der 
geschätzten Fehlerquote für die Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 
Zusammenhalt“ ausmachen; 

62. betont, dass die geschätzte Fehlerquote für die Kohäsionspolitik anders als im 
Jahr 2016 eine Bezifferung der Auszahlungen für Finanzinstrumente von 2017 
beinhaltet; weist darauf hin, dass die Förderfähigkeit der Ausgaben für Strukturfonds 
für den Zeitraum 2007–2013 auf Ende März 2017 verschoben wurde, weshalb die 
Auszahlungen für Finanzinstrumente im ersten Quartal 2017 in die Berechnung der 
Fehlerquote einfließen müssen; bedauert jedoch, dass der Rechnungshof die eindeutige 
Fehlerquote für diese Auszahlungen in seinem Jahresbericht nirgends erwähnt außer in 
einem Kasten; fordert den Rechnungshof auf, bei der Ermittlung der wahrscheinlichsten 
Fehlerquote alle Unregelmäßigkeiten, die sich finanziell auswirken, zu berücksichtigen 
und den Prozentsatz der betroffenen Fonds eindeutig zu nennen; fordert die 
Kommission auf, den Legislativvorschlag vorzulegen, der erforderlich ist, um künftigen 
einseitigen Entscheidungen betreffend die Ausweitung der Förderfähigkeit von 
Ausgaben für Strukturfonds über Durchführungsrechtsakte einen Riegel vorzuschieben; 
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63. fordert die Kommission auf, exakte und vollständige Informationen zum Abschluss der 
Finanzinstrumente für den MFR 2007–2013 bereitzustellen, einschließlich Angaben zu 
den in den Haushalt der Union zurückgeflossenen endgültigen Beträgen und den 
Beträgen, die den Mitgliedstaaten gehören; 

64. fordert die Kommission auf, bei großen Infrastrukturprojekten sämtliche 
entsprechenden Risiken der Schädigung der Umwelt in Betracht zu ziehen und nur die 
Projekte zu finanzieren, bei denen ein wirklicher Mehrwert für die Bevölkerung vor Ort 
im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft nachgewiesen wurde; betont, wie 
wichtig in diesem Zusammenhang eine strenge Überwachung der möglichen Risiken 
von Korruption und Betrug und gründliche unabhängige Ex-ante- und Ex-post-
Bewertungen der zu finanzierenden Projekte sind; 

65. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten der Kommission zufolge wenige Evaluierungen im 
Hinblick auf den Europäische Sozialfonds vorgenommen haben, die über die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen hinausgehen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, den Europäischen Sozialfonds systematisch zu evaluieren, um eine faktengestützte 
Politikgestaltung zu ermöglichen, und fordert die Kommission auf, diese Evaluierungen 
zu fördern; 

66. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 5/2017 
(„Jugendarbeitslosigkeit“) zu dem Schluss gelangt ist, dass zwar Fortschritte bei der 
Umsetzung der Jugendgarantie erzielt wurden und einige Ergebnisse festzustellen 
waren, der Stand der Entwicklung den ursprünglich an die Einführung der 
Jugendgarantie geknüpften Erwartungen jedoch nicht gerecht wurde; hebt hervor, dass 
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und die Jugendgarantie dennoch zu 
den innovativsten und ehrgeizigsten politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
infolge der Wirtschaftskrise entstandenen Jugendarbeitslosigkeit zählen und dass die 
Organe der Union und die Institutionen auf nationaler und regionaler Ebene ihre 
finanzielle und politische Unterstützung daher fortführen sollen; 

67. betont, dass nur bewertet werden kann, ob die Mittel für die Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen sinnvoll verwendet werden und ob ihr letztendliches Ziel, 
arbeitslose junge Menschen langfristig in Beschäftigung zu bringen, erreicht wird, 
wenn die Maßnahmen strikt und transparent überwacht werden, dafür zuverlässige, 
vergleichbare Daten zur Verfügung stehen und an die Mitgliedstaaten, die keine 
Fortschritte erzielt haben, höhere Ansprüche gestellt werden; besteht daher darauf, dass 
die Mitgliedstaaten die Überwachung, die Berichterstattung und die Qualität von Daten 
dringend verbessern und sicherstellen, dass rechtzeitig verlässliche und vergleichbare 
Daten und Zahlen über die derzeitige Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen erhoben und bereitgestellt werden, und zwar häufiger, als es gemäß der 
Verpflichtung zur jährlichen Berichterstattung gemäß Artikel 19 Absatz 2 der ESF-
Verordnung vorgeschrieben ist; fordert die Kommission auf, ihre Leitlinien zur 
Datenerhebung gemäß den Empfehlungen des Rechnungshofs zu überarbeiten, damit 
das Risiko, dass die Ergebnisse überbewertet werden, möglichst gemindert wird; 

68. betont mit Nachdruck, dass bei Programmen für Praktika oder Ausbildungen vergütete 
Einsätze vermittelt werden, sie keinesfalls Arbeitsplätze ersetzen dürfen und auf 
schriftlichen Praktikums- oder Ausbildungsvereinbarungen beruhen müssen, die mit 
dem geltenden Regelwerk bzw. den geltenden Tarifverträgen des Landes im Einklang 
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stehen, in dem sie stattfinden, und an die Grundsätze in der Empfehlung des Rates vom 
10. März 2014 zu einem Qualitätsrahmen für Praktika285 angelehnt sein sollten; 

Natürliche Ressourcen 

Erfolgsbeispiele 

69. begrüßt die positive Entwicklung der Fehlerquote in der Rubrik „Natürliche 
Ressourcen“ 2017, die bei 2,4 % liegt (2016: 2,5 %; 2015: 2,9 %; 2014: 3,6 %), und 
den Umstand, dass bei drei Vierteln des Agrarhaushalts für „EGFL-Direktzahlungen“ 
(Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft) die Fehlerquote nach Schätzung 
des Rechnungshofes unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; 

70. begrüßt, dass die vom Europäischen Rechnungshof gemeldeten und die für die GAP im 
jährlichen Tätigkeitsbericht 2017 der GD AGRI ausgewiesenen Gesamtfehlerquoten 
sehr nahe beieinanderliegen, was zeigt, dass die in den vergangenen Jahren von den 
Mitgliedstaaten durchgeführten Abhilfemaßnahmen Wirkung gezeigt haben;  

71. betont, dass die positiven Entwicklungen bei den EGFL-Direktzahlungen in erster Linie 
der Qualität des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) und des 
Systems zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen (LPIS) sowie der 
schrittweisen Einführung des geografischen Beihilfeantragsformulars und neuer Vorab-
Gegenkontrollen der Anträge von Landwirten zu verdanken sind, was zur Folge hatte, 
dass der Abschluss von Beihilfeanträgen durch die Begünstigten weniger Zeit in 
Anspruch nimmt, und wodurch Fehler verhindert sowie Zeiteinsparungen bei der 
Verarbeitung von Anträgen erzielt werden dürften; 

72. stellt fest, dass rund drei Viertel der Ausgaben auf Direktzahlungen aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft entfallen, die nicht mit 
wesentlichen Fehlern behaftet waren; weist darauf hin, dass Direktzahlungen an 
Landwirte anspruchsbasiert sind und mit vereinfachten 
Beihilfefähigkeitsbestimmungen für Flächen und einem wirksamen Ex-ante-
Kontrollsystem (InVeKoS) einhergehen, das automatische Gegenkontrollen zwischen 
verschiedenen Datenbanken ermöglicht; ist besorgt angesichts der Tatsache, dass in den 
anderen Ausgabenbereichen – Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, 
Klimapolitik und Fischerei – nach wie vor eine anhaltend hohe Fehlerquote besteht; 
stellt zudem fest, dass Vorhaben zur Entwicklung des ländlichen Raums in ihrem 
Wesen komplexer sind, da damit weiter reichende Ziele verfolgt werden, dass die 
Ausgaben in den anderen drei Bereichen durch Kostenerstattungen kofinanziert oder 
ausgezahlt werden und dass nicht förderfähige Begünstigte, Maßnahmen, Projekte und 
Ausgaben zu etwa zwei Dritteln der geschätzten Fehlerquote dieser MFR-Rubrik 
beitragen; 

73. begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs, wonach bei 26 von 29 geprüften 
Investitionsprojekten im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums erklärt wurde, 
dass die betreffende Maßnahme mit den Prioritäten und Schwerpunktbereichen gemäß 
den Programmen für die Entwicklung des ländlichen Raums im Einklang stand und 
dass die Mitgliedstaaten geeignete Auswahlverfahren durchgeführt hatten; begrüßt 
außerdem, dass die Begünstigten die Projekte in den meisten Fällen wie geplant 
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durchgeführt und die Mitgliedstaaten die Angemessenheit der Kosten kontrolliert 
haben; vertritt daher die Ansicht, dass das Konzept der Entwicklung des ländlichen 
Raums auch künftig im Rahmen der GAP-Strategiepläne umfassend unterstützt werden 
und einen wesentlichen und zentralen Teil davon darstellen muss; 

74. begrüßt den Umstand, dass der Generaldirektor der GD AGRI im jährlichen 
Tätigkeitsbericht 2017 darauf hinwies, dass das Einkommen der Landwirte leicht 
gestiegen sei, nachdem es in den vergangenen vier Jahren leicht zurückgegangen sei;  

75. betont, dass die Korrekturkapazität der Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen, die 
2016 noch 2,04 % betrug, auf 2,10 % gestiegen ist, womit der Risikobetrag für die GAP 
2017 weiter verringert wurde; 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

76. nimmt zur Kenntnis, dass die Direktzahlungen pro Hektar mit steigender Größe des 
landwirtschaftlichen Betriebs gesunken sind, während das Einkommen pro Arbeitskraft 
gestiegen ist, und dass der Kommission zufolge landwirtschaftliche Kleinstbetriebe mit 
weniger als 5 ha mehr als die Hälfte der Begünstigten ausmachen; stellt mit Besorgnis 
fest, dass dem jährlichen Tätigkeitsbericht der GD AGRI zufolge große 
landwirtschaftliche Betriebe, die mehr als 250 ha bewirtschaften, 1,1 % der Betriebe 
ausmachen, 27,8 % aller landwirtschaftlichen Flächen bewirtschaften und 22,1 % der 
Direktbeihilfen erhalten; weist ferner darauf hin, dass dem Bericht zufolge die meisten 
dieser großen landwirtschaftlichen Betriebe über 250–500 ha Land verfügen; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, dieser ungerechtfertigten und ungleichen 
Behandlung ein Ende zu setzen; 

77. stellt fest, dass die Ungleichheiten bei den Direktzahlungen in einigen Mitgliedstaaten 
rasch zugenommen haben, vor allem in der Slowakei und der Tschechischen Republik, 
wo derzeit 7 % der Begünstigten mehr als 70 % aller Direktzahlungen erhalten, sowie 
in Estland, Lettland, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Dänemark, wo in den letzten 
zehn Jahren immer mehr Begünstigte mehr als 100 000 EUR erhalten haben; fordert die 
Kommission und die nationalen Behörden auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, 
um diesen zunehmenden Ungleichheiten einen Riegel vorzuschieben, und über die 
Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

78. stellt mit großer Besorgnis fest, dass der Rechnungshof eine dauerhaft hohe 
Fehlerquote in Bereichen festgestellt hat, die einem Viertel der Mittel für „Natürliche 
Ressourcen“ entsprechen, was u. a. die Ausgaben für Marktmaßnahmen im Rahmen 
des EGFL, Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, Klimapolitik und Fischerei 
umfasst; stellt ferner fest, dass die Hauptfehlerquellen die Nichteinhaltung der 
Fördervoraussetzungen, fehlerhafte Angaben zu den Flächen und die Nichteinhaltung 
von Agrarumweltverpflichtungen waren; weist darauf hin, dass diese Fehler besser von 
den Verwaltungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellt werden sollten 
oder in Fällen, in denen Ex-post-Prüfungen auf diese Fehler hinweisen, die Stichproben 
bei künftigen Prüfungen und Kontrollen vor Ort aktualisiert werden sollten, damit 
bessere Kontrollen möglich sind; 

79. fordert die Kommission auf, weiter darauf hinzuwirken, die Wirksamkeit der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Beseitigung der grundlegenden Ursachen dieser 
Fehler zu bewerten und – falls erforderlich – weitere Anleitungen zu geben oder direkte 
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Unterstützung zu leisten; 

80. fordert von der Kommission eine wirkliche Vereinfachung des Verfahrens und der 
geforderten Dokumentation für den Zugang zu Finanzmitteln, ohne dass dadurch die 
Grundsätze der Kontrolle und Überwachung vernachlässigt werden; fordert, dass der 
administrativen Unterstützung von Kleinerzeugern besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird; 

81. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Ergebnisse der Vor-Ort-Kontrollen der GD 
AGRI zur Cross-Compliance besorgniserregend sind und dass insbesondere 47 % der 
Gesamtzahl der Vor-Ort-Kontrollen Sanktionen nach sich zogen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen zu überprüfen, 
die die Behörden der Mitgliedstaaten ergreifen, wenn sie zu dem Schluss gekommen 
ist, dass die Arbeit einer bescheinigenden Stelle nicht oder nur begrenzt zuverlässig ist;  

82. empfiehlt Folgendes: 

a) Der Rechnungshof stellt getrennte Fehlerquoten für Direktzahlungen, 
Marktgeschäfte und die Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums im 
Rahmen der GAP bereit, ebenso wie der Generaldirektor der GD AGRI in seinem 
jährlichen Tätigkeitsbericht; 

b) die Kommission bewertet die Wirksamkeit der Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
zur Beseitigung der grundlegenden Fehlerursachen und gibt – falls erforderlich – 
weitere Anleitungen; 

c) die Mitgliedstaaten nutzen die Möglichkeiten, die das System vereinfachter 
Kostenoptionen im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums bietet, 
umfassend aus; 

d) die Kommission nimmt in ihre Vorschläge für die künftige GAP auf, dass größere 
landwirtschaftliche Betriebe in Krisenzeiten in Bezug auf 
Einkommensschwankungen nicht notwendigerweise im selben Maße 
Unterstützung für die Stabilisierung der Einkommen benötigen wie kleinere 
Betriebe, da sie sich mögliche Skaleneffekte zunutze machen können, durch die 
sie wahrscheinlich widerstandsfähiger werden; 

e) die GD AGRI legt ein neues zentrales Leistungsziel nebst Indikatoren fest, um 
die Einkommensungleichheiten unter den Landwirten einzudämmen; 

f) die Kommission untersucht die Qualität der von den Bescheinigenden Stellen 
vorgenommenen Prüfungen von Vorgängen genauer; 

g) die Mittel im Rahmen der GAP bleiben wenigstens auf dem derzeitigen Niveau 
und können so wirken, wie sie gedacht waren, indem die Erzeuger so unterstützt 
werden, dass sie nachhaltig leben können, und gleichzeitig den Unionsbürgern 
erschwingliche hochwertigste Nahrungsmittel bereitgestellt werden; 

h) die Kommission ergreift Maßnahmen, damit die Mittel im Rahmen der GAP 
ausgewogen verteilt werden, sodass die Zahlungen pro Hektar im Verhältnis zur 
Größe des Unternehmens oder des landwirtschaftlichen Betriebs sinken; 
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83. vertritt die Ansicht, dass die Kommission vorschreiben sollte, dass die Aktionspläne der 
Mitgliedstaaten Abhilfemaßnahmen enthalten müssen, um gegen die häufigsten 
Fehlerursachen vorzugehen; 

84. fordert die Kommission in Anbetracht des Umstands, dass die Umweltziele der 
Ökologisierung keineswegs den Erwartungen gerecht wurden und zu deutlich mehr 
Verwaltungsaufwand für Landwirte und öffentliche Verwaltung geführt haben, auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass die umweltverträgliche Gestaltung des neuen GAP-
Vorschlags mit der sogenannten Öko-Regelung bessere Umweltergebnisse erzielt, und 
zwar ausgehend von den Ergebnissen der Bemühungen, mit denen die verstärkte 
Konditionalität des neuen Vorschlags bewältigt wird; 

85. weist insbesondere darauf hin, dass der Generaldirektor der GD AGRI Bezug auf eine 
Analyse eines externen Auftragnehmers nimmt, wonach die 
Ökologisierungsmaßnahmen insgesamt nur kleine Änderungen der Verwaltungspraxis 
der Landwirte bewirkt hätten, einige konkrete Bereiche ausgenommen; weist ferner 
darauf hin, dass dieser Analyse zufolge die größte Besorgnis der Mitgliedstaaten und 
Landwirte anstelle von Umweltprioritäten tendenziell darin bestand, den 
Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung zu minimieren und Fehler zu vermeiden, da 
Kontrollen und Durchsetzung zu einer Kürzung der GAP-Zahlungen führen könnten; 

86. fordert die Kommission auf, strukturelle Daten für die 20 größten Empfänger von 
Direktzahlungen in den Mitgliedstaaten bereitzustellen; 

87. ist besorgt, dass die äußerst kritischen Sonderberichte des Rechnungshofs Nr. 10/2017 
und Nr. 21/2017 über Junglandwirte und Ökologisierung, denen zufolge nahezu kein 
gewünschtes Ergebnis erzielt wurde, keine finanziellen Folgen hatten; ist besorgt, dass 
die Finanzierung dieser Politikbereiche weiterläuft, als sei nichts geschehen; 

88. hebt hervor, dass der EMFF für den Zeitraum 2014–2020 vier Jahre nach seiner 
Verabschiedung am 15. Mai 2014 weiterhin nur in unzureichendem Maße eingesetzt 
wird, da bis Oktober 2018 nur 6,8 % der im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung zur 
Verfügung gestellten 5,7 Mrd. EUR verwendet wurden;  

Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

Erfolgsbeispiele 

89. stellt fest, dass die für den Zeitraum 2014–2020 zugewiesenen Mittel für den AMIF 
(Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds) bis Ende 2017 von 2,752 Mrd. EUR auf 
5,3915 Mrd. EUR gestiegen sind und dass zwischen 2014 und 2017 die Zahl der 
Angehörigen von Zielgruppen, die Unterstützung erhalten (in Aufnahme- und 
Asylsystemen), von 148 045 auf 297 083 gestiegen ist, wobei der Anteil der Personen, 
die rechtliche Unterstützung erhielten, von 18 395 (12,4 %) auf 56 933 (19,1 %) 
gestiegen ist; 

90. betont, dass der größte Vorteil auf Unionsebene aus der transnationalen Dimension von 
Maßnahmen wie dem Europäischen Migrationsnetzwerk erwachsen dürfte, aber auch 
aus der Lastenverteilung, die insbesondere durch Nothilfe und den 
Umverteilungsmechanismus unterstützt wird;  



 

 143 

91. stellt fest, dass die Zahl der aus dem AMIF kofinanzierten Rückkehrer 2017 bei 48 250 
lag (2014: 5 904) und dass bei den Rückkehrern der Anteil der unfreiwilligen 
Rückkehrer von einem Viertel (25 %) im Jahr 2014 auf die Hälfte (50 %) im Jahr 2017 
gestiegen ist, während die gemeldete Zahl der freiwilligen Rückkehrer 2017 bei 17 736 
lag; weist auch darauf hin, dass es keinen zentralen Leistungsindikator gibt, mit dem 
gemessen wird, was zum Schutz dieser (regulären und irregulären) Migranten getan 
wird, die am schutzbedürftigsten sind, nämlich die Frauen und Kinder; 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

92. weist darauf hin, dass der Rechnungshof bedauert, dass in der jährlichen 
Rechnungslegung für nationale Programme im Rahmen des AMIF und des ISF (Fonds 
für die innere Sicherheit), für die von der Kommission im Jahr 2017 ein 
Rechnungsabschluss erstellt wurde, nicht zwischen Vorfinanzierungen (Vorschüssen), 
die von den Mitgliedstaaten zugunsten der Endbegünstigten geleistet wurden, und 
Zahlungen, die zur Erstattung tatsächlich entstandener Ausgaben geleistet wurden, 
unterschieden wurde, weshalb die Kommission keine Informationen darüber erhält, wie 
hoch die Ausgaben tatsächlich waren; 

93. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, von den Mitgliedstaaten zu 
verlangen, dass sie die Beträge, die sie in der jährlichen Rechnungslegung zu ihren 
nationalen AMIF- und ISF-Programmen melden, nach Wiedereinziehungen, 
Vorfinanzierungen und tatsächlich getätigten Ausgaben aufschlüsseln, und in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht ab 2018 die tatsächlichen Ausgaben je Fonds anzugeben;  

94. weist darauf hin, dass die GD HOME für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
und den Fonds für die innere Sicherheit nur eine Fehlerquote meldet, von der bereits 
Finanzkorrekturen abgezogen wurden, weshalb unklar ist, welche Korrekturen 
vorgenommen wurden und wie hoch die tatsächliche Fehlerquote bei Zahlungen 2017 
ist; 

95. nimmt die Anmerkung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass eine übermäßig 
komplizierte Bürokratie einer der Gründe für das zunehmende Auflaufen von Mitteln 
für Verpflichtungen sein könnte, und empfiehlt der Kommission, die für die nationalen 
Behörden, die an der Verwaltung des AMIF und des ISF beteiligt sind, eingeführten 
regulatorischen Anforderungen zu vereinfachen, um eine schnellere Verwendung der 
verfügbaren Mittel zu erleichtern und die Transparenz und Rechenschaftspflicht der 
AMIF- und ISF-Ausgaben zu verbessern; 

96. weist darauf hin, dass der Rechnungshof feststellte, dass die Mitgliedstaaten die 
Erstattungsfähigkeit der von öffentlichen Stellen geltend gemachten Mehrwertsteuer 
uneinheitlich handhabten, und fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten 
Leitlinien zur Durchführung des AMIF bzw. des ISF an die Hand zu geben, wobei 
erläutert wird, dass in Fällen, in denen öffentliche Stellen Maßnahmen der Union 
durchführen, die Kofinanzierung der Union die gesamten zuschussfähigen Ausgaben 
ohne Mehrwertsteuer nicht übersteigen darf; 

97. empfiehlt Folgendes: 

a) Die Kommission sollte eine ausgewogene und umfassende Migrationspolitik 
ausgehend von den Grundsätzen der Solidarität und Partnerschaft festlegen und 
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einführen, statt die Migrationspolitik als Angelegenheit des Krisenmanagements 
zu betrachten; 

b) die GD HOME sollte einen zentralen Leistungsindikator für die Lage der 
schutzbedürftigsten Migranten, insbesondere Kinder und Frauen und Mädchen, 
einführen, um Missbrauch und Menschenhandel vorzubeugen und zu verhindern; 

c) die GD HOME sollte systematisch Fehlerquoten bei Zahlung und die 
Restfehlerquote bereitstellen; 

d) die Kommission sollte von den Mitgliedstaaten verlangen, dass sie die Beträge, 
die sie in der jährlichen Rechnungslegung zu ihren nationalen AMIF- und ISF-
Programmen melden, nach Wiedereinziehungen, Vorfinanzierungen und 
tatsächlich getätigten Ausgaben aufschlüsseln; zudem sollte sie in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht ab 2018 die tatsächlichen Ausgaben je Fonds 
angeben; 

98. ist äußerst besorgt angesichts der bei der Verwaltung und Kontrolle des EASO 
festgestellten Defizite; hält es für nicht hinnehmbar, dass die Kommission keine 
wirksamen Kontrollen durchgeführt hat und nicht rechtzeitig eingeschritten ist, um die 
Situation zu lösen; fordert die Kommission auf, die Agenturen, die im Rahmen der 
Rubrik 3 tätig sind, dauerhaft zu überwachen; 

99. ist besorgt, dass die Gefahr besteht, dass für die Entwicklung vorgesehene Gelder der 
Union für andere Zwecke verwendet werden, etwa die Bekämpfung der irregulären 
Migration oder Militärmaßnahmen; 

Direkte Mittelverwaltung 

100. weist darauf hin, dass der Rechnungshof für 2017 die höchste geschätzte Fehlerquote 
bei Ausgaben in der Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ 
(4,2 %) feststellte; stellt fest, dass diese Ausgaben direkt von der Kommission verwaltet 
werden und die Kommission dafür ausschließlich und direkt rechenschaftspflichtig ist; 
erwartet, dass die Kommission umgehend einen Aktionsplan annimmt, um die Situation 
zu verbessern, und alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, um die 
Fehlerquote bei den Ausgaben zu senken; 

101. bedauert, dass von den 130 vom Rechnungshof geprüften Vorgängen 66 (51 %) 
fehlerbehaftet waren und dass in 17 Fällen quantifizierbarer Fehler auf der Ebene der 
Begünstigten die Kommission oder der unabhängige Prüfer aufgrund des 
Erstattungsantrags über ausreichende Informationen (z. B. falscher Wechselkurs oder 
außerhalb des Berichtszeitraums entstandene Kosten) verfügte, um die Fehler zu 
verhindern oder vor Anerkennung der Ausgaben aufzudecken und zu berichtigen; 
betont, dass die für dieses Kapitel geschätzte Fehlerquote um 1,5 Prozentpunkte 
niedriger ausgefallen wäre, wenn die Kommission alle ihr vorliegenden Informationen 
angemessen genutzt hätte; 

102. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Nutzung der ihr zur Verfügung stehenden Informationen zu 
verbessern und so vor der Vornahme von Zahlungen Fehler zu verhindern oder zu 
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berichtigen, um die positive Entwicklung des Rückgangs der Fehlerquote wie in den 
Vorjahren (2014: 5,6 %; 2015: 4,4 %; 2016: 4,1 %) wieder aufzugreifen; 

103. stellt fest, dass der Rechnungshof keine getrennte Fehlerquote für Sicherheit und 
Unionsbürgerschaft angegeben hat, da sich lediglich ein kleiner Teil (2 %) der 
Zahlungen 2017 auf diese Rubrik beziehen, dass aber die GD HOME in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht folgende Fehlerquoten angegeben hat, die allerdings nicht 
vom Rechnungshof geprüft wurden: 

a) Solidarität und Steuerung der Migrationsströme (SOLID): ermittelte Fehlerquote: 
2,26 %; Restfehlerquote: 0,75 %; 

b) Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und Fonds für die innere 
Sicherheit (ISF): ermittelte Fehlerquote: 0 %; Restfehlerquote: 1,54 %; 

c) Indirekte Mittelverwaltung dezentrale Agenturen: Restfehlerquote: unter 2 %; 

104. stellt fest, dass der Rechnungshof für 2017 keine Fehlerquote für die im Rahmen der 
Rubrik 4 des MFR „Europa in der Welt“ ausgegebenen Unionsmittel berechnet hat und 
dass diese Entscheidung infolge der allgemeinen Strategie des Rechnungshofs getroffen 
wurde, seine vertiefte Prüfung zu reduzieren und sich teilweise auf die „Arbeit anderer“ 
zu verlassen; 

105. nimmt die positive Entwicklung der Restfehlerquote zur Kenntnis, wie sie von den 
Analysen der Restfehlerquote, die von der GD DEVCO und der GD NEAR in Auftrag 
gegeben wurden, ermittelt wurde, und stellt fest, dass die wahrscheinlichste Schätzung 
der repräsentativen Restfehlerquote für die Vorgänge der GD DEVCO bei 1,18 % lag 
(2016: 1,67 %; 2015: 2,2 %), während die Restfehlerquote bei den Vorgängen der 
GD NEAR bei 0,67 % lag;  

106. weist jedoch darauf hin, dass sich die Restfehlerquote der GD DEVCO und der 
GD NEAR nicht auf eine Stichprobe aller Zahlungen für laufende Projekte bezieht, 
sondern lediglich anhand von Transaktionen im Rahmen abgeschlossener Verträge 
berechnet wird, bei denen alle Kontrollen und Prüfungen bereits vorgenommen wurden, 
was zur Folge hat, dass nur Zahlungen aus der Zeit vor 2017 analysiert wurden, aber 
nicht die tatsächliche Fehlerquote bei Zahlungen für 2017;  

107. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof zu der Auffassung gelangt ist, dass die 
Analysen der Restfehlerquote im Großen und Ganzen zweckmäßig sind, wobei der 
Rechnungshof jedoch erhebliche Bedenken angesichts der Qualität dieser Studien hat; 

108. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass trotz der guten Ergebnisse im Hinblick auf die 
Fehlerquote die einzige Ausgabenrubrik mit einer indikativen Fehlerquote von mehr als 
2 % die Rubrik „Direkte Mittelverwaltung – Zuschüsse“ ist (GD NEAR: 2,80 %; 
GD DEVCO: 2,12 %);  

109. fordert die GD RTD auf, ihre länderspezifischen Empfehlungen im jährlichen 
Tätigkeitsbericht der GD RTD zu veröffentlichen; 
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110. weist nachdrücklich auf die äußerst negativen Feststellungen des Rechnungshofs 
bezüglich öffentlich-privater Partnerschaften286 (ÖPP) und dessen Empfehlung hin, 
innerhalb der Union „keine intensivere und breitere Nutzung von ÖPP zu fördern“; 
fordert die Kommission auf, diese Empfehlung im Hinblick auf ÖPP in 
Entwicklungsländern, in denen das Umfeld für eine erfolgreiche Umsetzung von ÖPP 
sogar noch schwieriger als innerhalb der Union ist, umfassend zu berücksichtigen; 

111. begrüßt die Ergebnisse, die im Rahmen der drei Unterprogramme des Programms der 
Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) im Jahr 2017 
erzielt wurden; weist darauf hin, wie wichtig die Unterstützung des EaSI und 
insbesondere seiner Unterprogramme „Progress“ und „Europäisches Netz der 
Arbeitsvermittlungen“ (EURES) für die Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte ist; nimmt jedoch mit Besorgnis zur Kenntnis, dass im thematischen Abschnitt 
„Soziales Unternehmertum“ im Rahmen des EaSI-Unterprogramms 
„Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum“ nach wie vor unzureichende 
Ergebnisse erzielt werden; begrüßt, dass die Kommission eng mit dem Europäischen 
Investitionsfonds (EIF) zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass sich der EIF 
verpflichtet, die Mittel im thematischen Abschnitt „Soziales Unternehmertum“ in 
vollem Umfang zu nutzen. 

