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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0177 
Elektronische Frachtbeförderungsinformationen ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf die Annahme einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische 
Frachtbeförderungsinformationen (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05142/1/2020 – 
C9-0103/2020), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0279)2, 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

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

– gestützt auf die Artikel 67 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus für die 
zweite Lesung (A9-0119/2020), 

                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 265. 
2  Angenommene Texte vom 12.3.2019, P8_TA(2019)0139. 
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1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0180 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 hinsichtlich der Mittel für 
die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020 über den 
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(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0206), 

– 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 (C9-0145/2020), 

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

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 10. 
Juni 20203, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Juni 2020 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Schreiben des Haushaltsausschusses und des Ausschusses für 

                                                
3  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung (A9-
0111/2020), 

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 Acht-Wochen-Frist abzustimmen; 

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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P9_TC1-COD(2020)0086 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. Juli 2020 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... 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 Sozialausschusses4, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                
4 Stellungnahme vom 10. Juni 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
5  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

sind die gemeinsamen und allgemeinen Vorschriften für die europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds festgelegt.  

(2) Im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 20207 wurde 

der Gesamtbetrag der Mittel zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen dahin gehend geändert, dass die Mittel für Verpflichtungen für die 

besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen im Jahr 2020 um 28 333 334 EUR zu jeweiligen Preisen aufgestockt 

wurden, sodass sich der Gesamtbetrag der Mittel für Verpflichtungen zugunsten der 

genannten Beschäftigungsinitiative für den gesamten Programmplanungszeitraum 

auf 4 556 215 406 EUR zu jeweiligen Preisen erhöht.  

(3) 2020 werden die zusätzlichen Mittel in Höhe von 23,7 Mio. EUR zu Preisen von 

2011 aus dem Gesamtspielraum für Mittel für Verpflichtungen im Rahmen des 

Spielraums des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 finanziert. 

(4) Wegen der Dringlichkeit, die Programme zur Unterstützung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zu ändern, um die zusätzlichen Mittel 

für die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen vor Ende 2020 aufzunehmen, wurde es als angemessen angesehen, eine 

Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die 

Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 

dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 

Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union 

vorzusehen 

                                                
6 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). 

7 ABl. L 57 vom 27.2.2020, S. 1. 
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(5) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sollte daher entsprechend geändert werden 

(6) Die vorliegende Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

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 330 105 627 309 EUR zu Preisen von 2011; 325 938 694 233 EUR 

davon sind die dem EFRE, dem ESF und dem Kohäsionsfonds zugewiesenen 

Gesamtmittel und 4 166 933 076 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.“; 

(2) Artikel 92 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen belaufen sich 

auf 4 166 933 076 EUR; davon stellen 23,7 Mio. EUR die zusätzlichen Mittel 

für 2020 dar. Diese Mittel werden durch gezielte Investitionen aus dem ESF 

gemäß Artikel 22 der ESF-Verordnung ergänzt. 
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Mitgliedstaaten, die von den zusätzlichen Mitteln für die besondere 

Mittelzuweisung zugunsten der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

profitieren, können die Übertragung von bis zu 50 % dieser zusätzlichen Mittel 

auf den ESF beantragen, um die gemäß Artikel 22 Absatz 1 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, in den Jahren 2019 

und 2020 vorgesehenen Mittel für die besondere Mittelzuweisung zugunsten 

der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen.“. 

(3) Anhang VI erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 
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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 49 046 236 960 330 105 627 309  

“ 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0181 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2454 in Bezug auf den 
Geltungsbeginn aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Krise * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/2454 in Bezug auf den Geltungsbeginn aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-
Krise (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2020)0201), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0136/2020), 

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0123/2020), 

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

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Obgleich der COVID-19-Ausbruch 
den nationalen Verwaltungen erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet, sollte sie nicht 
als Entschuldigung dafür angeführt 
werden, die Umsetzung gemeinsam 
vereinbarter Regeln weiter zu verzögern. 
Vor dem Ausbruch hatten einige 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen, dass 
es bei der Umsetzung des neuen Systems 
zu Verzögerungen kommen werde. 
Abgesehen von den unmittelbaren 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
dem COVID-19-Ausbruch sollten die 
Regierungen keine Mühen scheuen, das 
neue System einzuführen. 
Mitgliedstaaten, die mit Problemen 
konfrontiert sind, die zu Verzögerungen 
bei der vollständigen Umsetzung der 
Vorschriften führen könnten, sollten die 
technische Unterstützung der Kommission 
in Anspruch nehmen, damit das 
Mehrwertsteuerpaket für den 
elektronischen Geschäftsverkehr richtig 
und vollständig umgesetzt wird. Die Ziele 
des Pakets für den elektronischen 
Geschäftsverkehr, nämlich die weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU aus der 
Union zu fördern, die administrative 
Belastung der Verkäufer in der Union zu 
verringern und sicherzustellen, dass 
Online-Plattformen zu einem gerechteren 
System der Mehrwertsteuererhebung 
beitragen, während gleichzeitig die 
Steuerhinterziehung bekämpft wird, sind 
Schlüsselaspekte für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Unternehmen, was im Kontext der 
Erholung nach COVID-19 besonders 
wichtig ist. 
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Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Angesichts der Herausforderungen, 
mit denen die Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung der COVID-19-Krise 
konfrontiert sind, und der Tatsache, dass 
die neuen Bestimmungen auf dem 
Grundsatz beruhen, dass alle 
Mitgliedstaaten ihre IT-Systeme 
aktualisieren müssen, um die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2017/2454 anwenden zu können und somit 
die Erfassung und Übermittlung von 
Informationen und Zahlungen im Rahmen 
der geänderten Regelungen sicherzustellen, 
ist es erforderlich, den Geltungsbeginn 
dieser Verordnung um sechs Monate zu 
verschieben. Eine Verschiebung um sechs 
Monate ist angemessen, da die 
Verzögerung so kurz wie möglich sein 
sollte, um die zusätzlichen 
Haushaltsverluste für die Mitgliedstaaten 
möglichst gering zu halten. 

(5) Angesichts der neuen 
Herausforderungen, mit denen die 
Mitgliedstaaten aufgrund des COVID-19-
Ausbruchs konfrontiert sind, und der 
Tatsache, dass die neuen Bestimmungen 
auf dem Grundsatz beruhen, dass alle 
Mitgliedstaaten ihre IT-Systeme 
aktualisieren müssen, um die 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2017/2454 anwenden zu können und somit 
die Erfassung und Übermittlung von 
Informationen und Zahlungen im Rahmen 
der geänderten Regelungen sicherzustellen, 
könnte es erforderlich sein, den 
Geltungsbeginn dieser Verordnung um drei 
Monate zu verschieben. Eine 
Verschiebung ist nicht wünschenswert, 
weil sie zu Einnahmeverlusten und einer 
größeren Mehrwertsteuerlücke führt und 
gleichzeitig den unlauteren Wettbewerb 
zwischen Verkäufern aus Drittländern 
und Verkäufern aus der Union 
verlängert. Eine Verschiebung um drei 
Monate könnte jedoch angemessen sein, 
weil dies in den meisten Mitgliedstaaten 
dem Zeitraum der 
Ausgangsbeschränkungen entspricht. Ein 
noch längerer Aufschub würde die 
Gefahr des Mehrwertsteuerbetrugs in 
einer Zeit verlängern, in der die 
öffentliche Finanzlage verbessert werden 
sollte, damit die Pandemie und ihre 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen bekämpft werden können. Bei 
einer längeren Verschiebung, d. h. um 
sechs Monate, könnten den 
Mitgliedstaaten Einnahmen zwischen 2,5 
und 3,5 Mrd. EUR entgehen. Angesichts 
der durch den COVID-19-Ausbruch 
verursachten Krise ist es von äußerster 
Wichtigkeit, dass nicht noch mehr 
Einnahmen verloren gehen. 
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Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Verordnung (EU) 2017/2454 
Artikel 1 – Absatz 7 – Buchstabe a – Überschrift – Abschnitt 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ABSCHNITT 2 ABSCHNITT 2 
Vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2021 
anwendbare Vorschriften 

Vom 1. Januar 2015 bis zum 31. März 
2021 anwendbare Vorschriften 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b – Ziffer i 
Verordnung (EU) 2017/2454 
Artikel 1 – Absatz 7 – Buchstabe b – Überschrift – Abschnitt 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ABSCHNITT 3 ABSCHNITT 3 

Ab dem 1. Juli 2021 anwendbare 
Vorschriften 

Ab dem 1. April 2021 anwendbare 
Vorschriften 

  
 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Verordnung (EU) 2017/2454 
Artikel 2 – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2021. Sie gilt ab dem 1. April 2021. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0184 
Besondere Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor und Durchsetzungsanforderungen***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2020 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung besonderer Regeln im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie 2014/67/EU für die 
Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungsanforderungen und der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2012 (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05112/1/2020 – 
C9‑0106/2020), 

– unter Hinweis auf die vom Senat der Republik Polen 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 18. Januar 20188, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 1. Februar 
20189, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung10 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2017)0278),  

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

                                                
8  ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 45.  
9  ABl. C 176 vom 23.5.2018, S. 57. 
10  Angenommene Texte vom 4.4.2019, P8_TA(2019)0339. 
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– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus für die 
zweite Lesung (A9-0114/2020), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0185 
Tägliche und wöchentliche Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen 
sowie Ruhezeiten und Positionsbestimmung mittels Fahrtenschreibern 
***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2020 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 hinsichtlich der Mindestanforderungen an die maximalen täglichen und 
wöchentlichen Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen sowie täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten, und der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 hinsichtlich der 
Positionsbestimmung mittels Fahrtenschreibern (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 
2017/0122(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05114/1/2020 – C9-
0104/2020), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Januar 201811, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 1. Februar 
201812, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung13 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2017)0277),  

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

                                                
11  ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 45.  
12  ABl. C 176 vom 23.5.2018, S. 57. 
13  Angenommene Texte vom 4.4.2019, P8_TA(2019)0340. 
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– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus für die 
zweite Lesung (A9-0115/2020), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0186 
Anpassung an die Entwicklungen im Kraftverkehrssektor ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2020 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1071/2009, (EG) Nr. 1072/2009 und (EU) Nr. 1024/2012 zu ihrer Anpassung an die 
Entwicklungen im Kraftverkehrssektor (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 
2017/0123(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05115/1/2020 – C9-
0105/2020), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Januar 201814,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 1. Februar 
201815, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung16 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2017)0281),  

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus für die 
zweite Lesung (A9-0116/2020), 

                                                
14  ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 38. 
15  ABl. C 176 vom 23.5.2018, S. 57. 
16  Angenommene Texte vom 4.4.2019, P8_TA(2019)0341. 
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1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0188 
Befristete Maßnahmen betreffend die Sammlungs-, Überprüfungs- und 
Prüfungsfristen über die Europäische Bürgerinitiative im Hinblick auf den 
COVID-19-Ausbruch ***I  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2020 zu dem 
Vorschlag einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung befristeter Maßnahmen im Zusammenhang mit den Fristen für die Stadien 
der Sammlung, der Überprüfung und der Prüfung gemäß der Verordnung 
(EU) 2019/788 angesichts des COVID-19-Ausbruchs (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 
2020/0099(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0221), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 24 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0142/2020), 

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. Juni 2020 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung,  
1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest17; 

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

                                                
17  Dieser Standpunkt ersetzt die am 19. Juni 2020 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P9_TA(2020)0172). 
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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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P9_TC1-COD(2020)0099 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. Juli 2020 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung befristeter Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Fristen für die Stadien der Sammlung, der Überprüfung und der Prüfung gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/788 angesichts des COVID-19-Ausbruchs 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 24, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren18, 

                                                
18  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von 

COVID-19 zu einer weltweiten Pandemie. Die Mitgliedstaaten sind in dramatischer 

und außergewöhnlicher Weise von den Folgen dieser Pandemie betroffen. Sie haben 

eine Reihe restriktiver Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu 

stoppen oder zu verlangsamen, darunter Maßnahmen zur Einschränkung der 

Freizügigkeit ihrer Bürger, das Verbot öffentlicher Veranstaltungen und die 

Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen. Diese Maßnahmen haben in 

fast allen Mitgliedstaaten zum Stillstand des öffentlichen Lebens geführt.   

(2) Die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen haben unweigerlich auch 

schwerwiegende Auswirkungen auf das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative. 

Damit Europäische Bürgerinitiativen (im Folgenden „Initiativen“) gültig sind, müssen 

die Organisatoren gemäß der Verordnung (EU) 2019/788 des Europäischen 

Parlaments und des Rates19 innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten mindestens 

1 Million Unterstützungsbekundungen in mindestens einem Viertel der 

Mitgliedstaaten sammeln. Die Sammlung von Unterstützungsbekundungen in 

Papierform, lokale Kampagnen und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen, die 

für eine erfolgreiche Initiative von großer Bedeutung sind, sind wegen der als 

Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen erheblich schwieriger 

geworden. 

                                                
19 Verordnung (EU) 2019/788 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 über die Europäische Bürgerinitiative (ABl. L 130 vom 17.5.2019, 
S. 55). 
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(3) Den Mitgliedstaaten und den Organen der Union erwachsen bestimmte rechtliche 

Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2019/788. Für diese Verpflichtungen 

gelten strenge Fristen, von denen die Verordnung (EU) 2019/788 keine Ausnahmen 

zulässt. 

(4) Der Vertrag über die Europäische Union räumt den Unionsbbürgern  das Recht ein, 

sich an die Kommission zu wenden und diese aufzufordern, einen Vorschlag für einen 

Rechtsakt der Union zur Umsetzung der Verträge vorzulegen. Die Europäische 

Bürgerinitiative ist eines der wichtigsten Instrumente für die  Unionsbürger, um sich 

auf einfache und direkte Weise an der demokratischen und politischen Debatte über 

die Union zu beteiligen und Themen, die ihnen wichtig sind, auf die Tagesordnung 

der Union zu setzen.  

(5) Unter den gegenwärtigen außergewöhnlichen Umständen und insbesondere wegen der 

von den Mitgliedstaaten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie getroffenen 

Maßnahmen sind vorübergehende Maßnahmen erforderlich, um die Wirksamkeit der 

Europäischen Bürgerinitiative als Instrument zu wahren und Rechtssicherheit in 

Bezug auf mögliche Fristverlängerungen zu schaffen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten haben erklärt, dass sie, um die Lage im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit weiterhin überwachen und kontrollieren zu können, die Beschränkungen, 

die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, nur schrittweise 

aufheben werden. Es ist daher angemessen den Zeitraum für die Sammlung von 

Unterstützungsbekundungen um sechs Monate ab dem 11. März 2020 zu verlängern, 

dem Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation den COVID-19-Ausbruch zu einer 

Pandemie erklärte. Diese Verlängerung beruht auf der Annahme, dass zumindest 

während der ersten sechs Monate ab dem 11. März 2020 in mindestens einem Viertel 

der Mitgliedstaaten oder eine Anzahl von Mitgliedstaaten, die mehr als 35 % der 

Bevölkerung der Union repräsentieren, Maßnahmen in Kraft sein werden, die die 

Fähigkeit der Organisatoren,  Unterstützungsbekundungen in Papierform zu sammeln 

und lokale Kampagnen durchzuführen, wesentlich einschränken. Die maximale 

Sammlungsfrist für Initiativen, für die am 11. März 2020 bereits 

Unterstützungsbekundungen gesammelt wurden, sollte daher um sechs Monate 

verlängert werden. Außerdem sollte für Initiativen, bei denen die Sammlungsfrist 

zwischen dem 11. März und dem 11. September 2020 begonnen hat, die 

Sammlungsfrist bis zum 11. September 2021 verlängert werden. 
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(7) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu 

gewährleisten und da sich das Ende der Pandemie in der Union nur schwer 

vorhersagen lässt, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, um die Sammlungsfrist für Initiativen, für die die Sammlungsfrist am 

11. September 2020 noch läuft, weiter zu verlängern, wenn Maßnahmen als Reaktion 

auf die COVID-19-Pandemie, die die Fähigkeit der Organisatoren, 

Unterstützungsbekundungen in Papierform zu sammeln und die Öffentlichkeit über 

ihre laufenden Initiativen zu informieren, wesentlich einschränken, auch nach diesem 

Tag in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten oder in eine Anzahl von 

Mitgliedstaaten, die mehr als 35 % der Bevölkerung der Union repräsentieren, 

weiterhin bestehen. Die in dieser Verordnung vorgesehene sechsmonatige 

Verlängerung der Sammlungsfrist sollte der Kommission genügend Zeit verschaffen, 

zu entscheiden, ob eine weitere Verlängerung der Sammlungsfrist gerechtfertigt ist. 

Diese Durchführungsbefugnisse sollten es der Kommission auch ermöglichen, 

Durchführungsrechtsakte zur Verlängerung der Sammlungsfrist im Falle einer 

neuerlichen Gesundheitskrise infolge eines erneuten COVID-19-Ausbruchs zu 

erlassen, sofern mindestens ein Viertel der Mitgliedstaaten oder eine Anzahl von 

Mitgliedstaaten, die mehr als 35 % der Bevölkerung der Union repräsentieren, 

Maßnahmen ergriffen hat, die voraussichtlich dieselben Auswirkungen haben. Bei 

Erlass dieser Durchführungsrechtsakte sollte die Kommission die betroffenen 

Initiativen und deren neue Sammlungsfristen infolge der gewährten 

Verlängerungen sowie die tatsächlichen Umstände benennen, die die Gewährung 

dieser Verlängerungen rechtfertigen. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates20 

ausgeübt werden.  

                                                
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). 
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(8) Die Kommission sollte in ihrer Bewertung vor Erlass der Durchführungsrechtsakte, 

mit denen die Sammlungsfrist verlängert wird, berücksichtigen, ob die 

Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 

oder als Reaktion auf einen neuen COVID-19-Ausbruch erlassen, die Fähigkeit der 

Organisatoren, Unterstützungsbekundungen in Papierform zu sammeln und lokale 

Kampagnen durchzuführen, wesentlich einschränken. 

(9) Die Kommission sollte den Organisatoren der betroffenen Initiativen und den 

Mitgliedstaaten jede Verlängerung der Sammlungszeiträume zusammen mit den 

neuen Sammlungsfristen für jede betroffene Initiative mitteilen. Entsprechend der 

Informationspflicht der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/788 sollten diese neuen Fristen auch im Online-Register und auf der 

öffentlich zugänglichen Internetseite über die Europäische Bürgerinitiative 

veröffentlicht werden. 
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(10) Die von den Mitgliedstaaten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffenen 

Maßnahmen können die Fähigkeit der zuständigen Behörden, die Überprüfung der 

Unterstützungsbekundungen für eine bestimmte Initiative innerhalb der in der 

Verordnung (EU) 2019/788 festgelegten Frist von drei Monaten abzuschließen, 

erheblich einschränken. So kann beispielsweise weniger Personal zur Verfügung 

stehen, oder die zuständigen Behörden können infolge der Pandemie zusätzliche 

Aufgaben und Zuständigkeiten haben.  

(11) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre Behörden trotz der als Reaktion auf 

die COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen möglichst normal arbeiten. Unter 

außergewöhnlichen Umständen sollte es einem Mitgliedstaat jedoch gestattet sein, bei 

der Kommission unter Angabe von Gründen eine Verlängerung der Überprüfungsfrist 

zu beantragen. Der Antrag sollte begründet werden und die Auswirkungen der mit der 

Pandemie zusammenhängenden Maßnahmen auf das Funktionieren der zuständigen 

Behörden dieses Mitgliedstaats berücksichtigen. Um einheitliche Bedingungen für die 

Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um die beantragte Verlängerung zu 

gewähren. Die Fristverlängerung sollte nicht längerals die ursprüngliche 

Überprüfungsfrist sein.   
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(12) Aufgrund der von den Mitgliedstaaten  als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 

ergriffenen Maßnahmen kann es für die Organe der Union schwierig sein, im Rahmen 

der Prüfung gültiger Initiativen Sitzungen mit Organisatoren oder öffentliche 

Anhörungen in dem Mitgliedstaat zu organisieren, in dem sie diese Sitzungen oder 

Anhörungen abhalten wollen. In solchen Fällen sollte es den Organen gestattet sein, 

diese Sitzungen oder Anhörungen auf einen Zeitpunkt zu verschieben, zu dem sie in 

Anbetracht der Situation im Bereich der öffentlichen Gesundheit in dem betreffenden 

Mitgliedstaat möglich sind. Wird die öffentliche Anhörung vertagt, sollte die 

Kommission die Annahme ihrer Mitteilung, in der sie ihre rechtlichen und politischen 

Schlussfolgerungen zu der Initiative darlegt, bis drei Monate nach der öffentlichen 

Anhörung verschieben können, damit die Kommission ihre Erkenntnisse aus der 

Anhörung gebührend berücksichtigen kann.  

(13) Wird die Frist für die Sammlung, Überprüfung oder Prüfung aufgrund der von den 

Mitgliedstaaten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen 

verlängert, so sollten die in der Verordnung (EU) 2019/788 festgelegten 

Aufbewahrungsfristen für Unterstützungsbekundungen entsprechend verlängert 

werden. 
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(14) Aufgrund der Unvorhersehbarkeit und Plötzlichkeit des COVID-19‐Ausbruchs und 

der sich daraus ergebenden Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die wiederholt 

verlängert wurden, und wegen der Dauer der Gesetzgebungsverfahren, die für den 

Erlass der einschlägigen Maßnahmen notwendig sind, war es nicht möglich, die in 

dieser Verordnung vorgesehenen befristeten Maßnahmen für einzelne Initiativen 

rechtzeitig zu erlassen. Aus diesem Grund sollten die befristeten Maßnahmen auch für 

den Zeitraum vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung gelten.  

(15) Diese Verordnung sollte auch für Initiativen gelten, die vor dem 1. Januar 2020 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates21 registriert wurden und für die gemäß Artikel 27 der Verordnung 

(EU) 2019/788 weiterhin die Bestimmungen der erstgenannten Verordnung über die 

Frist für die Sammlung von Unterstützungsbekundungen sowie die Überprüfung und 

Bescheinigung durch die Mitgliedstaaten gelten. 

(16) Da die Maßnahmen der Mitgliedstaaten als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 

befristet sind, sollte die Geltungsdauer der vorliegenden Verordnung ebenfalls 

begrenzt werden.  

                                                
21 Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 über die Bürgerinitiative (ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1). 
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(17) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es erforderlich und angemessen, zur 

Erreichung des grundlegenden Ziels, nämlich die Wirksamkeit des Instruments der 

europäischen Bürgerinitiative während der Pandemie COVID- 19 zu erhalten, 

befristete Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sammlungs-, Überprüfungs- und 

Prüfungsfristen der Unterstützungsbekundungen festzulegen. Die vorliegende 

Verordnung geht entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische 

Union nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(18) Diese Verordnung sollte dringend erlassen werden, damit Situationen der 

Rechtsunsicherheit für Bürger, Organisatoren, nationale Verwaltungen und die 

Organe der Union so kurz wie möglich gehalten werden, insbesondere in Anbetracht 

der Tatsache, dass die einschlägigen Fristen für die Sammlung von 

Unterstützungsbekundungen, Überprüfung und Prüfung bei einer Reihe von 

Initiativen bereits abgelaufen sind oder demnächst ablaufen.  

(19) Wegen der Dringlichkeit infolge der durch den COVID‐19‐Ausbruch verursachten 

außergewöhnlichen Umstände wurde es als angemessen erachtet, eine Ausnahme von 

der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die 

Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(20) Um eine rasche Anwendung der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zu 

ermöglichen, sollte diese Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at



 

 39 

 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden - im Zusammenhang mit den von den Mitgliedstaaten als 

Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen - befristete Maßnahmen für 

die Sammlungs- , die Überprüfungs- und die Prüfungsfristen für registrierte Europäische 

Bürgerinitiativen gemäß der Verordnung (EU) 2019/788 und der Verordnung (EU) 

Nr. 211/2011 (im Folgenden "Initiativen") festgelegt.  

Artikel 2 

Verlängerung der Fristen für die Sammlung von Unterstützungsbekundungen  

(1) Ungeachtet des Artikels 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/788 und des 

Artikels 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 wird die Frist für die 

Sammlung von Unterstützungsbekundungen für eine Initiative, für die am 11. März 

2020 bereits Unterstützungsbekundungen gesammelt wurden, um höchstens sechs 

Monate verlängert. 

Hat die Sammlung von Unterstützungsbekundungen für eine Initiative zwischen 

dem 11. März 2020 und dem 11. September 2020 begonnen,so wird die 

Sammlungsfrist für diese Initiative bis zum 11. September 2021 verlängert. 

Die Kommission teilt den Organisatoren der betroffenen Initiativen und den 

Mitgliedstaaten die in den Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden Absatzes 

vorgesehene Verlängerung mit. Sie gibt die neuen Sammlungsfristen in dem in 

Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/788 genannten Onlineregister an. 
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(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Verlängerung der maximalen 

Sammlungsfrist für Unterstützungsbekundungen für die in Absatz 1 genannten 

Initiativen erlassen, wenn mindestens ein Viertel der Mitgliedstaaten oder eine 

Anzahl von Mitgliedstaaten, die mehr als 35 % der Bevölkerung der Union 

repräsentieren, nach dem 11. September 2020 weiterhin Maßnahmen als Reaktion 

auf die COVID-19-Pandemie anwendet, die die Fähigkeit der Organisatoren, 

Unterstützungsbekundungen in Papierform zu sammeln und die Öffentlichkeit über 

ihre laufenden Initiativen zu informieren, wesentlich einschränken.  

Die Kommission kann auch Durchführungsrechtsakte zur Verlängerung der 

maximalen Sammlungsfrist für Unterstützungsbekundungen für Initiativen erlassen, 

für die zum Zeitpunkt eines neuerlichen COVID-19-Ausbruchs bereits 

Unterstützungsbekundungen gesammelt werden, wenn mindestens ein Viertel der 

Mitgliedstaaten oder eine Anzahl von Mitgliedstaaten, die mehr als 35 % der 

Bevölkerung der Union repräsentieren, Maßnahmen  anwenden, die die 

Organisatoren dieser Initiativen in der gleichen Weise wie die in Unterabsatz 1 

genannten Maßnahmen negativ betreffen.  

In den in diesem Absatz vorgesehenen Durchführungsrechtsakten ist anzugeben, 

welche Initiativen betroffen sind, sowie die neue Sammlungsfrist. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 6 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. 
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Die Dauer jeder Verlängerung nach dem vorliegenden Absatz beträgt drei Monate.  

Damit die Kommission beurteilen kann, ob die Anforderungen der Unterabsätze 1 

und 2 für den Erlass von Durchführungsrechtsakten erfüllt sind, übermitteln ihr die 

Mitgliedstaaten auf Anfrage Informationen über die Maßnahmen, die sie als 

Reaktion auf die COVID-19-Pandemie oder als Reaktion auf einen neuen COVID-

19-Ausbruch ergriffen haben oder zu ergreifen beabsichtigen.  

Die Kommission teilt den Organisatoren ihre Entscheidung mit und unterrichtet 

die Mitgliedstaaten über jede für eine Initiative gewährte Verlängerung. Sie 

veröffentlicht ihre Entscheidung in dem in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2019/788 genannten Online-Register. 

(3) Ungeachtet der Absätze 1 und 2 darf die Sammlungsfrist insgesamt 24 Monate nicht 

überschreiten. 
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Artikel 3 

Verlängerung der Fristen für die Überprüfung von Unterstützungsbekundungen durch die 

Mitgliedstaaten 

(1) Ungeachtet des Artikels 12 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/788 und des 

Artikels 8 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 kann ein Mitgliedstaat, der 

der Auffassung ist, dass er aufgrund seiner Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie nicht in der Lage sein wird, die Überprüfung von 

Unterstützungsbekundungen für eine bestimmte Initiative innerhalb der Frist der 

genannten Bestimmungen abzuschließen, unter Angabe von Gründen eine 

Verlängerung dieser Frist beantragen. Dieser Antrag ist der Kommission spätestens 

einen Monat vor Ablauf der betreffenden Frist zu übermitteln.  

(2) Stellt die Kommission bei einem nach Absatz 1 gestellten Antrag fest, dass die in 

dem Absatz festgelegten Anforderungen erfüllt sind, so erlässt sie einen 

Durchführungsrechtsakt, der dem betreffenden Mitgliedstaat eine Verlängerung der 

in Absatz 1 genannten Frist gewährt. Die Verlängerung beträgt mindestens einen 

Monat und höchstens drei Monate. 
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(3) Die Kommission teilt dem Mitgliedstaat ihre Entscheidung mit und unterrichtet die 

Organisatoren der betreffenden Initiative über die Verlängerung. Sie veröffentlicht 

ihre Entscheidung in dem in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/788 

genannten Online-Register. 

Artikel 4 

Verlängerung der Fristen für die Prüfung gültiger Initiativen 

(1) In Fällen, in denen die Kommission oder das Europäische Parlament nach dem 

11. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie-Maßnahmen des Mitgliedstaats, 

in dem sie eine Sitzung oder eine öffentliche Anhörung mit den Organisatoren 

durchzuführen beabsichtigen, auf Schwierigkeiten bei deren Organisation gestoßen 

sind, führen sie sie ungeachtet des Artikels 14 Absatz 2 und des Artikels 15 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 2019/788 durch, sobald die Lage der öffentlichen Gesundheit 

in dem betreffenden Mitgliedstaat es zulässt, oder, wenn die Organisatoren bereit 

sind, an der Sitzung oder der Anhörung aus der online teilzunehmen, sobald sie 

sich mit dem Organ über ein Datum dafür einigen können.  