Forschung und Innovation 

Erfolgsbeispiele 

112. stellt mit Zufriedenheit fest, dass dank der Kofinanzierung der Union im Rahmen von 
Horizont 2020 Gérard Mourou neben anderen Wissenschaftlern für ihre Forschung im 
Bereich ultrakurze, ultrascharfe Laserstrahlen zur Vereinfachung der refraktiven 
Laserchirurgie am Auge mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde und dass 
das internationale Konsortium für die Erforschung seltener Erkrankungen (IRDiRC) 
sein Ziel, 200 neue Therapieformen für seltene Krankheiten bereitzustellen, drei Jahre 
früher als geplant erreicht hat; 

113. stellt ferner fest, dass mit den Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen im Rahmen von 
Horizont 2020 insgesamt 36 000 Wissenschaftler in allen Stufen ihrer Laufbahn – 
unabhängig von Alter und Staatsangehörigkeit – finanziell gefördert wurden und dass 
zwei der drei Wissenschaftler, die 2017 für die Optimierung von 
Elektronenmikroskopen den Nobelpreis für Chemie erhielten, an Marie-Skłodowska-
Curie-Maßnahmen und anderen von der Union finanzierten Forschungsprojekten 
beteiligt waren; 

114. begrüßt den Beginn der ersten Phase des Pilotprojekts des Europäischen 
Innovationsrats (EIC) im Oktober 2017 im Rahmen des Arbeitsprogramms von 
Horizont 2020 für den Zeitraum 2018–2020, das mit Mitteln in Höhe von 
2,7 Mrd. EUR ausgestattet wurde und darauf ausgerichtet ist, erstklassige Innovatoren, 
Start-up-Unternehmen, Kleinunternehmen und Wissenschaftler mit herausragenden 
Ideen zu unterstützen, die sich drastisch von bestehenden Produkten, Dienstleistungen 
oder Geschäftsmodellen unterscheiden, äußerst riskant sind und das Potenzial haben, 
international zu expandieren;  

                                                 
286  Sonderbericht Nr. 9/2018: Öffentlich-private Partnerschaften in der EU: 

Weitverbreitete Defizite und begrenzte Vorteile. 
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115. stellt fest, dass die Kommission die Möglichkeit prüft, die Anwendung der 
vereinfachten Kostenoptionen stärker auszuweiten, insbesondere mithilfe von 
Pauschalbeträgen für die Finanzierung; 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

116. nimmt zur Kenntnis, dass die Innovationsleistung der Union dem Europäischen 
Innovationsanzeiger (EIS) zufolge seit 2010 um 5,8 % gestiegen ist; stellt allerdings 
fest, dass es keine Konvergenz zwischen den Mitgliedstaatengibt; weist darauf hin, dass 
folgende Länder am stärksten Nutzen aus den Mitteln im Rahmen des Programms 
Horizont 2020 zogen (erforderlicher Netto-Unionsbeitrag des Teilnehmers in Euro): 
Deutschland (5 710 188 927,80), Vereinigtes Königreich (5 152 013 650,95), 
Frankreich (3 787 670 675,13); fordert die Kommission auf, mehr Augenmerk auf die 
geografische Verteilung von Forschungsmitteln zu legen, damit einheitliche 
Ausgangsbedingungen für Wachstum und Arbeitsplätze in der Forschung in Europa 
geschaffen werden; 

117. stellt fest, dass die Kommission einräumt, dass der Leistungsrahmen für Horizont 2020 
gewisse Mängel aufweist, was es schwierig macht, die Fortschritte des Programms im 
Hinblick auf all seine Ziele zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bewerten; geht davon 
aus, dass diese Mängel bei den Vorschlägen für das Programm Horizont Europa im 
nächsten MFR angegangen werden, und bedauert, dass keine Maßnahmen in Erwägung 
gezogen werden, um den Leistungsrahmen im derzeitigen Zeitraum zu verbessern; 

118. nimmt zur Kenntnis, dass in dem jährlichen Tätigkeitsbericht der Generaldirektion 
(GD) RTD sechs verschiedene Fehlerquoten aufgeführt sind, nämlich drei für das 
Siebte Forschungsrahmenprogramm und drei für Horizont 2020; betont, dass dieses 
Vorgehen der Transparenz und Rechenschaftspflicht nicht zuträglich ist und umgehend 
verbessert werden sollte; nimmt jedoch hin, dass zwei verschiedene Programme in zwei 
verschiedenen Finanzierungszeiträumen betroffen sind; 

Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

Erfolgsbeispiele 

119. weist darauf hin, dass die GD HOME Mittel in Höhe von 1,831 Mio. EUR für 
Migration und 313,75 Mio. EUR für Sicherheit verwaltete und dass die anfänglichen 
Gesamtmittel in Höhe von 6,9 Mrd. EUR für den MFR 2014–2020 von 2015 bis 2017 
wesentlich aufgestockt wurden, nämlich um 3,9 Mrd. EUR; 

120. nimmt zur Kenntnis, dass die von der GD HOME verwalteten Mittel und ihre 
Belegschaft aufgestockt wurden, um der Tätigkeitszunahme im Zusammenhang mit der 
Migrationskrise und Bedrohungen der inneren Sicherheit zu begegnen: aus personeller 
Sicht hatte die GD HOME Ende 2017 insgesamt 556 Mitarbeiter (2016: 480); 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

121. stellt mit Besorgnis fest, dass die Durchführungsgeschwindigkeit der von der 
GD HOME verwalteten Mittel zu einem Anstieg des Gesamtbetrags der 
abzuwickelnden Mittelbindungen um 24 % zum Ende des Jahres 2017 geführt hat und 
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dass die gute Durchführungsquote von 2017 zeigt, dass ein Teil der Mittel für 
Verpflichtungen auf 2018 übertragen wurde; 

122. ist besorgt angesichts der erheblichen Schwachstellen bei den Verwaltungs- und 
Kontrollsystemen des EASO, die Grund für die Annahme eines Vorbehalts aus 
Reputationsgründen waren; betont jedoch, dass die GD HOME reagiert hat, indem ein 
Mitentscheidungsverfahren seitens des Direktoriums und eine neue Verwaltung des 
EASO eingeführt wurden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen; 

123. fordert erneut, dass in den Haushaltslinien des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014–2020 festgelegt wird, welche Mittel für die 
einzelnen Ziele des Programms für die Gleichstellung der Geschlechter bereitgestellt 
werden, damit für eine angemessene Rechenschaftspflicht mit Blick auf die für dieses 
Ziel bereitgestellten Mittel gesorgt wird; 

124. wiederholt seine Forderung nach einer gesonderten Haushaltslinie für das spezifische 
Ziel „Daphne“, damit das Engagement der Union bei der Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen verdeutlicht wird; fordert, dass die Mittel dieser 
Haushaltslinie aufgestockt werden und dass die Kürzung der Mittel für das Programm 
Daphne im Zeitraum 2014–2020 rückgängig gemacht wird; fordert kontinuierliche 
Anstrengungen zur Sensibilisierung für die im Zusammenhang mit dem spezifischen 
Ziel „Daphne“ verfügbaren Finanzhilfen, sowie Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
damit verbundenen Verwaltungsverfahren benutzerfreundlicher zu gestalten; 

Europa in der Welt 

Erfolgsbeispiele 

125. weist darauf hin, dass die Arbeiten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der 
Regelmäßigkeit der Vorgänge zeigten, dass die Kommission ihre Kontrollsysteme 
gestärkt hat, was zu verhältnismäßig weniger Fehlern führte als bei den früheren 
Zuverlässigkeitserklärungen; 

126. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof auch die Leistung von sieben Projekten 
geprüft hat; begrüßt den Umstand, dass alle sieben Projekte einschlägige 
Leistungsindikatoren aufwiesen und der Rahmen gut strukturiert war und erreichbare 
Ergebnisse hatte; 

127. nimmt den Sonderbericht des Rechnungshofs über die Unionshilfe für Myanmar/Birma 
sowie die Antwort der Kommission hierauf zur Kenntnis; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass die Union bei der Unterstützung der Entwicklungsprioritäten 
trotz schwieriger Rahmenbedingungen und begrenzter personeller Ressourcen eine 
führende Rolle gespielt hat; stellt jedoch fest, dass die Unionshilfe nur zum Teil 
wirksam war; stimmt mit dem Rechnungshof darin überein, dass insbesondere in 
Schwellenländern der Generierung inländischer Einnahmen größere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden muss; bringt angesichts der von der Armee Myanmars nachweislich 
begangenen Gräueltaten seine große Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Myanmar 
weiterhin sektorbezogene Budgethilfen aus dem Haushalt der Union erhält;  

128. fordert dazu auf, im Bereich der Entwicklungspolitik einen auf der Schaffung von 
Anreizen basierenden Ansatz zu verfolgen, indem der Grundsatz „mehr für mehr“ 
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angewendet wird und eine Orientierung an der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
erfolgt; vertritt die Ansicht, dass ein Land umso mehr Unionshilfen erhalten sollte, je 
mehr und je rascher es bei seinen internen Reformen zum Aufbau und zur 
Konsolidierung demokratischer Institutionen und zur Achtung der Menschenrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit vorankommt; 

129. hebt hervor, dass mehr Mittel für die Förderung einer verantwortungsvollen 
Staatsführung und von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Entwicklungsländern zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um rechenschaftspflichtige und transparente 
Institutionen zu fördern, den Kapazitätsaufbau zu unterstützen und die partizipative 
Entscheidungsfindung und den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen 
voranzutreiben; 

130. weist auf das Ausmaß und die Auswirkungen von Energiearmut in 
Entwicklungsländern und die starke Beteiligung der Union an den Bemühungen zur 
Bekämpfung dieser Armut hin; betont, dass starke und konzertierte Anstrengungen der 
Regierungen und Interessenträger in den betroffenen Ländern erforderlich sind, um die 
Energiearmut einzudämmen; 

Kritische Aspekte, die verbessert werden müssen 

131. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Rechnungshof wiederkehrende Fehler im 
Zusammenhang mit der übermäßigen Abrechnung von Ausgaben bei 
Zwischenzahlungen feststellte; 

132. bedauert erneut, dass die Berichte der Leiter der Delegationen der Union über die 
Verwaltung der Außenhilfe nicht – wie in Artikel 67 Absatz 3 der Haushaltsordnung 
vorgesehen – den jährlichen Tätigkeitsberichten der GD DEVCO und der GD NEAR 
als Anlage beigefügt sind; bedauert, dass sie systematisch als vertraulich erachtet 
werden, während sie gemäß Artikel 67 Absatz 3 der Haushaltsordnung „dem 
Europäischen Parlament und dem Rat, gegebenenfalls unter gebührender 
Berücksichtigung ihrer Vertraulichkeit, zur Verfügung gestellt“ werden; 

133. weist mit Besorgnis darauf hin, dass sich viele Verträge bei sehr wenigen nationalen 
Entwicklungsagenturen sammeln, weshalb die Gefahr der Renationalisierung der 
Entwicklungspolitik der Union besteht, was entgegen den Interessen einer stärkeren 
Einbeziehung der Außenpolitik der Union ist; fordert die Kommission mit Nachdruck 
auf, nicht nur den Zugang der für die Entlastung zuständigen Behörde zu Unterlagen 
über die Säulenbewertung der nationalen Behörden zu erleichtern, sondern diesen 
Zugang auch öffentlich zu machen; ist in diesem Zusammenhang beunruhigt über die 
von der Kommission erwähnte geschäftliche Verzerrung dieser nationalen Behörden, 
die zur Beschränkung des Zugangs zu Informationen dieser Art herangezogen wird; 
fordert die Kommission auf, möglichst umgehend die Kontrolle der Beschaffungs- und 
Auftragsvergabeverfahren zu verstärken und zu konsolidieren, damit eine Verzerrung 
der Zuständigkeit zwischen diesen wenigen nationalen Behörden, die in hohem Maße 
Beihilfen erhalten, und anderen öffentlichen und privaten Stellen mit eindeutig 
proeuropäischer Ausrichtung verhindert wird; 

134. stellt mit Besorgnis fest, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass die Analysen der 
Restfehlerquote bestimmte Beschränkungen aufweisen, da es sich um Analysen 
handelt, nicht um Prüfungen, und sie folglich nicht den internationalen Prüfstandards 
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entsprechen und äußerst beschränkte Kontrollen der öffentlichen Auftragsvergabe 
umfassen; 

135. fordert die GD NEAR und die GD DEVCO auf, ab der Analyse der 
Restfehlerquote 2019 dem mit der Analyse betrauten Auftragnehmer präzisere 
Anleitungen zur Kontrolle der Vergabeverfahren auf zweiter Ebene an die Hand geben 
und danach die Grundgesamtheit für die Restfehlerquote nach dem inhärenten Risiko 
der Projekte zu schichten, wobei mehr Gewicht auf Zuschüsse mit direkter 
Mittelverwaltung und weniger auf Budgethilfevorgänge gelegt werden sollte; 

136. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die 
von Internen Auditdienst (IAS) festgestellten Mängel anzugehen und um den EAMR zu 
einem zuverlässigen und vollständig öffentlichen Dokument zu machen, mit dem die 
Zuverlässigkeitserklärungen der Leiter der Delegationen und des Generaldirektors der 
GD DEVCO ordnungsgemäß belegt werden; 

137. ist der Ansicht, dass die Kommission bei der Bereitstellung externer Hilfe stärkeres 
Augenmerk auf die Achtung der Menschenrechte im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen sowie der Rechtsstaatlichkeit in den Empfängerländern legen sollte; 

138.  ist besorgt über die mangelnde Sichtbarkeit für Projekte zusammengelegter 
Unionsmittel; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Sichtbarkeit zu 
verbessern und eine stärkere Komplementarität der Maßnahmen der verschiedenen 
Instrumente zu fördern;  

139. ist sehr beunruhigt über den bei den Vorschlägen der Kommission zu beobachtenden 
anhaltenden Trend, im Zusammenhang mit beihilfefähigen Ausgaben im Rahmen der 
öffentlichen Entwicklungshilfe und der über das Instrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI) förderfähigen Länder rechtsverbindliche 
Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates287 außer Acht zu lassen; erinnert daran, dass die Rechtmäßigkeit der Ausgaben 
der Union ein wesentlicher Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung ist und 
dass politische Erwägungen nicht Vorrang vor klar geregelten gesetzlichen 
Bestimmungen haben sollten; erinnert daran, dass der Zweck des DCI in erster Linie in 
der Armutsbekämpfung besteht; 

140. bedauert, dass die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung 
der Kommission in jedem jährlichen Tätigkeitsbericht seit 2012 Vorbehalte formulieren 
musste, was die Regelmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge anbelangt, was auf 
ernsthafte Defizite im Bereich der internen Verwaltung hindeutet;  

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

141. stellt fest, dass 2017 der 25. Jahrestag des LIFE-Programms begangen wurde; hebt 
hervor, dass im Rahmen des Programms 222 Mio. EUR zur Kofinanzierung von 
139 neuen Projekten bereitgestellt wurden; betont, dass es weiterer Anstrengungen 

                                                 
287  Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2014–2020 (ABl. L 77 vom 15.3.2014, 
S. 44).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:233/2014;Nr:233;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:233/2014;Nr:233;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:44&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:44&comp=
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bedarf, um die Zahlungsverzögerungen im LIFE-Programm zu reduzieren, da 2017 bei 
5,8 % der Zahlungen die rechtlichen Fristen überschritten wurden (2016 und 2015 lag 
der Wert bei 3,9 % bzw. 12 %); 

142. weist darauf hin, dass 2017 die Halbzeitbewertung des LIFE-Programms für die Jahre 
2014 und 2015 vorgelegt wurde; stellt fest, dass die meisten Projekte noch nicht 
angelaufen und nur wenige abgeschlossen waren und sich die Bewertung deshalb 
hauptsächlich auf die Prozesse bezog, die zur Verwirklichung der Programmziele 
eingeführt worden waren, und der Schluss gezogen wurde, dass mit dem LIFE-
Programm ein Unionsmehrwert geschaffen werde, jedoch Verbesserungen möglich 
seien; betont, dass die Verwaltungsverfahren für die Finanzhilfen, insbesondere die 
Beantragungs- und Berichterstattungsprozesse, nicht nur vereinfacht, sondern auch 
spürbar beschleunigt werden sollten; 

143. stellt fest, dass infolge der personalbezogenen Bestimmungen des 
Externalisierungsbeschlusses für die Zusammenarbeit mit der Exekutivagentur für 
kleine und mittlere Unternehmen (EASME) die Personalsituation in der GD ENV im 
Bereich der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem LIFE-Programm sehr angespannt 
ist und deshalb möglicherweise eine weitere Prüfung der Arbeitsmethoden und 
Regelungen in der Generaldirektion erforderlich ist;  

144. hebt hervor, dass die internen Kontrollsysteme der GD ENV und der GD CLIMA, die 
Gegenstand der Prüfung waren, nur teilweise wirksam waren, da einige sehr wichtige 
Empfehlungen gemäß den vereinbarten Aktionsplänen noch nicht umgesetzt wurden; 

145. betont, dass die GD CLIMA und die GD BUDG die Maßnahmen zur Verwirklichung 
des Klimaschutzziels von 20 % im MFR überwachen und die GD CLIMA die anderen 
Generaldirektionen dabei unterstützt, klimabezogene Maßnahmen in ihre Tätigkeiten 
einzubeziehen; bedauert, dass 2017 nur 19,3 % des Unionshaushalts in klimabezogene 
Tätigkeiten geflossen sind und dieser Wert für den Zeitraum 2014–2020 
schätzungsweise im Durchschnitt bei nur 18,8 % liegen wird; 

146. sieht mit Sorge, dass der Vorbehalt aus Reputationsgründen im Zusammenhang mit den 
nach wie vor bestehenden schwerwiegenden Schwachstellen in Bezug auf die 
Sicherheit des Unionsregisters für das Emissionshandelssystem (EU-EHS) im 
jährlichen Tätigkeitsbericht der GD CLIMA für 2017 erneut ausgesprochen wurde; 

147. bedauert, dass die durchschnittliche Restfehlerquote der GD SANTE bei der gesamten 
Tätigkeit im Bereich Lebens- und Futtermittelsicherheit 2017 2,5 % beträgt und damit 
die Wesentlichkeitsschwelle von 2 % übersteigt; stellt fest, dass dies auf zu hoch 
angegebene Kosten in den Kostenerstattungsanträgen der Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit Umstrukturierungen beim Management und Kontrollen der 
Anträge in einem Mitgliedstaat zurückzuführen ist; fordert die GD SANTE auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, um dies in Zukunft zu unterbinden, beispielsweise indem sie 
mehr Gebrauch von den in der Haushaltsordnung vorgesehenen Maßnahmen zur 
Vereinfachung macht; 

148. hebt hervor, dass die GD SANTE 2017 die Halbzeitbewertung des gemeinsamen 
Finanzrahmens für die Lebensmittelkette 2014–2020 vorgelegt hat, bei der das Fazit 
gezogen wurde, dass der derzeitige Rahmen gut funktioniert und zur Schaffung eines 
Unionsmehrwerts beiträgt; stellt fest, dass die Kommission gemäß den Empfehlungen 
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des Rechnungshofs an der Entwicklung einer Methode zur Kosteneffizienzanalyse in 
der Lebensmittelkette arbeitet, mit der die wirtschaftliche Evaluierung von 
Maßnahmen, die von der Union gefördert werden, künftig zuverlässiger werden soll;  

Verkehr und Fremdenverkehr 

149. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2017 152 Projekte mit einem 
Finanzierungsumfang von 2,7 Mrd. EUR für das Verkehrsprogramm der CEF und 
einem Gesamtinvestitionsumfang (einschließlich sonstiger öffentlicher und privater 
Finanzmittel) von 4,7 Mrd. EUR ausgewählt hat; bekräftigt die Bedeutung der CEF als 
Finanzierungsinstrument für die Vollendung des TEN-V-Netzes, die Verwirklichung 
eines einheitlichen europäischen Verkehrsraums, den Ausbau grenzüberschreitender 
Verbindungen und die Schließung der bestehenden Verbindungslücken;  

150. fordert die europäischen TEN-V-Koordinatoren auf, die während des laufenden 
Programmplanungszeitraums entlang der TEN-V-Korridore abgeschlossenen Projekte 
und erzielten Verbesserungen sorgfältig zu bewerten und die Ergebnisse dieser 
Bewertung der Kommission und dem Parlament vorzustellen;  

151. fordert die Kommission auf, für den Verkehrssektor eine eindeutige Bewertung der 
Auswirkungen des EFSI auf andere Finanzierungsinstrumente vorzulegen, 
insbesondere in Bezug auf die CEF sowie auf die Kohärenz des CEF-
Fremdfinanzierungsinstruments mit anderen Initiativen der Union, und zwar rechtzeitig 
vor dem Vorschlag für den nächsten MFR; fordert, dass diese Bewertung eine 
eindeutige Analyse der geografischen Ausgewogenheit der Investitionen im 
Verkehrssektor enthält; verweist jedoch darauf, dass die Höhe der Ausgaben im 
Rahmen eines Finanzierungsinstruments bei der Bewertung von dessen Leistung nicht 
als das einzig relevante Kriterium erachtet werden sollte; fordert die Kommission daher 
auf, ihre Bewertung der Erfolge, die im Rahmen von mit Unionsmitteln finanzierten 
Verkehrsprojekten erzielt wurden, zu vertiefen und deren Mehrwert zu messen; 

152.  begrüßt die Ergebnisse der 2017 eingeleiteten Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für Mischfinanzierungsprojekte im Rahmen der CEF und den Beschluss, 
die entsprechenden Haushaltsmittel auf 1,35 Mrd. EUR zu erhöhen, da dies die 
Zweckmäßigkeit und den Mehrwert der Verwendung von Finanzhilfen der Union für 
Mischfinanzierungen mit Finanzierungsmitteln der Europäischen Investitionsbank oder 
nationaler Förderbanken oder anderer Entwicklungsfinanzierungs- oder öffentlicher 
Finanzierungsinstitutionen sowie privater Finanzinstitute und privater Investoren, auch 
im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften, bestätigt; vertritt die Auffassung, dass 
die CEF daher auch weiterhin Maßnahmen unterstützen sollte, die es ermöglichen, 
Finanzhilfen der Union mit anderen Finanzierungsquellen zu kombinieren, wobei 
Finanzhilfen das wichtigste Finanzierungsinstrument bleiben sollten; 

153. stellt fest, dass der IAS der Kommission im Rahmen seiner Prüfung der Überwachung 
der Umsetzung der CEF-Finanzierungsinstrumente durch die Kommission zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Finanzierungsinstrumente im Rahmen der CEF nur in 
sehr geringem Umfang umgesetzt wurden und die Haushaltsmittel, die ursprünglich den 
CEF-Finanzierungsinstrumenten zugewiesen worden waren (2,43 Mrd. EUR) 
mehrheitlich auf Haushaltslinien für CEF-Finanzhilfen umgeschichtet wurden, so dass 
für CEF-Finanzierungsinstrumente bis 2020 nur noch 296 Mio. EUR verbleiben; stellt 
ferner fest, dass einer der genannten Gründe lautete, dass sich die Kriterien für die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Förderfähigkeit im Rahmen der CEF-Finanzierungsinstrumente und des Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) in großen Teilen überschneiden und dass 
Projekte, die möglicherweise für eine Förderung im Rahmen der CEF in Betracht 
gekommen wären, durch den EFSI finanziert wurden, weil dieser politisch vorrangig ist 
und einen größeren Bereich abdeckt; fordert die Kommission auf, die Begünstigten in 
Bezug auf die CEF stärker für die Förderfähigkeitsregeln zu sensibilisieren, indem sie 
insbesondere eine klare Unterscheidung zwischen einem Durchführungsauftrag und 
einem Unterauftrag vornimmt, denn dieser Aspekt stiftete unter den Begünstigten am 
meisten Verwirrung; fordert die Kommission auf, Sorge dafür zu tragen, dass 
Finanzierungsinstrumente einander ergänzen, statt einander zu ersetzen; 

154. stellt fest, dass 2017 das erste Jahr war, in dem Prüfungen bezüglich des CEF-
Programms stattgefunden haben, und dass die CEF zwei bis drei Jahre lang weiteren 
Prüfungen unterzogen werden muss, damit in allen CEF-Bereichen eine aussagekräftige 
Fehlerquote berechnet werden kann; begrüßt gleichwohl die Tatsache, dass im Rahmen 
der 2017 abgeschlossenen CEF- und TEN-V-Prüfungen nur sehr wenige Fehler 
festgestellt wurden; 

155. ist besorgt angesichts der Tatsache, dass der IAS der Kommission im gegenwärtigen 
System der GD MOVE zur Beaufsichtigung der Sicherheitspolitik im Luft- und 
Seeverkehr erhebliche Mängel festgestellt und drei sehr wichtige Empfehlungen 
abgegeben hat; fordert die GD MOVE auf, den von ihr zur Bewältigung der ermittelten 
Risiken erstellten Aktionsplan vollständig umzusetzen;  

Kultur und Bildung 

156. begrüßt die Errungenschaften des seit 30 Jahren laufenden Programms Erasmus, das 
seit 1987 neun Millionen Menschen (unter anderem jungen Menschen, Studierenden 
und seit kurzer Zeit auch Beschäftigten) Mobilität ermöglicht hat; hebt den großen 
europäischen Mehrwert des Programms und seinen Stellenwert hervor, da es eine 
strategische Investition in die jungen Menschen Europas darstellt; 

157. stellt fest, dass das Programm Erasmus für von Ausgrenzung betroffene Gruppen und 
insbesondere für Menschen mit Behinderung und besonderen Bildungsanforderungen, 
geografisch benachteiligte Personen, Schulabbrecher, Angehörige einer Minderheit, 
gesellschaftlich und wirtschaftlich benachteiligte Menschen usw. besser zugänglich 
gemacht werden muss; 

158. ist beunruhigt über die geringe Inanspruchnahme der Erasmus+-Bürgschaftsfazilität für 
Studiendarlehen und deren unzureichende geografische Abdeckung, die auf Banken in 
drei Ländern und auf Hochschulen in zwei weiteren Ländern beschränkt ist; fordert die 
Kommission und den EIF mit Nachdruck auf, eine Umsetzungsstrategie ins Leben zu 
rufen, mit der die Wirksamkeit der Fazilität bis 2020 auf ein Höchstmaß gesteigert 
wird, oder alternativ die Umverteilung nicht in Anspruch genommener Mittel im 
Programm selbst zu fördern und eine bessere Finanzierung der Maßnahmen in den 
einzelnen Bereichen zu ermöglichen; 

159. ist besorgt über die nach wie vor niedrigen Erfolgsquoten von Projekten im Rahmen 
des Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und des Unterprogramms Kultur 
des Programms „Kreatives Europa“ (21 % bzw. 22 % im Jahr 2017); hebt hervor, dass 
es unbedingt einer angemesseneren Finanzausstattung bedarf, damit diese 
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unbefriedigenden Ergebnisse verbessert werden können, die den Zielen des 
eigentlichen Programms zuwiderlaufen, da die Bürger von einer Teilnahme 
abgeschreckt werden; 

160. unterstreicht die wichtige Rolle der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur (EACEA) für die Durchführung der drei Kultur- und Bildungsprogramme: 
bekundet jedoch seine Besorgnis über die Unzulänglichkeiten in der internen Kontrolle 
der EACEA, die bei einer Prüfung der Finanzhilfeverwaltung von Erasmus+ und 
„Kreatives Europa“ zutage getreten sind; nimmt zur Kenntnis, dass der IAS der 
Kommission selbst bei der Verwaltung der Finanzhilfen für Erasmus+ durch die 
EACEA Unzulänglichkeiten aufgedeckt hat; ist deshalb der Ansicht, dass die 
Kommission und die EACEA die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ohne Weiteres 
ergreifen können dürften, damit uneingeschränkte Transparenz gewährleistet und bei 
der Durchführung der Kultur- und Bildungsprogramme für höchste Qualität gesorgt ist; 

Indirekte Mittelverwaltung und Finanzinstrumente 

161. stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2017 Verträge mit Agenturen der Vereinten 
Nationen im Wert von fast 253,5 Mio. EUR an Beiträgen aus dem Haushalt der Union 
unterzeichnet hat, wobei das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(119,21 Mio. EUR), die UNICEF (29,34 Mio. EUR) und das Büro für Projektdienste 
der Vereinten Nationen (20,05 Mio. EUR) die wichtigsten Begünstigten sind, und dass 
mit der Weltbank Verträge im Wert von 174,11 Mio. EUR unterzeichnet wurden; 

162. fordert den Rat, die Kommission und die Europäische Investitionsbank angesichts des 
Übergangs bei den Beihilfemodalitäten von Direktzuschüssen zu Treuhandfonds und 
Mischfinanzierung, auch im Rahmen des Europäischen Fonds für nachhaltige 
Entwicklung, auf, mit dem Europäischen Parlament auf der Grundlage der im neuen 
Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik festgelegten politischen 
Grundsätze eine interinstitutionelle Vereinbarung über Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und parlamentarische Kontrolle abzuschließen; 

163. begrüßt die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Verbesserung der Transparenz der 
von nichtstaatlichen Organisationen verwendeten Unionsmittel, die er in seinem 
Sonderbericht Nr. 35/2018 veröffentlicht hat, in dem er der Kommission unter anderem 
empfiehlt, die Zuverlässigkeit der Informationen zu nichtstaatlichen Organisationen in 
ihrem Rechnungsführungssystem zu erhöhen und die Informationen zu verbessern, die 
zu den von nichtstaatlichen Organisationen verwendeten Mitteln erhoben werden; 
fordert die Kommission daher auf, diese Vorschläge vor Ablauf des derzeitigen 
Mandats umzusetzen; 

164. erkennt voll und ganz den komplexen Charakter vieler Herausforderungen und die 
Notwendigkeit vielfältiger und einander ergänzender Maßnahmen in Reaktion auf diese 
Herausforderungen an; fordert jedoch klare Finanzierungsvereinbarungen und die 
Einhaltung internationaler Verpflichtungen; 

165. weist darauf hin, dass die Zahl der Finanzierungsinstrumente erheblich gestiegen ist, 
wodurch neue Möglichkeiten der Mischfinanzierung im Verkehrswesen und ein 
komplexes Netz von Vereinbarungen in Zusammenhang mit dem Unionshaushalt 
entstanden sind; ist beunruhigt darüber, dass durch das Bestehen dieser Instrumente 
neben dem Unionshaushalt eine Beeinträchtigung des Maßes an Rechenschaftspflicht 
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und Transparenz riskiert werden könnte, weil die Berichterstattung, die Prüfungen und 
die öffentliche Kontrolle nicht aufeinander abgestimmt sind; fordert die Kommission 
auf, einen Weg zu finden, wie das Haushaltssystem der Union reformiert werden kann 
und insbesondere wie am besten sichergestellt werden kann, dass die 
Finanzierungsvereinbarungen insgesamt nicht komplexer sind, als es für die 
Verwirklichung der politischen Ziele der Union und für die Sicherstellung von 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und Prüfbarkeit erforderlich ist; 

EFSI 

166. weist darauf hin, dass die Haushaltsbehörde die EFSI-Garantie von 16 Mrd. EUR auf 
26 Mrd. EUR aufgestockt und das Zielvolumen der Investitionen von 315 Mrd. EUR 
auf 500 Mrd. EUR erhöht hat und dass die EIB-Gruppe bis Ende 2017 Verträge im 
Wert von 36,7 Mrd. EUR unterzeichnet hatte (2016: 21,3 Mrd. EUR); 

167. stellt fest, dass dem Rechnungshof zufolge 64 % des Gesamtwerts der von der EIB-
Gruppe bis Ende 2017 unterzeichneten EFSI-Verträge auf sechs Mitgliedstaaten 
konzentriert waren, nämlich Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, VK und Polen; 

168. bedauert, dass lediglich 20 % der Finanzmittel des EFSI Projekten zugutegekommen 
sind, die zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung an diesen beitragen, 
während das Standardportfolio der EIB die 25 %-Schwelle erreicht hat; fordert die 
Kommission auf, nachhaltige Finanz- oder Finanzierungsoptionen und ein 
investitionsförderndes Umfeld zu gestalten, das den allgemeinen Verpflichtungen und 
Zielen der Union entspricht, um den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt und Innovation innerhalb der Union zu fördern sowie die 
soziale Dimension der Investitionen zu verstärken, indem die Investitionslücke in der 
Sozialpolitik und im Bereich der Sicherheit der Infrastruktur überbrückt wird; 

169. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Verwaltungsstellen des EFSI 
berücksichtigen, dass es einer ordnungsgemäßen geografischen Ausgewogenheit bei 
der Unterzeichnung von Verträgen bedarf, und dem Parlament über die erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

Forschungsbereich 

170. stellt fest, dass die Kommission bei den Zahlungen im Jahr 2017 11,2 Mrd. EUR in den 
Bereich Forschung und Innovation (F&I) investiert hat, wobei 58 % direkt verwaltet 
und 42 % über betraute Stellen zugewiesen wurden, und dass von Letzteren 18,2 % 
(583 Mio. EUR) über gemeinsame Unternehmen ausgeführt und 16,8 % 
(540 Mio. EUR) über die Europäische Investitionsbank (EIB) und den EIF verteilt 
wurden;  

171. fordert die Kommission auf, dem Haushaltskontrollausschuss des Parlaments in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2019 Bericht über die Anwendung und Ergebnisse der 
Finanzinstrumente im Forschungsbereich zu erstatten; 

Treuhandfonds 

172. weist darauf hin, dass bei Beihilfen für Drittstaaten zunehmend auf alternative 
Finanzierungsmodelle – z. B. Treuhandfonds und die Fazilität für Flüchtlinge in der 
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Türkei – zurückgegriffen wurde, was dazu führt, dass die bestehenden Finanzstrukturen 
komplexer werden; erkennt jedoch an, dass diese Instrumente ermöglicht haben, rasch 
auf problematische Umstände zu reagieren, und Flexibilität ermöglichen; 

173. weist darauf hin, dass die Bündelung der Mittel aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds, dem Haushalt der Union und von anderen Gebern in 
Treuhandfonds nicht dazu führen sollte, dass für die Entwicklungs- und 
Zusammenarbeitspolitik vorgesehene Mittel nicht zu ihren eigentlichen Begünstigten 
gelangen oder nicht ihren ursprünglichen Zielen folgen, nämlich der Beseitigung der 
Armut und der Förderung der Grundrechte; 

174. weist darauf hin, dass die zunehmende Verwendung von Treuhandfonds ihren Ursprung 
auch in der mangelnden derzeitigen Flexibilität beim Haushaltsplan der Union hat; 

175. betont, dass durch den zunehmenden Einsatz weiterer Finanzierungsmechanismen zur 
Umsetzung von Unionspolitiken neben dem Haushaltplan der Union die Gefahr besteht, 
dass das Maß an Rechenschaftspflicht und Transparenz untergraben wird, da die 
Regelungen für Berichterstattung, Prüfung und öffentliche Kontrolle nicht aufeinander 
abgestimmt sind; fordert die Kommission daher auf, in Erwägung zu ziehen, 
Treuhandfonds abzuschaffen, insbesondere wenn ihr „Notfall“-Charakter nicht 
eindeutig belegt ist, wenn sie keine erheblichen Beiträge von anderen Gebern anziehen 
können und wenn Grundrechtsverstöße drohen oder Drittstaatsbehörden beteiligt sind, 
die die Grundrechte nicht achten; 

Fazilität für die Türkei 

176. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 27/2018 über die 
Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei festgestellt hat, dass im Wege der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei zwar unter schwierigen Bedingungen zügig 3 Mrd. EUR 
mobilisiert werden konnten, um rasch auf die Flüchtlingskrise reagieren zu können, das 
Ziel einer wirksamen Koordinierung dieser Reaktion oder einer ausreichenden 
Mittelverwendung aber nicht vollständig erreicht wurde; fordert die Kommission auf, 
alle Empfehlungen des Rechnungshofs zur Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
umzusetzen und insbesondere die Überwachung der Projekte zur Bargeldunterstützung 
und die Berichterstattung darüber zu verbessern und gemeinsam mit den türkischen 
Behörden die Rahmenbedingungen für (internationale) nichtstaatliche Organisationen 
zu verbessern, damit die Mittel ordnungsgemäß in Projekte für Flüchtlinge fließen und 
nicht für andere Zwecke verwendet werden; fordert die Kommission auf, dem 
Parlament regelmäßig über die Vereinbarkeit der finanzierten Maßnahmen mit der 
jeweiligen Rechtsgrundlage Bericht zu erstatten; 

177. weist ferner darauf hin, dass dem Rechnungshof zufolge mit den geprüften Projekten 
hilfreiche Unterstützung für die Flüchtlinge geleistet wurde und bei den meisten 
Projekten die angestrebten Outputs erreicht wurden, aber bei der Hälfte der Projekte die 
erwarteten Wirkungen noch nicht erzielt worden sind;  

178. weist darauf hin, dass der Europäischen Bürgerbeauftragten zufolge die Kommission 
mehr dafür tun sollte, dass bei der Erklärung EU-Türkei die Grundrechte der Union 
geachtet werden, und fordert die Kommission daher auf, Grundrechtsaspekte 
systematisch in ihre Entscheidungen im Rahmen dieser Fazilität einzubeziehen, unter 
anderem durch Folgenabschätzungen zu den Grundrechten; fordert die Kommission 
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auf, dem Europäischen Parlament darüber regelmäßig Bericht zu erstatten; 

179. bedauert, dass eine Untersuchung von European Investigative Collaborations (EIC) 
Zweifel bezüglich der Verwendung der Mittel des Instruments ergeben hatte; fordert 
die Kommission auf, der Frage eingehend nachzugehen und das Parlament über die 
Ergebnisse zu informieren; 

180. fordert die GD DEVCO auf, bis 2020 die vorhandenen Leitlinien für Begünstigte von 
im Rahmen der indirekten Mittelverwaltung umgesetzten Projekten zu überarbeiten, um 
sicherzustellen, dass die geplanten Aktivitäten zeitnah ausgeführt werden und zum 
praktischen Nutzen der Projektoutputs beitragen, damit eine optimale 
Mittelverwendung gegeben ist; 

181. weist darauf hin, dass dem Rechnungshof zufolge die Ausgaben in der Rubrik 
„Verwaltung“ keine wesentliche Fehlerquote aufwiesen; stellt jedoch mit Besorgnis 
fest, dass die Fehlerquote im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist (2017: 0,55 %; 
2016: 0,2 %); 

182. stellt fest, dass der Rechnungshof zwar keine erheblichen Defizite, aber 
wiederkehrende Bereiche mit Verbesserungsbedarf festgestellt hat; 

„Internationale Managementgruppe (IMG)“  

183. stellt fest, dass der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem endgültigen und 
rechtskräftigen Urteil vom 31. Januar 2019 in der Rechtssache International 
Management Group (IMG)288 zwei Beschlüsse der Kommission für nichtig erklärt hat, 
d. h. 1) keine neuen Übertragungsvereinbarungen im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung mit der IMG (Beschluss vom 8. Mai 2015) und 2) Neuzuweisung von 
10 Mio. EUR von IMG an den deutschen öffentlichen Betreiber GIZ für einen Vertrag 
über technische Unterstützung für die Handelspolitik von Myanmar/Burma; stellt ferner 
fest, dass der Gerichtshof in seinem Urteil befand, dass über die Höhe der finanziellen 
Entschädigung entschieden werden muss, die der IMG wegen des durch den Beschluss 
vom 8. Mai 2015 verursachten Schadens zusteht, und dass die Kommission alle 
vorgelegten Anschlussrechtsmittel zurückweisen muss; 

184. nimmt die Schlussfolgerung des EuGH zur Kenntnis, dass die vom OLAF dargelegten 
rechtlichen Argumente, auf denen die Beschlüsse der Kommission betreffend die IMG 
beruhen, sowohl im Hinblick auf das Völkerrecht als auch im Hinblick auf die 
Haushaltsordnung der Union einen rechtlichen Fehler darstellen; bedauert, dass das 
OLAF – wie vom EuGH dargelegt wird – bei seiner Ermittlung im Zusammenhang mit 
der IMG seine Befugnisse überschritten und die Garantiecodebestimmungen nicht 
berücksichtigt hat, wie so häufig vom Parlament gefordert wurde; unterstützt in diesem 
Zusammenhang weitere Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass im Zuge der 
laufenden Überarbeitung der OLAF-Verordnung für die erforderliche Kontrolle der 
Verfahrensgarantie und die erforderlichen Rechtsmittelmöglichkeiten gesorgt wird, 
damit es nicht zu schädlichen Maßnahmen kommt, die den Glauben und das Vertrauen 
der Bürger in die Union aushöhlen; 