(2) Vertagt das Europäische Parlament die öffentliche Anhörung gemäß Absatz 1 dieses 

Artikels, nimmt die Kommission ungeachtet des Artikels 15 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/788 ihre Mitteilung mit ihren rechtlichen und politischen 

Schlussfolgerungen zu der Initiative innerhalb von drei Monaten nach der 

öffentlichen Anhörung an. 
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Artikel 5 

Verlängerung der Fristen für die Speicherung personenbezogener Daten  

(1) Wird die maximale Sammlungs- oder die Überprüfungsfrist für eine bestimmte 

Initiative gemäß den Artikeln 2 oder 3 der vorliegenden Verordnung verlängert, so 

wird ungeachtet des Artikels 19 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/788 die Frist 

von 21 Monaten,  innerhalb deren die Unterstützungsbekundungen und Kopien 

davon vernichtet werden müssen, um denselben Zeitraum verlängert.  

(2) Wird die maximale Sammlungs-, die Überprüfungs- oder die Prüfungsfrist für eine 

bestimmte Initiative gemäß den Artikeln 2, 3 oder 4 der vorliegenden Verordnung 

verlängert, so werden ungeachtet des Artikels 19 Absatz 8 der Verordnung 

(EU) 2019/788 die Fristen, innerhalb deren die gespeicherten E-Mail-Adressen 

vernichtet werden müssen, um denselben Zeitraum verlängert.  
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Artikel 6 

Ausschussverfahren  

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 22 der Verordnung (EU) 2019/788 

eingesetzten Ausschuss für die Europäische Bürgerinitiative 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. 

Artikel 7 

Rückwirkende Anwendung 

Die Artikel 2 bis 5 finden auf Initiativen, für die die Sammlungs-, die Überprüfungs- oder 

die Prüfungsfrist zwischen dem 11. März 2020 und dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung endete, rückwirkende Anwendung. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2022. 

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 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0189 
Änderung der Richtlinien (EU) 2017/2455 und (EU) 2019/1995 in Bezug auf 
die Umsetzungsfrist und den Geltungsbeginn aufgrund des Ausbruchs der 
COVID-19-Krise * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung der Richtlinien (EU) 2017/2455 
und (EU) 2019/1995 in Bezug auf die Umsetzungsfrist und den Geltungsbeginn 
aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Krise (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 
2020/0082(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2020)0198), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0137/2020), 

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0122/2020), 

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

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 3 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Obgleich der COVID-19-Ausbruch 
den nationalen Verwaltungen echte 
Schwierigkeiten bereitet, sollte er nicht als 
Entschuldigung dafür dienen, die 
Umsetzung gemeinsam vereinbarter 
Regeln weiter zu verzögern. Vor dem 
Ausbruch hatten einige Mitgliedstaaten 
darauf hingewiesen, dass es bei ihnen bei 
der Umsetzung des neuen Systems zu 
Verzögerungen komme. Abgesehen von 
den unmittelbaren Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit dem COVID-19-
Ausbruch sollten die Regierungen keine 
Mühen scheuen, um das neue System 
einzuführen. Mitgliedstaaten, die mit 
Problemen konfrontiert sind, die zu einer 
Verzögerung bei der vollständigen 
Umsetzung der Vorschriften führen 
könnten, sollten die von der Kommission 
bereitgestellte technische Unterstützung 
nutzen, um eine korrekte und vollständige 
Umsetzung des Pakets für den 
elektronischen Geschäftsverkehr zu 
gewährleisten. Die Ziele des Pakets für 
den elektronischen Geschäftsverkehr, 
nämlich die globale Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer KMU zu fördern, die 
administrative Belastung der Verkäufer in 
der Union zu verringern und 
sicherzustellen, dass Online-Plattformen 
zu einem gerechteren System der 
Mehrwertsteuererhebung beitragen, 
während gleichzeitig die 
Steuerhinterziehung bekämpft wird, sind 
Schlüsselaspekte für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle 
Unternehmen, was im Kontext der 
Erholung nach der COVID-19-Pandemie 
besonders wichtig ist. 
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Abänderung  2 

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 4 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Angesichts der Herausforderungen, 
mit denen die Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung der COVID-19-Krise 
konfrontiert sind, und der Tatsache, dass 
die neuen Bestimmungen auf dem 
Grundsatz beruhen, dass alle 
Mitgliedstaaten ihre IT-Systeme 
aktualisieren müssen, um die 
Bestimmungen der Richtlinien (EU) 
2017/2455 und (EU) 2019/1995 anwenden 
zu können und somit die Erfassung und 
Übermittlung von Informationen und 
Zahlungen im Rahmen der geänderten 
Regelungen sicherzustellen, ist es 
erforderlich, die Umsetzungsfrist und den 
Geltungsbeginn dieser Richtlinien um 
sechs Monate zu verschieben Eine 
Verschiebung um sechs Monate ist 
angemessen, da die Verzögerung so kurz 
wie möglich sein sollte, um die 
Haushaltsverluste für die Mitgliedstaaten 
möglichst gering zu halten. 

(4) Angesichts der neuen 
Herausforderungen, mit denen die 
Mitgliedstaaten infolge der COVID-19-
Pandemie konfrontiert sind, und der 
Tatsache, dass die neuen Bestimmungen 
auf dem Grundsatz beruhen, dass alle 
Mitgliedstaaten ihre IT-Systeme 
aktualisieren müssen, um die 
Bestimmungen der Richtlinien (EU) 
2017/2455 und (EU) 2019/1995 anwenden 
zu können und somit die Erfassung und 
Übermittlung von Informationen und 
Zahlungen im Rahmen der geänderten 
Regelungen sicherzustellen, könnte es 
erforderlich sein, die Umsetzungsfrist und 
den Geltungsbeginn dieser Richtlinien um 
drei Monate zu verschieben. Eine 
Verschiebung ist nicht wünschenswert, 
weil sie zu Einnahmeverlusten und einer 
größeren Mehrwertsteuerlücke führen 
und gleichzeitig den unlauteren 
Wettbewerb zwischen Verkäufern aus 
Drittländern und Verkäufern aus der EU 
verlängern würde. Eine Verschiebung um 
drei Monate könnte jedoch angemessen 
sein, weil sie in den meisten 
Mitgliedstaaten dem Zeitraum der 
Ausgangsbeschränkungen entsprechen 
würde. Ein noch längerer Aufschub 
würde die Gefahr des 
Mehrwertsteuerbetrugs zu einer Zeit 
verlängern, in der die öffentlichen 
Finanzen aufgefüllt werden sollten, um 
die Pandemie und ihre wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Folgen zu 
bekämpfen. Eine längere Verschiebung 
um sechs Monate könnte für die 
Mitgliedstaaten zu einem 
Einnahmeverlust zwischen 2,5 Mrd. und 
3,5 Mrd. EUR führen. Angesichts der 
durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten Krise ist es von äußerster 
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Wichtigkeit, dass es nicht zu weiteren 
Einnahmeverlusten kommt. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Richtlinie (EU) 2017/2455 
Artikel 2 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG 
mit Wirkung vom 1. Juli 2021 

Änderungen der Richtlinie 2006/112/EG 
mit Wirkung vom 1. April 2021 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe b 
Richtlinie (EU) 2017/2455 
Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2021 wird die 
Richtlinie 2006/112/EG wie folgt geändert: 

Mit Wirkung vom 1. April 2021 wird die 
Richtlinie 2006/112/EG wie folgt geändert: 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie (EU) 2017/2455 
Artikel 3 – Absatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2021 wird Titel 
IV der Richtlinie 2009/132/EG 
aufgehoben. 

Mit Wirkung vom 1. April 2021 wird Titel 
IV der Richtlinie 2009/132/EG 
aufgehoben. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a 
Richtlinie (EU) 2017/2455 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis zum 30. Juni 2021 die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 2 und 3 
dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen 
der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis zum 31. März 2021 die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 2 und 3 
dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen 
der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b 
Richtlinie (EU) 2017/2455 
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie wenden die Vorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 2 und 3 
dieser Richtlinie nachzukommen, ab dem 
1. Juli 2021 an. 

Sie wenden die Vorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 2 und 3 
dieser Richtlinie nachzukommen, ab dem 
1. April 2021 an. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 2 – Absatz 1 
Richtlinie (EU) 2019/1995 
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis zum 30. Juni 2021 die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

Die Mitgliedstaaten erlassen und 
veröffentlichen bis zum 31. März 2021 die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 
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Abänderung  9 

Vorschlag für einen Beschluss 
Artikel 2 – Absatz 1 
Richtlinie (EU) 2019/1995 
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 
1. Juli 2021 an. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 
1. April 2021 an. 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0202 
Übergangsbestimmungen zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-
Krise (Änderung der Verordnung (EU) 2016/1628) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1628 hinsichtlich ihrer Übergangsbestimmungen 
zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 
2020/0113(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0233), 

– 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 (C9-0161/2020), 

– unter Hinweis 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. Juni 202022 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 30. Juni 2020 
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 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 
1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                
22  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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P9_TC1-COD(2020)0113 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. Juli 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1628 hinsichtlich ihrer 
Übergangsbestimmungen zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise 

(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 Sozialausschusses23,  

nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren24, 

                                                
23 Stellungnahme vom 11. Juni 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
24  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates25 legt 

die Anforderungen für die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und 

luftverunreinigende Partikel und EU-Typgenehmigungsverfahren für verschiedene 

Klassen von Motoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen 

und Geräte fest. 

(2) Die Zeitpunkte, die für die neuen, in der Verordnung (EU) 2016/1628 als Stufe V 

bezeichneten Emissionsgrenzwerte gelten, werden festgelegt, um den Herstellern 

klare und umfassende Informationen an die Hand zu geben und einen angemessenen 

Zeitraum für den Übergang zur Stufe V einzuräumen sowie gleichzeitig den 

Verwaltungsaufwand für die Genehmigungsbehörden deutlich zu verringern. 

(3) Der COVID-19-Ausbruch verursachte eine Störung der Lieferkette für kritische Teile 

und Bauteile, was bei Motoren sowie bei Maschinen und Geräten, die mit den 

Motoren ausgerüstet sind, die weniger strenge Emissionsgrenzwerte als die der 

Stufe V einhalten und vor den in der Verordnung (EU) 2016/1628 festgelegten 

Zeitpunkten in Verkehr gebracht werden müssen, zu Verzögerungen führte. 

(4) Infolge der durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Störung ist es sehr 

wahrscheinlich, dass es für die Hersteller von nicht für den Straßenverkehr 

bestimmten mobilen Maschinen – in der Verordnung (EU) 2016/1628 als 

„Originalgerätehersteller“ oder „OEM“ bezeichnet – unmöglich sein wird, dafür zu 

sorgen, dass für die unter den Übergangszeitraum gemäß der Verordnung (EU) 

2016/1628 fallenden Motoren und mit diesen Motoren ausgerüsteten Maschinen und 

Geräte die in jener Verordnung festgelegten Fristen eingehalten werden, ohne dass 

diese Hersteller dabei erheblichen wirtschaftlichen Schaden nehmen. 

                                                
25 Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte 
für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die 
Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr 
bestimmte mobile Maschinen und Geräte, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1024/2012 und (EU) Nr. 167/2013 und zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinie 97/68/EG (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 53). 
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(5) Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, 

Rechtssicherheit zu schaffen und potenzielle Marktstörungen zu vermeiden, ist es 

unter den gegebenen Umständen notwendig, bestimmte Übergangsbestimmungen der 

Verordnung (EU) 2016/1628 zu verlängern. 

(6) Da die Verlängerung der Übergangsbestimmungen keine Auswirkungen auf die 

Umwelt haben wird, zumal die betreffenden Übergangsmotoren bereits hergestellt 

wurden und gleichzeitig die Dauer der durch die COVID-19-Krise bedingten Störung 

schwer genau voraussagbar ist, sollten die entsprechenden Zeiträume um zwölf 

Monate verlängert werden. 

(7) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verlängerung bestimmter 

Übergangsbestimmungen der Verordnung (EU) 2016/1628, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs 

und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 
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(8) Aus Gründen der Dringlichkeit, die sich aus den außergewöhnlichen Umständen 

infolge des COVID-19-Ausbruchs ergibt, wurde es als angemessen angesehen, eine 

Ausnahme von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der 

nationalen Parlamente in der Europäischen Union als notwendig vorzusehen. 

(9) Die Verordnung (EU) 2016/1628 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(10) Da der durch die in der Verordnung (EU) 2016/1628 für bestimmte 

Motorenunterklassen festgelegte Übergangszeitraum am 31. Dezember 2020 

auslaufen soll und den OEM bis zum 30. Juni 2020 Zeit für die Herstellung von nicht 

für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen oder Geräten, in die 

Übergangsmotoren dieser Motorenunterklassen eingebaut sind, blieb, sollte diese 

Verordnung aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten und ab dem 1. Juli gelten. Die 

Unvorhersehbarkeit und Plötzlichkeit des COVID‐19‐Ausbruchs sowie das 

Bedürfnis, Rechtssicherheit und Gleichbehandlung von OEM sicherzustellen, 

unabhängig davon, ob die OEM nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile 

Maschinen vor oder nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung herstellen, 

rechtfertigen diese Geltung — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 58 der Verordnung (EU) 2016/1628 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für Motoren der Unterklassen der Klasse NRE, für die der in Anhang III 

festgelegte Zeitpunkt für das Inverkehrbringen von Motoren der Stufe V der 

1. Januar 2020 ist, gestatten die Mitgliedstaaten Originalgeräteherstellern mit 

einer jährlichen Gesamtproduktion von weniger als 100 Einheiten nicht für 

den Straßenverkehr bestimmter mobiler Maschinen und Geräte mit 

Verbrennungsmotoren eine Verlängerung des Übergangszeitraums und des in 

Unterabsatz 1 genannten 18-Monatszeitraums um weitere zwölf Monate. Für 

die Zwecke der Berechnung dieser jährlichen Gesamtproduktion werden alle 

von derselben natürlichen oder juristischen Person beherrschten 

Originalgerätehersteller als ein einziger Originalgerätehersteller angesehen.“;  

b) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Für Motoren der Unterklassen der Klasse NRE, für die der in Anhang III 

festgelegte Zeitpunkt für das Inverkehrbringen von Motoren der Stufe V der 

1. Januar 2020 ist und die in Mobilkranen verwendet werden, wird der 

Übergangszeitraum und der in Unterabsatz 1 genannte 18-Monatszeitraum um 

zwölf Monate verlängert.“; 
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c) folgender Unterabsatz wird angefügt:  

„Für Motoren aller Unterklassen, für die der in Anhang III festgelegte 

Zeitpunkt für das Inverkehrbringen von Motoren der Stufe V der 1. Januar 

2019 ist, wird – mit Ausnahme der in Unterabsatz 4 genannten Motoren – der 

Übergangszeitraum und der in Unterabsatz 1 genannte 18-Monatszeitraum um 

zwölf Monate verlängert.“; 

2. in Absatz 7 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d) 36 Monaten nach dem in Anhang III festgelegten Zeitpunkt für das 

Inverkehrbringen der Motoren in dem Fall, der in Absatz 5 Unterabsatz 5 

dargestellt ist.“; 

Artikel 2 

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

in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2020. 

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 
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Europäisches Parlament 
2019 - 2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0203 
Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderte Organismen 
enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur 
Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu dem 
Vorschlag einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderte Organismen 
enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur Behandlung oder 
Verhütung der Coronavirus-Erkrankung und deren Abgabe (COM(2020)0261 – C9-
0185/2020 – 2020/0128(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0261), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 sowie Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0185/2020), 

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

– nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 
– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 3. Juli 2020 

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 59 und 163 seiner Geschäftsordnung, 
1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 
3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0128 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. Juli 2020 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2020/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderte 
Organismen enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur 
Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) und deren 
Abgabe  

(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 und auf Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,  

nach Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren26, 

                                                
26 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Bei der Coronavirus-Erkrankung (COVID-19) handelt es sich um eine 

Infektionskrankheit, die durch ein neu entdecktes Coronavirus verursacht wird. Am 

30. Januar 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch zur 

gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Am 11. März 2020 stufte 

die WHO COVID-19 als Pandemie ein.  

(2) Gemäß der Richtlinie 2001/83/EG27 und der Verordnung (EG) Nr. 726/200428 des 

Europäischen Parlaments und des Rates muss Anträgen auf Genehmigung für das 

Inverkehrbringen eines Arzneimittels in einem Mitgliedstaat oder in der Union ein 

Dossier mit den Ergebnissen der mit dem Arzneimittel durchgeführten klinischen 

Prüfungen beigefügt sein. 

(3) Gemäß der Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates29 

müssen Sponsoren vor Beginn einer klinischen Prüfung bei der zuständigen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dem die klinische Prüfung durchgeführt werden soll, eine 

Genehmigung beantragen. Zweck der Genehmigung ist es, die Rechte, die Sicherheit 

und das Wohlergehen der Prüfungsteilnehmer zu schützen und die Zuverlässigkeit 

und Belastbarkeit der mit der klinischen Prüfung gewonnenen Daten zu 

gewährleisten. 

                                                
27 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311vom 28.11.2001, S. 67). 

28 Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Festlegung von Unionsverfahren für die Genehmigung und 
Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1). 

29 Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 
2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Anwendung der guten klinischen Praxis bei der Durchführung von 
klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (ABl. L 121 vom 1.5.2001, S. 34).  
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(4) Gemäß der Richtlinie 2001/20/EG lässt die Genehmigung einer klinischen Prüfung 

die Anwendung der Richtlinien 2001/18/EG30 und 2009/41/EG31 des Europäischen 

Parlaments und des Rates unberührt.  

(5) Gemäß der Richtlinie 2001/18/EG bedarf es für die absichtliche Freisetzung 

genetisch veränderter Organismen (GVO) in die Umwelt zu anderen Zwecken als 

zum Inverkehrbringen einer Anmeldung und der schriftlichen Zustimmung der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Freisetzung 

erfolgen soll. Die Anmeldung muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 

Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG und eine technische Akte mit den 

Informationen nach Anhang III der genannten Richtlinie enthalten. 

(6) Die Richtlinie 2009/41/EG sieht vor, dass die mit der Anwendung von genetisch 

veränderten Mikroorganismen in geschlossenen Systemen verbundenen Risiken für 

die menschliche Gesundheit und die Umwelt von Fall zu Fall zu bewerten sind. 

Nach der genannten Richtlinie muss der Anwender zu diesem Zweck unter 

Einhaltung mindestens der Bewertungselemente und des Verfahrens gemäß 

Anhang III der genannten Richtlinie eine Bewertung der Risiken für die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt vornehmen, die mit der konkreten Art der Anwendung 

in geschlossenen Systemen verbunden sind. 

(7) Klinische Prüfungen erfordern mehrere Vorgänge, einschließlich der Herstellung, 

dem Transport und der Lagerung der Prüfpräparate, ihrer Verpackung und 

Etikettierung, ihrer Verabreichung an die Prüfungsteilnehmer und deren 

anschließender Überwachung sowie der Entsorgung von Abfällen und nicht 

verwendeten Prüfpräparaten. Wenn das Prüfpräparat GVO enthält oder daraus 

besteht, können diese Vorgänge unter die Richtlinie 2001/18/EG oder 2009/41/EG 

fallen. 

(8) Die Erfahrung zeigt, dass bei klinischen Prüfungen mit Prüfpräparaten, die GVO 

enthalten oder aus solchen bestehen, das Verfahren zur Einhaltung der 

                                                
30 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). 

31 Richtlinie 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 
über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen 
Systemen (ABl. L 125 vom 21.5.2009, S. 75). 
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Anforderungen der Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG hinsichtlich der 

Umweltverträglichkeitsprüfung und der Genehmigung durch die zuständige Behörde 

eines Mitgliedstaats komplex ist und einen erheblichen Zeitaufwand erfordern kann.  

(9) Das Verfahren wird noch erheblich komplizierter, wenn es sich um multizentrische 

klinische Prüfungen handelt, die in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt werden, 

da Sponsoren klinischer Prüfungen dann mehrere Genehmigungen bei mehreren 

zuständigen Behörden in verschiedenen Mitgliedstaaten gleichzeitig beantragen 

müssen. Darüber hinaus unterscheiden sich die nationalen Anforderungen und 

Verfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung und die schriftliche Zustimmung 

der zuständigen Behörden für die absichtliche Freisetzung von GVO nach der 

Richtlinie 2001/18/EG von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich. Während in 

einigen Mitgliedstaaten ein einziger Genehmigungsantrag für die Durchführung der 

klinischen Prüfung und die GVO-Aspekte bei einer einzigen zuständigen Behörde 

gestellt werden kann, bedarf es in anderen Mitgliedstaaten paralleler Anträge bei 

verschiedenen zuständigen Behörden. Darüber hinaus wenden einige Mitgliedstaaten 

die Richtlinie 2001/18/EG an, andere die Richtlinie 2009/41/EG und wieder andere 

je nach den besonderen Umständen einer klinischen Prüfung entweder die 

Richtlinie 2009/41/EG oder die Richtlinie 2001/18/EG, so dass sich das 

anzuwendende nationale Verfahren nicht von vornherein feststellen lässt. Einige 

Mitgliedstaaten wenden beide Richtlinien gleichzeitig auf verschiedene Vorgänge 

im Rahmen ein und derselben klinischen Prüfung an. Versuche, den Prozess durch 

informelle Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

zu straffen, sind erfolglos geblieben. Auch die nationalen Vorschriften für den Inhalt 

der technischen Akte unterscheiden sich. 

(10) Es ist daher besonders schwierig, multizentrische klinische Prüfungen mit GVO 

enthaltenden oder aus solchen bestehenden Prüfpräparaten durchzuführen, an denen 

mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind.  

(11) Die COVID-19-Pandemie hat zu einer beispiellosen gesundheitlichen Notlage 

geführt, die Tausende Menschen in der Union das Leben gekostet hat und von der 

insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. 

Darüber hinaus mussten die Mitgliedstaaten äußerst drastische Maßnahmen 

ergreifen, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, was zu erheblichen 

Störungen der Volkswirtschaften und der Union insgesamt geführt hat.  
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(12) COVID-19 ist eine komplexe Krankheit, die mehrere physiologische Prozesse 

beeinträchtigt. An der Entwicklung möglicher Therapien und Impfstoffe wird derzeit 

gearbeitet. Manche der in Entwicklung befindlichen Impfstoffe enthalten attenuierte 

Viren oder Lebendvirusvektoren, die unter die Definition von GVO fallen können. 

(13) Angesichts der gesundheitlichen Notlage ist es für die Union von großem Interesse, 

dass so bald wie möglich sichere und wirksame Arzneimittel zur Behandlung oder 

Verhütung von COVID-19 entwickelt und in der Union bereitgestellt werden 

können. 

(14) Um das Ziel der Bereitstellung sicherer und wirksamer Arzneimittel zur Behandlung 

oder Verhütung von COVID-19 zu verwirklichen, haben die Europäische 

Arzneimittel-Agentur (EMA) und das Netz der zuständigen nationalen Behörden auf 

Unionsebene eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die Entwicklung und die 

Genehmigung für das Inverkehrbringen von Therapeutika und Impfstoffen 

erleichtern, unterstützen und beschleunigen sollen.  

(15) Um die belastbaren klinischen Nachweise zu erbringen, die erforderlich sind, um 

Anträge auf Genehmigung für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln zur 

Behandlung oder Verhütung von COVID-19 zu untermauern, müssen 

multizentrische klinischen Prüfungen, an denen mehrere Mitgliedstaaten beteiligt 

sind, durchgeführt werden.  

(16) Es ist von allergrößter Bedeutung, dass klinische Prüfungen mit GVO enthaltenden 

oder aus GVO bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von 

COVID-19 in der Union durchgeführt werden können, dass sie so bald wie möglich 

beginnen können und dass sie sich nicht wegen der Komplexität der 

unterschiedlichen nationalen Verfahren, die von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung 

der Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG eingeführt wurden, verzögern. 

(17) Zentrales Ziel des Arzneimittelrechts der Union ist der Schutz der öffentlichen 

Gesundheit. Dieser Rechtsrahmen wird durch die Vorschriften der 

Richtlinie 2001/20/EG zur Festlegung spezifischer Normen für den Schutz der 

Prüfungsteilnehmer ergänzt. Die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG haben das 

Ziel, durch die Bewertung der Risiken, die mit der absichtlichen Freisetzung oder 

der Anwendung von GVO in geschlossenen Systemen verbunden ist, ein hohes 

Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten. 
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Angesichts des beispiellosen gesundheitlichen Notlage aufgrund der COVID-19-

Pandemie muss der Schutz der öffentlichen Gesundheit Vorrang erhalten. Daher ist 

es erforderlich, für die Dauer der COVID-19-Pandemie oder solange COVID-19 

eine gesundheitliche Notlage darstellt, eine befristete Ausnahme von den 

Anforderungen im Hinblick auf eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung und 

Zustimmung nach den Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG zu gewähren. Die 

Ausnahme sollte auf klinische Prüfungen mit GVO enthaltenden oder aus GVO 

bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 

beschränkt sein. Solange die befristete Ausnahmeregelung gilt, sollten die 

Umweltverträglichkeitsprüfung und die Zustimmung gemäß den 

Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG keine Voraussetzung für die Durchführung 

dieser klinischen Prüfungen sein.  

(18) Um ein hohes Maß an Umweltschutz zu gewährleisten, sollten die Anlagen, in denen 

die genetische Veränderung wilder Viren und damit zusammenhängende Tätigkeiten 

stattfinden, auch weiterhin der Richtlinie 2009/41/EG unterworfen bleiben. Daher 

sollte die Herstellung von GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden 

Arzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19, einschließlich 

Prüfpräparaten, von der befristeten Ausnahmeregelung ausgenommen werden. 

Zudem sollten die Sponsoren verpflichtet sein, die negativen Umweltauswirkungen, 

mit denen nach heutigem Wissensstand bei einer absichtlichen oder 

unbeabsichtigten Freisetzung von Prüfpräparaten in die Umwelt zu rechnen ist, 

durch geeignete Maßnahmen zu minimieren. 

(19) Demzufolge sollte der Antragsteller bei einem Antrag auf Genehmigung für das 

Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83/EG oder der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 für GVO enthaltende oder aus GVO bestehende Arzneimittel zur 

Behandlung oder Verhütung von COVID-19, deren klinische Prüfungen unter die 

Ausnahmeregelung gemäß der vorliegenden Verordnung fallen würden, nicht 

verpflichtet sein, die schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde für die 

absichtliche Freisetzung von GVO in die Umwelt zu Forschungs- und 

Entwicklungszwecken gemäß Teil B der Richtlinie 2001/18/EG beizufügen.  

(20) Diese Verordnung lässt die Vorschriften der Union über Humanarzneimittel 

unberührt. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 werden die 

Umweltauswirkungen von GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden 
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Arzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 parallel zur 

Bewertung der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des betreffenden Arzneimittels 

nach wie vor von der EMA unter Einhaltung der in der Richtlinie 2001/18/EG 

festgelegten Umweltschutzanforderungen bewertet.  

(21) Die Richtlinie 2001/20/EG gilt weiterhin, und klinische Prüfungen mit GVO 

enthaltenden oder aus GVO bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder 

Verhütung von COVID-19 bedürfen weiterhin einer schriftlichen Genehmigung 

durch die zuständige Behörde in jedem Mitgliedstaat, in dem die Prüfung 

durchgeführt wird. Die Einhaltung ethischer Anforderungen und der guten 

klinischen Praxis bei der Durchführung klinischer Prüfungen bleibt weiterhin 

verpflichtend ebenso wie die Einhaltung der guten Herstellungspraxis bei der 

Herstellung oder der Einfuhr von GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden 

Prüfpräparaten.  

(22) Generell darf kein Arzneimittel in der Union oder in einem Mitgliedstaat in Verkehr 

gebracht werden, ohne dass die zuständigen Behörden eine Genehmigung für das 

Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83/EG oder der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 erteilt haben. In der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 sind jedoch Ausnahmeregelungen für Situationen vorgesehen, in 

denen ein Arzneimittel dringend verabreicht werden muss, um den spezifischen 

Bedarf eines Patienten zu decken, wenn es im Rahmen eines „compassionate use“ 

erfolgt oder wenn es als Reaktion auf die vermutete oder bestätigte Verbreitung von 

krankheitserregenden Substanzen, Toxinen, Chemikalien oder einer Kernstrahlung, 

durch die Schaden hervorgerufen werden könnte, geschieht. Die Mitgliedstaaten 

können insbesondere gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG in 

besonderen Bedarfsfällen Arzneimittel von den Bestimmungen der vorliegenden 

Richtlinie ausnehmen, die auf eine nach Treu und Glauben aufgegebene Bestellung, 

für die nicht geworben wurde, geliefert werden und die nach den Angaben eines 

zugelassenen Angehörigen der Gesundheitsberufe hergestellt werden und zur 

Verabreichung an einen bestimmten Patienten unter seiner unmittelbaren 

persönlichen Verantwortung bestimmt sind. Nach Artikel 5 Absatz 2 der 

Richtlinie 2001/83/EG können die Mitgliedstaaten außerdem als Reaktion auf die 

vermutete oder bestätigte Verbreitung von krankheitserregenden Substanzen, 

Toxinen, Chemikalien oder einer Kernstrahlung, durch die Schaden hervorgerufen 
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werden könnte, vorübergehend das Inverkehrbringen eines nicht genehmigten 

Arzneimittels gestatten. Nach Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 können die Mitgliedstaaten ein Humanarzneimittel aus humanen 

Erwägungen einer Gruppe von Patienten zur Verfügung stellen, die an einer zu 

Invalidität führenden chronischen oder schweren Krankheit leiden oder deren 

Krankheit als lebensbedrohend gilt und die mit einem genehmigten Arzneimittel 

nicht zufriedenstellend behandelt werden können.  