                                                 
288  Rechtsmittelurteil des EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-183/17 und C-184/17 

P zur Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 2. Februar 2017 
in der Rechtssache T-381/15. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:381;Year:15&comp=381%7C2015%7CT
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185. nimmt ebenso das Urteil des Ständigen Schiedshofs in Den Haag vom 13. Februar 
2019289 zur Kenntnis, wonach die Kommission für von der IMG im Rahmen von sieben 
verbundenen Verträgen mit der Kommission über geteilte Mittelverwaltung in 
Rechnung gestellte Ausgaben 2 Mio. EUR zahlen muss, was sie jedoch aufgrund der 
vorgebrachten Argumente gegen die IMG und der Untersuchung durch das OLAF 
verweigert hat; 

186. bedauert zutiefst, dass es mit dem Verfahren des Parlaments zur Entlastung der 
Kommission seit 2012 nicht möglich ist, die falschen Behauptungen gegen die IMG 
aufzudecken oder dazu beizutragen, die schwerwiegenden Schäden, die der IMG im 
Zusammenhang mit finanziellen Aspekten und ihrer Reputation entstanden sind, zu 
verhindern, etwa den Verlust von mehr als 200 Arbeitsplätzen; 

187. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Gerichtsentscheidungen durchzusetzen 
und den Status der IMG als internationale Organisation uneingeschränkt anzuerkennen, 
der von ihr und dem OLAF fälschlicherweise in Frage gestellt und geleugnet wurde; 
fordert die Kommission auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die der 
IMG entstandenen Schäden zu beheben und auszugleichen, und dafür zu sorgen, dass 
die IMG an einem gerechten Verfahren teilhaben kann, wie für internationale 
Unternehmen gemäß der Haushaltsordnung vorgesehen ist; fordert die Kommission 
auf, der Entlastungsbehörde möglichst umgehend Bericht über die ergriffenen 
Maßnahmen zu erstatten; 

Verwaltung 

Verfahren für die Benennung des Generalsekretärs der Kommission 

188. ist nicht mit den Reaktionen der Kommission auf die berechtigten Bedenken der 
Medien und der Öffentlichkeit in Bezug auf das Verfahren unmittelbar nach der 
Benennung des Generalsekretärs der Kommission oder den Erklärungen der 
Kommission anlässlich der Debatte bei der Plenartagung des Europäischen Parlaments 
und in der schriftlichen Antwort auf die Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 18. April 2018 zufrieden, die ausweichend, defensiv und formal waren und auf 
mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung schließen lassen, die die Unionsbürger 
transparenten, fairen und offenen Einstellungsverfahren beimessen;  

189. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bürgerbeauftragte in ihrer 
Empfehlung zu den verbundenen Fällen 488/2018/KR und 514/2018/KR vier Fälle von 
Missständen in der Verwaltungstätigkeit festgestellt hat; stellt fest, dass die 
Schlussfolgerungen der Bürgerbeauftragten weitestgehend denen des Europäischen 
Parlaments entsprechen und dass sie mit dem Urteil des Europäischen Parlaments 
übereinstimmt, dass die doppelte Benennung die Grenzen des rechtlich Zulässigen 
ausgereizt hat und möglicherweise sogar darüber hinausging; weist darauf hin, dass die 
Bürgerbeauftragte der Kommission letztendlich empfahl, ein konkretes Verfahren für 
ihren Generalsekretär zu erarbeiten, das getrennt und unabhängig von anderen 
Benennungen in leitende Positionen ist; bedauert daher die trotzige Antwort der 
Kommission an die Europäische Bürgerbeauftragte vom 3. Dezember 2018, die wenig 
Einsicht in Bezug auf die von der Bürgerbeauftragten nach ihrer Prüfung von 
11 000 Seiten Unterlagen vorgebrachten Punkte bezeugt; fordert das nächste Kollegium 
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der Kommissionsmitglieder und ihren Präsidenten auf, die Ernennung im Lichte der 
Erkenntnisse der Bürgerbeauftragten und der Entschließung des Parlaments zu 
überprüfen; 

190. nimmt zur Kenntnis, dass Kommissionsmitglied Oettinger am 25. September 2018 eine 
interinstitutionelle Diskussionsrunde zu dem Thema Auswahl und Benennung in der 
oberen Führungsebene organisiert hat, auch wenn die Sitzung anscheinend ergebnislos 
blieb; fordert die Kommission daher auf, Ziffer 29 seiner Entschließung zur 
Integritätspolitik der Kommission in die Tat umzusetzen;  

191. fordert die Kommission und alle Organe der Union auf, erforderlichenfalls die 
Benennungsverfahren – insbesondere für leitende Beamte und, falls zutreffend, für 
Kabinettsmitglieder – zu prüfen und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die 
Transparenz, Gerechtigkeit und Chancengleichheit bei Benennungsverfahren 
ausgehend von den Erkenntnissen der Europäischen Bürgerbeauftragten und der 
demnächst erscheinenden Studie des Europäischen Parlaments bezüglich der 
Benennungsverfahren der Organe der Union zu verbessern; fordert die Kommission 
auf, dem Europäischen Parlament bis zum 31. August 2019 über die erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

192. fordert den umgehenden Rücktritt des Generalsekretärs und die Einleitung eines fairen, 
vollständig transparenten und offenen Einstellungsverfahren für die Stelle; 

Europäische Schulen 

193. weist darauf hin, dass die Europäischen Schulen 2017 insgesamt 189,9 Mio. EUR aus 
dem Unionshaushalt erhielten; 

194. weist darauf hin, dass der Rechnungshof bei seiner Prüfung keine wesentlichen Fehler 
in den endgültigen konsolidierten Jahresabschlüssen der europäischen Schulen für 2017 
festgestellt hat und dass die europäischen Schulen und das Büro ihre Jahresrechnungen 
innerhalb der rechtlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt haben; stellt jedoch fest, dass 
das interne Kontrollsystem der europäischen Schulen auch künftig zusätzlich verbessert 
werden muss, damit den Empfehlungen des Rechnungshofs und des IAS der 
Kommission Folge geleistet wird;  

195. hält es für ärgerlich, dass nach mehr als 15 Jahren immer noch kein solides 
Finanzverwaltungssystem für die Europäischen Schulen eingerichtet wurde; 

196.  ist nach wie vor besorgt über die eklatanten Schwachstellen in den internen 
Kontrollsystemen des Büros und der ausgewählten Schulen, die sich insbesondere auf 
die Zahlungssysteme, das Kontrollumfeld und das Einstellungsverfahren erstrecken;  

197.  stellt fest, dass der Rechnungshof nicht bestätigen konnte, dass das Finanzmanagement 
der Schulen im Jahr 2017 in Übereinstimmung mit der Haushaltsordnung sowie den 
zugehörigen Durchführungsbestimmungen ausgeführt wurde: fordert deshalb weitere 
Bemühungen um den Abschluss der ausstehenden Empfehlungen im Zusammenhang 
mit der Verwaltung außerbudgetärer Konten, der Verbesserung des 
Rechnungsführungssystems und der internen Kontrollsysteme und den Einstellungs- 
und Zahlungsverfahren und die Ausarbeitung der Leitlinien zur Verbesserung der 
Haushaltsführung;  



 

 160 

198. bekräftigt seine Auffassung, dass es dringend einer „umfassenden Überprüfung“ des 
Systems der Europäischen Schulen bedarf, um eine Reform von 
„managementbezogenen, finanziellen, organisatorischen und pädagogischen Fragen“ zu 
prüfen, und weist erneut auf seine Forderung hin, dass die Kommission dem Parlament 
einen jährlichen Bericht vorlegt, „in dem sie eine Einschätzung der erzielten 
Fortschritte“ vornimmt; 

199. hält es für nicht hinnehmbar, dass der Kommission zufolge acht kritische oder sehr 
wichtige Empfehlungen des IAS der Kommission aus dem Zeitraum 2014–2017 noch 
offen sind; fordert, dass ihm bis zum 30. Juni 2019 ein Fortschrittsbericht über die 
Umsetzung dieser Empfehlungen vorgelegt wird; 

Folgemaßnahmen zur Entlastung der Kommission für 2016 

200. weist darauf hin, dass die Kommission in ihrem Bericht über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 394 Punkte ausgewählt hat, die vom Parlament 
für das Haushaltsjahr 2016 angesprochen wurden, und zu 108 Absätzen keine Stellung 
genommen hat; fordert die Kommission auf, ausführlich auf alle vom Europäischen 
Parlament in seinen Entschließungen, die fester Bestandteil seiner Beschlüsse über die 
Entlastung sind, angesprochenen Aspekte zu antworten; 

201. begrüßt, dass die Kommission auf die in der Entschließung des Parlaments vom 
18. April 2018 zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2016290 enthaltenen Bemerkungen 
des Parlaments zu den Berichten über die Verwaltung der Außenhilfe und 
Schlüsselindikatoren reagiert und Änderungen vorgenommen hat, um eine 
Verbesserung zu erreichen; stellt fest, dass die Kommission dem Parlament die 
Berichte über die Verwaltung der Außenhilfe im Jahr 2017 ohne 
Geheimhaltungsauflagen übermittelt hat, bedauert jedoch, dass der Zugang zu diesen 
Berichten de facto schwieriger geworden ist; hofft, dass das Parlament in Zukunft 
leichteren Zugang zu diesen Berichten erhält;  

Verschiedenes 

202. ist besorgt über die verzögerte Reaktion der Kommission im Hinblick auf die Lösung 
des wachsenden Problems der Diskrepanz beim Berichtigungskoeffizienten der 
europäischen Beamten mit Dienstort Luxemburg, da sich diese Diskrepanz ausgehend 
von dem im Statut der Beamten der Europäischen Union vorgesehenen Höchstwert von 
5 % für 2018 mehr als verdreifacht hat (16,8 %), was dazu führt, dass Luxemburg 
weniger attraktiv ist und mehr als 11 000 Beamte der Europäischen Union auf 
ungerechte Weise benachteiligt werden, weshalb über ein Drittel von ihnen gezwungen 
sind, in grenznahen Ländern zu wohnen, wodurch wiederum der Grenzverkehr 
zunimmt; stellt fest, dass andere internationale Einrichtungen mit Sitz in Luxemburg 
bereits eine positive Lösung für dieses Problem gefunden haben; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, das bestehende Problem des derzeitigen 
Berichtigungskoeffizienten selbst zu prüfen und die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen; 

203. weist darauf hin, dass Folgenabschätzungen grundlegender Bestandteil des politischen 
Zyklus sind; bedauert, dass Legislativvorschläge der Kommission oftmals einer 
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umfassenden Folgenabschätzung entbehren; bedauert ferner, dass die Kommission in 
einigen Fällen die Grundrechte nicht berücksichtigt hat; weist erneut darauf hin, dass 
Folgenabschätzungen auf Belegen beruhen und jederzeit im Einklang mit den in der 
Charta der Grundrechte verankerten Grundrechten stehen sollten; 

204. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, umgehend – wie bereits 2018 mit dem 
Abkommen mit Ärzten und Zahnärzten geschehen – das Abkommen mit den 
luxemburgischen Krankenhäusern über Preisaufschläge für die Behandlung von 
Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Union in Luxemburg zu 
beenden, da dies jährlich mehr als 2 Mio. EUR kostet und gegen die 
Richtlinie 2011/24/EU betreffend die Gleichbehandlung europäischer Patienten 
verstößt, wie auch aus der Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2000 hervorgeht 
(Rechtssache Ferlini); 

205. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Gestaltung offener Räume wie im 
neuen Gebäude JMO II in Bezug auf die Produktivität und die Bereitstellung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen für die betroffenen 
Bediensteten strengstens und möglichst aktuell zu prüfen; ersucht die Kommission, das 
Parlament über das Ergebnis dieser Prüfung zu informieren; 

206. hält es für dringend notwendig, dass weiterhin aktive und wirksame Maßnahmen zur 
Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Belästigung und Mobbing ergriffen 
werden; betont, dass dringend strengere Normen für Mobbing und Belästigung am 
Arbeitsplatz erforderlich sind und eine ethische Kultur zur Verhinderung jeglicher 
Form von Missbrauch innerhalb der Kommission und der Unionsrgane geschaffen 
werden muss; 

2014–2017: Bisheriger und weiterer Beitrag des Europäischen Parlaments zur Schaffung 
solider Finanzverwaltungssysteme bei der Kommission und in den Mitgliedstaaten 

Ergebnisorientierte Haushaltsplanung und Prüfung 

207. betont, dass die Planung, Ausführung und Berichterstattung über die erzielten 
Ergebnisse des Haushaltsplans der Union strategieorientiert sein sollten; 

208. betont mit Nachdruck, dass bei der Ausführung des Haushaltsplans der Union die 
Ergebnisse und die Erzielung umfassenderer positiver Ergebnisse im Mittelpunkt 
stehen sollten und dass die Struktur des Haushaltsplans der Union so geändert werden 
sollte, dass Fortschritte und Leistung gemessen werden können; 

209. forderte in diesem Zusammenhang die Kommission und den Rechnungshof auf, mehr 
Augenmerk auf Vereinfachung, die erzielten Ergebnisse und umfassenderen 
Ergebnisse, Leistungsprüfungen und die endgültigen Auswirkungen politischer 
Maßnahmen zu legen; 

210. betont, dass bei allen Prüfungen die Bereiche im Mittelpunkt stehen sollten, die am 
fehleranfälligsten sind, insbesondere diejenigen mit dem höchsten 
Finanzierungsniveau; 

211. arbeitete eng mit der Kommission zusammen, um den Evaluierungsbericht zu 
Artikel 318 zu einem umfassenden Synthesebericht zu machen, in dem die Fortschritte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
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in verschiedenen politischen Bereichen verzeichnet sind und der später zum ersten Teil 
der jährlichen Management- und Leistungsbilanz wurde; 

Integrierter interner Kontrollrahmen 

212. unterstützte die Aufnahme von Artikel 63 in die überarbeitete Haushaltsordnung, womit 
das „System der einzigen Prüfung“ in der geteilten Mittelverwaltung eingeführt wird, 
wobei zu betonen ist, dass gut funktionierende Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf 
einzelstaatlicher und europäischer Ebene wesentlicher Bestandteil der Kette der 
einzigen Prüfung sind; stimmt zu, dass das System der einzigen Prüfung eine bessere 
Mittelverwendung ermöglicht und dass damit doppelte Prüfungen auf der Ebene der 
Begünstigten verhindert werden dürften; weist darauf hin, dass mit der Strategie der 
einzigen Prüfung der Kommission die Zuverlässigkeit der Prüfungsergebnisse und 
Fehlerquoten, die jährlich von den Prüfbehörden gemeldet werden, sichergestellt und 
ihre Arbeit durch einen soliden, koordinierten Kontroll- und Prüfrahmen überwacht 
wird; fordert die Kommission auf, die Tätigkeit der Prüfbehörden weiterhin zu 
überwachen und zu prüfen, damit für einen gemeinsamen Prüfrahmen und zuverlässige 
Ergebnisse gesorgt ist; 

Forschung 

213. plädierte für eindeutigere Vorschriften und eine verstärkte Nutzung der vereinfachten 
Kostenoption, d. h. Pauschalzahlungen im Rahmen des Programms Horizont 2020; 

Strukturfonds 

214. forderte mit Nachdruck eine Stärkung der Verantwortlichkeiten der nationalen 
Verwaltungs- und Prüfbehörden für die Ausführung des Haushaltsplans; 

215. unterstützte die Entwicklung weg von Rückerstattungsregelungen (Rückerstattung 
angefallener Kosten) hin zu auf Zahlungsansprüchen basierenden Regelungen, womit 
das Fehlerrisiko deutlich gesenkt wird; 

Landwirtschaft 

216. trat dafür ein, dass Umweltvorschriften verstärkt werden sollten, Einkommensbeihilfen 
mit einem progressiven Zahlungssystem, das für kleine landwirtschaftliche Betriebe 
und nachhaltigen, ökologischen Landbau vorteilhaft ist, gerechter zugewiesen werden 
sollten und die GAP umgehend und endgültig attraktiver für Junglandwirte werden 
sollte; 

217. forderte, dass die GAP umweltbewusster und gleichzeitig landwirtfreundlich wird; 

Migration 

218. steuerte Unionsmittel bei, um den wachsenden Migrationsproblemen im 
Zeitraum 2015–2018 zu begegnen, indem die Mittel auf 22 Mrd. EUR verdoppelt 
wurden; 

219. forderte die Mitgliedstaaten auf, sich in Abstimmung mit der Entwicklungspolitik und 
der Außenpolitik mit den Ursachen der Migration zu befassen; 
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Auswärtige Angelegenheiten der Union 

220. forderte, dass die auswärtigen Angelegenheiten der Union kohärent und gut koordiniert 
sind und dass der Europäische Entwicklungsfonds, Treuhandfonds und 
Finanzinstrumente im Einklang mit der Innenpolitik verwaltet werden; 

Verwaltung 

221. beharrte auf der Überarbeitung des Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder, der 
schließlich am 31. Januar 2018 in Kraft trat; 

222. bestand darauf, dass die Einstellungsverfahren für leitende Stellen in den Organen und 
Einrichtungen der Union überarbeitet werden und dass im Interesse der Transparenz, 
Integrität und Chancengleichheit alle freien Stellen veröffentlicht werden sollten; 

223. setzte sich weiterhin für eine Nulltoleranzpolitik in Bezug auf Betrug ein; 

Empfehlungen für die Zukunft 

Berichterstattung 

224. weist darauf hin, dass für die kommenden Jahre Artikel 247 Absatz 1 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung vorsieht, dass die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat jährlich einen integrierten Rechnungslegungs- und Rechenschaftsberichtssatz 
übermitteln muss, der unter anderem eine langfristige Prognose der Zu- und Abflüsse 
für die kommenden fünf Jahre enthält;  

225. besteht darauf, dass in diesem Bericht die Auswirkungen der Mittelbindungen eines 
bestimmten mehrjährigen Finanzrahmens im Hinblick auf die Höhe des 
Zahlungsrückstands analysiert werden; 

226. fordert die Kommission auf, zu Verwaltungs- und Berichterstattungszwecken eine 
Möglichkeit der Verbuchung von Ausgaben zulasten des Haushalts der Union zu 
schaffen, die es ermöglicht, über die gesamte Mittelverwendung im Zusammenhang mit 
der Flüchtlings- und Migrationskrise Bericht zu erstatten, und das auch für die künftige 
Unionspolitik zur Verwaltung der Migrationsströme und Integration; 

227. wundert sich, warum die Kommission zur Messung der Leistung der Haushaltsführung 
zweierlei Zielvorgaben und Indikatoren heranzieht: Zum einen bewerten die 
Generaldirektionen der Kommission die Umsetzung der Ziele, die in ihren 
Managementplänen in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten festgelegt wurden, und zum 
anderen ermittelt die Kommission die Leistung der Ausgabenprogramme mittels der 
dem Entwurf des Haushaltsplans beigefügten Programmabrisse der operativen 
Ausgaben; fordert die Kommission auf, ihrer Berichterstattung eine einzige Reihe von 
Zielen und Indikatoren zugrunde zu legen; 

228. weist darauf hin, dass Leistungsinformationen hauptsächlich auf der Ebene der 
Generaldirektionen verwendet werden, um Programme und Politiken zu verwalten; ist 
besorgt darüber, dass die für die laufende Verwaltung benötigten 
Leistungsinformationen und die diesbezüglichen externen Berichtspflichten der 
Kommission nicht aufeinander abgestimmt sind, weshalb die Generaldirektionen die 
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wichtigsten Leistungsberichte der Kommission für die Verwaltung ihrer eigenen 
Leistung in Bezug auf den Haushalt der Union in der Regel nicht heranziehen; 

229. weist darauf hin, dass die Generaldirektionen oder die Kommission in ihren 
Leistungsberichten nicht darlegen müssen, wie sie Leistungsinformationen für die 
Beschlussfassung nutzten; fordert die Kommission auf, solche Informationen in ihre 
künftigen Leistungsberichte aufzunehmen; 

230. bedauert erneut, dass die jährlichen Tätigkeitsberichte keine Erklärung zur Qualität der 
angegebenen Leistungsdaten enthalten und dass das Kollegium der 
Kommissionsmitglieder mit Annahme der jährlichen Management- und Leistungsbilanz 
die politische Gesamtverantwortung für die Finanzverwaltung des Haushalts der Union 
übernimmt, jedoch nicht für die Informationen über die Leistung und die Ergebnisse;  

231. weist darauf hin, dass die Mitteilung der Kommission über die Governance in der 
Europäischen Kommission vom 21. November 2018 keinen Einfluss auf die 
Unterscheidung zwischen der „politischen Verantwortung der Kommissionsmitglieder“ 
und der „operationellen Verantwortung der Generaldirektoren“ hat, die mit der 
Verwaltungsreform von 2000 eingeführt wurde; stellt fest, dass nicht immer klar war, 
ob „politische Verantwortung“ die Verantwortung für die Generaldirektionen umfasst 
oder davon zu unterscheiden ist; 

232. weist erneut auf die Schlussfolgerungen der Prüfung des Rechnungshofs von 2017 hin, 
wonach die Kommission „ihre eigenen Leistungsinformationen besser nutzen und eine 
interne Kultur schaffen sollte, die stärker auf Leistung ausgerichtet ist“; fordert die 
Kommission daher auf, in ihren gesamten politischen Zyklus eine auf Leistung 
beruhende Haushaltsplanung aufzunehmen; 

233. bedauert, dass der Jahresbericht der Kommission über die Umsetzung der Instrumente 
der Europäischen Union zur Finanzierung des auswärtigen Handelns immer später 
veröffentlicht wird, wodurch die Aufsicht des Parlaments und die öffentliche 
Rechenschaftspflicht praktisch behindert werden, und stellt fest, dass der Bericht 
für 2016 erst im März 2018 veröffentlicht wurde und der Bericht für 2017 noch 
aussteht; fordert die Kommission auf, den Bericht für 2018 bis spätestens Ende 
September 2019 zu veröffentlichen und diesen Zeitplan auch in den folgenden Jahren 
einzuhalten; 

234. stellt fest, dass bei den Leistungsmessungssystemen der Behörden der Mitgliedstaaten 
zahlreiche Defizite festgestellt wurden, die häufig mit Projekten zusammenhängen, die 
im Zeitraum 2007–2013 abgeschlossen wurden; fordert die Kommission auf, das 
allgemeine Leistungsmessungssystem zu verbessern, darunter das Vorliegen von 
Ergebnisindikatoren auf Projektebene, um die Bewertung des Beitrags der einzelnen 
Projekte zu spezifischen Zielen der operationellen Programme zu ermöglichen; stellt 
fest, dass durch die Rechtsvorschriften für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 
die Interventionslogik gestärkt und der Schwerpunkt auf Ergebnisse gelegt wurde;  

235. fordert erneut, dass die Kommission angesichts der vielfältigen Finanzierungsquellen 
mittels einer zentralen Anlaufstelle für einen einfachen Zugang zu Projekten sorgt, um 
es den Bürgern zu ermöglichen, die Entwicklungen und die Finanzierung von 
Infrastrukturen, die aus Unionsmitteln und aus Mitteln des EFSI kofinanziert werden, 
eindeutig nachzuverfolgen; legt der Kommission daher nahe, in Zusammenarbeit mit 
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den Mitgliedstaaten – wie es für die CEF bereits Usus ist – eine jährliche Übersicht der 
Verkehrs- und Tourismusprojekte zu veröffentlichen, die über den EFRE und den 
Kohäsionsfonds kofinanziert wurden; 

236. fordert die Kommission auf, 

a) die Leistungsberichterstattung zu straffen, indem sie 

– die Zahl der für ihre verschiedenen Leistungsberichte verwendeten Ziele 
und Indikatoren noch einmal verringert und sich auf diejenigen 
konzentriert, die die Leistung des Haushalts der Union am besten messen; 

– die übergeordneten allgemeinen Ziele besser auf die spezifischen 
Programm- und Politikziele abstimmt; 

b) die Leistungsberichterstattung ausgewogener zu gestalten, indem sie klar angibt, 
welche größeren Herausforderungen für die Union noch bestehen; 

c) eine Stellungnahme zur Qualität der übermittelten Leistungsdaten abzugeben; 

d) in der Management- und Leistungsbilanz die politische Gesamtverantwortung für 
die Informationen über Leistung und Ergebnisse zu übernehmen; 

e) in ihre Leistungsberichterstattung – auch die Management- und Leistungsbilanz – 
aktuelle Leistungsinformationen über den Stand der Zielerreichung aufzunehmen 
und bei Verfehlung dieser Ziele stets Maßnahmen zu ergreifen oder 
vorzuschlagen; 

f) aufzuzeigen, wie Leistungsinformationen zum Haushalt der Union in ihre 
Beschlussfassung eingeflossen sind;  

g) Maßnahmen und Anreize einzuführen oder zu verbessern, damit der Schwerpunkt 
in der internen Kultur der Kommission stärker auf die Leistung gelegt wird, 
wobei insbesondere Möglichkeiten berücksichtigt werden, die die überarbeitete 
Haushaltsordnung, die Initiative für einen ergebnisorientierten Haushalt, die 
Leistungsberichte für laufende Projekte und andere Quellen bieten; 

h) Datenverarbeitungsverfahren für die erheblichen Datenmengen zu entwickeln, die 
durch die Leistungsberichte entstehen, damit ein fristgerechtes, faires und 
wahrheitsgetreues Bild der erzielten Ergebnisse gezeichnet werden kann; besteht 
darauf, dass die Leistungsberichte verwendet werden sollten, um 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn Programmziele nicht erreicht werden;  

237. empfiehlt, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht weiterhin ein eigenes Kapitel 
zu Sicherheit und Unionsbürgerschaft vorsieht und seine Analyse in diesem 
Zusammenhang vertieft, da das öffentliche und politische Interesse an dem Anteil des 
Haushaltsplans der Union für Sicherheit und Migration deutlich höher ist als der 
finanzielle Anteil; 

238. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament einen Überblick über die 
Fälle – bei mit Unionsmitteln finanzierten Projekten im Bereich Kohäsion und 
Entwicklung des ländlichen Raums – zu bieten, in denen die Erstattung durch die 
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Union die tatsächlich angefallenen Kosten für ein bestimmtes Projekt ohne MwSt. 
übersteigt; 

239. begrüßt den Vorschlag des Rechnungshofs in seinem Konsultationspapier über 
wiederkehrende Berichte über die Leistung der Maßnahmen der Union, wonach im 
November des Jahres N+1 eine jährliche Bewertung der Leistung der Maßnahmen der 
Union veröffentlicht werden soll, die eine ausführliche Prüfung der von der 
Kommission im Evaluierungsbericht nach Artikel 318 AEUV bereitgestellten 
Leistungsinformationen enthält; besteht erneut darauf, dass dieser Bericht in einem 
zweiten Teil eine eingehende Überprüfung der Zusammenfassung des 
Finanzmanagements der Kommission enthalten sollte, wie im zweiten Teil der 
Management- und Leistungsbilanz festgelegt ist; 

240. weist darauf hin, dass es letztendlich Ziel einer stärker leistungsorientierten Prüfanalyse 
sein sollte, ein globales, kohärentes Modell einzuführen, das nicht nur auf der 
Bewertung der Ausführung des Haushaltsplans der Union beruht, sondern auch auf der 
Erzielung von Mehrwert und der Umsetzung der Ziele einer politischen Strategie der 
Union für 2021–2027, die an die Stelle der Strategie Europa 2020 treten sollte; 

241. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Rechnungshof die Koordinierung zwischen 
den Bewertungen der Projektergebnisse verbessern sollte, die im Rahmen der Arbeiten 
an der Zuverlässigkeitserklärung und der übrigen Leistungstätigkeiten vorgenommen 
werden, indem insbesondere über die wichtigsten Schlussfolgerungen seiner 
Sonderberichte in sektorspezifischen Kapiteln seines Jahresberichts Bericht erstattet 
wird; hält dies für hilfreich bei der Verbesserung und Verstärkung einer systematischen 
Vereinigung der Ausschüsse des Parlaments für sektorspezifische Politik, wenn es gilt, 
die vom Rechnungshof hervorgebrachten Arbeitsmittel zu verwenden; 

242. fordert den Rechnungshof auf, den Entlastungsbehörden eine Beurteilung der 
Konformität und Leistung jeder Unionspolitik vorzulegen, die Kapitel für Kapitel den 
Haushaltsrubriken im Jahresbericht des Rechnungshofs folgt; 

243. weist nachdrücklich darauf hin, dass der Rechnungshof erweiterte Folgemaßnahmen zu 
seinen Empfehlungen infolge von Wirtschaftlichkeitsprüfungen ergreift; 

244. hebt hervor, dass in allen Politikbereichen die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter berücksichtigt und gewährleistet werden sollten; bekräftigt daher 
seine Forderung, die an Gleichstellungsfragen orientierte Haushaltsgestaltung in 
sämtlichen Phasen des Haushaltsverfahrens, auch bei der Ausführung des 
Haushaltsplans und deren Bewertung, umzusetzen; 

245. bekräftigt seine Forderung, in den Katalog der gemeinsamen Ergebnisindikatoren für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Union auch geschlechtsspezifische Indikatoren 
aufzunehmen, und zwar unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung und vor allem im Einklang mit den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit; 

Berechnung der Fehlerquote und Berichterstattung  

246. ist der Ansicht, dass die Methode, nach der die Kommission ihre Risikobeträge oder 
Fehlerquote schätzt, zwar im Laufe der Jahre verbessert worden ist, dass aber die 
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Schätzungen der Quoten vorschriftswidriger Ausgaben seitens der einzelnen 
Generaldirektionen nicht auf einer einheitlichen Methode beruhen und bei den 
jährlichen Tätigkeitsberichten der Generaldirektionen und der Management- und 
Leistungsbilanz eine komplexe Terminologie verwendet wird, die verwirrend sein 
könnte; 

247. weist insbesondere darauf hin, dass die Dienststellen der Kommission wenigstens alle 
folgenden Konzepte verwenden: Restfehlerquote, gemeldete Fehlerquote, Fehlerquote 
bei Zahlung, im Jahr ermittelte Fehlerquote, Netto-Restfehlerquote, gewichtete 
durchschnittliche Fehlerquote, Fehlerquote bei Abschluss oder gemeinsame 
repräsentative Fehlerquote; 

248. weist ferner darauf hin, dass die Generaldirektionen der Kommission für mehr als drei 
Viertel der Ausgaben von 2017 ihre Schätzungen des Risikobetrags auf Daten der 
einzelstaatlichen Behörden gründen, dass den jährlichen Tätigkeitsberichten der 
betroffenen Generaldirektionen der Kommission (GD AGRI und GD REGIO) jedoch 
zu entnehmen ist, dass die Kontrollberichte der Mitgliedstaaten nach wie vor nur 
eingeschränkt verlässlich sind;  

249. weist darauf hin, dass der von der Kommission in ihrer Management- und 
Leistungsbilanz 2017 geschätzte gemeldete Gesamt-Risikobetrag bei Zahlung auf den 
Zahlen der einzelnen Dienststellen beruhte, die für Ausgabenprogramme zuständig sind 
und die verschiedene Verfahren zur Berechnung der Fehlerquote verwenden, was den 
unterschiedlichen Rechts- und Organisationsrahmen entspricht; betont, dass eine 
weitere Vereinheitlichung der Berechnungsverfahren die Glaubwürdigkeit, 
Rechenschaft und Transparenz des gemeldeten Gesamt-Risikobetrags bei Zahlung 
steigern und einen klaren Überblick über die Lage ermöglichen würde, was die 
Restfehlerquote und die Risikoquote in der Zukunft betrifft;  

250. ist ferner besorgt, dass in der jährlichen Management- und Leistungsbilanz sehr 
unterschiedliche Zahlen verglichen werden, weshalb sie irreführend ist, da die 
geschätzte Fehlerquote des Rechnungshofs eine Fehlerquote bei Zahlung und ohne 
Abzug von Korrekturen ist, während der in der Management- und Leistungsbilanz 
angegebene Gesamt-Risikobetrag der Kommission nach Abzug von Korrekturen 
berechnet wird; hält es daher für unmöglich, einen ordnungsgemäßen Vergleich 
anzustellen oder zuverlässige Schlussfolgerungen zu ziehen; unterstützt den 
Rechnungshof bei der Berechnung der Fehlerquote ohne Berücksichtigung von 
Korrekturen; fordert die Kommission auf, in allen jährlichen Tätigkeitsberichten und in 
der Management- und Leistungsbilanz Fehlerquoten ohne und mit Korrekturen 
anzugeben; würde es sehr schätzen, wenn der Rechnungshof seinen Standpunkt zu der 
Fehlerquote nach Korrektur der Kommission bekanntgibt, damit eine Lösung für die 
Unvergleichbarkeit gefunden werden kann; 

251. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, ihre Verfahren für die 
Berechnung von Fehlerquoten unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Managementformen und Rechtsgrundlagen weiter mit dem Rechnungshof zu 
vereinheitlichen und die Fehlerquoten gleichzeitig vergleichbar zu gestalten und einen 
klaren Unterschied bei dem Risikobetrag mit und ohne integrierte finanzielle 
Berichtigungen zu machen; fordert die Kommission außerdem auf, Informationen über 
die Korrekturkapazität für die Rückzahlung unrechtmäßiger Zahlungen aus dem 
Haushalt der Union bereitzustellen;  
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252. bekräftigt seine Besorgnis angesichts des Unterschieds zwischen den Verfahren der 
Kommission und des Rechnungshofs für die Fehlerberechnung, wodurch ein 
ordnungsgemäßer Vergleich der von ihnen gemeldeten Fehlerquoten verhindert wird; 
betont, dass die Kommission bei der Bewertung der Fehlerquote ein Verfahren 
anwenden sollte, das dem des Rechnungshofs entspricht, und dass die beiden Organe 
diesbezüglich umgehend zu einer Einigung kommen sollten, damit ein zuverlässiger 
Vergleich der von der Kommission in ihrer Management- und Leistungsbilanz und den 
jährlichen Tätigkeitsberichten der Generaldirektionen gemeldeten und vom 
Rechnungshof geschätzten Fehlerquoten möglich ist; fordert die Kommission auf, die 
Angaben in Übereinstimmung mit dem Verfahren des Rechnungshofs und unter 
Berücksichtigung der Schätzungen der geplanten Korrekturen vorzulegen; 

253. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, für die Bestätigung des 
Zeitpunkts, Ursprungs und Betrags von Korrekturmaßnahmen solide Verfahren 
einzurichten und Informationen vorzulegen, mit denen das Jahr, in dem die Zahlung 
erfolgt ist, das Jahr, in dem der entsprechende Fehler festgestellt wurde, und das Jahr, 
in dem Rückforderungen oder Finanzkorrekturen in den Anmerkungen zur 
Rechnungslegung offengelegt werden, so weit wie möglich zusammengeführt werden; 
fordert den Rechnungshof auf, das Korrekturniveau bei der Berechnung der 
Fehlerquote in seinem Jahresbericht sowie die ursprüngliche Fehlerquote vor der 
Korrektur anzugeben; 