(23) Von einigen Mitgliedstaaten wurden Zweifel hinsichtlich der Wechselwirkung 

dieser Bestimmungen der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 mit den GVO-Rechtsvorschriften geäußert. Da Impfstoffe oder 

Therapien gegen COVID-19 der Öffentlichkeit unbedingt zur Verfügung gestellt 

werden müssen, sobald sie für diesen Zweck bereit stehen, und Verzögerungen oder 

Unklarheiten hinsichtlich des Status dieser Arzneimittel in bestimmten 

Mitgliedstaaten zu vermeiden sind, ist es angemessen, dass eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Zustimmung gemäß der 

Richtlinie 2001/18/EG oder der Richtlinie 2009/41/EG keine Voraussetzung sind, 

wenn die Mitgliedstaaten Entscheidungen gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 der 

Richtlinie 2001/83/EG oder gemäß Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 betreffend GVO enthaltende oder aus GVO bestehende Arzneimittel 

zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 treffen. 

(24) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich eine befristete Ausnahme von den 

Rechtsvorschriften der Union für GVO zu gewähren, damit sichergestellt ist, dass 

die Durchführung klinischer Prüfungen mit GVO enthaltenden oder aus GVO 

bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 im 

Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten nicht verzögert wird, und die Anwendung 

von Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2001/83/EG sowie von Artikel 83 

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 in Bezug auf GVO enthaltende oder 

aus GVO bestehende Arzneimittel zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 

klarzustellen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern 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 (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Aufgrund der Bedeutung, die der Gewährleistung eines hohen 
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Umweltschutzniveaus in allen Politikbereichen zukommt, und entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte diese 

Verordnung auf den gegenwärtigen Notstand mit seiner akuten Gefährdung der 

menschlichen Gesundheit beschränkt bleiben, insofern das Ziel des Schutzes der 

menschlichen Gesundheit nicht anders verwirklicht werden kann, und geht nicht 

über das zur Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(25) Wegen dieser Dringlichkeit wurde es als angemessen angesehen, eine Ausnahme 

von der Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der 

nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(26) Um sicherzustellen, dass die klinischen Prüfungen mit GVO enthaltenden oder aus 

GVO bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 

unverzüglich beginnen können, und um die Anwendung von Artikel 5 Absätze 1 und 

2 der Richtlinie 2001/83/EG sowie von Artikel 83 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 in Bezug auf GVO enthaltende oder aus GVO bestehende Arzneimittel 

zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 klarzustellen, sollte diese 

Verordnung in Anbetracht ihrer Ziele aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:  

1. „klinische Prüfung“ bedeutet klinische Prüfung im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a 

der Richtlinie 2001/20/EG; 

2. „Sponsor“ bedeutet Sponsor im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Richtlinie 

2001/20/EG; 

3. „Prüfpräparat“ bedeutet Prüfpräparat im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d der 

Richtlinie 2001/20/EG; 

4. „Arzneimittel“ bedeutet Arzneimittel im Sinne von Artikel 1 Nummer 2 der 

Richtlinie 2001/83/EG; 
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5. „genetisch veränderter Organismus“ oder „GVO“ bedeutet genetisch veränderter 

Organismus im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2001/18/EG.  

Artikel 2 

(1) Für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Durchführung klinischer Prüfungen, 

einschließlich der Verpackung und Etikettierung, der Lagerung, des Transports, der 

Vernichtung, Beseitigung, Verteilung, Abgabe, Verabreichung oder Verwendung 

von zur Anwendung beim Menschen bestimmten, GVO enthaltenden oder aus GVO 

bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 – mit 

Ausnahme der Herstellung der Prüfpräparate – ist keine vorherige 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder Zustimmung gemäß den Artikeln 6 bis 11 der 

Richtlinie 2001/18/EG oder den Artikeln 4 bis 13 der Richtlinie 2009/41/EG 

erforderlich, wenn diese Vorgänge mit der Durchführung einer klinischen Prüfung in 

Zusammenhang stehen, die gemäß der Richtlinie 2001/20/EG genehmigt wurde. 

(2) Die Sponsoren minimieren durch geeignete Maßnahmen die vorhersehbaren 

negativen Umweltauswirkungen aufgrund einer absichtlichen oder unbeabsichtigten 

Freisetzung des Prüfpräparats in die Umwelt. 

(3) Abweichend von Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 

und von Anhang I Teil I Nummer 1.6 Absatz 4 zweiter Gedankenstrich der 

Richtlinie 2001/83/EG ist der Antragsteller bei Anträgen auf Genehmigung für das 

Inverkehrbringen von GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden Arzneimitteln 

zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 nicht verpflichtet, eine Abschrift 

der schriftlichen Zustimmung der zuständigen Behörde für die absichtliche 

Freisetzung von GVO in die Umwelt zu Forschungs- und Entwicklungszwecken 

gemäß Teil B der Richtlinie 2001/18/EG beizufügen.  

Artikel 3 

(1) Die Artikel 6 bis 11 und 13 bis 24 der Richtlinie 2001/18/EG sowie die Artikel 4 bis 

13 der Richtlinie 2009/41/EG gelten nicht für Vorgänge im Zusammenhang mit der 

Abgabe und Verwendung von GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden 

Arzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung von COVID-19 – einschließlich der 

Verpackung und Etikettierung, der Lagerung, des Transports, der Vernichtung, 
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Beseitigung, Verteilung oder Verabreichung, mit Ausnahme der Herstellung der 

Arzneimittel – in jedem der folgenden Fälle: 

a) wenn solche Arzneimittel von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 1 

der Richtlinie 2001/83/EG von den Bestimmungen jener Richtlinie 

ausgenommen wurden;  

b) wenn solche Arzneimittel von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 2 

der Richtlinie 2001/83/EG vorübergehend genehmigt wurden; oder 

c) wenn solche Arzneimittel von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 83 Absatz 1 

der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 bereitgestellt werden. 

(2) Sofern möglich, minimieren die Mitgliedstaaten durch geeignete Maßnahmen die 

vorhersehbaren negativen Umweltauswirkungen aufgrund einer absichtlichen oder 

unbeabsichtigten Freisetzung des Arzneimittels in die Umwelt.  

Artikel 4 

(1) Diese Verordnung gilt, solange die WHO COVID-19 zur Pandemie erklärt hat oder 

solange ein Durchführungsrechtsakt der Kommission gilt, mit dem sie gemäß 

Artikel 12 des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates32 eine gesundheitliche Notlage aufgrund von COVID-19 feststellt. 

(2) Sind die Bedingungen für die Geltung der vorliegenden Verordnung nach Absatz 1 

nicht länger erfüllt, veröffentlicht die Kommission eine entsprechende 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union.  

(3) Unter den Anwendungsbereich von Artikel 2 der vorliegenden Verordnung fallende 

klinische Prüfungen, die vor der Veröffentlichung der Bekanntmachung nach 

Absatz 2 des vorliegenden Artikels gemäß der Richtlinie 2001/20/EG genehmigt 

wurden, dürfen gültig fortgesetzt und zur Untermauerung eines Antrags auf 

Genehmigung für das Inverkehrbringen verwendet werden, auch wenn keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder Zustimmung gemäß den Artikeln 6 bis 11 der 

                                                
32 Beschluss Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2013 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren 
und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 2119/98/EG (ABl. L 293 vom 5.11.2013, 
S. 1). 
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Richtlinie 2001/18/EG oder gemäß den Artikeln 4 bis 13 der Richtlinie 2009/41/EG 

vorliegt. 

Artikel 5 

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 Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0182 
Internationale und innerstaatliche elterliche Entführung von Kindern aus 
der EU in Japan  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020 zur internationalen und 
innerstaatlichen elterlichen Entführung von Kindern aus der EU in Japan 
(2020/2621(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

 unter Hinweis auf Artikel 9 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes vom 20. November 1989, 

 unter Hinweis auf das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung vom 25. Oktober 1980 (im Folgenden „Haager 
Übereinkommen von 1980“), 

 gestützt auf Artikel 2 sowie Artikel 3 Absätze 1, 5 und 6 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Wiener Übereinkommen von 1963 über konsularische 
Beziehungen, 

– unter Hinweis auf die Grundsätze, die in seiner Entschließung vom 28. April 2016 zum 
Schutz des Kindeswohls in der EU auf der Grundlage der an das Europäische Parlament 
übermittelten Petitionen33 hervorgehoben wurden, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien 2017 der EU für die Förderung und den Schutz der 
Rechte des Kindes, 

– unter Hinweis auf die Aufgaben und Tätigkeiten der Koordinatorin des Europäischen 
Parlaments für die Rechte des Kindes im Zusammenhang mit Kindesentführungen 
durch einen Elternteil und Streitigkeiten über das Sorge- und Umgangsrecht, die Kinder 
aus der EU in Japan betreffen, 

                                                
33  ABl. C 66 vom 21.2.2018, S. 2. 
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– unter Hinweis auf die Beratungen des Petitionsausschusses in seiner Sitzung vom 
19./20. Februar 2020, 

– gestützt auf Artikel 227 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss in seiner Sitzung vom 19. Februar 2020 
über die Petitionen Nr. 0594/2019, Nr. 0841/2019, Nr. 0842/2019 und Nr. 0843/2019 
zu Kindesentführungen durch einen Elternteil und Besuchsrechten in Beziehungen 
zwischen Unionsbürgern und japanischen Staatsangehörigen beraten hat; 

B. in der Erwägung, dass in diesen Petitionen Bedenken darüber geäußert wurden, dass 
Gerichtsentscheidungen über die Rückgabe von Kindern gemäß dem Haager 
Übereinkommen von 1980 in Japan nur selten durchgesetzt werden und dass es keine 
Möglichkeit gibt, die Umgangs- und Besuchsrechte durchzusetzen, wodurch Elternteile 
aus der EU daran gehindert würden, eine enge Beziehung zu ihren in Japan wohnhaften 
Kindern zu pflegen; 

C. in der Erwägung, dass die hohe Anzahl ungelöster Fälle von Kindesentführungen durch 
einen Elternteil, in denen ein Elternteil Unionsbürger ist und der andere Elternteil die 
japanische Staatsangehörigkeit besitzt, besorgniserregend ist; 

D. in der Erwägung, dass die Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechts im japanischen 
Recht nicht vorgesehen ist; in der Erwägung, dass mehrere Quellen belegen, dass 
Kindesentführung eine schwere Form der Kindesmisshandlung ist; 

E. in der Erwägung, dass die Umgangs- oder Besuchsrechte des zurückbleibenden 
Elternteils in Japan stark eingeschränkt sind oder es keine derartigen Rechte gibt; 

F. in der Erwägung, dass alle Mitgliedstaaten Vertragsstaaten des Haager 
Übereinkommens von 1980 und des Übereinkommens über die Rechte des Kindes sind; 

G. in der Erwägung, dass Japan dem Haager Übereinkommen von 1980 im Jahr 2014 und 
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1994 beigetreten ist; 

H. in der Erwägung, dass Kinder, die Unionbürger und in Japan wohnhaft sind, Anspruch 
auf den Schutz und die Fürsorge haben müssen, die für ihr Wohlergehen notwendig 
sind; in der Erwägung, dass sie das Recht haben müssen, ihre Meinung frei zu äußern, 
und dass ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten in einer ihrem Alter 
und ihrer Reife entsprechenden Weise berücksichtigt werden muss; 

I. in der Erwägung, dass die Hauptverantwortung für die Erziehung und Entwicklung des 
Kindes bei seinen Eltern liegt; in der Erwägung, dass sich die Vertragsstaaten nach 
besten Kräften bemühen müssen, die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, 
dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung ihres Kindes 
verantwortlich sind; 

J. in der Erwägung, dass das Wohl des Kindes bei allen Maßnahmen, die Kinder aus der 
EU in Japan betreffen, ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist; 

K. in der Erwägung, dass jedes Kind aus der EU in Japan das Recht haben muss, 
regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden 
Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht; 
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L. in der Erwägung, dass die Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass ein Kind nicht 
gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die 
zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den 
anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung 
zum Wohl des Kindes notwendig ist; in der Erwägung, dass eine solche Entscheidung 
im Einzelfall notwendig werden kann, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern 
misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine 
Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist; 

M. in der Erwägung, dass die Vertragsstaaten das Recht des Kindes, das von einem oder 
beiden Elternteilen getrennt ist, achten müssen, regelmäßige persönliche Beziehungen 
und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem 
Wohl des Kindes widerspricht; 

N. in der Erwägung, dass sich alle Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens von 1980 
verpflichten müssen, innerstaatliche Maßnahmen und Rechtsvorschriften einzuführen, 
die mit ihren vertraglichen Verpflichtungen vereinbar sind, um für die rasche Rückgabe 
von Kindern zu sorgen; 

O. in der Erwägung, dass Kinder, deren Eltern in unterschiedlichen Staaten leben, das 
Recht haben müssen, regelmäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte 
zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit keine außergewöhnlichen Umstände 
vorliegen, 

P. in der Erwägung, dass sich Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik, 
Guiseppe Conte, Ministerpräsident Italiens, und Angela Merkel, deutsche 
Bundeskanzlerin, im Namen französischer, italienischer und deutscher Eltern an Japans 
Ministerpräsidenten Shinzo Abe gewandt haben und dass die europäischen Botschafter 
in Japan dem japanischen Justizminister ein gemeinsames Schreiben bezüglich 
Kindesentführungen durch einen Elternteil übermittelt haben; 

Q. in der Erwägung, dass Eltern von Kindern, die vom jeweils anderen Elternteil entführt 
worden sind, im August 2019 eine offizielle Beschwerde beim Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen eingereicht haben; 

R. in der Erwägung, dass die Koordinatorin des Europäischen Parlaments für die Rechte 
des Kindes seit 2018 vereinzelt Eltern unterstützt und japanische Behörden (darunter 
den japanischen Justizminister im Oktober 2018 und den japanischen Botschafter bei 
der EU im Mai 2019) auf konkrete Aspekte von Kindesentführungen durch einen 
Elternteil und Streitigkeiten über das Sorge- und Umgangsrecht, die Unionsbürger 
betreffen, angesprochen hat, 