254. bedauert, dass die Management- und Leistungsbilanz nicht vom Rechnungshof geprüft 
wurde, während einige jährliche Tätigkeitsberichte – insbesondere der GD EMPL und 
der GD REGIO – vom Rechnungshof geprüft wurden; fordert den Rechnungshof auf, 
die Management- und Leistungsbilanz in seinem Jahresbericht eingehend zu 
untersuchen und zu prüfen; 

Fristgerechte Ausschöpfung und Leistung 

255. nimmt zur Kenntnis, dass die niedrige Ausschöpfungsquote hauptsächlich durch den 
späteren Abschluss des vorangegangenen MFR, die späte Annahme von Rechtsakten, 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der neuen Anforderungen für den laufenden MFR, 
die geänderte Regel für die Aufhebung von Mittelbindungen (nunmehr N+3 gegenüber 
vormals N+2) sowie den mit der Überschneidung zwischen den MFR-Zeiträumen 
verbundenen Verwaltungsaufwand bedingt ist; 

256. bedauert, dass die Kommission noch keine umfassende langfristige Prognose zur 
Unterstützung der Entscheidungsfindung für den nächsten MFR erstellt hat, die mit der 
Interinstitutionellen Vereinbarung voll und ganz in Einklang steht; 

257. weist darauf hin, dass die langsame Ausschöpfung der Mittel in einigen Ländern 
weiterhin ein Problem darstellt; vertritt daher die Auffassung, dass die Task Force für 
bessere Umsetzung eingesetzt bleiben sollte; weist ferner darauf hin, dass die 
Kommission eine Initiative für in einem Aufholprozess befindliche Regionen ins Leben 
gerufen hat; weist in diesem Zusammenhang auf das Risiko hin, dass bis Ende des 
Haushaltszeitraums enorme Mittel für Verpflichtungen auflaufen könnten;  

Interessenkonflikte, Rechtsstaatlichkeit und Betrugs- und Korruptionsbekämpfung 
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258. bedauert alle Gefahren von Verstößen gegen die Werte nach Artikel 2 EUV und von 
Verstößen gegen Artikel 61 Absatz 1 der Haushaltsordnung zu Interessenkonflikten, die 
die Ausführung des Haushaltsplans der Union beeinträchtigen und das Vertrauen der 
Unionsbürger in eine ordnungsgemäße Verwaltung der Gelder der Steuerzahler in der 
Union untergraben könnten; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass bei 
Verstößen gegen das Unionsrecht und Interessenkonflikten eine Nulltoleranzpolitik 
ohne unterschiedliche Maßstäbe verfolgt wird; 

259. fordert die Kommission auf, die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
17. Mai 2017 zur Lage in Ungarn, die Empfehlung der Kommission zur 
Rechtsstaatlichkeit in Polen ergänzend zu den Empfehlungen der Kommission (EU) 
2016/1374, (EU) 2017/146 und (EU) 2017/1520 und den begründeten Vorschlag im 
Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union zur 
Rechtsstaatlichkeit in Polen vom 20. Dezember 2017 durchzusetzen;  

260. weist auf die Ermittlungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
zu den Projekten ELIOS und Heart of Budapest hin, bei denen schwerwiegende 
Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden; weist ferner darauf hin, dass im ersten Fall 
Mittel in geringer Höhe eingezogen wurden, während die ungarischen Behörden im 
zweiten Fall eine Finanzkorrektur akzeptiert hatten, die jedoch noch nicht 
vorgenommen wurde; weist darauf hin, dass die Umstände im Zusammenhang mit der 
Metro-Linie 4 nach wie vor geprüft werden; weist außerdem darauf hin, dass in der 
Slowakei Untersuchungen des OLAF wegen mutmaßlichen Betrugs laufen und dass die 
Kommission derzeit in sechs Fällen Konformitätsuntersuchungen betreffend 
Direktzahlungen durchführt; 

261. weist mit Besorgnis auf den Ausgang der Informationsreisen des 
Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments (CONT) in die Slowakei 
hin, die eine Reihe von Mängeln und Risiken bei der Verwaltung und Kontrolle von 
Unionsmitteln und die Gefahr der Infiltrierung seitens der organisierten Kriminalität 
aufgezeigt haben, insbesondere im Zusammenhang mit der Ermordung des 
Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak; fordert die Kommission und OLAF in diesem 
Zusammenhang auf, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus dem 
Informationsreisebericht des CONT-Ausschusses aufzugreifen, und fordert die 
Kommission auf, die Lage aktiv zu überwachen, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen und das Parlament über die Folgemaßnahmen auf dem Laufenden zu halten; 

262. fordert die Kommission auf, eine europaweit einheitliche Strategie für die aktive 
Verhinderung von Interessenkonflikten zu einer ihrer Prioritäten zu machen und die 
Strategie der Ex-ante- und Ex-post-Prüfung entsprechend anzupassen; fordert die 
Kommission, OLAF und die EUStA auf, in diese Strategie den Schutz von 
Hinweisgebern und Enthüllungsjournalisten aufzunehmen; 

263. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass in allen Mitgliedstaaten 
Aktionspläne zu Interessenkonflikten erarbeitet und umgesetzt werden, und dem 
Parlament über die Fortschritte Bericht zu erstatten; 

264. begrüßt, dass die Kommission Sitzungen der Kommissionsmitglieder mit 
Interessenvertretern veröffentlicht; bedauert jedoch, dass das Diskussionsthema der 
Sitzungen nicht in das Register eingeht, und fordert die Kommission auf, das Register 
um den Inhalt der Sitzungen zu ergänzen;  
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265. stellt fest, dass sich dem Korruptionswahrnehmungsindex 2018 zufolge die Lage in 
zahlreichen Mitgliedstaaten nicht verbessert oder sogar verschlechtert hat; fordert die 
Kommission auf, dem Parlament endlich eine Folgemaßnahme zum Bericht über 
Korruptionsbekämpfung von 2015 vorzulegen, wobei vorzugsweise jährlich die Lage in 
Bezug auf die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedstaaten und in 
den Organen der Union beschrieben wird;  

266. betont, dass dem seit Januar 2018 geltenden Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder zufolge ehemalige Kommissionsmitglieder für einen Zeitraum 
von zwei Jahren nach Niederlegung ihres Amtes keine Lobbytätigkeiten für 
Kommissionsmitglieder oder ihre Mitarbeiter für eigene Rechnung oder die ihres 
Arbeitgebers bzw. Kunden ausüben dürfen, wenn es um Angelegenheiten geht, für die 
sie im Rahmen ihres Portfolios zuständig waren; fordert die Kommission auf, diese 
Sperrzeit mit der für den Präsidenten (d. h. drei Jahre) in Einklang zu bringen;  

267. begrüßt die Erkenntnisse und Empfehlungen der Bürgerbeauftragten in ihrer 
Entscheidung in der strategischen Untersuchung OI/3/2017/NF zu der Frage, wie die 
Kommission mit dem „Drehtüreffekt“ bei ihren Bediensteten umgeht; bekräftigt die 
Aufforderung der Kommission durch die Bürgerbeauftragte, weiterhin mit gutem 
Beispiel voranzugehen, aber bei ihrer Bewertung von leitenden Bediensteten, die aus 
dem öffentlichen Dienst der Union ausscheiden, entschiedener vorzugehen; fordert die 
Kommission auf, die von der Bürgerbeauftragten vorgeschlagenen Verbesserungen 
vorzunehmen und Folgemaßnahmen zu den von ihr ermittelten bewährten 
Transparenzverfahren zu ergreifen; 

268. weist darauf hin, dass die Stellungnahmen des Ethikausschusses zu 
Interessenkonflikten aktiv von dem Ausschuss vorgelegt werden müssen, insbesondere 
für Kommissionsmitglieder, die aus dem Dienst scheiden; betont ferner, dass die 
Zusammensetzung des Ethikausschusses durch Mitglieder internationaler 
Organisationen wie der OECD und regierungsunabhängiger Organisationen im Bereich 
der Integritätspolitik verstärkt werden sollte;  

269. weist darauf hin, dass es in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zur 
Integritätspolitik der Kommission Bedenken hinsichtlich der Benennungsverfahren für 
leitende Beamte geäußert hatte; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Gespräche mit dem Parlament über die Umsetzung der verschiedenen Empfehlungen 
nach Maßgabe der Entschließung des Parlaments fortzuführen;  

270. ist zutiefst besorgt über die Aussage in der Reaktion der Kommission vom 15. März 
2019, in der anerkannt wird, dass der Generalsekretär dazu beigetragen hat, die 
Antworten in Bezug auf ihn richtig zu formulieren, damit sie vollständig und 
erschöpfend sind, was eindeutig gegen Artikel 11a des Statuts verstößt (Titel II: Rechte 
und Pflichten des Beamten)291. 

 
 

                                                 
291  „Der Beamte darf sich bei der Ausübung seines Amtes vorbehaltlich der nachstehenden 

Vorschriften nicht mit Angelegenheiten befassen, an denen er mittelbar oder 
unmittelbar ein persönliches, insbesondere ein familiäres oder finanzielles Interesse hat, 
das seine Unabhängigkeit beeinträchtigen kann.“  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0311 
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu der Delegierten 
Verordnung der Kommission vom 14. Dezember 2018 zur Änderung von Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (C(2018)08466 – 
2018/2996(DEA)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission (C(2018)08466), 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, zur Änderung der Entscheidung 2008/381/EG des Rates und zur 
Aufhebung der Entscheidungen Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des 
Rates292, insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 26 Absatz 5, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 1 der Delegierten Verordnung der Kommission 
vorgeschlagen wird, Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 dahingehend zu 
ändern, dass eine spezifische Maßnahme hinzugefügt wird, die „[…] Einrichtung, 
Entwicklung und Betrieb von angemessenen Aufnahme-, Unterbringungs- und 
Gewahrsamseinrichtungen – und damit verbundenen Diensten – für Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, oder für Drittstaatsangehörige, die sich in einem 
Mitgliedstaat aufhalten und die Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat 
bzw. für den Aufenthalt in einem Mitgliedstaat nicht oder nicht mehr erfüllen […]“, 
betrifft; 

B. in der Erwägung, dass in der Delegierten Verordnung der Kommission vorgeschlagen 

                                                 
292  ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 168. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:08466&comp=08466%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2996;Year2:2018;Nr2:2996&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:08466&comp=08466%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/381;Year2:2008;Nr2:381&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20573/2007/EG;Nr:573;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:573/2007;Nr:573;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20575/2007/EG;Nr:575;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2007;Nr:575;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/435/EG;Year2:2007;Nr2:435&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/435;Year2:2007;Nr2:435&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:168&comp=


 

 172 

wird, in diese neue spezifische Maßnahme ein Konzept „kontrollierter Zentren“ 
aufzunehmen und damit die Finanzierung für die Einrichtung, die Entwicklung und den 
Betrieb von solchen „kontrollierten Zentren“ durch die Mitgliedstaaten bereitzustellen; 

C. in der Erwägung, dass das Konzept der „kontrollierten Zentren“ ein umstrittenes 
Konzept ist, dessen Rechtmäßigkeit fragwürdig ist, das es nach dem Unionsrecht nicht 
gibt und das von den Legislativorganen nicht gebilligt wurde; 

D. in der Erwägung, dass nach Auffassung des Parlaments ein solches Konzept nur und 
erst dann finanziert werden sollte, wenn es in einem geeigneten – von den 
Legislativorganen angenommenen – Rechtsetzungsakt ordnungsgemäß unter Angabe 
der Rechtsgrundlage, der Art, des Zwecks und des Ziels dieses Konzepts festgelegt 
wird; 

1. erhebt Einwände gegen die Delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 
sie darauf hinzuweisen, dass die Delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat 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)0312 
Instrument für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu der Delegierten 
Verordnung der Kommission vom 14. Dezember 2018 zur Änderung von Anhang II der 
Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und 
Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit (C(2018)08465 – 2018/2994(DEA)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission (C(2018)08465), 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf die 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/EG293, insbesondere auf 
Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 17 Absatz 5, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 1 der Delegierten Verordnung der Kommission 
vorgeschlagen wird, Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 dahingehend zu 
ändern, dass eine spezifische Maßnahme in Bezug auf „Einrichtung, Entwicklung und 
Betrieb, einschließlich der Bereitstellung von Diensten wie Identifizierung, Abnahme 
von Fingerabdrücken, Sicherheit und medizinischen Untersuchungen, Debriefing, 
Information, Registrierung und Erstaufnahme, von Brennpunkten (hotspot area) […]“ 
hinzugefügt wird; 

B. in der Erwägung, dass in der Delegierten Verordnung der Kommission vorgeschlagen 
wird, in diese neue spezifische Maßnahme ein Konzept „kontrollierter Zentren“ 
aufzunehmen und damit die Finanzierung für die Bereitstellung von Diensten in 
solchen „kontrollierten Zentren“ durch die Mitgliedstaaten bereitzustellen; 

                                                 
293  ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:08465&comp=08465%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2994;Year2:2018;Nr2:2994&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2018;Nr:08465&comp=08465%7C2018%7CC
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20574/2007/EG;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:574/2007;Nr:574;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/2014;Nr:515;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:150;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:143&comp=
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C. in der Erwägung, dass das Konzept der „kontrollierten Zentren“ ein umstrittenes 
Konzept ist, dessen Rechtmäßigkeit fragwürdig ist, das es nach dem Unionsrecht nicht 
gibt und das von den Legislativorganen nicht gebilligt wurde; 

D. in der Erwägung, dass nach Auffassung des Parlaments ein solches Konzept nur und 
erst dann finanziert werden sollte, wenn es in einem geeigneten – von den 
Legislativorganen angenommenen – Rechtsetzungsakt ordnungsgemäß unter Angabe 
der Rechtsgrundlage, der Art, des Zwecks und des Ziels dieses Konzepts festgelegt 
wird; 

1. erhebt Einwände gegen die Delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 
sie darauf hinzuweisen, dass die Delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat 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)0313 
Genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87751 (MON-87751-7)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87751 (MON-
87751-7) enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(D060916/01 – 2019/2603(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderte 
Sojabohnen der Sorte MON 87751 (MON-87751-7) enthalten, aus ihnen bestehen oder 
aus ihnen gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (D060916/01), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel294, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung im in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 7. März 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 kontrollieren295, 

– unter Hinweis auf das am 20. Juni 2018 angenommene und am 2. August 2018 
veröffentlichte Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

                                                 
294  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
295  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2603;Year2:2019;Nr2:2603&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(EFSA)296, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen297, 

                                                 
296  GVO-Gremium der EFSA (Gremium der EFSA für genetisch veränderte Organismen), 

2018. Wissenschaftliches Gutachten zur Bewertung von genetisch veränderten 
Sojabohnen der Sorte MON 87751 für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 (Antrag EFSA-GMO-NL-2014–121). 
EFSA Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346. 

297  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0085&comp=0085%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year3:2015;Nr3:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year2:2015;Nr2:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:108&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:108&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:111&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:76&comp=
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  – 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),  

  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:298;Day:23;Month:8;Year:2018;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:67&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:337;Day:20;Month:9;Year:2018;Page:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:55&comp=
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  – 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),  

  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:133&comp=
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  – 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), 

  – 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, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(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), 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/815/EG;Year2:2009;Nr2:815&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/81;Nr:2009;Year:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/428/EU;Year2:2010;Nr2:428&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/428;Year2:2010;Nr2:428&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/432/EU;Year2:2010;Nr2:432&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/432;Year2:2010;Nr2:432&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/366/EU;Year2:2011;Nr2:366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/366;Year2:2011;Nr2:366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/327/EU;Year2:2013;Nr2:327&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/327;Year2:2013;Nr2:327&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Monsanto Europe S.A./N.V. am 26. September 2014 im Namen 
der Monsanto Company, Vereinigte Staaten, 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 veränderte 
Sojabohnen der Sorte MON 87751 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, bei der zuständigen nationalen Behörde der Niederlande gestellt hat 
(„der Antrag“), und in der Erwägung, dass der Antrag auch das Inverkehrbringen von 
Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87751 enthalten 
oder aus ihnen bestehen, für andere Verwendungszwecke als die Verwendung als 
Lebens- und Futtermittel, mit Ausnahme des Anbaus, betraf; 

B. in der Erwägung, dass die EFSA am 20. Juni 2018 ein befürwortendes Gutachten in 
Bezug auf die Zulassung angenommen hat298; 

C. in der Erwägung, dass genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87751 
entwickelt wurden, um Resistenz gegenüber bestimmten Lepidoptera-Schädlingen zu 
verleihen, und zu diesem Zweck die Bt-Proteine Cry1A.105 und Cry2Ab2 exprimieren; 

Bt-Toxine 

                                                                                                                                                        
  – 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), 

  – 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 
(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0196), 

  – 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 
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 (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0197), 

  – 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2019)0198).  

298  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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D. in der Erwägung, dass Studien belegen, dass Bt-Toxine adjuvante Eigenschaften 
aufweisen können, durch die die allergenen Eigenschaften anderer Lebensmittel 
verstärkt werden; in der Erwägung, dass Sojabohnen selbst viele Pflanzenallergene 
hervorbringen und dass es ein spezifisches Risiko dafür gibt, dass die Reaktion des 
Immunsystems auf diese Verbindungen durch das Bt-Protein in der Phase des Verzehrs 
verstärkt werden kann; 

E. in der Erwägung, dass ein Mitglied des Gremiums der EFSA für genetisch veränderte 
Organismen (GVO-Gremium der EFSA) in der Vergangenheit erklärte, dass zwar in 
keinem Antrag, in dessen Rahmen Bt-Proteine exprimiert werden, jemals 
unbeabsichtigte Wirkungen festgestellt wurden, dass diese in den toxikologischen 
Studien, die derzeit bei der EFSA zur Bewertung der Sicherheit genetisch veränderter 
Pflanzen empfohlen und durchgeführt werden, allerdings auch nicht beobachtet werden 
konnten, da im Rahmen dieser Studien keine geeigneten Tests zu diesem Zweck 
vorgesehen sind299; 

F. in der Erwägung, dass das GVO-Gremium der EFSA hinsichtlich der derzeitigen 
Zulassung selbst einräumt, dass Wissen und experimentelle Erkenntnisse über das 
Potenzial der neu exprimierten Proteine, als Adjuvans zu wirken, nur in begrenztem 
Umfang vorhanden sind300; 

G. in der Erwägung, dass im Rahmen von Studien betont wird, dass weitere Forschungen 
und Langzeitstudien über die adjuvanten Eigenschaften von Bt-Toxinen durchgeführt 
werden müssen; in der Erwägung, dass genetisch veränderte Pflanzen, die Bt-Toxine 
enthalten, keine Genehmigung zur Einfuhr als Lebens- und Futtermittel erhalten dürfen, 
solange noch Fragen hinsichtlich der Rolle von Bt-Toxinen und ihrer adjuvanten 
Eigenschaften bestehen; 

Studien zur Toxizität und zur Fütterung über 90 Tage 

H. in der Erwägung, dass zwei Studien zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung mit 
Dauer von 28 Tagen an Mäusen durchgeführt wurden, die eine mit dem Protein 
Cry1A.105 und die andere mit dem Protein Cry2Ab2; 

I. in der Erwägung, dass diese Studien zur Toxizität mit den isolierten Proteinen 
durchgeführt wurden, d. h. nicht mit aus Bakterien stammenden verbundenen 
Proteinen, sodass sie nicht mit den in der Pflanze hergestellten Proteinen identisch 
waren; in der Erwägung, dass daraus folgt, dass in den Studien nicht die Exposition 
unter praktischen Bedingungen nachgebildet wurde; 

J. in der Erwägung, dass bei den beiden Studien zur Toxizität die einschlägigen 
Anforderungen der OECD nicht vollständig eingehalten wurden, da bei den 
Koagulationsuntersuchungen eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Proben zum 
Einsatz kam und keine Testreihen zur funktionellen Beobachtung („Functional 
Observational Battery“, – FOB) und zu Bewegungsstörungen durchgeführt wurden; in 
der Erwägung, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass bei dem 

                                                 
299  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, S. 34.  
300  Antwort der EFSA auf die Anmerkungen der Mitgliedstaaten, Seite 109, Anlage G: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-
00719 
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Zulassungsverfahren all diese Anforderungen eingehalten werden; 

K. in der Erwägung, dass bei der 90-tägigen Fütterungsstudie zahlreiche statistisch 
signifikante Unterschiede zwischen der Kontroll- und der Prüfgruppe ermittelt wurden, 
die Anmerkungen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats zufolge weiter hätten 
untersucht werden müssen301; 

L. in der Erwägung, dass die 90-tägige Fütterungsstudie mit Ratten folgende Mängel 
aufwies: In der Studie wurden keine zwei unterschiedlichen Dosierungen beim 
Testmaterial verwendet, wie dies in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 503/2013 
der Kommission302 vorgeschrieben wird, und keines der Testmaterialien wurde auf eine 
etwaige Kontamination mit anderen genetisch veränderten Organismen (GVO) 
untersucht; 

M. in der Erwägung, dass die EFSA zwar Sojamilch als wichtigsten Faktor benennt, der in 
der menschlichen Ernährung zur höchsten chronischen Exposition beiträgt303, dass bei 
der Fütterungsstudie jedoch geröstetes entfettetes Sojaschrot als Testmaterial verwendet 
wurde; in der Erwägung, dass die Expressionswerte von Bt-Proteinen im Sojaschrot 
nicht gemessen wurden, sodass es in der Folge nicht möglich ist, das Ergebnis der 
Studie mit spezifischen Werten an Bt-Toxinen in Verbindung zu bringen; 

Anmerkungen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

N. in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten innerhalb der 
dreimonatigen Konsultationsfrist304 zahlreiche kritische Anmerkungen eingereicht 
haben, unter anderem, dass viele Fragen im Zusammenhang mit der Unbedenklichkeit 
und möglichen Toxizität gentechnisch veränderter Sojabohnen nach wie vor ungeklärt 
seien, dass die kombinierten Wirkungen der beiden Proteine nicht untersucht wurden, 
dass weitere Informationen berücksichtigt werden sollten, bevor die Risikobewertung 
abgeschlossen werden könne, dass die in Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates305 festgelegten Ziele im 
Umweltüberwachungsplan nicht eingehalten werden, der vor einer Erteilung der 
Zustimmung geändert werden sollte, und dass es keinen Grund für die Annahme gebe, 
dass der Einsatz von Cry-Proteinen unbedenklich sei und dass von ihm keine Gefahr für 
Mensch, Tier oder Umwelt ausgehe; 

                                                 
301  Anlage G, Anmerkungen der Mitgliedstaaten, S. 27–33, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-
00719  

302  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). 

303  EFSA-Gutachten, S. 22, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346  
304  Anlage G, Anmerkungen der Mitgliedstaaten, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-
00719  

305  Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 
über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und 
zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 vom 17.4.2001, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:503/2013;Nr:503;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:503/2013;Nr:503;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:641/2004;Nr:641;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1981/2006;Nr:1981;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:8;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
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O. in der Erwägung, dass die Union Vertragspartei des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die biologische Vielfalt ist, demzufolge die Vertragsparteien dafür 
verantwortlich sind, sicherzustellen, dass der Umwelt in anderen Staaten durch 
Tätigkeiten innerhalb ihrer Hoheitsgebiete kein Schaden zugefügt wird306; in der 
Erwägung, dass die Entscheidung über die Zulassung genetisch veränderter Sojabohnen 
der Union obliegt; 

P. in der Erwägung, dass die vorliegenden Daten über die Auswirkungen des Anbaus 
genetisch veränderter Sojabohnen der Sorte MON 87751 auf die produzierenden und 
exportierenden Länder in dem Antrag berücksichtigt werden sollten, wie dies auch von 
einem Mitgliedstaat beantragt wurde; in der Erwägung, dass derselbe Mitgliedstaat 
empfiehlt, eine Studie durchzuführen, um zu bewerten, wie durch die Einfuhr 
bestimmter Erzeugnisse die Auswahl der Anbaupflanzen in Europa und damit auch die 
biologische Vielfalt beeinflusst werden, die durch eine solche Wahl des Agrarsystems 
entsteht307; 

Q. in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden mehrerer Mitgliedstaaten die 
mangelnde Stichhaltigkeit des Plans zur marktbegleitenden Beobachtung kritisiert 
haben; 

Fehlende demokratische Legitimität 

R. in der Erwägung, dass bei der Abstimmung im in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 7. März 2019 keine Stellungnahme abgegeben wurde, woraus zu 
schließen ist, dass es keine qualifizierte Mehrheit für die Zulassung gab; 

S. in der Erwägung, dass die Kommission mehrmals bedauert hat308, seit dem Inkrafttreten 
der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Entscheidungen über Zulassungen getroffen zu 
haben, ohne vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit 
unterstützt worden zu sein, und dass die Rücküberweisung von Dossiers an die 
Kommission, die dann die endgültige Entscheidung treffen muss, in dem Verfahren 
insgesamt eigentlich die Ausnahme ist, bei der Beschlussfassung über die Zulassung 
von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln aber mittlerweile zur Regel 
wurde; in der Erwägung, dass diese Vorgehensweise außerdem von Präsident Juncker 
als undemokratisch bezeichnet wurde309; 

                                                 
306  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt, 1992, 

Artikel 3,https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03  
307  Anlage G, Anmerkungen der Mitgliedstaaten, S. 67–68, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-
00719 

308  Vgl. beispielsweise die 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, und die Begründung zu dem 
Legislativvorschlag vom 14. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

309  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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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T. 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 
Lesung310 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag zurückzuziehen 
und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

U. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Erwägung 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 so weit wie möglich vermeiden sollte, sich einem gegebenenfalls im 
Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 
nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere in sensiblen Bereichen wie 
Gesundheit der Verbraucher, Nahrungsmittelsicherheit und Umweltschutz gilt; 

V. in der Erwägung, dass die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 besagt, dass gentechnisch 
veränderte Lebens- oder Futtermittel keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen und dass die 
Kommission bei der Abfassung ihres Beschlusses zur Verlängerung der Zulassung die 
einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts und andere legitime Faktoren, die für 
den jeweils zu prüfenden Sachverhalt relevant sind, berücksichtigen muss; 

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 
Rates311 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. bekräftigt, dass es daran festhält, 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; 

5. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
Zulassung von GVO betreffen, solange auszusetzen, bis das derzeitige 
Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet wurde und die 
bestehenden Mängel behoben wurden; 

                                                 
310  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
311  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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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6. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Zulassung von GVO zurückzuziehen, 
wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 
Stellungnahme abgibt, sei es für den Anbau oder für die Verwendung als Lebens- und 
Futtermittel; 

7. 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)0314 
Genetisch veränderter Mais der Sorte 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × 
MON-ØØ6Ø3-6)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der 
Sorte 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (D060917/01 – 2019/2604(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 
Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderten Mais der Sorte 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) 
enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(D060917/01), 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel312, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 3, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung im in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 7. März 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 kontrollieren313, 

– unter Hinweis auf das am 20. Juni 2018 angenommene und am 25. Juli 2018 
veröffentlichte Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

                                                 
312  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
313  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2604;Year2:2019;Nr2:2604&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(EFSA)314, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen315, 

                                                 
314  GMO-Gremium der EFSA, 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically 

modified maize 1507 x NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 
1829/2003 (Wissenschaftliches Gutachten zur Bewertung von gentechnisch 
verändertem Mais der Sorte 1507 x NK603 zum Zweck der Erneuerung der Zulassung 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003) (Antrag EFSA-GMO-RX-008). EFSA 
Journal 2018;16(7): 5347.  

315  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0085&comp=0085%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year3:2015;Nr3:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year2:2015;Nr2:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:108&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:108&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:86;Day:6;Month:3;Year:2018;Page:111&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:76&comp=
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  – 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),  

  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:73&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:298;Day:23;Month:8;Year:2018;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:307;Day:30;Month:8;Year:2018;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:337;Day:20;Month:9;Year:2018;Page:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:55&comp=
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  – 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),  

  – 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),  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:122&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:122&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:127&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:133&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:346;Day:27;Month:9;Year:2018;Page:133&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/420/EU;Year2:2010;Nr2:420&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/420;Year2:2010;Nr2:420&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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  – 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), 

  – 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), 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/815/EG;Year2:2009;Nr2:815&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/81;Nr:2009;Year:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/428/EU;Year2:2010;Nr2:428&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/428;Year2:2010;Nr2:428&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/432/EU;Year2:2010;Nr2:432&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/432;Year2:2010;Nr2:432&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/366/EU;Year2:2011;Nr2:366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/366;Year2:2011;Nr2:366&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/327/EU;Year2:2013;Nr2:327&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/327;Year2:2013;Nr2:327&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass mit der Entscheidung 2007/703/EG der Kommission316 das 
Inverkehrbringen von aus der genetisch veränderten Maissorte 1507 × NK603 
bestehenden, diese enthaltenden oder aus dieser gewonnenen Lebens- und Futtermitteln 
genehmigt wurde; in der Erwägung, dass sich die Genehmigung auch auf das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte 1507× 
NK603 enthalten oder aus ihm bestehen und bei denen es sich nicht um Lebens- oder 
Futtermittel handelt, für die gleichen Verwendungszwecke wie bei jedem anderen Mais 
– mit Ausnahme des Anbaus – bezieht; 

B. in der Erwägung, dass die Pioneer Overseas Corporation – im Namen der Pioneer Hi-
Bred International, Inc. – und die Dow AgroSciences Europe – im Namen der Dow 
AgroSciences LLC – am 20. Oktober 2016 bei der Kommission gemeinsam einen 
Antrag gemäß den Artikeln 11 und 23 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 auf 
Verlängerung der Zulassung gestellt haben; 

C. in der Erwägung, dass die EFSA am 25. Juli 2018 gemäß den Artikeln 6 und 18 der 
                                                                                                                                                        
  – 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), 

  – Entschließung 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 (Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0196), 

  – Entschließung 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 (Angenommene Texte, 
P8_TA(2019)0197), 

  – Entschließung 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 
(Angenommene Texte, P8_TA(2019)0198). 

316  Entscheidung 2007/703/EG der Kommission vom 24. Oktober 2007 über die Zulassung 
des Inverkehrbringens von aus der genetisch veränderten Maissorte 1507xNK603 
(DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) bestehenden, diese enthaltenden oder aus dieser 
gewonnenen Erzeugnissen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 285 vom 31.10.2007, S. 47). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/703/EG;Year2:2007;Nr2:703&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/703/EG;Year2:2007;Nr2:703&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/70;Nr:2007;Year:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:285;Day:31;Month:10;Year:2007;Page:47&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 ein befürwortendes Gutachten herausgegeben hat; 

D. in der Erwägung, dass aus dem Gutachten der EFSA hervorgeht, dass bei der 
Literaturrecherche der Antragsteller 120 Publikationen erfasst wurden, von denen nach 
Anwendung der von den Antragstellern vorab festgelegten Auswahl- und 
Berücksichtigungskriterien lediglich eine Publikation – ein Gutachten des Gremiums 
der EFSA für genetisch veränderte Organismen (GMO-Gremium) – von den 
Antragstellern als sachdienlich erachtet wurde; 

E. in der Erwägung, dass die EFSA zwar der Ansicht war, dass die Literaturrecherchen der 
Antragsteller künftig verbessert werden könnten, jedoch selbst keine systematische 
Literaturrecherche durchführte, sondern lediglich die von den Antragstellern 
vorgenommene Literaturrecherche prüfte und auf dieser Grundlage zu dem Schluss 
gelangte, dass keine neue Publikation ermittelt wurde, die Anlass zu 
Sicherheitsbedenken geben würde; 

F. in der Erwägung, dass sich die EFSA auch hinsichtlich der sonstigen geprüften 
Elemente wie etwa der bioinformatischen Daten und der marktbegleitenden 
Beobachtung sowie der Gesamtbewertung lediglich auf die von den Antragstellern 
vorgelegten Informationen stützt und somit die von den Antragstellern vorgenommene 
Bewertung übernimmt; 

G. in der Erwägung, dass die EFSA ihr Gutachten in der Annahme verabschiedete, die 
DNA-Sequenz der beiden Transformationsereignisse im gentechnisch veränderten Mais 
der Sorte NK603 x MON 810 sei mit der Sequenz der ursprünglich bewerteten 
Ereignisse identisch; in der Erwägung, dass diese Annahme allem Anschein nach nicht 
auf von den Antragstellern vorgelegten Daten oder wissenschaftlichen Beweisen 
gründete, sondern auf einer bloßen Aussage der Antragsteller; 

H. in der Erwägung, dass die EFSA einräumt, dass die von den Antragstellern 
vorgeschlagenen jährlichen Berichte über die Umweltüberwachung nach dem 
Inverkehrbringen hauptsächlich in einer allgemeinen Beobachtung von eingeführtem 
genetisch verändertem Pflanzgut bestehen; in der Erwägung, dass die EFSA der 
Auffassung ist, dass es weiterer Erörterungen mit Antragstellern und Risikomanagern 
bezüglich der praktischen Umsetzung der Berichte über die Umweltüberwachung nach 
dem Inverkehrbringen bedarf, etwa hinsichtlich der konkreten Daten zu Exposition 
und/oder nachteiligen Auswirkungen, wie sie in bestehenden Überwachungssystemen 
zur Anwendung kommen; 

I. in der Erwägung, dass der genetisch veränderte Mais der Sorte 1507 × NK603 das 
Cry1F-Gen, das Schutz vor bestimmten Lepidoptera-Schädlingen verleiht, das pat-Gen, 
das eine Toleranz gegenüber Herbiziden mit dem Wirkstoff Glufosinat-Ammonium 
vermittelt, und das CP4-EPSPS-Gen, das Toleranz gegenüber Herbiziden auf 
Glyphosat-Basis vermittelt, exprimiert; 

J. in der Erwägung, dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen das insektizide Toxin 
lebenslang in allen Zellen exprimieren, einschließlich in den Teilen, die von Mensch 
und Tier verzehrt werden; in der Erwägung, dass Fütterungsversuche bei Tieren zeigen, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen toxische Wirkungen haben können317; in der 
Erwägung, dass nachgewiesen ist, dass sich das Bt-Toxin in genetisch veränderten 
Pflanzen wesentlich vom natürlichen Bt-Toxin unterscheidet318; in der Erwägung, dass 
Bedenken hinsichtlich einer etwaigen Herausbildung einer Resistenz von zur 
Zielgruppe gehörenden Lepidopteren gegenüber Cry-Proteinen bestehen, die in den 
Anbauländern dazu führen kann, dass neue Schädlingsbekämpfungsverfahren zum 
Einsatz kommen; 

K. in der Erwägung, dass Glufosinat als fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird und 
demnach unter die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates319 festgelegten Ausschlusskriterien fällt; in der Erwägung, 
dass die Zulassung von Glufosinat am 31. Juli 2018 ausgelaufen ist320; 

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 gelangte, 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 einstufte321; 

M. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden – in diesem Fall 
Glyphosat und Glufosinat – beim Anbau herbizidresistenter Pflanzen Teil der üblichen 
landwirtschaftlichen Praxis ist und daher zu erwarten ist, dass die Ernte 
Spritzrückstände enthalten wird und diese unvermeidbar sind; 

N. in der Erwägung, dass zu erwarten ist, dass der genetisch veränderte Mais höheren und 
auch wiederholten Dosen von Glyphosat und Glufosinat ausgesetzt sein wird, was nicht 
nur zu einer vermehrten Belastung der Ernte mit Rückständen führen wird, sondern 
auch die Zusammensetzung der genetisch veränderten Maispflanze und deren 
agronomische Merkmale beeinflussen könnte; 

O. in der Erwägung, dass Angaben zu den Rückständen von Herbiziden und ihren 
Metaboliten für eine sorgfältige Risikobewertung in Bezug auf herbizidtolerante 

                                                 
317  Vgl. z. B. El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M.: 

Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG). Journal of American Science 2012; 8(9): 1127-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Or
gans_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  

318  Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control, in: 
Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., Hrsg., Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests. Dordrecht, Niederlande: Springer; 2012: 195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  

319  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). 

320  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436 

321  IARC-Monografien Band 112: Einige Organophosphat-Insektizide und -Herbizide, 
20. März 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1007/97;Nr:1007;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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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 weder die Auswirkungen 
des Spritzens des genetisch veränderten Maises mit Herbiziden noch die kumulative 
Wirkung des Spritzens mit sowohl Glyphosat als auch Glufosinat beurteilt wurden; 

P. in der Erwägung, dass die Union Vertragspartei des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die biologische Vielfalt ist, wonach die Vertragsparteien die Pflicht 
haben, dafür zu sorgen, dass durch Tätigkeiten, die innerhalb ihres Hoheitsbereichs 
ausgeübt werden, der Umwelt in anderen Staaten kein Schaden zugefügt wird322; in der 
Erwägung, dass die Entscheidung über die Zulassung des genetisch veränderten Maises 
der Union obliegt; 

Q. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten innerhalb der dreimonatigen 
Konsultationsfrist Anmerkungen eingereicht haben, die unter anderem Folgendes 
betreffen: Nichteinhaltung der Leitlinien der EFSA hinsichtlich der Berichte über die 
Umweltüberwachung nach dem Inverkehrbringen, etliche Unzulänglichkeiten in diesen 
Berichten, einschließlich der Tatsache, dass das Vorkommen von Teosinte, einer 
wildwachsenden Maisart, in Europa ignoriert wurde und dass Angaben dazu fehlen, 
was mit Bt-Toxinen in der Umwelt geschieht, Bedenken bezüglich der Verlässlichkeit 
von Daten, mit denen die Schlussfolgerung aus der Risikobewertung untermauert 
werden soll, einen unzureichenden vorgeschlagenen Überwachungsplan, eine 
unzulängliche Literaturrecherche, die zur Folge hat, dass wichtige Studien 
unberücksichtigt bleiben, und eine ungeeignete Kennzeichnung ermittelter Literatur als 
nicht sachdienlich sowie das Versäumnis, Daten vorzulegen, die belegen, dass die 
Sequenz einer aktuellen Maissorte, die das kombinierte Transformationsereignis 1507 x 
NK603 enthält, mit dem ursprünglich bewerteten Ereignis identisch ist323; 

R. in der Erwägung, dass bei der Abstimmung im in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 7. März 2019 keine Stellungnahme abgegeben wurde, woraus zu 
schließen ist, dass es keine qualifizierte Mehrheit für die Zulassung gab; 

S. in der Erwägung, dass die Kommission mehrfach324 bedauert hat, dass sie seit dem 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Entscheidungen über Zulassungen 
angenommen hat, ohne vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit unterstützt zu werden, und dass die Rücküberweisung von Dossiers an 
die Kommission, die dann die endgültige Entscheidung treffen muss, in dem Verfahren 
insgesamt eigentlich die Ausnahme ist, bei der Beschlussfassung über die Zulassung 
von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln aber mittlerweile zur Regel 

                                                 
322  http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/UN-

Dokumente_zB_Resolutionen/UEbereinkommen_ueber_biologische_Vielfalt.pdf, Artikel 3 
323  Vgl. EFSA-Fragenregister, Anlage G zu Anfrage EFSA-Q-2018-00509, 
  online abrufbar unter: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/ 
324  Vgl. beispielsweise die 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, und die Begründung zu dem 
Legislativvorschlag vom 14. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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geworden ist; in der Erwägung, dass diese Vorgehensweise außerdem von Präsident 
Jean-Claude Juncker als undemokratisch bezeichnet wurde325; 

T. 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 
Lesung326 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag zurückzuziehen 
und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

U. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Erwägung 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 so weit wie möglich vermeiden sollte, sich einem gegebenenfalls im 
Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 
nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere in sensiblen Bereichen wie 
Gesundheit der Verbraucher, Nahrungsmittelsicherheit und Umweltschutz gilt; 

V. in der Erwägung, dass die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 besagt, dass genetisch 
veränderte Lebens- oder Futtermittel keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen und dass die 
Kommission bei der Abfassung ihres Beschlusses über die Erneuerung der Zulassung 
die einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts und andere legitime Faktoren, die 
für den jeweils zu prüfenden Sachverhalt relevant sind, berücksichtigen muss; 

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 
Rates327 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. 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; 

5. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
Zulassung genetisch veränderter Organismen betreffen, so lange auszusetzen, bis das 

                                                 
325  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). 

326  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
327  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&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=65851&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=65851&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=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet ist 
und die bestehenden Mängel behoben sind; 

6. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Zulassung von GVO zurückzuziehen, 
wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 
Stellungnahme abgibt, sei es für den Anbau oder für die Verwendung als Lebens- und 
Futtermittel; 

7. fordert die Kommission auf, ihren Verpflichtungen aus dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt nachzukommen und insbesondere die 
Einfuhr genetisch veränderter Pflanzen, die gegenüber einem für den Gebrauch in der 
Union nicht zugelassenen Herbizid tolerant sind, zur Verwendung als Lebens- oder 
Futtermittel nicht zu genehmigen; 

8. fordert die Kommission auf, keine herbizidtoleranten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide und ihrer in den 
Anbauländern verwendeten handelsüblichen Präparate nicht vollständig bewertet 
wurden; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0315 
Bestimmte Verwendungen von Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Deza, 
a.s.)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erteilung der Zulassung für einen 
bestimmten Teil der Verwendungen von Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(DEZA a.s.) (D060865/01 – 2019/2605(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 
Erteilung der Zulassung für einen bestimmten Teil der Verwendungen von Di(2-
ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (DEZA a.s.) (D060865/01), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG („REACH-Verordnung“) der 
Kommission328, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 8, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung 
(Committee for Risk Assessment – RAC) und des Ausschusses für sozioökonomische 
Analysen (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC)329 gemäß Artikel 64 
Absatz 5 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/2005 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 

                                                 
328  ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
329  Stellungnahmen des RAC und des SEAC zur Verwendung, Nr. 1: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/60f338a5-09ac-423a-b7c1-2511ee2d9b77; Nr. 2: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124; Nr. 3: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/bfbf6ddc-dd94-456b-bbff-32d7d32e6c92  
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf 
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP), Benzylbutylphthalat (BBP) 
und Diisobutylphthalat (DIBP)330, 

– 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 kontrollieren331, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2015 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses XXX der Kommission zur Genehmigung von 
Verwendungen von Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates332, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-837/16333, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass DEHP im Jahr 2008334 im Rahmen der REACH-Verordnung 
aufgrund seiner Einstufung als fortpflanzungsgefährdend in die Liste der für eine 
Aufnahme in Anhang XIV infrage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe 
aufgenommen wurde; 

B. in der Erwägung, dass DEHP im Jahr 2011 in Anhang XIV der REACH-Verordnung 
aufgenommen wurde335, nachdem es entsprechend eingestuft worden war und weil es in 
der Union weit verbreitete Verwendung fand und in großen Mengen produziert 
wurde336, und dass der Ablauftermin auf den 21. Februar 2015 festgelegt wurde; 

C. in der Erwägung, dass Unternehmen, die DEHP weiter verwenden wollten, bis August 
2013 einen Zulassungsantrag stellen mussten; in der Erwägung, dass das Unternehmen 
DEZA seinen Antrag vor Fristablauf gestellt hatte und deshalb DEHP bis zur 
Zulassungsentscheidung gemäß Artikel 58 der REACH-Verordnung weiterhin 
verwenden durfte; 

                                                 
330  ABl. L 322 vom 18.12.2018, S. 14. 
331  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
332  ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 96. 
333  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C% 

2CT%2CF&num=T-
837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%2
52CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ct
rue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=5344614# 

334  https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e  
335  Verordnung (EU) Nr. 143/2011 der Kommission vom 17. Februar 2011 zur Änderung 

von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) (ABl. L 44 vom 18.2.2011, S. 2). 

336  https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:18;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:366;Day:27;Month:10;Year:2017;Page:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:143/2011;Nr:143;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:44;Day:18;Month:2;Year:2011;Page:2&comp=
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D. in der Erwägung, dass die Kommission im Januar 2015 die Stellungnahmen des RAC 
und des SEAC erhielt; in der Erwägung, dass die Verzögerungen bei der Ausarbeitung 
des Beschlusses durch die Kommission faktisch dazu führten, dass die 
Weiterverwendung von DEHP auch mehr als vier Jahre nach dem Ablauftermin 
toleriert wurde; 

E. in der Erwägung, dass 2014 festgestellt wurde, dass DEHP endokrinschädigende 
Eigenschaften für Tiere und Menschen aufweist; in der Erwägung, dass die Liste der 
für eine Aufnahme in Anhang XIV infrage kommenden Stoffe im Jahr 2014 in Bezug 
auf die Umwelt337 und im Jahr 2017 in Bezug auf die Gesundheit des Menschen338 
entsprechend aktualisiert wurde; 

F. in der Erwägung, dass durch die Verordnung (EU) 2018/2005 die Verwendung von 
DEHP und anderen Phthalaten in vielen Erzeugnissen beschränkt wurde, weil diese 
Phthalate ein unannehmbares Risiko für die Gesundheit des Menschen verursachen; in 
der Erwägung, dass der RAC im Zusammenhang mit dieser Beschränkung betonte, dass 
die Unsicherheitsbewertung darauf schließen lässt, dass die Gefahren und somit die 
Risiken der vier Phthalate möglicherweise unterschätzt werden339; 

G. in der Erwägung, dass mit der Verordnung (EU) 2018/2005 für bestimmte Arten der 
Anwendung insofern eine Ausnahme gewährt wurde, als sie nicht als unannehmbares 
Risiko für die Gesundheit des Menschen gelten; in der Erwägung, dass der Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission daher – abgesehen von der Ausfuhr 
von DEHP-haltigen Formulierungen – für die Anwendungen, für die eine Ausnahme 
gewährt wurde, von besonderer Bedeutung ist; 

H. in der Erwägung, dass solche Anwendungen jedoch ein unannehmbares Risiko für die 
Umwelt darstellen könnten, insbesondere aufgrund der endokrinschädigenden 
Eigenschaft von DEHP; 

I. in der Erwägung, dass laut Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union340 das Hauptziel der REACH-Verordnung in Anbetracht des 

                                                 
337  https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b  
338  https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615  
339  „Die Unsicherheitsbewertung lässt darauf schließen, dass die Gefahren und somit die 

Risiken der vier Phthalate möglicherweise unterschätzt werden. Die abgeleitete 
Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) für DEHP und BBP ist 
möglicherweise niedriger als derzeit abgeleitet. In einer Reihe experimenteller und 
epidemiologischer Studien wurden mögliche Auswirkungen auf das Immunsystem, das 
Stoffwechselsystem und die neurologische Entwicklung aufgezeigt. Einige dieser 
Studien deuten darauf hin, dass die Reproduktionstoxizität möglicherweise nicht der 
empfindlichste Endpunkt ist und dass die jeweils gewählte DNEL möglicherweise nicht 
ausreichend Schutz vor den anderen Auswirkungen bietet. Darüber hinaus bestätigte 
der Ausschuss der Mitgliedstaaten (MSC), dass es sich bei diesen vier Phthalaten um 
endokrine Disruptoren im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen handelt, 
und die Kommission erwägt, sie als Stoffe einzustufen, die nach Artikel 57 Buchstabe f 
der REACH-Verordnung als bedenklich einzustufen sind. Hierdurch entstehen 
zusätzliche Unsicherheiten in Bezug auf das Risiko dieser Stoffe.“ Siehe 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, S. 9. 

340  Rechtssache C-558/07, S.P.C.M. SA und andere gegen Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, Randnummer 45. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:C;Nr:558;Year:07&comp=558%7C2007%7CC
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16. Erwägungsgrunds in der „Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die 
menschliche Gesundheit und für die Umwelt“ besteht; 

J. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 55 und Erwägungsgrund 12 der REACH-
Verordnung die Substitution von besonders besorgniserregenden Stoffen durch 
geeigneten Alternativstoffe oder -technologien ein zentraler Zweck der Zulassung ist; 

K. in der Erwägung, dass der Antragsteller gemäß Artikel 62 Absatz 4 Buchstabe d der 
REACH-Verordnung einen Stoffsicherheitsbericht nach Anhang I vorlegen muss; 

L. in der Erwägung, dass der RAC in seiner Stellungnahme in diesem Fall 
schwerwiegende Mängel in den vom Antragsteller vorgelegten Informationen 
feststellte341; in der Erwägung, dass für eine der Verwendungen überhaupt keine 
Informationen vorgelegt wurden342; 

M. in der Erwägung, dass der RAC und die Kommission zu dem Schluss gekommen sind, 
dass der Antragsteller nicht nachgewiesen hat, dass das Risiko im Sinne von Artikel 60 
Absatz 2 angemessen beherrscht wird; in der Erwägung, dass der RAC außerdem zu 
dem Schluss gekommen ist, dass das Risiko im Widerspruch zu Artikel 60 Absatz 10 
nicht auf einem so niedrigen Niveau wie technisch und praktisch möglich gehalten 
wird; 

N. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission nach Maßgabe von Artikel 60 Absatz 7 der REACH-Verordnung die 
Zulassung der einen Verwendung verweigert wird, für die in dem Antrag keinerlei 
Informationen vorgelegt wurden; 

O. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zwar an anderer Stelle durch den Hinweis auf die begrenzten 
Informationen über die Exposition am Arbeitsplatz343 die vom RAC benannten Mängel 
zur Kenntnis genommen werden, aber der Antragsteller – anstatt nach Maßgabe von 
Artikel 60 Absatz 7 ebenfalls die Zulassung zu verweigern – aufgefordert wird, die 
fehlenden Daten in seinem 18 Monate nach Erlass des Beschlusses vorzulegenden 
Überprüfungsbericht nachzureichen344; 

P. in der Erwägung, dass der in Artikel 61 vorgesehene Beurteilungsbericht nicht dazu 
bestimmt ist, Unternehmen mehr Zeit für die Schließung von Lücken in Bezug auf 
Informationen zu geben, die bereits anfangs hätten bereitgestellt werden müssen, 
sondern darauf abzielt, sicherzustellen, dass die im Antrag anfänglich bereitgestellten 
Informationen nach einer festgelegten Frist immer noch auf dem neuesten Stand sind, 
und zwar insbesondere im Hinblick darauf, ob neue Alternativen verfügbar geworden 

                                                 
341  „Der RAC gelangt zu der Einschätzung, dass die im Stoffsicherheitsbericht 

aufgeführten Expositionswerte für die im Antrag angegebene weit verbreitete 
Verwendung nicht repräsentativ sind. Eine fundierte Expositionsbeurteilung durch den 
RAC ist daher nicht möglich. Die folgenden Evaluierungen beruhen auf einer 
unzulänglichen Datengrundlage und sind daher nur von geringer Bedeutung für die 
folgende Risikobewertung.“ – Stellungnahme Nr. 2 des RAC zur Verwendung, S. 10: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124  

342  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 19. 
343  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 17. 
344  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 17. 
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sind; 

Q. in der Erwägung, dass das Gericht eindeutig feststellte, es sei unzulässig, sich auf die 
Bedingungen für eine Zulassung im Sinne von Artikel 60 Absatz 8 und 9 zu berufen, 
um etwaige Mängel oder Lücken in den Informationen, die der Antragsteller in seinem 
Zulassungsantrag vorgelegt hat, zu beheben bzw. zu schließen345; 

R. in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 4 eine Nachweispflicht vorsieht, dass der 
sozioökonomische Nutzen die Risiken überwiegt, die sich aus der Verwendung des 
Stoffes für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ergeben, und dass es keine 
geeigneten Alternativstoffe gibt; 

S. in der Erwägung, dass in der Stellungnahme des SEAC auf erhebliche Mängel in der 
vom Antragsteller vorgelegten sozioökonomischen Analyse hingewiesen wurde, auf die 
auch in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission eingegangen 
wird346; 

T. in der Erwägung, dass ein Antragsteller gemäß Artikel 55 und Artikel 60 Absatz 4 
nachweisen muss, dass es keine geeigneten Alternativen zu den von ihm beantragten 
Verwendungen gibt; 

U. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission festgestellt wird, dass die Verwendung 2 nicht spezifisch genug 
angegeben wurde347; in der Erwägung, dass der SEAC in dem Antrag schwerwiegende 
Mängel hinsichtlich der Verfügbarkeit von Alternativen feststellte348,349; 

V. in der Erwägung, dass ein Antragsteller seinen Status als Hersteller des Stoffes nicht als 
Begründung dafür anführen darf, dass er keine ausreichenden Informationen über die 
Eignung von Alternativen für die in seinem Antrag genannten Verwendungen 
bereitstellt; 

W. in der Erwägung, dass ein Mitglied des SEAC offiziell erklärte, es sei wegen der 
mangelhaften Daten mit der Schlussfolgerung des SEAC zu dem Mangel an geeigneten 
Alternativen nicht einverstanden350; 

X. in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 5 nicht dahingehend ausgelegt werden darf, 

                                                 
345  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, Randnummern 82–83. 
346  „Eine quantitative Bewertung der Auswirkungen der fortgesetzten Verwendung auf die 

Gesundheit des Menschen war aufgrund des beschränkten Umfangs der verfügbaren 
Informationen nicht möglich“ – Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 5.  

347  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 18. 
348  „die Schlussfolgerung des Antragstellers hinsichtlich der Eignung und Verfügbarkeit 

von Alternativen […] ist nicht ausreichend begründet“ – Stellungnahme Nr. 2 des 
SEAC zur Verwendung, S. 18 – https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-
447d-a9ff-dc315f75f124 

349  „In der Beurteilung der Alternativen wird nicht speziell auf die unterschiedlichen 
Situationen eingegangen, die unter die im Antrag angegebene weit verbreitete 
Verwendung fallen, und daher nicht nachgewiesen, dass Alternativen technisch nicht 
durchführbar sind.“ – Stellungnahme Nr. 2 des SEAC zur Verwendung, S. 19. 

350  https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
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dass die aus der Sicht des Antragstellers bestehende Eignung der Alternativen der 
einzige und entscheidende Faktor ist; in der Erwägung, dass in Artikel 60 Absatz 5 
keine abschließende Liste der Informationen festgelegt wird, die bei der Beurteilung 
von Alternativen zu berücksichtigen sind; in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 4 
Buchstabe c auch vorschreibt, dass von interessierten Kreisen übermittelte Beiträge 
berücksichtigt werden müssen; in der Erwägung, dass bereits an den zum Zeitpunkt der 
öffentlichen Konsultation bereitgestellten Informationen erkennbar war, dass 
Alternativen für die in dem Antrag genannten Verwendungen zur Verfügung stehen351; 

Y. in der Erwägung, dass das Gericht die Kommission daran erinnerte, dass sie im 
Hinblick auf die rechtmäßige Erteilung einer Zulassung gemäß Artikel 60 Absatz 4 eine 
ausreichende Menge an wesentlichen und nachprüfbaren Informationen überprüfen 
muss, um zu dem Schluss zu gelangen, dass entweder keine geeigneten Alternativen für 
die im Antrag genannten Verwendungen zur Verfügung stehen oder dass die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung verbleibenden Unwägbarkeiten hinsichtlich des 
Mangels an verfügbaren Alternativen vernachlässigbar sind352; 

Z. in der Erwägung, dass laut dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission „die neuen verfügbaren Informationen aus dem 
Beschränkungsverfahren“353 der Grund für die Verzögerung bei der Annahme sind; in 
der Erwägung, dass es daher verwunderlich ist, dass in dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission die Verfügbarkeit von Alternativen, die im 
Beschränkungsdossier eindeutig dokumentiert sind, nicht berücksichtigt wurde354; in 
der Erwägung, dass die in dem Beschränkungsvorschlag genannten Alternativen auch 
für die Verwendungen relevant sind, auf die in dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission eingegangen wird355; 

AA. in der Erwägung, dass die Kommission zudem nicht berücksichtigt hat, dass DEHP 
offiziell als Chemikalie mit endokriner Wirkung und Auswirkungen auf die Gesundheit 
des Menschen und die Umwelt eingestuft wurde; in der Erwägung, dass diese Tatsache 
von der Kommission im Rahmen der sozioökonomischen Analyse gemäß Artikel 60 
Absatz 4 hätte berücksichtigt werden müssen, da der Nutzen einer 
Zulassungsversagung anderweitig unterschätzt wird; 

AB. in der Erwägung, dass die von der Kommission vorgeschlagene Zulassung mithin im 
Widerspruch zu Artikel 60 Absätze 4 und 7 der REACH-Verordnung steht; 

AC. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission 
eine Belohnung für hinterherhinkende Unternehmen wäre und sich negativ auf 

                                                 
351  https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02 – siehe insbesondere Zeile 58. 
352  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, Randnummer 86. 
353  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 3. 
354  „Technisch durchführbare Alternativen mit geringerem Risiko sind derzeit zu ähnlichen 

Preisen für alle Verwendungen dieses Vorschlags verfügbar.“ – 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66  

355  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 – 
S. 69; siehe die Tabellenspalte „applications“, in der auch auf die Verwendungen im 
Freien eingegangen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
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Unternehmen auswirken würde, die in Alternativen investiert haben356; 

AD. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission festgestellt wird, die Kommission habe die Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 25. November 2015 zur Kenntnis genommen; in der 
Erwägung, dass viele strukturelle Mängel bei der Umsetzung des Kapitels über die 
Zulassungspflicht in der REACH-Verordnung, die das Parlament in dieser 
Entschließung hervorhob, sich auch nachteilig auf den vorliegenden Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission auswirken357; 

AE. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 13. September 2018 in seiner 
Entschließung zu dem Thema „Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: 
Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und 
Abfallrecht“358 erneut darauf hinwies, „dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
erfordert, dass die Abfallhierarchie strikt angewendet wird und die Verwendung 
besorgniserregender Stoffe wo möglich schrittweise eingestellt wird, insbesondere, 
wenn sicherere Alternativen bestehen oder entwickelt werden“; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen und einen neuen Entwurf zur Ablehnung des Zulassungsantrags 
vorzulegen; 

3. fordert die Kommission auf, allen noch verbleibenden Arten der Verwendung von 
DEHP rasch ein Ende zu setzen, insbesondere da für Weich-PVC und DEHP 
unbedenklichere Alternativen zur Verfügung stehen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
356  Siehe beispielsweise: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-

for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-
demanding-outdoor-applications-298; http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-
nieftalanowe.html  

357  Siehe insbesondere die Erwägungen N, O, P und R der genannten Entschließung. 
358  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0353. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0316 
Bestimmte Verwendungen von Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erteilung der Zulassung für einen 
bestimmten Teil der Verwendungen von Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.), (D060866/01 – 2019/2606(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 
Erteilung der Zulassung für einen bestimmten Teil der Verwendungen von Di(2-
ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 
S.A.) (D060866/01), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG („REACH-Verordnung“) der 
Kommission359, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 8, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung 
(Committee for Risk Assessment – RAC) und des Ausschusses für sozioökonomische 
Analysen (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC)360 gemäß Artikel 64 
Absatz 5 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/2005 der Kommission vom 
17. Dezember 2018 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 

                                                 
359  ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
360  Stellungnahmen des RAC und des SEAC zur Verwendung, Nr. 1 – 

https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7 und Nr. 2 – 
https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2606;Year2:2019;Nr2:2606&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf 
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP), Benzylbutylphthalat (BBP) 
und Diisobutylphthalat (DIBP)361, 

– 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 kontrollieren362, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2015 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses XXX der Kommission zur Genehmigung von 
Verwendungen von Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates363, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-837/16364, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass DEHP im Jahr 2008365 im Rahmen der REACH-Verordnung 
aufgrund seiner Einstufung als fortpflanzungsgefährdend in die Liste der für eine 
Aufnahme in Anhang XIV infrage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe 
aufgenommen wurde; 

B. in der Erwägung, dass DEHP im Jahr 2011 in Anhang XIV der REACH-Verordnung 
aufgenommen wurde366, nachdem es entsprechend eingestuft worden war und weil es in 
der Union weit verbreitete Verwendung fand und in großen Mengen produziert 
wurde367, und dass der Ablauftermin auf den 21. Februar 2015 festgelegt wurde; 

C. in der Erwägung, dass Unternehmen, die DEHP weiter verwenden wollten, bis August 
2013 einen Zulassungsantrag stellen mussten; in der Erwägung, dass das Unternehmen 
Grupa Azoty seinen Antrag vor Fristablauf gestellt hatte und deshalb DEHP bis zur 
Zulassungsentscheidung gemäß Artikel 58 der REACH-Verordnung weiterhin 

                                                 
361  ABl. L 322 vom 18.12.2018, S. 14. 
362  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
363  ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 96. 
364  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, abrufbar unter 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2
CF&num=T-
837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%2
52CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ct
rue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=5344614#  

365  https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e 
366  Verordnung (EU) Nr. 143/2011 der Kommission vom 17. Februar 2011 zur Änderung 

von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) (ABl. L 44 vom 18.2.2011, S. 2). 

367  https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:322;Day:18;Month:12;Year:2018;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:366;Day:27;Month:10;Year:2017;Page:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:143/2011;Nr:143;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:44;Day:18;Month:2;Year:2011;Page:2&comp=
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verwenden durfte; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission im Januar 2015 die Stellungnahmen des RAC 
und des SEAC erhielt; in der Erwägung, dass die Verzögerungen bei der Ausarbeitung 
des Beschlusses durch die Kommission faktisch dazu führten, dass die 
Weiterverwendung von DEHP auch mehr als vier Jahre nach dem Ablauftermin 
toleriert wurde; 

E. in der Erwägung, dass 2014 festgestellt wurde, dass DEHP endokrinschädigende 
Eigenschaften für Tiere und Menschen aufweist; in der Erwägung, dass die Liste der 
für eine Aufnahme in Anhang XIV infrage kommenden Stoffe im Jahr 2014 in Bezug 
auf die Umwelt368 und im Jahr 2017 in Bezug auf die Gesundheit des Menschen369 
entsprechend aktualisiert wurde; 

F. in der Erwägung, dass durch die Verordnung (EU) 2018/2005 die Verwendung von 
DEHP und anderen Phthalaten in vielen Erzeugnissen beschränkt wurde, weil diese 
Phthalate ein unannehmbares Risiko für die Gesundheit des Menschen verursachen; in 
der Erwägung, dass der RAC im Zusammenhang mit dieser Beschränkung betonte, dass 
die Unsicherheitsbewertung darauf schließen lässt, dass die Gefahren und somit die 
Risiken der vier Phthalate möglicherweise unterschätzt werden370; 

G. in der Erwägung, dass durch die Verordnung (EU) 2018/2005 die Verwendung von 
DEHP und anderen Phthalaten in den meisten Erzeugnissen beschränkt wurde, aber 
Ausnahmen für bestimmte Verwendungen gewährt wurden; in der Erwägung, dass der 
Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission daher – abgesehen von der 
Ausfuhr von DEHP-haltigen Formulierungen – für die Anwendungen, für die eine 
Ausnahme gewährt wurde, von besonderer Bedeutung ist; 

H. in der Erwägung, dass solche Anwendungen jedoch ein unannehmbares Risiko für die 
Umwelt darstellen könnten, insbesondere aufgrund der endokrinschädigenden 
Eigenschaft von DEHP; 

I. in der Erwägung, dass laut Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen 

                                                 
368  https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b  
369  https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615  
370  „Die Unsicherheitsbewertung lässt darauf schließen, dass die Gefahren und somit die 

Risiken der vier Phthalate möglicherweise unterschätzt werden. Die abgeleitete 
Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) für DEHP und BBP ist 
möglicherweise niedriger als derzeit abgeleitet. In einer Reihe experimenteller und 
epidemiologischer Studien wurden mögliche Auswirkungen auf das Immunsystem, das 
Stoffwechselsystem und die neurologische Entwicklung aufgezeigt. Einige dieser 
Studien deuten darauf hin, dass die Reproduktionstoxizität möglicherweise nicht der 
empfindlichste Endpunkt ist und dass die jeweils gewählte DNEL möglicherweise nicht 
ausreichend Schutz vor den anderen Auswirkungen bietet. Darüber hinaus bestätigte 
der Ausschuss der Mitgliedstaaten (MSC), dass es sich bei diesen vier Phthalaten um 
endokrine Disruptoren im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen handelt, 
und die Kommission erwägt, sie als Stoffe einzustufen, die nach Artikel 57 Buchstabe f 
der REACH-Verordnung als bedenklich einzustufen sind. Hierdurch entstehen 
zusätzliche Unsicherheiten in Bezug auf das Risiko dieser Stoffe.“ Siehe 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, S. 9. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/2005;Nr:2018;Year:2005&comp=
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Union371 das Hauptziel der REACH-Verordnung in Anbetracht des 
16. Erwägungsgrunds in der „Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die 
menschliche Gesundheit und für die Umwelt“ besteht; 

J. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 55 und Erwägungsgrund 12 der REACH-
Verordnung die Substitution von besonders besorgniserregenden Stoffen durch 
geeigneten Alternativstoffe oder -technologien ein zentraler Zweck der Zulassung ist; 

K. in der Erwägung, dass der Antragsteller gemäß Artikel 62 Absatz 4 Buchstabe d der 
REACH-Verordnung einen Stoffsicherheitsbericht nach Anhang I vorlegen muss; 

L. in der Erwägung, dass der RAC in seiner Stellungnahme in diesem Fall 
schwerwiegende Mängel in den vom Antragsteller vorgelegten Informationen 
feststellte372; 

M. in der Erwägung, dass der RAC und die Kommission zu dem Schluss gekommen sind, 
dass der Antragsteller nicht nachgewiesen hat, dass das Risiko im Sinne von Artikel 60 
Absatz 2 angemessen beherrscht wird; in der Erwägung, dass der RAC außerdem zu 
dem Schluss gekommen ist, dass das Risiko im Widerspruch zu Artikel 60 Absatz 10 
nicht auf einem so niedrigen Niveau wie technisch und praktisch möglich gehalten 
wird; 

N. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zwar die begrenzten Informationen über die Exposition am Arbeitsplatz373 
zur Kenntnis genommen werden, aber der Antragsteller – anstatt nach Maßgabe von 
Artikel 60 Absatz 7 ebenfalls die Zulassung zu verweigern – aufgefordert wird, die 
fehlenden Daten in seinem 18 Monate nach Erlass des Beschlusses vorzulegenden 
Überprüfungsbericht nachzureichen374; 

O. in der Erwägung, dass der in Artikel 61 vorgesehene Beurteilungsbericht nicht dazu 
bestimmt ist, Unternehmen mehr Zeit für die Schließung von Lücken in Bezug auf 
Informationen zu geben, die bereits anfangs hätten bereitgestellt werden müssen, 
sondern darauf abzielt, sicherzustellen, dass die im Antrag anfänglich bereitgestellten 
Informationen nach einer festgelegten Frist immer noch auf dem neuesten Stand sind, 
und zwar insbesondere im Hinblick darauf, ob neue Alternativen verfügbar geworden 
sind; 

P. in der Erwägung, dass das Gericht eindeutig feststellte, es sei unzulässig, sich auf die 
Bedingungen für eine Zulassung im Sinne von Artikel 60 Absatz 8 und 9 zu berufen, 
um etwaige Mängel oder Lücken in den Informationen, die der Antragsteller in seinem 

                                                 
371  Rechtssache C-558/07, S.P.C.M. SA und andere gegen Secretary of State for the 

Environment, Food and Rural Affairs, Randnummer 45, ECLI:EU:C:2009:430.  
372  „Der RAC gelangt zu der Einschätzung, dass die im Stoffsicherheitsbericht 

aufgeführten Expositionswerte für die im Antrag angegebene weit verbreitete 
Verwendung nicht repräsentativ sind. Eine fundierte Expositionsbeurteilung durch den 
RAC ist daher nicht möglich. Die folgenden Evaluierungen beruhen auf einer 
unzulänglichen Datengrundlage und sind daher nur von geringer Bedeutung für die 
folgende Risikobewertung.“ – Stellungnahme Nr. 2 des RAC zur Verwendung, S. 10. 

373  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 17. 
374  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 17. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:C;Nr:558;Year:07&comp=558%7C2007%7CC
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Zulassungsantrag vorgelegt hat, zu beheben bzw. zu schließen375; 

Q. in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 4 eine Nachweispflicht vorsieht, dass der 
sozioökonomische Nutzen die Risiken überwiegt, die sich aus der Verwendung des 
Stoffes für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ergeben, und dass es keine 
geeigneten Alternativstoffe gibt; 

R. in der Erwägung, dass in der Stellungnahme des SEAC auf erhebliche Mängel in der 
vom Antragsteller vorgelegten sozioökonomischen Analyse hingewiesen wurde, auf die 
auch in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission eingegangen 
wird376; 

S. in der Erwägung, dass ein Antragsteller gemäß Artikel 55 und Artikel 60 Absatz 4 
nachweisen muss, dass es keine geeigneten Alternativen zu den von ihm beantragten 
Verwendungen gibt; 

T. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission festgestellt wird, dass die Verwendung 2 nicht spezifisch genug 
angegeben wurde377; in der Erwägung, dass der SEAC in dem Antrag schwerwiegende 
Mängel hinsichtlich der Verfügbarkeit von Alternativen feststellte378,379; 

U. in der Erwägung, dass ein Antragsteller seinen Status als Hersteller des Stoffes nicht als 
Begründung dafür anführen darf, dass er keine ausreichenden Informationen über die 
Eignung von Alternativen für die in seinem Antrag genannten Verwendungen 
bereitstellt; 

V. in der Erwägung, dass ein Mitglied des SEAC offiziell erklärte, es sei wegen der 
mangelhaften Daten mit der Schlussfolgerung des SEAC zu dem Mangel an geeigneten 
Alternativen nicht einverstanden380; 

W. in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 5 nicht dahingehend ausgelegt werden darf, 
dass die aus der Sicht des Antragstellers bestehende Eignung der Alternativen der 
einzige und entscheidende Faktor ist; in der Erwägung, dass in Artikel 60 Absatz 5 
keine abschließende Liste der Informationen festgelegt wird, die bei der Beurteilung 
von Alternativen zu berücksichtigen sind; in der Erwägung, dass Artikel 60 Absatz 4 
Buchstabe c auch vorschreibt, dass von interessierten Kreisen übermittelte Beiträge 

                                                 
375  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, Randnummern 82–83, ECLI:EU:T:2019:144. 
376  „Eine quantitative Bewertung der Auswirkungen der fortgesetzten Verwendung auf die 

Gesundheit des Menschen war aufgrund des beschränkten Umfangs der verfügbaren 
Informationen nicht möglich“ – Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 5.  

377  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 18. 
378  „die Schlussfolgerung des Antragstellers hinsichtlich der Eignung und Verfügbarkeit 

von Alternativen […] ist nicht ausreichend begründet“ – Stellungnahme Nr. 2 des 
SEAC zur Verwendung, S. 18. 