S. in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss und die Koordinatorin des Europäischen 
Parlaments für die Rechte des Kindes am 6. März bzw. 5. Februar 2020 ein Schreiben 
an Josep Borrell, Vizepräsident der Kommission und Hoher Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, gerichtet und ihn darin ersucht haben, die 
internationalen Verpflichtungen Japans gemäß dem Haager Übereinkommen von 1980 
und dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Gemischten Ausschusses zu setzen, der mit dem Abkommen über 
eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan eingesetzt wurde; 
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T. in der Erwägung, dass die EU Japan in der zweiten Sitzung des mit dem Abkommen 
über eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan eingesetzten 
Gemischten Ausschusses am 31. Januar 2020 aufgefordert hat, den innerstaatlichen 
Rechtsrahmen und seine wirksame Durchsetzung zu verbessern, um sicherzustellen, 
dass Gerichtsentscheidungen und die internationalen Verpflichtungen Japans gemäß 
beispielsweise dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes und dem Haager 
Übereinkommen von 1980 geachtet werden; in der Erwägung, dass die EU auch darauf 
beharrt hat, dass für das Wohl des Kindes gesorgt werden muss und die Besuchsrechte 
der Eltern geachtet werden müssen; 

U. in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss nach seiner Sitzung vom 19./20. Februar 
2020 ein Schreiben an die Vertretung Japans bei der Europäischen Union gerichtet und 
die japanischen Behörden darin nachdrücklich aufgefordert hat, die einzelstaatlichen 
und internationalen Rechtsvorschriften über die Rechte des Kindes und die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung zu achten; 

1. bringt seine Besorgnis über die Lage von Kindern, die aufgrund einer Entführung durch 
einen Elternteil in Japan leiden, und darüber zum Ausdruck, dass die einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Gerichtsentscheidungen nicht überall durchgesetzt werden; 
weist darauf hin, dass Kinder aus der EU in Japan Anspruch auf den Schutz haben 
müssen, der in den internationalen Übereinkommen über ihre Rechte vorgesehen ist; 

2. stellt mit Bedauern fest, dass Japan als strategischer Partner der EU die internationalen 
Vorschriften im Falle von Kindesentführungen offenbar nicht einhält; weist darauf hin, 
dass der Rechtsrahmen des Landes verbessert werden sollte, damit Entscheidungen, die 
von japanischen Gerichten oder anderen Gerichten in betroffenen Ländern in Verfahren 
gemäß dem Haager Übereinkommen von 1980 über die Rückgabe von Kindern 
getroffen wurden, in Japan wirksam durchgesetzt werden; 

3. weist darauf hin, dass die Menschenrechtsgrundsätze für Kinder von den nationalen 
Maßnahmen der japanischen Regierung abhängen; betont, dass verschiedene legislative 
und nicht legislative Maßnahmen erforderlich sind, um unter anderem das Recht des 
Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen zu schützen; fordert die japanischen 
Behörden nachdrücklich auf, die Gerichtsentscheidungen über die Umgangs- und 
Besuchsrechte für zurückbleibende Elternteile und über deren Recht auf enge Kontakte 
zu ihren in Japan wohnhaften Kindern wirksam durchzusetzen; betont, dass bei diesen 
Entscheidungen immer das Wohl des Kindes zu berücksichtigen ist; 

4. betont, dass Fälle von Kindesentführung zügig bearbeitet werden müssen, da es 
langfristige negative Auswirkungen auf das Kind und die künftigen Beziehungen 
zwischen dem Kind und dem zurückbleibenden Elternteil haben kann, wenn zu viel 
Zeit vergeht; 

5. weist darauf hin, dass eine Entführung durch einen Elternteil dem Wohlergehen des 
Kindes schaden und langfristige negative Auswirkungen haben kann; betont, dass eine 
Entführung zu psychischen Problemen sowohl für das Kind als auch für den 
zurückbleibenden Elternteil führen kann; 

6. betont, dass eines der Hauptziele des Haager Übereinkommens von 1980 darin besteht, 
Kinder von den negativen Auswirkungen einer Entführung durch einen Elternteil zu 
schützen, indem Verfahren festgelegt wurden, mit denen die sofortige Rückkehr des 
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Kindes in den Staat sichergestellt werden soll, in dem es unmittelbar vor seiner 
Entführung seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hatte; 

7. begrüßt die Unterstützung der Koordinatorin des Europäischen Parlaments für die 
Rechte des Kindes und ihre Mitwirkung an der Bewältigung dieser Situation und 
fordert sie auf, auch weiterhin zusammen mit dem Ausschuss an einer Lösung der von 
Petenten angesprochenen Fällen zu arbeiten; 

8. fordert nachdrücklich, dass alle Kinderschutzsysteme über transnationale und 
grenzüberschreitende Mechanismen verfügen müssen, die den Besonderheiten 
grenzüberschreitender Streitigkeiten Rechnung tragen; 

9. regt an, gemeinsam mit der Haager Konferenz eine bürgerfreundliche europäische 
Anlaufstelle einzurichten, um Eltern bei grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten 
zu unterstützen (z. B. Vollendung des Europäischen Justizportals, das Informationen 
über die Entführung von Kindern durch einen Elternteil in Drittstaaten und über andere 
Rechte des Kindes enthält); 

10. empfiehlt den Mitgliedstaaten, ihren Bürgern zuverlässige Informationen über das 
Familienrecht und die Rechte des Kindes in Drittstaaten zur Verfügung zu stellen und 
unter anderem vor Schwierigkeiten zu warnen, die im Falle einer Scheidung oder 
Trennung in Ländern wie Japan auftreten können; 

11. begrüßt die Zusage der Kommission, das Thema in allen möglichen Foren zur Sprache 
bringen, auch in dem Gemischten Ausschuss, der mit dem Abkommen über eine 
strategische Partnerschaft zwischen der EU und Japan eingesetzt wurde; 

12. fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter für Außen- und 
Sicherheitspolitik auf, dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen, die im Rahmen des Abkommens über eine strategische Partnerschaft zwischen 
der EU und Japan organisiert wird; fordert die japanischen Behörden auf, das Straf- und 
das Zivilgesetzbuch Japans anzuwenden; 

13. weist darauf hin, dass die japanischen Behörden gemäß dem Haager Übereinkommen 
von 1980 dafür sorgen müssen, dass die zentralen Behörden ihren Verpflichtungen 
gemäß Artikel 6 und 7 des Haager Übereinkommens nachkommen und unter anderem 
zurückbleibende Elternteile unterstützen, damit sie den Kontakt zu ihren Kindern 
pflegen können; 

14. weist darauf hin, dass die japanischen Behörden verpflichtet sind, die Bestimmungen 
des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen einzuhalten, damit die 
Vertreter der Mitgliedstaaten ihre konsularischen Aufgaben wahrnehmen können, vor 
allem in Fällen, in denen es um den Schutz des Wohles von Kindern und der Rechte 
ihrer Eltern (d. h. von Unionsbürgern) geht; 

15. betont, dass die Einschränkung oder vollständige Verweigerung der Umgangs- und 
Besuchsrechte von Eltern einen Verstoß gegen Artikel 9 des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes darstellt; 

16. fordert die Kommission und den Rat auf, die Vertragsstaaten auf ihre Verpflichtungen 
gemäß dem Übereinkommen über die Reche des Kindes hinzuweisen, insbesondere auf 
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ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Recht des Kindes, regelmäßige persönliche 
Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies 
nicht dem Wohl des Kindes widerspricht; 

17. fordert die japanischen Behörden in diesem Zusammenhang auf, die internationalen 
Empfehlungen umzusetzen, notwendige Änderungen am japanischen Rechtssystem 
vorzunehmen und die Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechts nach dem Scheitern 
der Beziehung der Eltern vorzusehen, damit die japanischen Gesetze mit den 
internationalen Verpflichtungen Japans in Einklang gebracht werden und sichergestellt 
wird, dass die Besuchs- und Umgangsrechte den Verpflichtungen gemäß dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes entsprechen; fordert die japanischen 
Behörden auf, ihren Verpflichtungen gemäß dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes nachzukommen, das von Japan ratifiziert wurde; 

18. fordert die japanischen Behörden auf, enger mit der EU zusammenzuarbeiten und die 
wirksame Durchsetzung der Umgangs- und Besuchsrechte zu ermöglichen, die 
zurückbleibenden Elternteilen per Gerichtsentscheidung zugesprochen werden; 

19. fordert die Kommission auf, die Empfehlungen aller relevanten Akteure auf nationaler 
und europäischer Ebene über grenzüberschreitende Vermittlung besonders zu 
berücksichtigen; 

20. fordert eine stärkere internationale Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander 
und mit Drittstaaten, damit alle internationalen Rechtsvorschriften über den Schutz von 
Kindern und vor allem das Haager Übereinkommen von 1980 umgesetzt werden; 

21. weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine angemessene Überwachung in der Phase 
nach der Gerichtsentscheidung von wesentlicher Bedeutung ist, auch wenn Kontakte zu 
den Eltern unterhalten werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, auf den Websites ihrer 
Außenministerien und ihrer Botschaften in Japan auf die Gefahr der Kindesentführung 
in Japan und das Verhalten der japanischen Behörden in derartigen Fällen hinzuweisen; 

22. fordert den Rat auf, auf der Grundlage der Leitlinien der EU für die Förderung und den 
Schutz der Rechte des Kindes die Zusammenarbeit der in den Mitgliedstaaten 
eingerichteten Warnsysteme für grenzüberschreitende Kindesentführungen zu 
verbessern, die Kommission dabei zu unterstützen, derartige Warnsysteme in den 
Ländern einzurichten, in denen es noch keine gibt, und über den Abschluss der 
entsprechenden Kooperationsvereinbarungen zu berichten, in denen es um Fälle 
grenzüberschreitender Kindesentführung geht; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich gemeinsam zu bemühen und dieses Thema auf die 
Tagesordnung aller bilateralen und multilateralen Treffen mit Japan zu setzen, um die 
japanischen Behörden unter Druck zu setzen, damit sie ihren Verpflichtungen gemäß 
den internationalen Rechtsvorschriften über den Schutz von Kindern vollständig 
nachkommen; 

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Regierung und dem 
Parlament Japans zu übermitteln. 
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2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0183 
Die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und von ihren 
Familien in der COVID-19-Krise  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2020 zu den Rechten von 
Menschen und von ihren Familien mit geistiger Behinderung in der COVID-19-Krise 
(2020/2680(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und auf die Artikel 2, 9, 
10, 19, 165, 166 und 168 sowie Artikel 216 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
die Artikel 1, 3, 14, 20, 21, 26 und 35, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention), insbesondere 
Artikel 4 Absatz 3 und die Artikel 11, 24, 25 und 28, in Übereinstimmung mit dem 
Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft34, 

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, insbesondere auf 
Grundsatz 17 über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Grundsatz 3 über 
Chancengleichheit und Grundsatz 10 über ein gesundes, sicheres und geeignetes 
Arbeitsumfeld und Datenschutz, 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die damit 
verbundenen Nachhaltigkeitsziele, zu deren Umsetzung sich die EU verpflichtet hat, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen35, 

– gestützt auf Artikel 227 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
34  ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35. 
35  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.  
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A. in der Erwägung, dass beim Petitionsausschuss die Petition Nr. 0470/2020 eingegangen 
ist, in der Besorgnis über die Rechte von Menschen mit geistigen Behinderungen und 
ihrer Familien in der COVID-19-Krise geäußert und die EU aufgefordert wird, 
sicherzustellen, dass im Zuge der COVID-19-Krise und ihrer Folgen getroffene 
Maßnahmen sowohl mit der UN-Behindertenrechtskonvention als auch mit der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union vereinbar sind; 

B. in der Erwägung, dass in Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention – dem ersten 
internationalen Menschenrechtsvertrag, der von der EU und ihren 28 Mitgliedstaaten 
ratifiziert wurde – festgelegt ist, dass die Vertragsstaaten alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen müssen, um in Gefahrensituationen und humanitären Notlagen 
den Schutz und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten; 

C. in der Erwägung, dass bei Maßnahmen, die von Regierungen während 
außergewöhnlichen Umständen wie schwerwiegenden Gesundheitskrisen, humanitären 
Notsituationen und Naturkatastrophen getroffen werden, stets die Grundrechte jedes 
Einzelnen geachtet werden sollten und im Zuge derartiger Maßnahmen nicht bestimmte 
Gruppen, etwa Menschen mit Behinderungen, diskriminiert werden können; 

D. in der Erwägung, dass für Menschen mit geistiger Behinderung die Wahrscheinlichkeit, 
an COVID-19 zu erkranken, höher ist, was auf Barrieren beim Zugang zu 
Informationen zur Prävention und zu Hygiene, auf die Abhängigkeit von körperlichem 
Kontakt mit unterstützenden Personen, darauf, dass diese Menschen sehr oft in 
Einrichtungen und gemeinschaftsbasierten Betreuungsstrukturen leben, und auf 
sonstige gesundheitliche Einschränkungen, die mit einigen Formen von Behinderung 
einhergehen, zurückzuführen ist; 

E. in der Erwägung, dass Menschen mit geistiger Behinderung besonders unter strikten 
Ausgangsbeschränkungen leiden; 

F. in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Krise und durch die Ausgangssperren die 
andauernde und fortlaufende gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung von 
Menschen mit geistiger Behinderung deutlich wird; 

G. in der Erwägung, dass aufgeschlüsselte Daten, anhand derer sich feststellen lässt, 
welche Folgen die Auswirkungen der Pandemie für Menschen mit geistiger 
Behinderung nach sich ziehen, nur begrenzt verfügbar sind; 

H. in der Erwägung, dass es Berichte darüber gibt, dass in einigen Mitgliedstaaten 
Menschen mit geistiger Behinderung eine ärztliche Behandlung verwehrt wurde, dass 
sie aufgrund der Ausgangssperren Einrichtungen nicht verlassen dürfen und isoliert 
sind, weil sie keine Möglichkeit haben, Besuch von Familienangehörigen zu erhalten 
oder zu ihren Angehörigen zurückzukehren, und dass diskriminierende Leitlinien für 
Triage-Entscheidungen erlassen wurden; 

I. in der Erwägung, dass Strukturen für Menschen mit geistiger Behinderung, etwa 
Tagesbetreuungseinrichtungen oder Schulen, vorübergehend geschlossen sind und sich 
Notfälle ergeben haben, die es erforderlich gemacht haben, dass Familien ihre 
Angehörigen mit geistiger Behinderung selbst betreuen; 

J. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise zeigt, dass das Konzept der inklusiven 
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Bildung noch nicht Realität ist; in der Erwägung, dass in vielen Mitgliedstaaten 
Lernende mit geistiger Behinderung nicht die Möglichkeit haben, während der 
Ausgangssperre mit ihrem Lernprogramm fortzufahren; in der Erwägung, dass es den 
Familien an Unterstützung für den Unterricht von Lernenden mit geistiger Behinderung 
fehlt, insbesondere was barrierefreie digitale und innovative Technologien und 
Anwendungen für den Fernunterricht betrifft; 