379  „In der Beurteilung der Alternativen wird nicht speziell auf die unterschiedlichen 
Situationen eingegangen, die unter die im Antrag angegebene weit verbreitete 
Verwendung fallen, und daher nicht nachgewiesen, dass Alternativen technisch nicht 
durchführbar sind.“ – Stellungnahme Nr. 2 des SEAC zur Verwendung, S. 19. 

380  Vgl. die Minderheitenansicht https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-
a1f1-15114cb9fcc9.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
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berücksichtigt werden müssen; in der Erwägung, dass bereits an den zum Zeitpunkt der 
öffentlichen Konsultation bereitgestellten Informationen erkennbar war, dass 
Alternativen für die in dem Antrag genannten Verwendungen zur Verfügung stehen381; 

X. in der Erwägung, dass das Gericht die Kommission daran erinnerte, dass sie im 
Hinblick auf die rechtmäßige Erteilung einer Zulassung gemäß Artikel 60 Absatz 4 eine 
ausreichende Menge an wesentlichen und nachprüfbaren Informationen überprüfen 
muss, um zu dem Schluss zu gelangen, dass entweder keine geeigneten Alternativen für 
die im Antrag genannten Verwendungen zur Verfügung stehen oder dass die zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung verbleibenden Unwägbarkeiten hinsichtlich des 
Mangels an verfügbaren Alternativen vernachlässigbar sind382; 

Y. in der Erwägung, dass laut dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission „die neuen verfügbaren Informationen aus dem 
Beschränkungsverfahren“383 der Grund für die Verzögerung bei der Annahme sind; in 
der Erwägung, dass es daher verwunderlich ist, dass in dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission die Verfügbarkeit von Alternativen, die im 
Beschränkungsdossier eindeutig dokumentiert sind, nicht berücksichtigt wurde384; in 
der Erwägung, dass die in dem Beschränkungsvorschlag genannten Alternativen auch 
für die Verwendungen relevant sind, auf die in dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission eingegangen wird385; 

Z. in der Erwägung, dass der Antragsteller selbst angekündigt hat, dass er inzwischen von 
Orthophtalaten, zu denen auch DEHP zählt, auf andere Stoffe umgestellt hat386; 

AA. in der Erwägung, dass die Kommission zudem nicht berücksichtigt hat, dass DEHP 
offiziell als Chemikalie mit endokriner Wirkung und Auswirkungen auf die Gesundheit 
des Menschen und die Umwelt eingestuft wurde; in der Erwägung, dass diese Tatsache 
von der Kommission im Rahmen der sozioökonomischen Analyse gemäß Artikel 60 
Absatz 4 hätte berücksichtigt werden müssen, da der Nutzen einer 
Zulassungsversagung anderweitig unterschätzt wird; 

AB. in der Erwägung, dass die von der Kommission vorgeschlagene Zulassung mithin im 
Widerspruch zu Artikel 60 Absätze 4 und 7 der REACH-Verordnung steht; 

AC. in der Erwägung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission 
eine Belohnung für hinterherhinkende Unternehmen wäre und sich negativ auf 

                                                 
381  https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0003-02, siehe insbesondere Zeile 56. 
382  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, Randnummer 86, ECLI:EU:T:2019:144. 
383  Entwurf eines Beschlusses, Ziffer 3. 
384  „Technisch durchführbare Alternativen mit geringerem Risiko sind derzeit zu ähnlichen 

Preisen für alle Verwendungen dieses Vorschlags verfügbar.“ – 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 

385  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, 
S. 69 – siehe die Tabellenspalte „applications“, in der auch auf die Verwendungen im 
Freien eingegangen wird. 

386  http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
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Unternehmen auswirken würde, die in Alternativen investiert haben387; 

AD. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission festgestellt wird, die Kommission habe die Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 25. November 2015 zur Kenntnis genommen; in der 
Erwägung, dass viele strukturelle Mängel bei der Umsetzung des Kapitels über die 
Zulassungspflicht in der REACH-Verordnung, die das Parlament in dieser 
Entschließung hervorhob, sich auch nachteilig auf den vorliegenden Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission auswirken388; 

AE. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 13. September 2018 in seiner 
Entschließung zu dem Thema „Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: 
Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, Produkt- und 
Abfallrecht“389 erneut darauf hinwies, „dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
erfordert, dass die Abfallhierarchie strikt angewendet wird und die Verwendung 
besorgniserregender Stoffe wo möglich schrittweise eingestellt wird, insbesondere, 
wenn sicherere Alternativen bestehen oder entwickelt werden“; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen und einen neuen Entwurf zur Ablehnung des Zulassungsantrags 
vorzulegen; 

3. fordert die Kommission auf, allen noch verbleibenden Arten der Verwendung von 
DEHP rasch ein Ende zu setzen, insbesondere da für Weich-PVC und DEHP 
unbedenklichere Alternativen zur Verfügung stehen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
387  Siehe beispielsweise https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-

for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-
demanding-outdoor-applications-298  

388  Siehe insbesondere die Erwägungen N, O, P und R der genannten Entschließung. 
389  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0353. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0317 
Bestimmte Verwendungen von Chromtrioxid  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Genehmigung bestimmter 
Verwendungen von Chromtrioxid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (Lanxess Deutschland GmbH und andere) 
(D060095/03 – 2019/2654(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 
Genehmigung bestimmter Verwendungen von Chromtrioxid gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (Lanxess Deutschland 
GmbH und andere) (D060095/03), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG („REACH-Verordnung“) der 
Kommission390, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 8, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Risikobeurteilung 
(Committee for Risk Assessment – RAC) und des Ausschusses für sozioökonomische 
Analysen (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC)391 gemäß Artikel 64 
Absatz 5 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 

                                                 
390  ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
391  Verwendung 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-

78a26cde8f80; Verwendung 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-
88cb-35576f574f4a; Verwendung 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-
483b-8618-f781d18d472e; Verwendung 4: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8; 
Verwendung 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-
dad5d9de3c1e; Verwendung 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-
a538-1329f666727a 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2654;Year2:2019;Nr2:2654&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/45/EG;Year:1999;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:793/93;Nr:793;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1488/94;Nr:1488;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:76/769/EWG;Year:76;Nr:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:76/76;Nr:76;Year:76&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/155/EWG;Year:91;Nr:155&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/67;Nr:93;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/105/EG;Year:93;Nr:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/21/EG;Year:2000;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/21;Year2:2000;Nr2:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:396;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
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– 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 kontrollieren392, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts vom 7. März 2019 in der Rechtssache 
T-837/16393, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Chromtrioxid im Jahr 2010 im Rahmen der REACH-
Verordnung aufgrund seiner Einstufung als krebserzeugend (Kategorie 1A) und 
erbgutverändernd (Kategorie 1B) in die Liste der für eine Aufnahme in Anhang XIV 
infrage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe aufgenommen wurde394; 

B. in der Erwägung, dass Chromtrioxid im Jahr 2013 in Anhang XIV der REACH-
Verordnung aufgenommen wurde395, nachdem es entsprechend eingestuft worden war 
und weil es derzeit in großen Mengen und an vielen Standorten in der Union verwendet 
wird und das Risiko besteht, dass Arbeitnehmer diesem Stoff in erheblichem Maß 
ausgesetzt sein könnten396, und in der Erwägung, dass der Ablauftermin auf den 
21. September 2017 festgelegt wurde; 

C. in der Erwägung, dass Unternehmen, die Chromtrioxid weiterhin verwenden wollten, 
bis 21. März 2016 einen Zulassungsantrag stellen mussten; 

D. in der Erwägung, dass Lanxess und sechs weitere Unternehmen (im Folgenden „die 
Antragsteller“) ein über 150 Mitglieder zählendes Konsortium (Chromium Trioxide 
Authorization Consortium – CTAC) gegründet haben, um einen gemeinsamen Antrag 
zu übermitteln, wobei die genaue Mitgliederzahl unbekannt ist397; 

E. in der Erwägung, dass die Antragsteller und ihre nachgeschalteten Anwender vor 

                                                 
392  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
393  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Schweden/Kommission, T-837/16, 

ECLI:EU:T:2019:144. 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2
CF&num=T-
837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%2
52CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ct
rue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=5344614# 

394  https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1.  
395  Verordnung (EU) Nr. 348/2013 der Kommission vom 17. April 2013 zur Änderung von 

Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) (ABl. L 108 vom 18.3.2013, S. 1). 

396  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec20 
11_en.pdf. 

397   http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release% 
20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&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=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:348/2013;Nr:348;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1907/2006;Nr:1907;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:18;Month:3;Year:2013;Page:1&comp=
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Ablauf der Frist am 21. März 2016 gemeinsam einen Antrag eingereicht hatten und 
deshalb Chromtrioxid bis zur Zulassungsentscheidung gemäß Artikel 58 der REACH-
Verordnung gemäß den beantragten Verwendungen weiterhin verwenden durften; 

F. in der Erwägung, dass die Stellungnahmen des RAC und des SEAC der Kommission 
im September 2016 übermittelt wurden; in der Erwägung, dass die Verzögerungen bei 
der Ausarbeitung des Beschlusses durch die Kommission faktisch dazu führten, dass 
Chromtrioxid auch anderthalb Jahre nach dem Ablauftermin weiterhin verwendet 
wurde; 

G. in der Erwägung, dass laut Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union398 das Hauptziel der REACH-Verordnung in Anbetracht des 
16. Erwägungsgrunds in der „Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die 
menschliche Gesundheit und für die Umwelt“ besteht; 

H. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 55 und in Anbetracht des 12. Erwägungsgrunds 
der REACH-Verordnung ein zentrales Ziel der Zulassung darin besteht, besonders 
besorgniserregende Stoffe durch sicherere Alternativstoffe oder -technologien zu 
ersetzen; 

I. in der Erwägung, dass der RAC bestätigte, dass es nicht möglich ist, einen DNEL-Wert 
(Derived No-Effect Level – Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung 
ausübt) für die krebserzeugenden Eigenschaften von Chromtrioxid zu bestimmen, und 
dass Chromtrioxid daher als Stoff ohne Schwellenkonzentration im Sinne von 
Artikel 60 Absatz 3 Buchstabe a der REACH-Verordnung angesehen wird; in der 
Erwägung, dass dies bedeutet, dass ein theoretischer „sicherer Grad der Exposition“ 
gegenüber diesem Stoff nicht festgelegt und als Maßstab für die Beurteilung verwendet 
werden kann, ob das Risiko seiner Verwendung angemessen beherrscht wird; 

J. in der Erwägung, dass die Erteilung einer derartigen Zulassung Schätzungen des RAC 
zufolge statistisch gesehen zu 50 tödlich verlaufenden Krebserkrankungen pro Jahr 
führen würde; 

K. in der Erwägung, dass nach Artikel 60 Absatz 4 Der REACH-Verordnung eine 
Zulassung für einen Stoff, bei dem das Risiko, das aus seiner Verwendung entsteht, 
nicht angemessen beherrscht werden kann, nur erteilt werden kann, wenn nachgewiesen 
wird, dass der sozioökonomische Nutzen die Risiken überwiegt, die sich aus der 
Verwendung des Stoffes für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ergeben, und 
wenn es keine geeigneten Alternativstoffe oder -technologien gibt; 

L. in der Erwägung, dass der Antrag die Verwendung von 20 000 Tonnen Chromoxid pro 
Jahr betrifft; 

M. in der Erwägung, dass der Antrag eine hohe Zahl nachgeschalteter Anwender (über 
4 000 Anlagen) betrifft, die in unterschiedlichen Industriezweigen – von der Kosmetik- 
bis zur Luft- und Raumfahrtindustrie, von der Lebensmittelverpackungs- bis zur 
Automobilbranche und von der Sanitärbranche bis zur Bauwirtschaft – tätig sind, wobei 

                                                 
398  Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juli 2009, S.P.C.M. SA und andere gegen Secretary of 

State for the Environment, Food and Rural Affairs, Rechtssache C-558/07, 
ECLI:EU:C:2009:430, Randnummer 45. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:C;Nr:558;Year:07&comp=558%7C2007%7CC
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eine beispiellose Zahl von Arbeitnehmern (über 100 000) dem Stoff ausgesetzt ist; 

N. in der Erwägung, dass der Antrag ausdrücklich sechs Verwendungen betrifft; in der 
Erwägung, dass die Beschreibung dieser Verwendungen gleichwohl derart allgemein 
gehalten ist, dass dies zu einem sehr breiten oder sogar äußerst weiten Geltungsbereich 
führt399; in der Erwägung, dass dies sowohl die sozioökonomische Analyse als auch die 
Beurteilung angemessener Alternativen beeinträchtigt; 

O. in der Erwägung, dass der Antragsteller gemäß Artikel 62 Absatz 4 Buchstabe d der 
REACH-Verordnung einen Stoffsicherheitsbericht nach Anhang I vorlegen muss; in 
der Erwägung, dass dieser Bericht eine Expositionsbeurteilung umfassen muss400; 

P. in der Erwägung, dass der RAC eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem 
Geltungsbereich des übermittelten Antrags und den darin enthaltenen Informationen 
feststellte401; 

Q. in der Erwägung, dass der RAC große Lücken in den von den Antragstellern 
übermittelten Informationen zu den Szenarien für die Exposition der Arbeitnehmer 
festgestellt hat402; 

R. in der Erwägung, dass in dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission berücksichtigt wurde, dass die Antragsteller versäumt hatten, die 
notwendigen Informationen bezüglich der Expositionsszenarien für Arbeitnehmer 
vorzulegen403; 

                                                 
399  Stellungnahme des RAC/SEAC zur Verwendung 2, oder Stellungnahme zur 

Verwendung 5, S. 61. 
400  REACH-Verordnung, Anhang I, Abschnitt 5.1. 
401  Der RAC weist auf die Diskrepanzen bei jeder einzelnen Verwendung hin, für die ein 

Antrag gestellt wurde, und zwar erstens bezüglich der Gesamtzahl von Anlagen, die 
nach Ansicht des Antragstellers von dem Antrag betroffen sein könnten (bis zu 
1 590 Anlagen laut der sozioökonomischen Analyse für die Verwendung 2), zweitens 
bezüglich der Mitglieder des Konsortiums CTAC (über 150) und drittens bezüglich der 
übermittelten gemessenen Expositionswerte (von sechs bis 23 Anlagen für die 
Verwendungen 1 bis 5). 

402  Demnach ergebe sich die größte Unsicherheit daraus, dass keine eindeutige Verbindung 
zwischen den Betriebsbedingungen, den Maßnahmen für das Risikomanagement und 
den Expositionswerten für bestimmte Aufgaben und Anlagen besteht, die den Antrag 
rechtfertigen könnten. Der RAC ist der Ansicht, dass darin ein erheblicher Mangel des 
Antrags besteht (Stellungnahme des RAC zur Verwendung 2; S. 12). 

403  Demnach sei der RAC zu dem Schluss gelangt, dass erhebliche Unsicherheiten im 
Hinblick auf die Exposition der Arbeitnehmer bestehen, da nur eingeschränkt 
gemessene Expositionswerte vorhanden sind. Ferner habe der RAC gefolgert, dass es 
aufgrund eines fast durchgängigen Mangels an Kontextinformationen schwierig war, 
eine Verbindung zwischen den Betriebsbedingungen, den in dem Antrag beschriebenen 
Maßnahmen für das Risikomanagement und den behaupteten Expositionswerten für 
bestimmte Aufgaben und Anlagen herzustellen, was den RAC an einer weiteren 
Bewertung gehindert hat. Diese Unsicherheiten betreffen die Zuverlässigkeit und den 
repräsentativen Charakter der Expositionswerte sowie den Zusammenhang mit den 
geltenden spezifischen Maßnahmen für das Risikomanagement. Siehe 
Erwägungsgrund 7. 
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S. in der Erwägung, dass im Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission 
von den Antragstellern lediglich verlangt wird, die fehlenden Daten – Jahre nach der 
Annahme des Entwurfs dieses Beschlusses404 – in ihrem Überprüfungsbericht 
bereitzustellen, anstatt dass in Betracht gezogen würde, dass der Antrag nicht im 
Einklang mit Artikel 60 Absatz 7 der REACH-Verordnung steht; 

T. in der Erwägung, dass der Überprüfungsbericht gemäß Artikel 61 der REACH-
Verordnung nicht darauf abzielt, Unternehmen zusätzlich Zeit für die Schließung von 
Lücken in Bezug auf Informationen zu geben, die bereits im Vorfeld hätten 
bereitgestellt werden müssen (zumal solche Informationen für die 
Entscheidungsfindung maßgeblich sind), sondern dass mit ihm sichergestellt werden 
soll, dass die im Antrag anfänglich bereitgestellten Informationen noch auf dem 
neuesten Stand sind; 

U. in der Erwägung, dass das Gericht eindeutig feststellte, dass mit den Bedingungen für 
eine Zulassung im Sinne von Artikel 60 Absätze 8 und 9 der REACH-Verordnung nicht 
bezweckt werden kann, etwaige Mängel oder Lücken im Zulassungsantrag zu beheben 
bzw. zu schließen405; 

V. in der Erwägung, dass in der Stellungnahme des SEAC darüber hinaus auf erhebliche 
Unsicherheiten in der von den Antragstellern vorgelegten Analyse der Alternativen 
hingewiesen wurde, auf die auch im Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission eingegangen wird406; 

W. in der Erwägung, dass ein Antragsteller gemäß Artikel 55 und Artikel 60 Absatz 4 der 
REACH-Verordnung nachweisen muss, dass es keine geeigneten alternativen Stoffe 
oder Technologien zu den von ihm beantragten Verwendungen gibt; 

X. in der Erwägung, dass es für viele Anträge, deren Verwendungen zugelassen werden 
sollen, nachweislich geeignete Alternativen gibt407; 

                                                 
404  Entwurf eines Beschlusses, Erwägung 25 und Artikel 8. 
405  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 

Kommission, Rechtssache T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, Randnummern 82 und 83. 
406  „Aufgrund des sehr breiten Anwendungsbereichs der beabsichtigten Verwendungen 

konnte SEAC eine mögliche Unsicherheit in Bezug auf die technische Machbarkeit von 
Alternativen für eine begrenzte Anzahl spezifischer Anwendungen, die in der 
Beschreibung der beantragten Verwendungen enthalten sind, nicht ausschließen“, 
Entwurf des Beschlusses, Erwägung 14. 

407  Alternativen für die Anträge 2 bis 5: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=EGH&code2=&gruppen=Code:T;Nr:837;Year:16&comp=837%7C2016%7CT
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Y. in der Erwägung, dass das Gericht die Kommission daran erinnerte, dass sie im 
Hinblick auf die rechtmäßige Erteilung einer Zulassung gemäß Artikel 60 Absatz 4 der 
REACH-Verordnung eine ausreichende Menge an wesentlichen und nachprüfbaren 
Informationen überprüfen muss, um zu dem Schluss zu gelangen, dass entweder keine 
geeigneten Alternativen für die im Antrag genannten Verwendungen zur Verfügung 
stehen oder dass die zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung verbleibenden 
Unsicherheiten hinsichtlich des Mangels an verfügbaren Alternativen vernachlässigbar 
sind408; 

Z. in der Erwägung, dass die Unsicherheiten bei der Analyse der Alternativen in diesem 
Fall bei Weitem nicht als vernachlässigbar gelten können409; 

AA. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass die „Verwendungen“, für deren Antrag sich 
die Antragsteller entschieden haben, sehr weitreichend sind, keine wirksame 
Rechtfertigung für eine unvollständige Analyse der Alternativen darstellen kann; 

AB. in der Erwägung, dass in Artikel 62 der REACH-Verordnung für Unternehmen, die 
sich gemeinsam als Konsortium bewerben, keine Ausnahme von der 
Informationsverpflichtung vorgesehen ist; 

AC. in der Erwägung, dass die von der Kommission vorgeschlagene Zulassung daher im 
Widerspruch zu Artikel 60 Absätze 7 und 4 der REACH-Verordnung steht; 

AD. in der Erwägung, dass darüber hinaus eine Reihe nachgeschalteter Anwender, die unter 
den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission fallen, bereits einen 

                                                                                                                                                        
  Plasmabeschichtung PVD CROMATIPIC, siehe 

https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-
nanotechnologies-94;  
EHLA-Verfahren, siehe https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-
against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185;  
TripleHard, siehe https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-
compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96;  
Hexigone Inhibitors, siehe https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-
free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-
Chromate--95;  
SUPERCHROME PVD COATING, siehe 
https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-
alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10;  
Oerlikon Balzers ePD, siehe https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-
ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69 

408  Urteil des Gerichts vom 7. März 2019, Königreich Schweden gegen Europäische 
Kommission, ECLI:EU:T:2019:144, Randnummer 86. 

409  Nach Aussage des Antragstellers sind Anträge, bei denen eine Substitution bereits 
möglich ist, ohnehin nicht durch den Antrag abgedeckt. Allerdings werden solche 
Anträge oder die damit zusammenhängenden technischen Anforderungen vom 
Antragsteller nicht näher ausgeführt. Der SEAC hält den Ansatz des Antragstellers zur 
Lösung dieser Frage für nicht ganz angemessen und betont, dass der Antragsteller 
konkreter nachweisen muss, dass eine Substitution in Fällen, in denen diese tatsächlich 
machbar ist, stattgefunden hat. Dies hätte durch die Durchführung einer genaueren und 
anwendungsspezifischen Bewertung der Alternativen bereits erreicht werden können 
(vgl. Stellungnahme Nr. 2 des SEAC zur Verwendung, S. 25). 
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gesonderten Antrag auf Zulassung gestellt haben; in der Erwägung, dass der RAC und 
der SEAC ihre Stellungnahmen für einige dieser Anträge bereits abgegeben haben; in 
der Erwägung, dass einige Zulassungen für nachgeschaltete Anwender bereits erteilt 
worden sind; 

AE. in der Erwägung, dass es unter den sehr weitreichenden Verwendungen des 
gemeinsamen Antrags der Antragsteller allerdings spezifische Anträge geben kann, für 
die nachgeschaltete Anwender kein gesondertes Ersuchen um Zulassung gestellt haben, 
für die jedoch die Bedingungen von Artikel 60 Absatz 4 der REACH-Verordnung 
erfüllt sein können; 

AF. in der Erwägung, dass solche Anträge in wichtigen Bereichen erfolgen können; 

AG. in der Erwägung, dass es daher in Ausnahmefällen angebracht wäre, solchen 
nachgeschalteten Anwendern, die noch keinen spezifischen Antrag gestellt haben, 
Gelegenheit zu geben, einen gesonderten Antrag innerhalb einer kurzen Frist 
einzureichen; 

1. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen; 

2. fordert die Kommission auf, sorgfältig zu bewerten, ob Zulassungen unter vollständiger 
Einhaltung der REACH-Verordnung für bestimmte, genau festgelegte Verwendungen 
erteilt werden können, die unter den von den Antragstellern eingereichten Antrag 
fallen; 

3. fordert die Kommission auf, nachgeschalteten Anwendern, deren Einsatz unter den 
Antrag der Antragsteller fällt, für den jedoch noch kein gesonderter Zulassungsantrag 
gestellt wurde und für den einschlägige Daten fehlen, in Ausnahmefällen die 
Möglichkeit einzuräumen, innerhalb einer kurzen Frist die fehlenden Daten 
einzureichen; 

4. fordert den RAC und den SEAC auf, diese nachträglich vervollständigten Anträge 
zügig zu bewerten, wozu auch gehört, in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Anträge 
sämtliche erforderlichen, in Artikel 62 der REACH-Verordnung aufgeführten 
Informationen umfassen; 

5. fordert die Kommission auf, hinsichtlich dieser Anträge Entscheidungen unter 
vollständiger Einhaltung der REACH-Verordnung zügig zu fassen; 

6. fordert den RAC und den SEAC auf, nicht länger Anträge anzunehmen, die die gemäß 
Artikel 62 der REACH-Verordnung bereitzustellenden Informationen nicht enthalten; 

7. 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)0328 
Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der 
Korruption in der EU, insbesondere in Malta und der Slowakei  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zur Lage in Bezug auf 
die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU, insbesondere in 
Malta und in der Slowakei (2018/2965(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 und 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme zu Fragen im Zusammenhang mit der Ernennung 
von Richtern des Verfassungsgerichts der Slowakischen Republik, die von der 
Venedig-Kommission auf ihrer 110. Plenartagung (Venedig, 10./11. März 2017) 
angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme zu verfassungsrechtlichen Bestimmungen, der 
Gewaltenteilung, der Unabhängigkeit der Justiz und der Strafverfolgung in Malta, die 
von der Venedig-Kommission auf ihrer 117. Plenartagung (Venedig, 14./15. Dezember 
2018) angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 23. Januar 2019 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Staatsbürgerschaftsregelungen und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren in der Europäischen Union“ (COM(2019)0012), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2014 zum Verkauf der 
Unionsbürgerschaft410 und die gemeinsame Presseerklärung der Kommission und der 
maltesischen Behörden zu Maltas Programm für Einzelinvestoren (SUZ) vom 
29. Januar 2014,  

                                                 
410  ABl. C 482 vom 23.12.2016, S. 117. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0012&comp=0012%7C2019%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:117&comp=
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte411 und seine Entschließung vom 14. November 
2018 zu der Notwendigkeit eines umfassenden EU-Mechanismus zum Schutz der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte412, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2017 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta413, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Beschluss der 
Kommission, im Hinblick auf die Lage in Polen das Verfahren gemäß Artikel 7 
Absatz 1 EUV einzuleiten414, sowie auf seine vorangegangenen Entschließungen vom 
13. April 2016 zur Lage in Polen415, vom 14. September 2016 zu den jüngsten 
Entwicklungen in Polen und ihren Auswirkungen auf die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union verankerten Grundrechte416 und vom 15. November 2017 zur 
Lage der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Polen417, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. April 2018 zum Schutz investigativ 
tätiger Journalisten in Europa: der Fall des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und 
von Martina Kušnírová418, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Mai 2018 zu der Freiheit und 
Pluralismus der Medien in der Europäischen Union419, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu einem Vorschlag, 
mit dem der Rat aufgefordert wird, im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags 
über die Europäische Union festzustellen, dass die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn 
besteht420, sowie auf seine vorangegangenen Entschließungen vom 10. Juni 
2015421‚vom 16. Dezember 2015422 und vom 17. Mai 2017423 zur Lage in Ungarn, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2018 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Rumänien424, 

– unter Hinweis auf den Bericht vom 22. März 2018 über die Reise der Ad-hoc-
Delegation des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des 
Haushaltskontrollausschusses vom 7. bis 9. März 2018 in die Slowakei, 

                                                 
411  ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 162. 
412  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0456. 
413  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0438. 
414  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0055. 
415  ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 148. 
416  ABl. C 204 vom 13.6.2018, S. 95. 
417  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0442. 
418  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0183. 
419  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0204. 
420  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0340. 
421  ABl. C 407 vom 4.11.2016, S. 46. 
422  ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 127. 
423  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0216. 
424  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0446. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:162&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:58;Day:15;Month:2;Year:2018;Page:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:204;Day:13;Month:6;Year:2018;Page:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:407;Day:4;Month:11;Year:2016;Page:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:399;Day:24;Month:11;Year:2017;Page:127&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht vom 30. Januar 2019 über die Informationsreise des 
Haushaltskontrollausschusses vom 17. bis 19. Dezember 2018 in die Slowakei, 

– unter Hinweis auf den Bericht vom 11. Januar 2018 über die Reise der Ad-hoc-
Delegation des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des 
Untersuchungsausschusses zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das 
Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit 
Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (PANA) vom 30. November 
bis 1. Dezember 2017 nach Malta, 

– unter Hinweis auf den Bericht vom 16. November 2018 über die Reise der Ad-hoc-
Delegation des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres vom 17. bis 
20. September 2018 nach Malta und in die Slowakei, 

– unter Berücksichtigung der Anhörungen und Aussprachen, die von der am 4. Juni 2018 
vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres eingerichteten 
Arbeitsgruppe, die ein allgemeines Mandat für die Überwachung der Lage in Bezug auf 
die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU und für die 
Reaktion auf konkrete Situationen, insbesondere in Malta und der Slowakei hat 
(Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips), 
durchgeführt werden, insbesondere mit der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats und ihrem Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL), der Gruppe der Staaten 
gegen Korruption (GRECO), nationalen Institutionen und Behörden, Vertretern der 
Europäischen Kommission, EU-Agenturen wie Europol und verschiedenen 
Interessenträgern, einschließlich Vertretern der Zivilgesellschaft und Hinweisgebern in 
Malta und der Slowakei, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des maltesischen Premierministers vom 13. März 
2019, 

– unter Hinweis auf die an die Kommission gerichtete Anfrage zur Lage in Bezug auf die 
Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption in der EU, insbesondere in 
Malta und in der Slowakei (O-000015/2019 – B8-0017/2019), 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, 

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

A. in der Erwägung, dass die am 4. Juni 2018 eingerichtete Gruppe zur Beobachtung der 
Einhaltung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips (ROLMG) das allgemeine Mandat erhalten 
hat, die Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption 
in der EU zu überwachen und auf konkrete Situationen, insbesondere in Malta und der 
Slowakei, zu reagieren; 

B. in der Erwägung, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Demokratie, der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie der in den Verträgen der EU und 
internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankerten Werte und Grundsätze für die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bindende Wirkung haben und eingehalten 
werden müssen; 
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C. in der Erwägung, dass die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) gewährleistet sind und wie 
sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, 
gemäß Artikel 6 Absatz 3 EUV als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts sind; 

D. in der Erwägung, dass die EU auf der Annahme des gegenseitigen Vertrauens darin 
aufbaut, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und den Grundrechten handeln, wie sie in der EMRK, der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) verankert sind; 

E. in der Erwägung, dass weder die nationale Souveränität noch die Subsidiarität die 
systematische Weigerung eines Mitgliedstaats rechtfertigen, die Grundwerte der 
Europäischen Union, der er freiwillig beigetreten ist, und die entsprechenden Verträge 
einzuhalten; 

F. in der Erwägung, dass die Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips eine Reihe von Treffen mit verschiedenen 
Interessenträgern abgehalten hat, bei denen es vor allem um die Lage in Malta und der 
Slowakei ging; in der Erwägung, dass sie nach der Ermordung von Viktoria Marinova 
auch einen Meinungsaustausch über die Sicherheit von Journalisten in Bulgarien 
veranstaltet hat; in der Erwägung, dass die vorübergehende Inhaftierung der 
Journalisten Attila Biro und Dimitar Stoyanov, die sich mit mutmaßlichen 
Betrugsfällen im Zusammenhang mit EU-Mitteln in Rumänien und Bulgarien 
beschäftigten, bei diesem Treffen ebenfalls erörtert wurde; 

G. in der Erwägung, dass die Ermordung von Daphne Caruana Galizia in Malta, von Ján 
Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová in der Slowakei und von Viktoria 
Marinova in Bulgarien die öffentliche Meinung in Europa schockiert und eine 
abschreckende Wirkung auf Journalisten in der EU hat; 

H. in der Erwägung, dass die Ermittlungen zu diesen Morden bisher zur Identifizierung 
mehrerer Verdächtiger, nicht aber zu Ergebnissen dazu geführt haben, wer hinter diesen 
Morden steht, obwohl dies die wichtigste zu klärende Frage ist; in der Erwägung, dass 
in Malta drei Personen angeklagt wurden und die polizeilichen und gerichtlichen 
Ermittlungen in diesem Mordfall immer noch andauern; 

I. in der Erwägung, dass die Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips nicht in der Lage war, den Stand der Ermittlungen in 
jeglicher Hinsicht zu überprüfen, da die Behörden einen legitimen Bedarf geltend 
machten, Vertraulichkeit sicherzustellen, um den Fortschritt der Ermittlungen in diesen 
Mordfällen nicht zu gefährden; 

J. in der Erwägung, dass die Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips Einblick in zahlreiche Bereiche nehmen konnte, die im 
Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit in Malta und der Slowakei Anlass zur Sorge 
geben, insbesondere in die Bereiche, mit denen sich Daphne Caruana Galizia und Ján 
Kuciak im Rahmen ihrer Tätigkeit beschäftigt haben; 

K. in der Erwägung, dass die Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips, unter anderem durch die Angehörigen von Daphne 
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Caruana Galizia, regelmäßig auf dem Laufenden gehalten wurde, was die Forderung 
nach einer umfassenden und unabhängigen öffentlichen Untersuchung ihrer Ermordung 
anbelangt und insbesondere der Umstände, die den Mord ermöglicht haben, der 
Reaktion der staatlichen Stellen und der Maßnahmen, die ergriffen werden können, um 
sicherzustellen, dass es nicht zu weiteren Mordfällen kommt; 

L. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit mit Europol bei diesen Untersuchungen von 
Fall zu Fall unterschiedliche Ausmaße hat; 

M. in der Erwägung, dass insbesondere im Fall von Malta der frühere Direktor von 
Europol das Maß an Zusammenarbeit zwischen den maltesischen Behörden und 
Europol als suboptimal bewertet hatte, wobei sein Nachfolger später angab, dass sich 
die Lage verbessert habe und nun als zufriedenstellend angesehen werden könne; in der 
Erwägung, dass der Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips von Vertretern von Europol mitgeteilt wurde, dass die 
Ermittlungen nach der Festnahme der drei mutmaßlichen Täter nicht eingestellt 
wurden; in der Erwägung, dass Experten von Europol damit betraut wurden, bestimmte 
Aufgaben im Rahmen der gerichtlichen Ermittlungen wahrzunehmen; 

N. in der Erwägung, dass in Bezug auf die Beschlagnahme des Mobiltelefons der 
Journalistin Pavla Holcová in der Slowakei nach wie vor Unklarheiten über die Art und 
Weise, wie es erlangt wurde, und den Zugang von Europol zu den aus ihm gewonnenen 
Daten bestehen, obwohl Europol erklärt hat, dass es die Analyse des Telefons 
unterstützen würde; 

O. in der Erwägung, dass ernsthafte Bedenken betreffend die Bekämpfung von Korruption 
und organisierter Kriminalität in der EU, einschließlich Maltas und der Slowakei, 
bestehen, und in der Erwägung, dass dadurch das Vertrauen der Bürger in öffentliche 
Einrichtungen untergraben werden könnte, was zu einer gefährlichen Verbindung 
zwischen kriminellen Gruppen und öffentlichen Einrichtungen führen könnte; 

P. in der Erwägung, dass ein großer europäischer Zusammenschluss investigativer 
Journalisten die von Daphne Caruana Galizia veröffentlichten Untersuchungen 
überprüft und umfassend veröffentlicht hat; 

Q. in der Erwägung, dass insbesondere die Bekämpfung der Geldwäsche in der EU, unter 
anderem aufgrund von Lücken bei der Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU zur 
Bekämpfung der Geldwäsche, unzureichend ist, wie sich anhand der jüngsten Fälle 
einer unzureichenden Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Geldwäsche zeigt, an denen Großbanken in verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt 
sind; 

R. in der Erwägung, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in ihrer an die 
maltesische Stelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen („Financial Intelligence Analysis 
Unit“ – FIAU) gerichteten Empfehlung vom Juli 2018 zu dem Schluss kam, dass es in 
Malta „allgemeine und systematische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche“, 
insbesondere im Fall der Pilatus-Bank, gebe, jedoch auch anerkannte, dass der 
Aktionsplan der FIAU „ein Schritt in die richtige Richtung“ sei; in der Erwägung, dass 
die Kommission anschließend festgestellt hat, dass die maltesische FIAU gegen ihre 
Verpflichtungen im Rahmen der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der 
Geldwäsche verstoßen und die Empfehlung der EBA nicht vollständig umgesetzt hat; in 
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der Erwägung, dass die Kommission im November 2018 eine entsprechende 
Stellungnahme zu diesem Fall angenommen hat; 

S. in der Erwägung, dass in Malta ein großer Bankensektor beheimatet ist, darunter einige 
besondere Kreditinstitute, die nicht alle regulatorischen Standards und Anforderungen 
erfüllen, wie der Fall der Pilatus-Bank und der Entzug ihrer Zulassung durch die 
Europäische Zentralbank (EZB) belegen; 

T. in der Erwägung, dass der Untersuchungsbericht zum Fall „Egrant“ nicht öffentlich 
zugänglich ist; in der Erwägung, dass in den verfügbaren Schlussfolgerungen die 
Behauptungen nicht bestätigt werden, dass der maltesische Premierminister und seine 
Ehefrau Eigentümer des Unternehmens Egrant Inc. sind; in der Erwägung, dass nur der 
Premierminister, der Justizminister, der Stabschef des Premierministers und der 
Kommunikationsbeauftragte des Premierministers Zugang zum vollständigen 
ungeschwärzten Untersuchungsbericht haben; 

U. in der Erwägung, dass anschließend keine Untersuchung eingeleitet wurde, um den 
wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens „Egrant“ festzustellen, der weiterhin 
unklar ist; 

V. in der Erwägung, dass auch die Enthüllungen betreffend den wirtschaftlichen 
Eigentümer des Unternehmens „17 Black“ – der nun der Geschäftsführer der Tumas 
Group sein soll, der von der maltesischen Regierung den Auftrag für den Bau des 
Kraftwerks „Electrogas“ in Malta erhalten hat, – ein Hinweis darauf sind, dass mehr 
Transparenz in Bezug auf finanzielle Interessen und Verbindungen zu 
Regierungsmitgliedern, wie dem Stabschef des Premierministers und dem derzeitigen 
Tourismus- und ehemaligen Energieminister, erforderlich ist; 

W. in der Erwägung, dass es sich bei dem Stabschef des Premierministers und dem 
derzeitigen Tourismusminister und früheren Energieminister um die einzigen 
amtierenden hochrangigen Regierungsbeamten in einem EU-Mitgliedstaat handelt, die 
Recherchen zufolge wirtschaftliche Eigentümer einer in den Panama-Papieren 
genannten juristischen Einheit sind; in der Erwägung, dass Letzterer vor einer 
Delegation des Europäischen Parlaments über die Nutzung seiner Einheiten aussagte 
und Erklärungen abgab, die im Widerspruch zu den in den Panama-Papieren 
veröffentlichten Dokumenten standen; 

X. in der Erwägung, dass durch die mangelnde Sicherheit für Journalisten und den sich 
verengenden Spielraum für die Zivilgesellschaft infolge von Schikanen und 
Einschüchterung die Kontrolle der Exekutivgewalt untergraben wird und das 
bürgerschaftliche Engagement in der Bevölkerung erlahmt; 

Y. in der Erwägung, dass Journalisten und vor allem Investigativjournalisten zunehmend 
mit gegen sie gerichteten sog. taktischen Klagen gegen öffentliche Beteiligung 
(„Strategic Lawsuits Against Public Participation“ – SLAPP) konfrontiert werden, die 
ausschließlich darauf abzielen, sie an ihrer Arbeit zu hindern; 

Z. in der Erwägung, dass die Angehörigen von Daphne Caruana Galizia selbst nach ihrem 
Tod Hetzkampagnen ausgesetzt sind und sich mit Verleumdungsklagen befassen 
müssen, die auch von Mitgliedern der maltesischen Regierung angestrengt wurden, und 
dass der stellvertretende Premierminister erklärt hat, es nicht als notwendig zu erachten, 
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diese Verleumdungsklagen zurückzuziehen; 

AA. in der Erwägung, dass Angehörige und Freunde von Daphne Caruana Galizia sowie 
Aktivisten der Zivilgesellschaft sich laufend damit konfrontiert sehen, dass 
Erinnerungsgegenstände in der für sie errichteten behelfsmäßigen Gedenkstätte 
beispielsweise entfernt oder zerstört werden; 

AB. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission bei ihrer im Rahmen ihrer 
117. Plenartagung am 14./15. Dezember 2018 angenommenen Stellungnahme zu 
Malta425 die positive Verpflichtung der Staaten hervorhob, Journalisten zu schützen, da 
dieser Aspekt unmittelbar mit der Rechtsstaatlichkeit in Verbindung stehe, und betonte, 
dass die maltesische Regierung international verpflichtet sei, dafür zu sorgen, dass 
Medien und Zivilgesellschaft eine aktive Rolle dabei spielen können, Behörden zur 
Rechenschaft zu ziehen426; 

AC. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission betonte, dass die Einrichtung des 
Ausschusses für Ernennungen im Justizwesen („Judicial Appointments Committee“ – 
JAC) im Jahr 2016 ein positiver Schritt der maltesischen Behörden gewesen sei, 
allerdings auch hervorhob, dass dennoch weiterhin einige Punkte im Licht des 
Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit Anlass zur Sorge geben, insbesondere 
was die Organisation der Strafverfolgungsbefugnisse und der 
Rechtsprechungsarchitektur sowie was die allgemeine Gewaltenteilung und das 
Gleichgewicht der Gewalten in dem Land betrifft, das eindeutig zugunsten der 
Exekutive und vor allem des Premierministers ausfalle, dem weitreichende Befugnisse 
zugestanden werden, einschließlich bei verschiedenen Ernennungsverfahren, etwa 
wenn es um Angehörige der Justiz geht, ohne dass damit ein solides System von 
Kontrolle und Gegenkontrolle einherginge427; 

AD. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission erklärte, dass die derzeitige Aufteilung 
der Strafverfolgungsbefugnisse zwischen Polizei und Generalstaatsanwalt in Malta ein 
mehrschichtiges System darstelle, das vom Aspekt der Gewaltenteilung her 
problematisch sei; in der Erwägung, dass die Kommission ebenfalls feststellte, dass der 
Generalstaatsanwalt, der Strafverfolgungsbefugnisse besitzt und überdies Rechtsberater 
der Regierung und Leiter der Stelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen ist, ein sehr 
einflussreiches Amt innehabe, das vor dem Hintergrund des Grundsatzes der 
demokratischen Kontrollmechanismen und der Gewaltenteilung problematisch sei428; 

AE. in der Erwägung, dass die Delegation der Venedig-Kommission anmerkte, dass eine 
künftige Trennung der Aufgaben des Generalstaatsanwalts nunmehr, nachdem der 
Bericht der Kommission über eine ganzheitliche Reform des Justizwesens im Jahr 2013 
vorgelegt wurde, in Malta auf eine breite Akzeptanz stoße429; in der Erwägung, dass die 
maltesische Regierung nun die Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens angekündigt 
hat, mit der diese Trennung eingeführt wird; 

                                                 
425  Malta – Stellungnahme zu verfassungsrechtlichen Bestimmungen und der Gewaltenteilung, 

angenommen von der Venedig-Kommission auf ihrer 117. Plenartagung (Venedig, 
14./15. Dezember 2018) 

426  Stellungnahme der Venedig-Kommission, Ziffer 142. 
427  Ebd., Ziffer 107–112. 
428  Ebd., Ziffer 54. 
429  Ebd., Ziffer 59. 
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AF. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission erklärte, dass auch Richter – über die 
staatsanwaltlichen Aufgaben des Generalstaatsanwalts und der Polizei hinaus – die 
Möglichkeit haben, Untersuchungen einzuleiten, dass es allerdings dem Anschein nach 
keine Koordinierung zwischen den Untersuchungen und den polizeilichen Ermittlungen 
gebe430; 

AG. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission darüber hinaus betonte, dass der 
Ständige Ausschuss gegen Korruption Mängel bezüglich seiner Zusammensetzung 
aufweise, da die Ernennungen der Mitglieder vom Premierminister abhängig seien, 
selbst wenn dieser hierfür die Opposition konsultieren müsse, sowie bezüglich der 
Empfänger der Ausschussberichte, insbesondere des Justizministers, der keine 
Untersuchungsbefugnisse besitze, was in der Folge dazu geführt habe, dass die Berichte 
in nur sehr wenigen Fällen konkrete Ermittlungen und Strafverfolgungen nach sich 
gezogen hätten431; 

AH. in der Erwägung, dass die Venedig-Kommission zu dem Schluss gelangt ist, dass dem 
Verfahren zur Ernennung des Polizeipräsidenten ein öffentliches Auswahlverfahren 
zugrunde liegen sollte; in der Erwägung, dass der Polizeipräsident in der Bevölkerung 
als politisch neutral wahrgenommen werden sollte432; 

AI. in der Erwägung, dass Malta unter Aufsicht seines Präsidenten ein Prozess eingeleitet 
hat, um Verfassungsreformen auszuloten, an dem unterschiedliche politische Kräfte 
und die Zivilgesellschaft beteiligt sind, wobei für die Umsetzung der meisten Reformen 
eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich sein wird; 

AJ. in der Erwägung, dass die Beobachtung der sich verschlechternden Lage in Bezug auf 
die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten durch das Europäische Parlament ein 
entscheidender Bestandteil der europäischen Demokratie ausmacht und dass das 
Parlament aufgrund des Formats der Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des 
Rechtsstaatlichkeitsprinzips in die Lage versetzt wird, die Gegebenheiten sorgfältig zu 
verfolgen und mit den Behörden der Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft in 
Verbindung zu treten; 

AK. in der Erwägung, dass die Kommission, obgleich die Entschließungen des 
Europäischen Parlaments433 weithin unterstützt werden, noch immer keinen Vorschlag 
für einen umfassenden und unabhängigen Mechanismus vorgelegt hat, um die Lage in 
Bezug auf die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte in allen 
Mitgliedstaaten auf jährlicher Basis zu beobachten; 

AL. in der Erwägung, dass der Einsatz von „Staatsbürgerschaftsregelungen und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren“ durch die EU-Mitgliedstaaten ein ernsthaftes 

                                                 
430  Ebd., Ziffer 71. 
431  Ebd., Ziffer 72. 
432  Ebd., Ziffer 132. 
433  Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die Kommission zur 

Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte (ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 162). Entschließung vom 14. November 
2018 zu der Notwendigkeit eines umfassenden EU-Mechanismus zum Schutz der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte, Angenommene Texte, 
P8_TA(2018)0456. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:215;Day:19;Month:6;Year:2018;Page:162&comp=
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Risiko für die Bekämpfung der Geldwäsche darstellt, das gegenseitige Vertrauen und 
die Integrität des Schengen-Raums untergräbt, die Aufnahme von 
Drittstaatsangehörigen allein auf der Grundlage von angehäuftem Reichtum anstatt auf 
der Grundlage von nützlichem Wissen, nützlichen Kompetenzen oder aus humanitären 
Erwägungen ermöglicht und zum konkreten Verkauf der Unionsbürgerschaft führt; in 
der Erwägung, dass die Kommission ausdrücklich erklärt hat, die maltesischen 
Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren nicht länger 
zu unterstützen; 

AM. in der Erwägung, dass die Kommission einen Bericht über die 
Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren veröffentlicht 
hat, in dem die bestehenden Verfahren dargestellt und bestimmte Risiken ermittelt 
werden, die von solchen Regelungen für die EU ausgehen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Sicherheit, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption; 

AN. in der Erwägung, dass die maltesische Regierung mit dem Privatunternehmen Henley 
& Partners eine vertrauliche Vereinbarung abgeschlossen hat, um die maltesischen 
„Staatsbürgerschaftsregelungen und Aufenthaltsregelungen für Investoren“ 
umzusetzen, sodass es unmöglich wird zu überprüfen, ob die vereinbarten Verfahren, 
Verkaufsmengen und anderweitigen Bedingungen mit dem maltesischen Recht, dem 
EU-Recht und dem internationalen Recht sowie mit sicherheitspolitischen Erwägungen 
im Einklang stehen; 

AO. in der Erwägung, dass die Anwendung der Voraussetzung der Gebietsansässigkeit, die 
für Personen gelten, die die maltesischen Staatsbürgerschaftsregelungen und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren beantragen, nicht im Einklang mit den 
Voraussetzungen für solche Regelungen steht, die mit der Kommission im Jahr 2014 
vereinbart wurden; in der Erwägung, dass die Kommission keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen hat, um gegen diese mangelnde Einhaltung der Voraussetzung 
der Gebietsansässigkeit vorzugehen; 

AP. in der Erwägung, dass die Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Visa für die medizinische Behandlung und von Schengenvisa vonseiten maltesischer 
Behörden in Libyen und Algerien noch nicht vollumfänglich untersucht wurden434; 

AQ. in der Erwägung, dass Journalisten in der Slowakei bei einem Besuch der ROLMG-
Delegation angegeben haben, in einem Umfeld tätig zu sein, in dem vollständige 
Unabhängigkeit und Sicherheit nicht immer gewährleistet werden können; in der 
Erwägung, dass es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender der 
Slowakei (RTVS) Fälle gab, in denen eine politische Einmischung in die Arbeit der 
Journalisten wahrgenommen wurde, etwa im Rahmen der Herausgabe von Leitlinien 
für Kurzmeldungen; 

AR. in der Erwägung, dass das nationale Gesetz über die Presse in der Slowakei derzeit 
überarbeitet wird, wodurch sich eine Gelegenheit bietet, die Medienfreiheit und die 
Sicherheit der Journalisten zu stärken; in der Erwägung, dass mit dem vorliegenden 
Legislativvorschlag eine Einschränkung der Freiheit der Medien droht; 

AS. in der Erwägung, dass es Berichte über Korruption und Betrug in der Slowakei gibt, 
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darunter im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Fonds der EU unter Beteiligung 
der Landwirtschaftlichen Zahlstelle, die einer eingehenden und unabhängigen 
Untersuchung bedürften, wobei einige Fälle tatsächlich vom OLAF untersucht werden 
und der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments im Dezember 2018 diesbezüglich 
eine Informationsreise in die Slowakei unternommen hat; in der Erwägung, dass die 
Slowakei die höchsten  Aufdeckungsquoten bei Unregelmäßigkeiten und Betrug unter 
allen EU-Mitgliedstaaten verzeichnet435; 

AT. in der Erwägung, dass die Mitglieder der ROLMG-Delegation Bedenken in Bezug auf 
die Unparteilichkeit der Rechtsdurchsetzung und die Unabhängigkeit der Justiz in der 
Slowakei haben, insbesondere im Zusammenhang mit der Politisierung und der 
mangelnden Transparenz bei Auswahl- und Ernennungsverfahren, etwa für das Amt 
des Polizeipräsidenten; 

AU. in der Erwägung, dass der Ministerpräsident der Slowakei und weitere hochrangige 
Mitglieder der Regierung sowie der stellvertretende Generalstaatsanwalt und der 
Polizeipräsident nach der Ermordung von Ján Kuciak zurückgetreten sind; 

AV. in der Erwägung, dass das Gesetzgebungsverfahren zur Reform der Auswahl der 
Richter am Verfassungsgericht in der Slowakei nicht abgeschlossen wurde, sodass das 
anstehende Auswahlverfahren zur Ersetzung der neun aus dem Gericht ausscheidenden 
Richter im Rahmen der bestehenden Verfahren durchgeführt wird; in der Erwägung, 
dass dieses Auswahlverfahren derzeit im slowakischen Parlament blockiert wird; 

AW. in der Erwägung, dass die Mitglieder der ROLMG-Delegation im Verlauf ihrer Mission 
von dem Engagement zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeitsnormen Kenntnis 
genommen haben, das unterschiedliche Mitarbeiter der slowakischen Behörden und 
Akteure der Zivilgesellschaft an den Tag gelegt haben; 

AX. in der Erwägung, dass in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit 2018 von Reporter 
ohne Grenzen die Slowakei auf Rang 27 geführt wird (im Jahr 2017 lag das Land 
hingegen noch auf Rang 17) und Malta von Rang 47 auf Rang 65 zurückgefallen ist, 
wobei Bulgarien mit Rang 111 der am schlechtesten eingestufte EU-Mitgliedstaat ist 
(2017 lag das Land noch auf Rang 109); 

AY. in der Erwägung, dass im jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex von 
Transparency International Malta auf Rang 51 geführt wird (und von Rang 46 im 
Jahr 2017 zurückgefallen ist), die Slowakei auf Rang 57 geführt wird (und sich 
gegenüber Rang 54 im Jahr 2017 verschlechterte) und Bulgarien Rang 77 einnimmt 
(2017 war es noch Rang 71); in der Erwägung, dass alle drei Länder deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt liegen436; 

Allgemeine Anmerkungen 

1. verurteilt nachdrücklich, dass Regierungen von immer mehr Mitgliedstaaten 
kontinuierlich Anstrengungen an der Tag legen, um die Rechtsstaatlichkeit, die 
Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen; ist besorgt darüber, 
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436  https://www.transparency.org/cpi2018 
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dass es trotz der Tatsache, dass die meisten Mitgliedstaaten Rechtsvorschriften zur 
Sicherstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz erlassen haben, die 
den Standards des Europarats entsprechen, nach wie vor Probleme bezüglich der 
Anwendung dieser Standards gibt; 

2. weist darauf hin, dass die Rechtsstaatlichkeit Teil des Schutzes aller in Artikel 2 EUV 
genannten Werte und Voraussetzung für diesen Schutz ist; fordert alle einschlägigen 
Akteure auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene, darunter die Regierungen, die 
Parlamente und die Justiz, auf, größere Anstrengungen zur Aufrechterhaltung und 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu unternehmen; 

3. nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, dass die Bedrohungen gegenüber Journalisten 
und der Medienfreiheit zunehmen, dass der Beruf öffentlich immer stärker 
verunglimpft wird und allgemein an Ansehen verliert, dass sich die wirtschaftliche 
Konzentration in der Branche verstärkt und Desinformation immer häufiger vorkommt; 
weist darauf hin, dass eine starke Demokratie auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit 
nur funktionieren kann, wenn es eine ausgeprägte und unabhängige vierte Gewalt gibt; 

4. fordert den Rat mit Nachdruck auf, sämtliche Vorschläge der Kommission und des 
Parlaments in Bezug auf Vertragsverletzungsverfahren und Verfahren nach Artikel 7 
EUV zu prüfen und weiterzuverfolgen, insbesondere indem zügige Maßnahmen auf der 
Grundlage des begründeten Vorschlags der Kommission vom 20. Dezember 2017 zu 
Polen ergriffen werden und indem die Lage in Ungarn als vorrangige Angelegenheit 
auf die Tagesordnung des Rates gesetzt wird, indem das Parlament umgehend und 
umfassend in allen Phasen des Verfahrens informiert wird und indem es aufgefordert 
wird, seinen begründeten Vorschlag zu Ungarn dem Rat vorzustellen; 

Untersuchungen und Rechtsdurchsetzung 

5. fordert die Regierung Maltas auf, unverzüglich eine umfassende und unabhängige 
öffentliche Untersuchung der Ermordung von Daphne Caruana Galizia einzuleiten, 
insbesondere der Umstände, die den Mord ermöglicht haben, der Reaktion der 
staatlichen Stellen und der Maßnahmen, die ergriffen werden können, um 
sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt; 

6. fordert die maltesische Regierung nachdrücklich auf, öffentlich und unmissverständlich 
jede Art von Hetze und Verunglimpfung des Andenkens an die verstorbene Daphne 
Caruana Galizia zu verurteilen; fordert nachdrücklich entschiedene Maßnahmen gegen 
alle Amtsträger, die Hass schüren; 

7. hält es für äußerst wichtig, zusammen mit der Zivilgesellschaft und der Familie von 
Daphne Caruana Galizia eine Lösung für die Gedenkstätte in Valletta zu ihrem Ehren 
zu finden, damit ungehindert an die ermordete Journalistin erinnert werden kann; 

8. fordert die zuständigen staatlichen Stellen Maltas auf, den Bericht über die gerichtliche 
Untersuchung des Falles „Egrant“ vollständig und ungeschwärzt zu veröffentlichen; 

9. fordert die Regierungen Maltas und der Slowakei nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, 
dass alle Hinweise auf Straftaten unverzüglich und umfassend von den 
Strafverfolgungsbehörden untersucht werden, auch wenn diese Hinweise von 
Hinweisgebern und Journalisten aufgedeckt werden, insbesondere in den Fällen von 
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mutmaßlicher Korruption, Finanzkriminalität, Geldwäsche, Betrug und 
Steuerhinterziehung, über die Daphne Caruana Galizia bzw. Ján Kuciak berichtet 
haben; 

10. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, eine unabhängige internationale 
öffentliche Untersuchung der Ermordung von Daphne Caruana Galizia und der von ihr 
gemeldeten mutmaßlichen Fälle von Korruption, Finanzkriminalität, Geldwäsche, 
Betrug und Steuerhinterziehung einzuleiten, in die hochrangige derzeitige und 
ehemalige Beamte Maltas verwickelt sind;  

11. bedauert, dass nicht alle Mitglieder der maltesischen Regierung, darunter der 
Tourismusminister und ehemalige Energieminister, für ein Treffen mit der Delegation 
der Gruppe zur Beobachtung der Einhaltung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips 
(ROLMG) zur Verfügung standen, und dass es auch nicht möglich war, mit Vertretern 
von Nexia BT, wie dem geschäftsführenden Gesellschafter des Unternehmens, 
zusammenzutreffen; 

12. stellt mit Besorgnis fest, dass sich die staatlichen Stellen Maltas bislang nicht mit einem 
Rechtshilfeersuchen an das deutsche Bundeskriminalamt gewandt haben, um Zugang 
zu den auf den Laptops und Festplatten von Daphne Caruana Galizia gespeicherten 
Daten zu erhalten, nachdem diese von ihrer Familie den deutschen Behörden übergeben 
worden waren; 

13. begrüßt die von den slowakischen Behörden gegen den mutmaßlichen Anstifter des 
Mordes an Ján Kuciak und Martina Kušnírová und gegen die mutmaßlichen Täter 
erhobenen Anklagen; fordert die Strafverfolgungsbehörden auf, die Ermittlungen auf 
nationaler und internationaler Ebene mit allen verfügbaren Mitteln fortzusetzen und 
zwar auch durch die Verlängerung der Vereinbarung über die Bildung einer 
gemeinsamen Ermittlungsgruppe über den April 2019 hinaus; fordert die 
Strafverfolgungsbehörden ferner auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle Aspekte des 
Falles einschließlich möglicher Verwicklungen der Politik in die Verbrechen 
vollständig untersucht werden; 

14. stellt fest, dass bei den Ermittlungen im Mordfall Ján Kuciak und Martina Kušnírová 
andere kriminelle Handlungen aufgedeckt wurden, darunter ein mutmaßliches 
Mordkomplott gegen die Staatsanwälte Peter Šufliarsky und Maroš Žilinka sowie 
gegen den Rechtsanwalt Daniel Lipšic; stellt fest, dass der Generalstaatsanwalt und der 
Sonderstaatsanwalt gemeinsam beschlossen haben, die weiteren Ermittlungen von der 
Polizeiinspektion des Innenministeriums durchführen zu lassen, da Polizeibeamte 
möglicherweise daran beteiligt waren, Polizeidatenbanken nach Angaben über die 
Betroffenen zu durchsuchen, und dass der Generalstaatsanwalt und der 
Sonderstaatsanwalt die weitere Entwicklung in dem Fall überwachen werden; 

15. begrüßt die Gründung der Ján-Kuciak-Investigationsstelle, des Daphne-Projekts, das 
Ende 2018 von mehreren Journalisten gegründet wurde, und des Daphne-Projekts von 
„Forbidden Stories“, das im März 2018 von 18 Arbeitsgemeinschaften investigativer 
Journalisten gegründet wurde, mit dem Ziel, die Arbeit von Daphne Caruana Galizia 
dort fortzusetzen, bis wohin sie gekommen war; stellt fest, dass die erste 
Veröffentlichung des Daphne-Projekts sechs Monate nach seiner Gründung neue 
Enthüllungen enthält; 
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16. fordert die Kommission und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) auf, 
eingehende Untersuchungen in allen Fällen durchzuführen, die den Ad-hoc-
Delegationen des Europäischen Parlaments im Jahr 2018 zur Kenntnis gebracht 
wurden, nämlich Vorwürfe wegen Korruption und Betrug, auch in Zusammenhang mit 
EU-Mitteln für die Landwirtschaft und möglichen falschen Anreizen für Landnahme; 

17. fordert die maltesische Regierung auf, eine Untersuchung der Enthüllungen aus den 
Panama-Papieren und der Verbindungen zwischen dem in Dubai ansässigen 
Unternehmen „17 Black“ und dem Tourismusminister und ehemaligen Energieminister 
sowie dem Kabinettschef des Premierministers einzuleiten; 

18. fordert die maltesische und die slowakische Regierung sowie alle EU-Mitgliedstaaten 
und ihre Strafverfolgungsbehörden auf, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen 
und die Korruption zu verstärken, damit das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre 
Institutionen wiederhergestellt wird; 

19. nimmt die Annahme des Nachtrags zum Zweiten Bericht über die Einhaltung der 
Regeln durch die Slowakei von GRECO hinsichtlich der Korruptionsprävention bei 
Parlamentsabgeordneten, Richtern und Staatsanwälten am 22. März 2019 zur Kenntnis; 
fordert die Regierung der Slowakei auf, alle Empfehlungen vollständig umzusetzen; 

20. nimmt die Annahme des Berichts von GRECO über die fünfte Runde der Bewertung 
von Malta am 23. März 2019 zur Kenntnis; fordert die Regierung von Malta auf, die 
Veröffentlichung dieses Berichts so bald wie möglich zu genehmigen und alle 
Empfehlungen vollständig umzusetzen; 

21. ist zutiefst besorgt über die mögliche Rolle der slowakischen Regierung bei der 
Entführung eines vietnamesischen Bürgers aus Deutschland und fordert einen 
umfassenden Untersuchungsbericht in fortlaufender Zusammenarbeit mit den deutschen 
Behörden, unter anderem über die mutmaßliche Beteiligung des ehemaligen 
Innenministers daran; 

22. ist besorgt über Vorwürfe wegen Korruption, Interessenkonflikten, Straflosigkeit und 
„Drehtüreffekten“ in den Machtzirkeln der Slowakei; ist erstaunt über die Tatsache, 
dass ein ehemaliger hoher Polizeibeamter der für organisierte Kriminalität zuständigen 
nationalen Strafrechtsbehörde NAKA und der ehemalige Polizeichef nach ihrem 
Rücktritt zu Beratern des Innenministers, unter anderem in der Tschechischen 
Republik, ernannt wurden; stellt fest, dass der ehemalige Polizeichef nun als Berater 
des Innenministers zurückgetreten ist, nachdem Presseberichte über eine Abfrage zu 
Ján Kuciak vor dessen Ermordung in einer Polizeidatenbank erschienen sind, die 
angeblich von dem ehemaligen Polizeichef angeordnet wurde; 

23. begrüßt das Engagement der slowakischen und maltesischen Bürger und der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen im Kampf für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte; fordert die Regierungen der Slowakei und Maltas nachdrücklich auf, 
dieses bürgerschaftliche Engagement uneingeschränkt zu unterstützen und es nicht zu 
behindern; 

24. fordert die Regierungen Maltas, der Slowakei und Bulgariens auf, weiterhin eine 
vollständige Zusammenarbeit mit Europol zu ermöglichen, und zwar auch durch eine 
umfassende Einbeziehung der Agentur und einen proaktiven uneingeschränkten 
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Zugang zu den mit den Untersuchungen zusammenhängenden Akten; 

25. fordert die Kommission auf, klare Leitlinien für die Modalitäten und den Rechtsrahmen 
beim Austausch von Daten und Beweismitteln zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
der Mitgliedstaaten und zwischen ihnen und den EU-Agenturen, unter anderem mittels 
der Europäischen Ermittlungsanordnung, bereitzustellen; 

26. stellt fest, dass die derzeitigen Haushalts- und Personalressourcen und Mandate von 
Europol und Eurojust nicht ausreichen, damit diese Agenturen bei der Durchführung 
von Untersuchungen, wie beispielsweise in den Mordfällen Caruana Galizia sowie Ján 
Kuciak und Martina Kušnírová, einen umfassenden und proaktiven Mehrwert für die 
Europäische Union bieten können; fordert, dass Europol und Eurojust zusätzliche 
Mittel für Untersuchungen dieser Art in naher Zukunft bereitgestellt werden; 

27. betont, dass die Strafverfolgungs- und Justizbehörden der Mitgliedstaaten zu einem 
EU-System der Kooperation gehören; ist der Auffassung, dass die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union daher proaktiv tätig 
werden sollten, um Mängel bei den nationalen Behörden zu beheben, und ist besorgt 
darüber, dass solche Maßnahmen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Europäischen Union jedes Mal erst dann eingeleitet werden, wenn entsprechende 
Informationen von Journalisten und Hinweisgebern veröffentlicht werden; 

28. fordert die Kommission und den Rat auf, die Haushaltsmittel von Europol entsprechend 
den bei den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021-2027 ermittelten operativen und strategischen Erfordernissen aufzustocken und 
das Mandat von Europol zu optimieren, damit die Agentur proaktiver an Ermittlungen 
gegen die größten Gruppen der organisierten Kriminalität in Mitgliedstaaten mitwirken 
kann, in denen ernsthafte Zweifel an der Unabhängigkeit und Qualität derartiger 
Ermittlungen bestehen, z. B. durch die Option, in solchen Fällen proaktiv die 
Einrichtung gemeinsamer Ermittlungsgruppen einzuleiten; 

29. fordert Eurojust und die künftige Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) auf, bei die 
finanziellen Interessen der Europäischen Union betreffenden Ermittlungen für eine 
reibungslose Zusammenarbeit zu sorgen, und zwar insbesondere mit EU-
Mitgliedstaaten, die der EUStA nicht beigetreten sind; fordert zu diesem Zweck die 
Mitgliedstaaten und die EU-Organe auf, die rasche Einrichtung der EUStA zu 
befördern, und ist der Auffassung, dass alle Mitgliedstaaten, die noch nicht ihre Absicht 
bekundet haben, der EUStA beizutreten, dies tun sollten; 

30. fordert die Kommission auf, die Entschließungen des Parlaments weiterzuverfolgen, in 
denen die EU-weite Erfassung bewährter Verfahren im Hinblick auf 
Ermittlungsmethoden gefordert wurde, um die Entwicklung gemeinsamer 
Ermittlungspraktiken in der EU voranzutreiben437; 

Verfassungsrechtliche Herausforderungen in Malta und der Slowakei 

31. begrüßt die Erklärungen der Regierung von Malta zur Umsetzung der im jüngsten 
Bericht der Venedig-Kommission enthaltenen Empfehlungen; 

                                                 
437  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011IP0459&from=EN; 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0403&from=EN 
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32. begrüßt die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, in der Mitglieder der Regierung und der 
Opposition an Beratungen über eine mögliche Verfassungsreform beteiligt sind; 

33. begrüßt die jüngste Ankündigung der Regierung von Malta, Gesetzgebungsverfahren 
eingeleitet zu haben, mit denen eine Reihe der Empfehlungen der Venedig-Kommission 
umgesetzt werden soll; fordert die Regierung und das Parlament von Malta auf, alle 
Empfehlungen der Venedig-Kommission ausnahmslos und gegebenenfalls auch 
rückwirkend umzusetzen, damit sichergestellt wird, dass frühere und aktuelle 
Beschlüsse, Standpunkte und Strukturen mit diesen Empfehlungen in Einklang 
gebracht werden, und zwar insbesondere mit dem Ziel, 

– die Unabhängigkeit, die Aufsichtsbefugnisse und die Fähigkeiten der Mitglieder 
des maltesischen Repräsentantenhauses, insbesondere durch eine Verschärfung 
der Unvereinbarkeitsbestimmungen und durch ein angemessenes Gehalt und eine 
unparteiische Unterstützung, zu stärken; 

– offene Stellen für Richterposten öffentlich bekanntzugeben (Ziffer 44); 

– die Zusammensetzung des Ausschusses für Ernennungen im Justizwesen 
dahingehend zu ändern, dass mindestens die Hälfte seiner Mitglieder von ihren 
Amtskollegen gewählte Richter sind, und dem Ausschuss die Befugnis zu 
erteilen, Kandidaten nach ihrer Leistung zu bewerten und diese Kandidaten dem 
Präsidenten direkt zur Ernennung vorzuschlagen, auch im Falle der Ernennung 
des Obersten Richters (Ziffer 44); 

– der Kommission für die Rechtspflege die Befugnis zur Absetzung von Richtern 
zu erteilen und ein Berufungsverfahren vor Gericht gegen die von dieser 
Kommission erlassenen Disziplinarmaßnahmen vorzusehen (Ziffer 53); 

– eine unabhängige Leitung der Staatsanwaltschaft einzurichten, die für alle 
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeiten zuständig ist und die derzeitigen 
staatsanwaltlichen Aufgaben des Generalstaatsanwalts sowie die 
staatsanwaltlichen Aufgaben der Polizei und der gerichtlichen Untersuchungen 
übernimmt, wie von der Venedig-Kommission empfohlen (Ziffern 61-73); fordert 
die maltesische Regierung auf, diese Leitung der Staatsanwaltschaft, die 
möglicherweise neu eingerichtet wird, einer gerichtlichen Überprüfung zu 
unterziehen, insbesondere bei Entscheidungen, keine 
Strafverfolgungsmaßnahmen in die Wege zu leiten (Ziffern 68 und 73); 

– den Ständigen Ausschuss gegen Korruption zu reformieren, und zwar durch ein 
Ernennungsverfahren, das von der Exekutive und insbesondere vom 
Premierminister weniger abhängig ist, und dadurch, dass die Berichte dieses 
Ausschusses tatsächlich zu Strafverfolgungsmaßnahmen führen; auch die 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Ständige Ausschuss gegen 
Korruption direkt einer neu eingerichteten Leitung der Staatsanwaltschaft Bericht 
erstattet (Ziffer 72); 

– eine Verfassungsreform einzuleiten, um sicherzustellen, dass Urteile des 
Verfassungsgerichts zur Aufhebung von für verfassungswidrig befundenen 
Bestimmungen führen, ohne dass das Parlament eingreifen muss (Ziffer 79); 
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– die Praxis der Teilzeitbeschäftigung von Abgeordneten abzuschaffen, das Gehalt 
von Abgeordneten zu erhöhen, die Ernennung von Abgeordneten auf amtlich 
zugelassene Stellen zu beschränken, den Abgeordneten ausreichend 
unterstützendes Personal und unabhängiges Wissen und Beratung zur Verfügung 
zu stellen und von der ausgiebigen Verwendung der Sekundärgesetzgebung 
abzusehen (Ziffer 94); 

– sicherzustellen, dass die Behörden den Auskunftsersuchen des 
Bürgerbeauftragten in vollem Umfang nachkommen, dass die Berichte des 
Bürgerbeauftragten im Parlament erörtert werden, dass das Amt des 
Bürgerbeauftragten auf Verfassungsebene geregelt ist und dass das Gesetz über 
die Informationsfreiheit aktualisiert wird (Ziffern 100-101); 

– den Prozess der Ernennung von Staatssekretären neu zu gestalten, und zwar im 
Sinne einer Auswahl nach Leistung durch eine unabhängige Kommission für den 
öffentlichen Dienst und nicht durch den Premierminister (Ziffern 119-120); 

– die Praxis der „Vertrauensposten oder Vertrauenspersonen“ erheblich 
einzuschränken und klare rechtliche Regelungen einzuführen sowie eine 
Verfassungsänderung vorzunehmen, die die Grundlage und den Rahmen für die 
Regulierung dieser Praxis bilden (Ziffer 129); 

– das Ernennungsverfahren für den Polizeichef zu ändern, und zwar durch die 
Einführung eines auf Leistung beruhenden öffentlichen Auswahlverfahrens 
(Ziffer 134); 

34. stellt fest, dass ein Auswahl- und Ernennungsverfahren für Verfassungsrichter in der 
Slowakei im Gange ist, da die Amtszeit von neun der 13 Richter im Februar endet; 
betont, dass die Rechtsvorschriften für dieses Auswahl- und Ernennungsverfahren 
sowie die Qualifikationen und Anforderungen gemäß den Schlussfolgerungen der 
Venedig-Kommission zu diesem Thema438 den höchstmöglichen Standards in Bezug 
auf Transparenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht entsprechen müssen; ist besorgt 
darüber, dass es derzeit im slowakischen Parlament keine Fortschritte bei diesem 
Auswahlverfahren gibt; 

35. fordert die transparente, eindeutige und objektive Anwendung der Regeln und 
Verfahren für die Auswahl des neuen slowakischen Polizeipräsidenten im Jahr 2019, 
mit denen die Unabhängigkeit und Neutralität des Amtes gewährleistet wird; stellt fest, 
dass das Auswahlverfahren bereits im Gange ist und dass die Bewerber in Kürze vom 
zuständigen Ausschuss des slowakischen Parlaments angehört werden; fordert, dass 
diese Anhörungen öffentlich sind; 

Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen und Visa für Investoren 

36. fordert die Regierung Maltas auf, ihre Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen 
für Investoren abzuschaffen und eine unabhängige und internationale Untersuchung der 
Auswirkungen dieser Verkaufspraxis auf die Durchsetzungsfähigkeit Maltas bei der 
Bekämpfung der Geldwäsche, auf andere grenzüberschreitende Verbrechen und auf die 

                                                 
438  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2017)001-

e&lang=DE 
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Integrität des Schengen-Raums einzuleiten; 

37. fordert die Regierung Maltas auf, jährlich eine separate Liste aller Personen zu 
veröffentlichen, die die maltesische und EU-Staatsbürgerschaft käuflich erworben 
haben, und sicherzustellen, dass diese Käufer nicht zusammen mit den Personen, die 
ihre maltesische Staatsbürgerschaft auf andere Weise erworben haben, aufgeführt 
werden; fordert die maltesische Regierung auf, dafür zu sorgen, dass alle diese neuen 
Bürger vor dem Kauf tatsächlich ein ganzes Jahr in Malta gewohnt haben, wie mit der 
Kommission vor Beginn des Programms vereinbart wurde; fordert die Kommission auf, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die ursprüngliche 
Vereinbarung in dieser Angelegenheit fortan eingehalten wird; 

38. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission im Februar 2019 auf Ersuchen um eine 
Klarstellung klar und deutlich erklärt hat, dass sie die maltesischen Staatsbürgerschafts- 
und Aufenthaltsregelungen für Investoren in keiner Weise unterstützt; 

39. fordert die maltesische Regierung auf, ihren Vertrag mit Henley & Partners, dem 
Privatunternehmen, das derzeit die maltesischen Staatsbürgerschafts- und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren umsetzt, vollständig offenzulegen und zu 
kündigen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Staatsfinanzen im Falle einer 
Kündigung oder Aussetzung des Vertrags hat; 

40. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die bestehenden Verträge zwischen den 
Behörden der Mitgliedstaaten und privaten Unternehmen über die Durchführung und 
Auslagerung von Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren mit 
dem EU-Recht und dem Völkerrecht sowie mit Sicherheitserwägungen vereinbar sind; 

41. begrüßt die Veröffentlichung des Berichts der Kommission über „Staatsbürgerschafts- 
und Aufenthaltsregelungen für Investoren“, bemängelt jedoch fehlende Angaben in 
diesem Bericht; fordert die Kommission auf, den Umfang und die Auswirkungen von 
unterschiedlichen Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren in der 
EU weiterhin zu überwachen, und zwar mit einem besonderen Augenmerk auf 
Sorgfaltsprüfungen, den Profilen und Aktivitäten der Begünstigten, den potenziellen 
Auswirkungen auf grenzüberschreitende Verbrechen und die Integrität des Schengen-
Raums; fordert die Mitgliedstaaten auf, alle bestehenden Staatsbürgerschafts- und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren so schnell wie möglich auslaufen zu lassen; 
fordert die Kommission auf, sich einstweilen  mit den Staatsbürgerschafts- und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren ausdrücklich im Rahmen des Schengen-
Evaluierungsmechanismus zu beschäftigen und einen Legislativvorschlag vorzulegen, 
der klare Grenzen für Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren 
setzt; 

42. ersucht die Kommission, auf der Grundlage ihres Berichts über Staatsbürgerschafts- 
und Aufenthaltsregelungen für Investoren in mehreren EU-Mitgliedstaaten besonders 
die Auswirkungen der von der maltesischen Regierung eingeführten 
Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für Investoren auf die Integrität des 
Schengen-Raums zu untersuchen; 

43. fordert Europol und die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache auf, eine 
gemeinsame Bewertung der Bedrohungslage hinsichtlich der Folgen der von EU-
Mitgliedstaaten eingeführten Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für 
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Investoren für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und für die Integrität des 
Schengen-Raums durchzuführen; 

44. fordert die maltesische Regierung auf, die Vorwürfe des Massenverkaufs von 
Schengen-Visa und Visa für die medizinische Behandlung umfassend zu untersuchen, 
einschließlich der angeblichen Beteiligung ehemaliger oder amtierender hochrangiger 
maltesischer Regierungsbeamter wie des Kabinettschefs des Premierministers und von 
Neville Gafa; 

Sicherheit von Journalisten und Unabhängigkeit der Medien 

45. fordert die Regierung der Slowakei auf, die Sicherheit von Journalisten zu 
gewährleisten; bedauert die mangelnde Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen in 
der Medienbranche; stellt die Unabhängigkeit und Qualität der öffentlich-rechtlichen 
Medien nach dem Ausscheiden mehrerer Journalisten von RTVS, des öffentlich-
rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsenders der Slowakei, in Frage; stellt mit Besorgnis 
fest, dass mit dem derzeitigen Legislativvorschlag für das Pressegesetz eine 
Einschränkung der Medienfreiheit droht; 

46. ist über die Äußerungen slowakischer Politiker besorgt, die den Wert des unabhängigen 
Journalismus und der öffentlich-rechtlichen Medien in Frage stellen, wie sie vom 
ehemaligen Ministerpräsidenten in der Öffentlichkeit, so zum Beispiel auf einer 
Pressekonferenz am 2. Oktober 2018, zu hören waren; 

47. bekräftigt seine Forderung an die entsprechenden Mitglieder der Regierung von Malta, 
mit sofortiger Wirkung dafür zu sorgen, dass die Verleumdungsklagen, die gegen die 
trauernde Familie von Daphne Caruana Galizia erhoben wurden, zurückgezogen 
werden und man es unterlässt, unter Berufung auf die Verleumdungsgesetze 
Bankkonten kritischer Journalisten einzufrieren, sowie die Verleumdungsgesetze 
reformiert, die derzeit dazu genutzt werden, die Tätigkeit von Journalisten zu vereiteln; 

48. fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Verhinderung sogenannter „strategischer 
Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit“ (SLAPP) vorzulegen; 

Reaktionen der Europäischen Union 

49. bekräftigt seine Forderung an die Kommission, unter Zuhilfenahme des EU-Rahmens 
zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips mit der maltesischen Regierung in einen Dialog 
zu treten; 

50. nimmt die Bemühungen der Kommission und des Rates zur Kenntnis, dafür zu sorgen, 
dass alle Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die Grundrechte 
uneingeschränkt wahren; ist jedoch besorgt über die begrenzten Wirksamkeit des EU-
Rahmens der Kommission zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips und der bisher nach 
Artikel 7 Absatz 1 EUV eingeleiteten Verfahren; betont, dass das anhaltende 
Versäumnis, sich der schwerwiegenden und anhaltenden Verstöße gegen die in 
Artikel 2 EUV genannten Werte anzunehmen, andere Mitgliedstaaten ermutigt hat, den 
gleichen Weg einzuschlagen; bedauert die Entscheidung der Kommission, die 
Veröffentlichung ihres Vorschlags zur Verbesserung des EU-Rahmens zur Stärkung 
des Rechtsstaatsprinzips auf Juli 2019 zu verschieben; 
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51. weist darauf hin, dass in allen Mitgliedstaaten regelmäßig eine unparteiische Bewertung 
der Lage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Grundrechte durchgeführt 
werden muss; betont, dass diese Bewertung auf objektiven Kriterien beruhen muss; 
weist erneut auf seine Entschließungen vom 10. Oktober 2016 und vom 14. November 
2018 hin, in denen ein umfassender, dauerhafter und objektiver EU-Mechanismus zum 
Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte gefordert wird; ist 
der Ansicht, dass dies im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen die in Artikel 2 EUV 
genannten Werte ein fairer, ausgewogener, regelmäßiger und präventiver Mechanismus 
wäre, und betont, dass solch ein Mechanismus dringender denn je benötigt wird; 

52. bemängelt, dass die Kommission immer noch keinen solchen Vorschlag für einen 
umfassenden, dauerhaften und objektiven EU-Mechanismus zum Schutz der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte vorgelegt hat, und fordert sie 
auf, dies rechtzeitig zu tun, indem sie insbesondere die Annahme der 
interinstitutionellen Vereinbarung über den EU-Pakt für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte vorschlägt; 

53. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über den Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, weist erneut auf den vom Parlament im 
Januar 2019 angenommenen diesbezüglichen Bericht hin und fordert den Rat 
nachdrücklich auf, so bald wie möglich konstruktiv in Verhandlungen einzutreten; 

54. hebt die Bedeutung der Entsendung von Ad-hoc-Delegationen des Europäischen 
Parlaments in Mitgliedstaaten hervor, da dies ein wirksames Instrument sind, um 
festzustellen, ob Verstöße gegen die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte vorliegen; empfiehlt, in seinem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres eine ständige Struktur zur Überwachung solcher Verstöße in den 
Mitgliedstaaten zu schaffen; 

55. fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, entschlossen gegen systemische 
Korruption vorzugehen und wirksame Instrumente für die Verhinderung, Bekämpfung 
und Sanktionierung von Korruption und Betrug und für die regelmäßige Überwachung 
der Verwendung öffentlicher Mittel zu entwickeln; bedauert erneut, dass die 
Kommission in den vergangenen Jahren jeweils beschlossen hat, den Bericht über die 
Korruptionsbekämpfung in der EU nicht zu veröffentlichen, und betont, dass 
Faktenblätter zur Korruptionsbekämpfung im Rahmen des Europäischen Semesters 
nicht ausreichen, um die Korruption unmissverständlich auf die Tagesordnung zu 
setzen; fordert die Kommission daher auf, ihre jährliche Überwachung und 
Berichterstattung in Bezug auf die alle Mitgliedstaaten und die EU-Organe betreffende 
Korruptionsbekämpfung unverzüglich wieder aufzunehmen; 

56. begrüßt die Vereinbarung zwischen der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden 
über einen neuen Kooperationsmechanismus für den Informationsaustausch; fordert 
alle teilnehmenden Behörden auf, diesen Mechanismus umfassend zu nutzen, damit 
eine rasche und wirksame Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche 
gewährleistet ist; 

57. erinnert seinen Präsidenten an die seit langem fällige Umsetzung der Forderung des 
Parlaments, einen europäischen Daphne-Caruana-Galizia-Preis für investigativen 
Journalismus auszuloben, der jedes Jahr für herausragende Leistungen auf dem Gebiet 
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des investigativen Journalismus in Europa vergeben werden soll; 

58. begrüßt die Entscheidung des Parlaments, das Praktikumsprogramm für investigative 
Journalisten nach Ján Kuciak zu benennen; 

o 

o     o 

59. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten und der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2019)0329 
Neuste Entwicklungen im Diesel-Skandal  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. März 2019 zu den neuesten 
Entwicklungen im Diesel-Skandal (2019/2670(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 226 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), 

– gestützt auf den Beschluss 95/167/EG, Euratom, EGKS des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission vom 19. April 1995 über Einzelheiten der Ausübung 
des Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments439, 

– gestützt auf seinen Beschluss (EU) 2016/34 vom 17. Dezember 2015 über die 
Einsetzung, die Zuständigkeiten, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die 
Mandatszeit des Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der 
Automobilindustrie440, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen 
(Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen 
für Fahrzeuge441, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge442, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 

                                                 
439  ABl. L 113 vom 19.5.1995, S. 1. 
440  ABl. L 10 vom 15.1.2016, S. 13. 
441  ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1. 
442  ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1. 
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Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG443, 

– unter Hinweis auf die Verordnung der Kommission (EU) 2016/646 vom 20. April 2016 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 hinsichtlich der Emissionen von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6)444, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa445, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. Oktober 2015 zu Emissionsmessungen 
in der Automobilindustrie446, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2016 zu der Untersuchung 
zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie447 (auf der Grundlage des 
Zwischenberichts des Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der 
Automobilindustrie), 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zu 
Emissionsmessungen in der Automobilindustrie vom 2. März 2017, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 4. April 2017 an den Rat und die 
Kommission im Anschluss an die Untersuchung zu Emissionsmessungen in der 
Automobilindustrie448, 

– unter Hinweis auf das Themenpapier des Europäischen Rechnungshofs vom 7. Februar 
2019 mit dem Titel „Die Reaktion der EU auf den ‚Diesel-Skandal‘“, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 
13. Dezember 2018 in den verbundenen Rechtssachen T-339/16, T-352/16 und T-
391/16449, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Europäischen Bürgerbeauftragten in dem Fall 
1275/2018/WEM, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2019 zu dem Thema „Ein Europa, 
das schützt: Saubere Luft für alle“450, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Kommission um einen 
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447  ABl. C 204 vom 13.6.2018, S. 21. 
448  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 140. 
449  Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles und 

Ayuntamiento de Madrid gegen Europäische Kommission, T-339/16, T-352/16 und T-
391/16, ECLI:EU:T:2018:927. 

450  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0186. 
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umfassenden Bericht über die Maßnahmen ersucht hatte, die von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des 
Untersuchungsausschusses zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie (im 
Folgenden: „EMIS-Untersuchungsausschuss“) ergriffen wurden; 

B. in der Erwägung, dass Elżbieta Bieńkowska, Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit 
für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, der ehemaligen Vorsitzenden 
des EMIS-Ausschusses am 18. Oktober 2018 ein Schreiben übermittelte, dem eine 
Tabelle mit den Folgemaßnahmen der Kommission beigefügt war, die diese auf das 
Ersuchen um einen „umfassenden Bericht über die Maßnahmen, die von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen des EMIS-Ausschusses ergriffen wurden“ erstellt hatte; 

C. in der Erwägung, dass mit der diesem Schreiben beigefügten Tabelle lediglich auf die 
in den Empfehlungen angesprochenen Sachverhalte eingegangen werden sollte, dabei 
jedoch die Schlussfolgerungen des EMIS-Untersuchungsausschusses insbesondere in 
Bezug auf Missstände in der Verwaltungstätigkeit und Verstöße gegen das Unionsrecht 
außer Acht gelassen wurden; in der Erwägung, dass Kommissionsmitglied Bieńkowska 
an mehreren Stellen der Tabelle betonte, bestimmte in den Empfehlungen 
angesprochenen Sachverhalte fielen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich; 

D. in der Erwägung, dass die Europäische Bürgerbeauftragte am 12. Oktober 2018 der 
Beschwerde eines Mitglieds des Europäischen Parlaments (MdEP) stattgab und 
feststellte, dass die Weigerung der Kommission, der Öffentlichkeit Zugang zu 
sämtlichen Standpunkten der Vertreter der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
Umweltinformationen zu gewähren, ein Missstand in der Verwaltungstätigkeit ist; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission mit ihrer Blockadehaltung die Arbeit des 
EMIS-Untersuchungsausschusses erheblich bremste und – neben weiteren negativen 
Auswirkungen – den MdEP zudem weniger Informationen für die Befragung der 
Vertreter der Kommission in den Anhörungen zur Verfügung standen; 

F. in der Erwägung, dass das Gericht am 13. Dezember 2018 beschloss, die Maßnahmen 
der Städte Paris, Brüssel und Madrid (Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 
in den verbundenen Rechtssachen T-339/16, T-352/16 und T-391/16) zu bestätigen, 
und die Verordnung (EU) 2016/646 der Kommission, in der übermäßig hohe 
Grenzwerte für Stickstoffemissionen bei den Prüfungen neuer leichter 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge festgelegt worden waren, teilweise für nichtig 
erklärte; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission am 22. Februar 2019 beschloss, Rechtsmittel 
gegen das Urteil einzulegen, wodurch sich die vom Gericht festgelegte Frist, bis zu 
deren Ablauf die sogenannten Übereinstimmungsfaktoren in Kraft bleiben dürfen, 
möglicherweise verlängert; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission am 6. Dezember 2016 beschloss, 
Vertragsverletzungsverfahren gegen sieben Mitgliedstaaten – Deutschland, 
Griechenland, Litauen, Luxemburg, Spanien, Tschechien und das Vereinigte 
Königreich – einzuleiten, weil sie es versäumt hatten, Sanktionen festzulegen, mit 
denen Automobilhersteller davon abgehalten werden sollten, gegen Rechtsvorschriften 
über Fahrzeugemissionen zu verstoßen, bzw. weil sie im Fall der Volkswagen AG 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=65851&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/64;Nr:2016;Year:64&comp=
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keine derartigen Sanktionen verhängt hatten; 

I. in der Erwägung, dass die Kommission am 17. Mai 2017 ein weiteres 
Vertragsverletzungsverfahren einleitete, und zwar wegen der 
Emissionsminderungsstrategien des Konzerns Fiat Chrysler Automobiles (FCA) im 
Fall des Versäumnisses Italiens, seiner Pflicht zum Erlass von Abhilfemaßnahmen und 
zur Verhängung von Sanktionen gegen diesen Hersteller nachzukommen; 

J. in der Erwägung, dass die Kommission diese Verfahren – die gegen Deutschland, 
Italien, Luxemburg und das Vereinigte Königreich immer noch anhängig sind – vor 
über zwei Jahren einleitete, sie aber nicht über die Phase, in der sie mittels weiterer 
Aufforderungsschreiben zusätzliche Informationen von den Mitgliedstaaten anfordert, 
hinaus vorangetrieben hat; 

K. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang offenbar nicht 
aufrichtig mit der Kommission zusammenarbeiten; 

L. in der Erwägung, dass der Präsident des Rechnungshofs, Klaus-Heiner Lehne, in einer 
Pressemitteilung vom 16. Oktober 2018 zum Arbeitsprogramm des Europäischen 
Rechnungshofs für 2019 ankündigte, dass der Rechnungshof die Herangehensweise der 
EU an die Messung der Emissionen von Fahrzeugen prüfen werde, um festzustellen, ob 
die EU hält, was sie versprochen hat; 

M. in der Erwägung, dass in dem Themenpapier des Rechnungshofs vom 7. Februar 2019 
mit dem Titel „Die Reaktion der EU auf den ‚Diesel-Skandal‘“ darauf hingewiesen 
wurde, dass immer noch zahlreiche hochgradig umweltschädliche Fahrzeuge auf den 
Straßen unterwegs sind, und festgestellt wurde, dass sich die laufenden 
Fahrzeugrückrufaktionen – ähnlich wie die einschlägigen Software-Aktualisierungen – 
kaum auf die NOx-Emissionen ausgewirkt haben; 

N. in der Erwägung, dass Deutschland deutschen Automobilherstellern vorschreibt, den 
Fahrzeugeigentümern ein Austauschprogramm oder eine Hardware-Nachrüstung für die 
selektive katalytische Reduktion (SCR) anzubieten; 

O. in der Erwägung, dass die Altlast der hochgradig umweltschädlichen Dieselfahrzeuge 
nach wie vor kaum angegangen wurde, obwohl diese Fahrzeuge – insbesondere in 
Gebieten, in die sie in großer Zahl ausgeführt werden – noch jahrelang die Luftqualität 
beeinträchtigen dürften, wenn die Kommission und die Mitgliedstaaten keine 
wirksamen koordinierten Maßnahmen ergreifen, um die Schadstoffemissionen dieser 
Fahrzeuge zu verringern; 

P. in der Erwägung, dass den Informationen, die die Mitgliedstaaten der Kommission 
übermittelten, zu entnehmen war, dass die Rückrufaktionen in den Mitgliedstaaten nur 
wenige Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Renault, Daimler, Opel und Suzuki 
betreffen; 

Q. in der Erwägung, dass mehrere nichtstaatliche Organisationen und die Medien 
berichteten, Modelle mehrerer anderer Marken wiesen verdächtiges Emissionsverhalten 
auf oder überschritten die im Unionsrecht festgelegten Grenzwerte; 

R. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten – Bulgarien, Irland, Schweden, Slowenien 



 

 247 

und Ungarn – der Kommission immer noch keine Informationen über ihre 
Rückrufprogramme übermittelt haben; 

S. in der Erwägung, dass die Reaktion der Kommission auf den Diesel-Skandal nicht nur 
in der Überarbeitung der Richtlinie 2007/46/EG bestand, sondern auch einen Vorschlag 
für eine Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher (COM(2018)0184) umfasste; in der Erwägung, dass verbindliche 
Rechtsakte von entscheidender Bedeutung dafür sind, dass die Verbraucher klar 
festgelegte Rechte erhalten und Sammelklagen von großer Tragweite einreichen 
können, insbesondere da die Empfehlung von 2013 zu kollektiven Rechtsbehelfen in 
der Mehrheit der Mitgliedstaaten nur ansatzweise umgesetzt wurde; in der Erwägung, 
dass den Opfern des Dieselskandals in den Vereinigten Staaten – wo Sammelklagen 
weit verbreitet sind – Entschädigungen in Höhe von 5000 bis 10 000 USD gezahlt 
wurden, während die Verbraucher in der Union noch immer auf angemessene 
Entschädigungen warten; in der Erwägung, dass dieses Dossier zu den zahlreichen 
Dossiers zählt, die im Rat blockiert werden; 

T. in der Erwägung, dass Kommissionspräsident Juncker vorgeschlagen hat, die 
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 kontrollieren451, zu überarbeiten, um die Mitgliedstaaten dazu zu 
verpflichten, ihre im Ausschuss der Ständigen Vertreter beschlossenen Standpunkte 
besser nachvollziehbar zu machen; in der Erwägung, dass man die Mitgliedstaaten – 
wie in den Schlussfolgerungen des EMIS-Untersuchungsausschusses dargelegt – durch 
ein transparenteres Verfahren im Hinblick auf den Beschluss über die Prüfung der 
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb (RDE-Prüfung) davon hätte abhalten können, 
das Verfahren übermäßig hinauszuzögern; in der Erwägung, dass auch dieses Dossier 
zu den zahlreichen Dossiers zählt, die im Rat blockiert werden; 

U. in der Erwägung, dass die Europäische Investitionsbank und die Volkswagen AG im 
Anschluss an eine Untersuchung des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) eine Einigung über ein auf ein Teilprojekt bezogenes Darlehen von 
400 Mio. EUR erzielten, das im Jahr 2009 gewährt und im Februar 2014 vollständig 
fristgerecht zurückgezahlt wurde; 

V. in der Erwägung, dass die Europäische Investitionsbank gemäß dieser Einigung ihre 
Untersuchung abschließt und die Volkswagen AG im Gegenzug während eines 
Ausschlusszeitraums von 18 Monaten freiwillig auf die Teilnahme an Projekten der 
Europäischen Investitionsbank verzichtet; 

Aufgaben der Kommission 

1. weist erneut darauf hin, dass die Kommission nach Maßgabe von Artikel 17 Absatz 8 
des Vertrags über die Europäische Union als Kollegium dem Europäischen Parlament 
verantwortlich ist; bedauert daher‚ dass die Kommission als Kollegium dem 
Europäischen Parlament keinen umfassenden Bericht vorgelegt hat, in dem sie sowohl 
auf die Schlussfolgerungen als auch auf die Empfehlungen des EMIS-
Untersuchungsausschusses eingeht; 

                                                 
451  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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2. missbilligt, dass das von Elżbieta Bieńkowska, Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit 
für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, an die ehemalige Vorsitzende 
des EMIS-Untersuchungsausschusses übermittelte Schreiben unzureichend ist, da in 
dem Schreiben behauptet wird, das Kommissionsmitglied sei für einige Sachverhalte 
nicht zuständig, und da darin nicht auf die Schlussfolgerungen des EMIS-
Untersuchungsausschusses eingegangen wird; 

3. fordert die Kommission auf, dem vom Europäischen Parlament in seiner Entschließung 
niedergelegten Ersuchen nachzukommen und ihm unverzüglich einen vom gesamten 
Kollegium gebilligten umfassenden Bericht zu übermitteln, in dem nicht nur auf die 
Empfehlungen, sondern auch auf das Kernstück der Ermittlungen der 
parlamentarischen Untersuchung, d. h. die Schlussfolgerungen des EMIS-
Untersuchungsausschusses, eingegangen wird, insbesondere in Bezug auf die Fälle von 
Missständen in der Verwaltungstätigkeit und Verstößen gegen das Unionsrecht; ist der 
Ansicht, dass die Kommission aus den Schlussfolgerungen des EMIS-
Untersuchungsausschusses eindeutige politische Rückschlüsse ziehen sollte; 

4. nimmt zur Kenntnis, dass in der Empfehlung der Bürgerbeauftragten bekräftigt wird, 
dass die Kommission die Arbeit eines offiziellen parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses erheblich behindert hat; vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission aus diesem Fehlverhalten eindeutige politische Rückschlüsse ziehen 
sollte; 

5. fordert die Kommission auf, Zugang zu den Protokollen der Sitzungen der technischen 
Ausschüsse im Allgemeinen und zu denen ihres Technischen Ausschusses 
„Kraftfahrzeuge“ im Besonderen zu gewähren; 

6. fordert die Kommission auf, Leitlinien zum Rückruf von Fahrzeugen zu 
veröffentlichen, in denen detailliert dargelegt wird, wie die von dem Rückruf 
betroffenen Fahrzeuge mit den einschlägigen Verordnungen der Union in Einklang zu 
bringen sind, und zwar auch durch Hardware-Nachrüstungen, sofern nicht mittels 
Software-Aktualisierungen für die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gesorgt werden 
kann; 

7. fordert die Kommission auf, in die Leitlinien Maßnahmen aufzunehmen, mit denen 
sichergestellt wird, dass hochgradig umweltschädliche Fahrzeuge nicht mehr auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt gehandelt bzw. in anderen Mitgliedstaaten und Drittländern 
nicht mehr im Verkehr betrieben werden; 

8. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/858 zu 
überwachen, wie die Mitgliedstaaten die Marktaufsichtskontrollen einführen und 
umsetzen; 

9. fordert die Kommission auf, ihre Tätigkeit in der ersten Phase der 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, Italien, Luxemburg und das 
Vereinigte Königreich fortzusetzen, zumal diese Verfahren vor über zwei Jahren 
eingeleitet worden waren, und mit Gründen versehene Stellungnahmen abzugeben; 

10. begrüßt, dass in dem Urteil des EuGH vom 13. Dezember 2018 der Schluss gezogen 
wurde, die Kommission sei nicht befugt gewesen, im Rahmen des zweiten RDE-Pakets 
die in der Euro-6-Norm festgelegten Grenzwerte für NOx-Emissionen zu ändern; weist 
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darauf hin, dass der EuGH überdies zu dem Schluss gelangte, die Kommission habe 
keine ausreichende technische Begründung dafür vorgelegt, warum die Grenzwerte für 
NOx-Emissionen durch die Einführung von Übereinstimmungsfaktoren angepasst 
werden müssen; ist der Ansicht, dass die in der Euro-6-Norm festgelegten Grenzwerte 
für NOx-Emissionen unter normalen Nutzungsbedingungen eingehalten werden müssen 
und dass die Kommission die Verantwortung dafür trägt, die RDE-Prüfungen so zu 
konzipieren, dass die Emissionen im praktischen Fahrbetrieb abgebildet werden; 

11. bedauert die Entscheidung der Kommission, Rechtsmittel gegen das Urteil des EuGH 
in den Rechtssachen T-339/16, T-352/16 und T-391/16 einzulegen, und fordert die 
Kommission auf, ihre Entscheidung angesichts der aktuellen Entwicklungen 
rückgängig zu machen; 

12. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament davon in Kenntnis zu setzen, 
ob sich durch die Entscheidung, Rechtsmittel einzulegen, die vom EuGH festgelegte 
Frist, bis zu deren Ablauf die sogenannten Übereinstimmungsfaktoren in Kraft bleiben 
dürfen, verlängert; 

13. fordert die Kommission auf, die derzeit geltenden, in der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 festgelegten Emissionsgrenzwerte einzuhalten, die gemäß dieser 
Verordnung während des praktischen Fahrbetriebs eingehalten werden müssen, und 
keine neuen Berichtigungskoeffizienten (d. h. Übereinstimmungsfaktoren) einzuführen, 
durch die diese gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte gelockert würden; 

14. bedauert, dass der Bericht des OLAF, der im Anschluss an die Ermittlungen des OLAF 
im Fall des der Volkswagen AG gewährten EIB-Darlehens „Antrieb RDI“ 
ausgearbeitet worden war, nie veröffentlicht wurde und dass die EIB lediglich 
verhaltene Maßnahmen ergriffen hat; 

Aufgaben der Mitgliedstaaten 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, umgehend alle Informationen bereitzustellen, die die 
Kommission benötigt, um einen Bericht über die Maßnahmen auszuarbeiten, die von 
der Kommission und den Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen des EMIS-Untersuchungsausschusses ergriffen wurden; 

16. bedauert, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze verfolgen und es an 
Abstimmung untereinander mangeln lassen, was den Rückruf von Fahrzeugen und die 
angebotenen Austauschprogramme anbelangt; ist der Ansicht, dass die 
unterschiedlichen Ansätze den Interessen der Verbraucher, dem Schutz der Umwelt, 
der Gesundheit der Bevölkerung und dem Funktionieren des Binnenmarkts 
zuwiderlaufen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, dringend die Maßnahmen durchzuführen, die notwendig 
sind, um die große Zahl hochgradig umweltschädlicher Fahrzeuge zurückzurufen oder 
vom Markt zu nehmen, und uneingeschränkt mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten, um auf der Grundlage von Leitlinien der Kommission eine 
gemeinsame Linie in Bezug auf Rückrufaktionen auszuarbeiten; 

18. bedauert, dass die in Deutschland für deutsche Automobilhersteller geltende Vorschrift, 
ein Austauschprogramm und eine Hardware-Nachrüstung anzubieten, nicht außerhalb 
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Deutschlands oder auf andere Automobilhersteller in der Union angewandt wird; 

19. fordert die Mitgliedstaaten und die Automobilhersteller auf, die obligatorische 
Nachrüstung von Hardware, einschließlich der Hardware-Nachrüstung für die selektive 
katalytische Reduktion (SCR), für nicht normkonforme Dieselfahrzeuge zu 
koordinieren, damit die Emissionen von Stickstoffdioxid (NO2) verringert werden und 
die bestehende Flotte umweltfreundlicher wird; ist der Ansicht, dass die Kosten dieser 
Nachrüstungen von dem jeweiligen Automobilhersteller getragen werden sollten; 

20. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die der Kommission noch keine Informationen über 
ihre Rückrufprogramme übermittelt haben, auf, ihr diese Informationen umgehend 
vorzulegen; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, für wirksame Marktaufsichtskontrollen zu sorgen und 
im Verkehr betriebene Fahrzeuge gemäß dem in dem Themenpapier des 
Rechnungshofs unterbreiteten Vorschlag in den Einrichtungen ihrer eigenen 
technischen Dienste – und zwar nicht nur die RDE-Parameter – zu prüfen, damit die 
Hersteller die Fahrzeuge nicht im Hinblick auf die RDE-Prüfungen optimieren können; 

22. fordert die von den einschlägigen Vertragsverletzungsverfahren betroffenen 
Mitgliedstaaten auf, uneingeschränkt mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihr 
alle erforderlichen Informationen zu übermitteln; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu verhindern, dass die Automobilhersteller bei der 
Laborprüfung im Rahmen des weltweit harmonisierten Prüfverfahrens für leichte 
Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP) neue 
Schlupflöcher ausnutzen und so ihre CO2-Emissionen senken; 

24. weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass sie dafür zu sorgen haben, dass für alle in 
Autohäusern erhältlichen Kraftfahrzeuge ausschließlich die im WLTP vorgesehenen 
CO2-Werte verwendet werden, damit bei den Verbrauchern keine Verwirrung entsteht, 
und betont, dass die Mitgliedstaaten die Besteuerung von Kraftfahrzeugen und 
steuerliche Anreize an den WLTP-Werten ausrichten sollten, wobei der Grundsatz zu 
beachten ist, dass sich das WLTP nicht negativ auf die Verbraucher auswirken sollte; 

25. fordert den Rat der Europäischen Union nachdrücklich auf, seiner Verantwortung 
gerecht zu werden und dringend eine allgemeine Ausrichtung zu dem Vorschlag für 
eine Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zu dem Vorschlag für eine Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
anzunehmen; 

26. betont, dass im Binnenmarkt ein strikter und einheitlicher Verbraucherschutz 
gewährleistet werden muss, da die Fahrzeughersteller möglicherweise auch künftig 
Manipulationen vornehmen und damit höhere als die erwarteten Emissionen 
verursachen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ausarbeitung fairer, erschwinglicher 
und zügiger Mechanismen der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu unterstützen;  

27. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, entschlossen zu handeln, um in 
allen Mitgliedstaaten den Zugang zu emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen 
zu erleichtern und gleichzeitig zu verhindern, dass in Mitgliedstaaten mit geringerem 
Einkommen immer mehr ältere und hochgradig umweltschädliche Fahrzeuge auf den 
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Straßen unterwegs sind; 

28. betont in diesem Zusammenhang, dass die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Ladeinfrastruktur – unter anderem in privaten und öffentlichen Gebäuden im Einklang 
mit der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD)452 – und die 
Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen für größere Akzeptanz bei den 
Verbrauchern von wesentlicher Bedeutung sind; 

29. fordert den Präsidenten des Europäischen Rates und den Präsidenten der Kommission 
auf, der ersten Plenartagung des Europäischen Parlaments im April 2019 im Plenum 
beizuwohnen und alle noch offenen Fragen zu den Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen des EMIS-Untersuchungsausschusses, der Empfehlung der 
Bürgerbeauftragten und weiteren, in dieser Entschließung genannten Angelegenheiten 
zu beantworten; 

° 

° ° 

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                 
452  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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