K. in der Erwägung, dass die Technik eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, 
Menschen mit Behinderung sowie ihren Eltern, Lehrern und Betreuern eine qualitativ 
hochwertige Unterstützung zu bieten; 

L. in der Erwägung, dass es Berichten zufolge einen beträchtlichen Mangel an 
Schutzausrüstung für Menschen mit Behinderung, vor allem jene, die in Einrichtungen 
leben, für ihre Betreuer und für Mitarbeiter gibt; 

M. in der Erwägung, dass Artikel 4 Absatz 3 der UN-Behindertenrechtskonvention die 
Vertragsstaaten verpflichtet, bei allen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen 
mit Behinderungen betreffen, mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge 
Konsultationen zu führen und sie aktiv einzubeziehen; 

N. in der Erwägung, dass die EU und die Mitgliedstaaten Organisationen von Menschen 
mit Behinderungen konsultieren und bei ihrer Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
aktiv einbeziehen sollten, da andernfalls Maßnahmen angenommen werden könnten, 
durch die die Grundrechte dieser Menschen verletzt werden; 

O. in der Erwägung, dass die Europäische Bürgerbeauftragte eine an die Kommission 
gerichtete Initiative eingeleitet hat, in deren Rahmen Informationen darüber gesammelt 
werden sollen, wie sich die COVID-19-Krise auf die Bediensteten der Kommission mit 
einer Behinderung und auf die angemessenen Vorkehrungen auswirkt, die zur Erfüllung 
ihrer Bedürfnisse getroffen wurden, und festgestellt werden soll, ob die gefundenen 
bzw. geplanten Lösungen auch eingesetzt werden können, um es EU-Bürgern mit einer 
Behinderung zu ermöglichen, leichter mit der Verwaltung der EU in Kontakt zu treten; 

1. ist äußerst besorgt über die unverhältnismäßigen Auswirkungen der COVID-19-Krise 
auf Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen mit sonstigen psychischen 
Problemen und auf ihre Familien, was zu einer zusätzlichen Belastung der sie 
betreuenden Familienmitglieder – in vielen Fällen Frauen – führt; hebt hervor, dass 
Menschen mit Behinderung im Zuge der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen 
keine weitere Isolation erfahren sollten und dass sie in dieser Phase als Priorität 
behandelt werden sollten; 

2. weist darauf hin, dass die Ausgangsbeschränkungen nicht nur für Menschen mit 
geistiger Behinderung, sondern für jeden psychisch kranken Menschen ein 
schwerwiegendes Problem sind, weil die Probleme durch Isolation nur verstärkt 
werden; 

3. ist der Auffassung, dass strikte Ausgangsbeschränkungen sich auf Menschen mit 
Behinderungen besonders negativ auswirken und dass es bei den Behörden größerer 
Flexibilität bedarf; 
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4. verurteilt nachdrücklich jegliche medizinische Diskriminierung von Menschen mit 
geistiger Behinderung; weist darauf hin, dass einschlägige Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten mit der UN-Behindertenrechtskonvention im Einklang stehen müssen 
und durch sie ein gleichberechtigter und nicht diskriminierender Zugang zu 
Gesundheits- und Sozialdiensten gewährleistet sein muss; betont, dass Menschen mit 
geistiger Behinderung oder psychischen Erkrankungen dieselbe medizinische 
Behandlung verdienen wie jeder andere an COVID-19 erkrankte Mensch, 
einschließlich intensivmedizinischer Behandlung; 

5. weist darauf hin, dass medizinische Leitlinien diskriminierungsfrei sein und das 
Völkerrecht und bestehende ethische Leitlinien zur Versorgung im Fall von Notfällen, 
Gesundheitskrisen und Naturkatastrophen einhalten müssen; 

6. weist darauf hin, dass für Menschen mit geistiger Behinderung während der 
Ausgangssperre unterstützende Dienste, persönliche Hilfe, physische Barrierefreiheit 
und Kommunikation bereitgestellt werden müssen, indem die Gesundheitsversorgung 
mittels innovativer Methoden erfolgt; 

7. fordert, dass in jedem Mitgliedstaat Daten zur Behandlung von Menschen mit geistiger 
Behinderung in Krankenhäusern, Einrichtungen und gemeinschaftsbasierten 
Betreuungsstrukturen sowie zur Sterblichkeitsrate von Menschen mit Behinderungen 
gesammelt werden, damit bewertet werden kann, ob Menschen mit Behinderungen 
angemessenen Schutz, eine angemessene Gesundheitsversorgung und angemessene 
Unterstützung während der COVID-19-Krise erfahren; 

8. hebt hervor, dass Ausgangsbeschränkungen sich sehr stark auf die psychische 
Gesundheit von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Angehörigen auswirken 
und dass entsprechende Maßnahmen an die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger 
Behinderung angepasst sein sollten, um sicherzustellen, dass sie sich wohlfühlen und 
unabhängig leben können; 

9. hebt hervor, dass jeder Mensch das Recht hat, unabhängig zu leben und unverzüglich 
und korrekt, in einem barrierefreien Format, über die Pandemie und die Maßnahmen, 
die ihn selbst und seine Familie betreffen, informiert zu werden; fordert, dass alle 
Mitteilungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit für Menschen mit Behinderungen 
zugänglich sein und in einfacher Sprache, in verschiedenen herkömmlichen und 
digitalen Formaten und in der Gebärdensprache des Mitgliedstaats bereitgestellt werden 
müssen; 

10. erkennt an, dass die Situation während COVID-19 ein Weckruf im Hinblick auf die 
Aufmerksamkeit ist, die diesem Kollektiv zuteil wird; erkennt an, dass die 
Aufmerksamkeit durch starke öffentliche Gesundheitsdienste gewährleistet werden 
muss; fordert, dass in Erwägung gezogen werden muss, diese durch eine Finanzierung 
auf EU-Ebene zu stärken, wenn dies angemessen und möglich ist; unterstreicht, wie 
wichtig eine angemessene Gesundheitspolitik in den Mitgliedstaaten ist; 

11. unterstreicht, wie wichtig es ist, Barrieren zu beseitigen, mit denen Menschen mit 
geistiger Behinderung beim Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu Hygieneartikeln 
konfrontiert sind, und angemessene Vorkehrungen in Erwägung zu ziehen, die es ihnen 
ermöglichen, in Telearbeit zu arbeiten; 
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12. betont, dass die COVID-19-Pandemie im Hinblick auf eine Reihe von gefährdeten 
Gesellschaftsgruppen schwerwiegende Mängel bei den Unterstützungssystemen zutage 
gebracht hat; hebt hervor, dass es prioritär sein sollte, in den allmählichen Übergang 
von einer institutionalisierten Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung zu 
gemeinschaftsbasierten Strukturen zu investieren; hebt hervor, dass die Bereitstellung 
von personalisierten Unterstützungsdiensten aus Investitionsfonds unterstützt werden 
sollte, weil viele der Erbringer dieser Dienste während und nach der Pandemie stark 
gelitten haben und die Gefahr besteht, dass sie auf unbestimmte Zeit ihre Tätigkeit 
einstellen müssen; 

13. fordert die Kommission auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um wesentliche 
Investitionen und Ressourcen zu mobilisieren und somit im Einklang mit den 
Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention und der europäischen Säule sozialer 
Rechte die Kontinuität der Betreuungs- und Unterstützungsdienste zu gewährleisten; 

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausgehend von den Lehren aus der 
COVID-19-Krise für gemeinsame Protokolle zu möglichen künftigen Risikosituationen 
oder humanitären Notsituationen und Naturkatastrophen zu sorgen, einschließlich der 
Bereitstellung der benötigten Schutzausrüstung und von Informationsmaterial sowie der 
Schulung des Fachpersonals im Gesundheitswesen und in der Sozialfürsorge und der 
Aufsichtsbehörden, wobei den spezifischen Bedürfnissen und Umständen von 
Menschen mit Behinderungen stets Rechnung zu tragen ist; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Menschen mit 
Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen von Anfang an zu konsultieren 
und einzubeziehen, wenn als Reaktion auf eine künftige Krise Maßnahmen 
verabschiedet werden; 

16. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, zu überwachen, ob die Gesundheits- 
und Sozialdienste nachhaltig und in der Lage sind, sich an neue Formen der 
Leistungserbringung anzupassen; fordert, dass bei der Zuteilung von Finanzmitteln der 
EU für diese Dienste eine echte gesellschaftliche Inklusion gefördert wird, wobei der 
Schwerpunkt auf jenen Diensten liegen sollte, die anstelle einer Institutionalisierung ein 
gemeinschaftsbasiertes Leben bieten; betont, dass sichergestellt werden muss, dass zum 
Zugang zu Gesundheitsversorgung keine finanziellen Barrieren bestehen; 

17. fordert die Kommission auf, für den Zeitraum nach 2020 eine umfassende, ehrgeizige 
und langfristige Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
vorzulegen und darin auch die Lehren aus der COVID-19-Krise einfließen zu lassen; 

18. betont, dass die Grundsätze des universellen Designs eingehalten werden müssen, 
wobei bei der Entwicklung von Ressourcen, die für Lernende mit geistiger 
Behinderung zugänglich sind, den Möglichkeiten Rechnung zu tragen ist, die digitale 
und innovative Technologien und Anwendungen bieten, und dass Tätigkeiten im 
Rahmen von Fernunterricht angeboten werden müssen; 

19. erinnert die Kommission an das brachliegende Potenzial in Form digitaler 
Technologien und Anwendungen, die ein unabhängiges Leben von Menschen mit 
Behinderungen fördern können; fordert, dass diese Technologien und Anwendungen 
bei möglichen künftigen Risikosituationen oder humanitären Notsituationen und 
Naturkatastrophen besser eingesetzt werden; betont, wie wichtig es ist, dass unter 

www.parlament.gv.at



 

 86 

offener Lizenz stehende Ressourcen online verfügbar sind und dass Lehrer im Hinblick 
auf die Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
weiterqualifiziert werden; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, Menschen mit geistiger Behinderung psychologische 
Unterstützung zu bieten, um die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen zu 
mildern; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Menschen mit geistiger Behinderung Rechtsbehelfe 
zu gewährleisten, indem sie speziell darauf achten, proaktiv Fälle auszumachen, in 
denen Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht rechtsfähig sind, keinen oder 
unzureichenden Zugang zu ihrem gesetzlichen Vormund haben, so dass ihre Rechte 
nicht gewährleistet sind; 

22. 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 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0195 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2020: Unterstützung für 
Flüchtlinge und Aufnahmegemeinschaften – als Reaktion auf die Syrien-
Krise – in Jordanien, Libanon und der Türkei  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu dem Standpunkt des 
Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2020 der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2020 – Fortsetzung der Unterstützung von Flüchtlingen 
und Aufnahmegemeinschaften in Jordanien, dem Libanon und der Türkei aufgrund 
der Syrienkrise (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 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. 966/201236, 
insbesondere auf Artikel 44, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 202037, der am 27. November 2019 endgültig erlassen wurde, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202038, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

                                                
36  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
37  ABl. L 57 vom 27.2.2020. 
38  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
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Haushaltsführung39, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2020, der von 
der Kommission am 3. Juni 2020 angenommen wurde (COM(2020)0421), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2020, der vom Rat am 24. Juni 2020 festgelegt und dem Europäischen Parlament 
am folgenden Tag zugeleitet wurde (09060/2020 – C9-0189/2020), 

– gestützt auf die Artikel 94 und 96 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A9-0127/2020), 

A. in der Erwägung, dass der Zweck des Entwurfs des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2020 darin besteht, angesichts der Syrien-Krise Flüchtlingen und 
Aufnahmegemeinschaften auch in Zukunft Unterstützung zu gewähren; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission vorgeschlagen hat, neue Mittel für 
Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen in Höhe von 100 Mio. EUR bereitzustellen, 
um Projekte in den Bereichen Zugang zu Bildung, Unterstützung der 
Existenzgrundlagen und Bereitstellung von Gesundheits-, Sanitär-, Wasserversorgungs- 
und Abfallentsorgungsleistungen sowie Sozialschutz für Aufnahmegemeinschaften und 
Flüchtlinge (syrische Flüchtlinge und palästinensische Flüchtlinge aus Syrien) in 
Jordanien und Libanon zu finanzieren; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission vorgeschlagen hat, 485 Mio. EUR an Mitteln 
für Verpflichtungen bereitzustellen, um die Fortsetzung der beiden wichtigsten 
humanitären Hilfsmaßnahmen der EU in der Türkei, des sozialen Sicherheitsnetzes für 
Notsituationen (ESSN) und des Programms an Bedingungen geknüpfter 
Geldzuweisungen für Bildungsleistungen (CCTE), zu finanzieren, und Mittel für 
Zahlungen in Höhe von 68 Mio. EUR bereitzustellen, um die Vorfinanzierungen im 
Rahmen des CCTE für 2020 zu decken; 

D. in der Erwägung, dass die Mittel des ESSN, aus dem monatlich Geldüberweisungen an 
rund 1,7 Millionen Flüchtlinge geleistet werden, voraussichtlich spätestens im 
März 2021 erschöpft sein werden und dass die Kommission vorgeschlagen hat, 
400 Mio. EUR bereitzustellen, um es bis Ende 2021 weiterzuführen, und in der 
Erwägung, dass viele komplexe Fragen wie die Überarbeitung der Zielkriterien und der 
strategische Übergang zur Entwicklungsplanung eine rechtzeitige Konsultation und 
Koordinierung mit den türkischen Behörden und den Durchführungspartnern erfordern; 

E. in der Erwägung, dass Flüchtlingsfamilien, deren Kinder nicht arbeiten, sondern eine 
Schule besuchen, Bargeldleistungen aus dem CCTE erhalten und dass der derzeitige 
Vertrag im Oktober 2020 ausläuft, und in der Erwägung, dass die Kommission 
vorgeschlagen hat, 85 Mio. EUR bereitzustellen, damit das Programm ein weiteres Jahr 
bis Ende Dezember 2021 laufen kann; 

                                                
39  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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1. nimmt den von der Kommission vorgelegten Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2020 zur Kenntnis, mit dem 100 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 
Mitteln für Zahlungen zur Unterstützung der Resilienz von Flüchtlingen und 
Aufnahmegemeinschaften in Jordanien und Libanon bereitgestellt werden, und mit dem 
485 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 68 Mio. EUR an Mitteln für 
Zahlungen bereitgestellt werden, um weiterhin dringend benötigte humanitäre Hilfe für 
Flüchtlinge in der Türkei zu gewährleisten; 

2. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2020; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 5/2020 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission und 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0197 
Wirkstoffe, einschließlich Flumioxazin  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu dem Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der 
Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Beflubutamid, Benalaxyl, 
Benthiavalicarb, Bifenazat, Boscalid, Bromoxynil, Captan, Cyazofamid, 
Dimethomorph, Ethephon, Etoxazol, Famoxadon, Fenamiphos, Flumioxazin, 
Fluoxastrobin, Folpet, Formetanat, Metribuzin, Milbemectin, Paecilomyces lilacinus 
Stamm 251, Phenmedipham, Phosmet, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, 
Prothioconazol und S-Metolachlor (D067115/02 – 2020/2671(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Durchführungsverordnung der Kommission zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Beflubutamid, 
Benalaxyl, Benthiavalicarb, Bifenazat, Boscalid, Bromoxynil, Captan, Cyazofamid, 
Dimethomorph, Ethephon, Etoxazol, Famoxadon, Fenamiphos, Flumioxazin, 
Fluoxastrobin, Folpet, Formetanat, Metribuzin, Milbemectin, Paecilomyces lilacinus 
Stamm 251, Phenmedipham, Phosmet, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, 
Prothioconazol und S-Metolachlor (D067115/02), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates40, insbesondere auf Artikel 21 und Artikel 17 Absatz 1, 

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 der Kommission vom 
11. März 2015 zur Durchführung des Artikels 80 Absatz 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Erstellung einer Liste mit Substitutionskandidaten41, 

– 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 

                                                
40  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
41  ABl. L 67 vom 12.3.2015, S. 18. 
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Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren42, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über Pflanzenschutzmittel43, 

– gestützt auf Artikel 112 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass Flumioxazin am 1. Januar 2003 durch die Richtlinie 2002/81/EG 
der Kommission44 in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates45 aufgenommen 
wurde und als gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zugelassen gilt; 

B. in der Erwägung, dass das Verfahren für die Erneuerung der Genehmigung von 
Flumioxazin gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der 
Kommission46 seit 2010 läuft47 und der entsprechende Antrag am 29. Februar 2012 im 
Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1141/2010 der Kommission48 gestellt 
wurde; 

C. in der Erwägung, dass die Laufzeit der Genehmigung für den Wirkstoff Flumioxazin 
durch die Richtlinie 2010/77/EU der Kommission49 bereits um fünf Jahre verlängert 
wurde, seither – seit 2015 – durch die Durchführungsverordnungen (EU) 2015/188550, 

                                                
42  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
43  ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 183.  
44  Richtlinie 2002/81/EG der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Änderung der 

Richtlinie 91/414/EWG des Rates zur Aufnahme des Wirkstoffs Flumioxazin (ABl. 
L 276 vom 12.10.2002, S. 28). 

45  Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1). 

46  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 
2012 zur Festlegung der notwendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für 
Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 
19.9.2012, S. 26). 

47  ABl. L 293 vom 11.11.2010, S. 48. 
48  Verordnung (EU) Nr. 1141/2010 der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur 

Festlegung des Verfahrens für die erneute Aufnahme einer zweiten Gruppe von 
Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Erstellung der 
Liste dieser Wirkstoffe (ABl. L 322 vom 8.12.2010, S. 10). 

49  Richtlinie 2010/77/EU der Kommission vom 10. November 2010 zur Änderung der 
Richtlinie 91/414/EWG hinsichtlich des Ablaufs der Fristen für die Aufnahme 
bestimmter Wirkstoffe in Anhang I (ABl. L 293 vom 11.11.2010, S. 48). 

50  Durchführungsverordnung (EU) 2015/1885 der Kommission vom 20. Oktober 2015 zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe 2,4-D, Acibenzolar-s-
methyl, Amitrol, Bentazon, Cyhalofopbutyl, Diquat, Esfenvalerat, Famoxadon, 
Flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), Glyphosat, Iprovalicarb, 
Isoproturon, Lambda-cyhalothrin, Metalaxyl-M, Metsulfuronmethyl, Picolinafen, 
Prosulfuron, Pymetrozin, Pyraflufen-ethyl, Thiabendazol, Thifensulfuron-methyl und 
Triasulfuron (ABl. L 276 vom 21.10.2015, S. 48). 
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(EU) 2016/54951, (EU) 2017/84152, (EU) 2018/91753 und (EU) 2019/70754 der 
Kommission jedes Jahr um ein weiteres Jahr ausgeweitet wurde und nun durch die 
vorgeschlagene Durchführungsverordnung der Kommission um ein weiteres Jahr bis 
zum 30. Juni 2021 verlängert werden soll; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission die Verlängerung lediglich mit der folgenden 
Aussage begründet hat: „Da sich die Bewertung all dieser Wirkstoffe aus Gründen 
verzögert hat, die die Antragsteller nicht zu verantworten haben, wird die Genehmigung 
für diese Wirkstoffe wahrscheinlich auslaufen, bevor eine Entscheidung über die 
Erneuerung der Genehmigung getroffen werden kann“; 

E. in der Erwägung, dass mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ein hohes Maß an 
Schutz sowohl der Gesundheit von Mensch und Tier als auch der Umwelt sichergestellt 
und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft der Union gewahrt werden 
soll; in der Erwägung, dass dem Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen, 

                                                
51  Durchführungsverordnung (EU) 2016/549 der Kommission vom 8. April 2016 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Bentazon, 
Cyhalofopbutyl, Diquat, Famoxadon, Flumioxazin, DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-
methyl), Metalaxyl-M, Picolinafen, Prosulfuron, Pymetrozin, Thiabendazol und 
Thifensulfuron-methyl (ABl. L 95 vom 9.4.2016, S. 4).  

52  Durchführungsverordnung (EU) 2017/841 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, 
Ampelomyces quisqualis Stamm: AQ 10, Benalaxyl, Bentazon, Bifenazat, Bromoxynil, 
Carfentrazon-ethyl, Chlorpropham, Cyazofamid, Desmedipham, Diquat, DPX KE 459 
(Flupyrsulfuron-methyl), Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Flumioxazin, 
Foramsulfuron, Gliocladium catenulatum Stamm: J1446, Imazamox, Imazosulfuron, 
Isoxaflutol, Laminarin, Metalaxyl-M, Methoxyfenozid, Milbemectin, Oxasulfuron, 
Pendimethalin, Phenmedipham, Pymetrozin, S-Metolachlor und Trifloxystrobin (ABl. 
L 125 vom 18.5.2017, S. 12). 

53  Durchführungsverordnung (EU) 2018/917 der Kommission vom 27. Juni 2018 zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, 
Beflubutamid, Benalaxyl, Benthiavalicarb, Bifenazat, Boscalid, Bromoxynil, Captan, 
Carvon, Chlorpropham, Cyazofamid, Desmedipham, Dimethoat, Dimethomorph, 
Diquat, Ethephon, Ethoprophos, Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Fenamiphos, 
Flumioxazin, Fluoxastrobin, Folpet, Foramsulfuron, Formetanat, Gliocladium 
catenulatum Stamm: J1446, Isoxaflutol, Metalaxyl-M, Methiocarb, Methoxyfenozid, 
Metribuzin, Milbemectin, Oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus Stamm 251, 
Phenmedipham, Phosmet, Pirimiphos-methyl, Propamocarb, Prothioconazol, 
Pymetrozin und S-Metolachlor (ABl. L 163 vom 28.6.2018, S. 13). 

54  Durchführungsverordnung (EU) 2019/707 der Kommission vom 7. Mai 2019 zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, 
Beflubutamid, Benalaxyl, Benthiavalicarb, Bifenazat, Boscalid, Bromoxynil, Captan, 
Cyazofamid, Desmedipham, Dimethoat, Dimethomorph, Diuron, Ethephon, Etoxazol, 
Famoxadon, Fenamiphos, Flumioxazin, Fluoxastrobin, Folpet, Foramsulfuron, 
Formetanat, Metalaxyl-M, Methiocarb, Metribuzin, Milbemectin, Paecilomyces 
lilacinus Stamm 251, Phenmedipham, Phosmet, Pirimiphos‐methyl, Propamocarb, 
Prothioconazol, S-Metolachlor und Tebuconazol (ABl. L 120 vom 8.5.2019, S. 16). 
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insbesondere von Schwangeren, Säuglingen und Kindern, besondere Aufmerksamkeit 
zuteilwerden soll; 

F. in der Erwägung, dass das Vorsorgeprinzip angewendet werden sollte und dass in der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegt ist, dass Stoffe nur dann in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sein sollten, wenn nachgewiesen ist, dass sie einen 
offensichtlichen Nutzen für die Pflanzenerzeugung bieten und voraussichtlich keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
unannehmbare Folgen für die Umwelt haben; 

G. in der Erwägung, dass aus der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 hervorgeht, dass die 
Gültigkeitsdauer von Genehmigungen für Wirkstoffe im Interesse der Sicherheit 
begrenzt sein sollte; in der Erwägung, dass die Gültigkeitsdauer einer Genehmigung 
dem möglichen Risiko bei der Verwendung solcher Stoffe entsprechen sollte, eine 
solche Entsprechung aber offensichtlich nicht gegeben ist; 

H. in der Erwägung, dass Flumioxazin in den 17 Jahren seit seiner Genehmigung als 
Wirkstoff als reproduktionstoxisch (Kategorie 1B) und als Stoff mit potenziell 
endokrinschädigender Wirkung bestimmt und eingestuft wurde; 

I. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten in den Fällen, in denen 
es zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen kommen kann, aber keine 
wissenschaftliche Gewissheit besteht, die Möglichkeit und die Verantwortung haben, 
nach dem Vorsorgeprinzip vorzugehen, indem sie die vorläufigen Maßnahmen zur 
Risikoeindämmung ergreifen, die erforderlich sind, um ein hohes Maß an Schutz der 
menschlichen Gesundheit sicherzustellen; 

J. in der Erwägung, dass in Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 konkret 
vorgesehen ist, dass die Kommission insbesondere dann, wenn es ihrer Ansicht nach 
aufgrund neuer wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse Anzeichen dafür gibt, 
dass der Stoff die Genehmigungskriterien des Artikels 4 der Verordnung nicht mehr 
erfüllt, die Genehmigung für einen Wirkstoff jederzeit überprüfen kann, und in der 
Erwägung, dass diese Überprüfung zur Aufhebung oder Änderung der Genehmigung 
des Stoffes führen kann; 

Reproduktionstoxische (Kategorie 1B) und endokrinschädigende Wirkung  

K. in der Erwägung, dass Flumioxazin der harmonisierten Einstufung in der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates55 zufolge 
reproduktionstoxisch (Kategorie 1B), sehr giftig für Wasserorganismen und sehr giftig 
für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung ist; 

L. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
bereits 2014 und anschließend 2017 und 2018 zu dem Schluss gekommen ist, dass es 
problematische Bereiche gibt, da Flumioxazin als reproduktionstoxischer Stoff der 

                                                
55  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1). 
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Kategorie 1B eingestuft wurde, und festgestellt hat, dass die potenziell 
endokrinschädigende Wirkung von Flumioxazin eine Angelegenheit ist, über die noch 
nicht abschließend befunden werden kann, und einen problematischen Bereich darstellt; 

M. in der Erwägung, dass Flumioxazin 2015 in der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/408 auf die Liste der „Substitutionskandidaten“ gesetzt wurde, weil es 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxischer Stoff der 
Kategorie 1A oder 1B gilt oder als solcher eingestuft werden sollte; 

N. in der Erwägung, dass ein reproduktionstoxischer Wirkstoff der Kategorie 1B gemäß 
Anhang II Nummer 3.6.4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur dann zugelassen 
werden darf, wenn der Wirkstoff auf der Grundlage von im Antrag enthaltenen 
dokumentierten Nachweisen zur Bekämpfung einer ernsten, nicht durch andere 
verfügbare Mittel einschließlich nichtchemischer Methoden abzuwehrenden Gefahr für 
die Pflanzengesundheit notwendig ist, wobei in solchen Fällen allerdings 
Risikominderungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass 
Menschen und die Umwelt diesem Stoff so wenig wie möglich ausgesetzt sind; 

O. in der Erwägung, dass der berichterstattende Mitgliedstaat in Anbetracht neuer 
wissenschaftlicher Daten am 1. Februar 2018 der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) einen Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von 
Flumioxazin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 unterbreitet hat; in der 
Erwägung, dass der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der ECHA am 15. März 
2019 eine Stellungnahme angenommen hat, in der die Einstufung von Flumioxazin als 
reproduktionstoxisch von Kategorie 1B auf Kategorie 2 geändert wird; in der 
Erwägung, dass Flumioxazin deshalb voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 in 
Anhang IV der CLP-Verordnung neu eingestuft werden wird; in der Erwägung, dass 
Flumioxazin in der Zwischenzeit weiterhin als reproduktionstoxisch nach Kategorie 1B 
eingestuft ist; 

P. in der Erwägung, dass ein Wirkstoff, bei dem endokrinschädigende Eigenschaften 
festgestellt wurden, die schädliche Auswirkungen auf den Menschen haben können, 
gemäß Anhang II Nummer 3.6.5 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur dann 
zugelassen werden darf, wenn die Exposition von Menschen gegenüber diesem 
Wirkstoff, Safener oder Synergisten in einem Pflanzenschutzmittel unter realistisch 
anzunehmenden Verwendungsbedingungen vernachlässigbar ist, d. h. wenn das Mittel 
in geschlossenen Systemen oder unter anderen Bedingungen verwendet wird, unter 
denen der Kontakt mit Menschen ausgeschlossen ist und Rückstände des betreffenden 
Wirkstoffs, Safeners oder Synergisten in Nahrungs- und Futtermitteln den gemäß 
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates56 festgelegten Standardwert nicht übersteigen; 

Q. in der Erwägung, dass man seit 2014 vermutet, dass Flumioxazin endokrinschädigende 

                                                
56  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). 
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Eigenschaften aufweist57; in der Erwägung, dass seit 20. Oktober 2018 Kriterien gelten, 
anhand derer im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bestimmt werden kann, 
ob ein Stoff eine endokrinschädigende Wirkung aufweist58; in der Erwägung, dass die 
entsprechenden Leitlinien am 5. Juni 2018 angenommen wurden59; in der Erwägung, 
dass die Kommission die EFSA jedoch erst am 4. Dezember 2019 beauftragt hat, das 
endokrinschädigende Potenzial von Flumioxazin nach den neuen Kriterien zu bewerten; 
in der Erwägung, dass nach wie vor unklar ist, wann diese Bewertung vorliegen wird; 

R. in der Erwägung, dass das Biokonzentrationsrisiko bei Flumioxazin hoch ist und dass 
Flumioxazin sehr giftig für Algen und Wasserpflanzen und mäßig giftig für 
Regenwürmer, Honigbienen, Fische und wirbellose Wassertiere ist; 

S. in der Erwägung, dass es inakzeptabel ist, dass ein Stoff, auf den die 
Ausschlusskriterien für mutagene, karzinogene bzw. reproduktionstoxische Wirkstoffe 
derzeit zutreffen und der die Ausschlusskriterien vermutlich aufgrund seiner 
endokrinschädigenden Eigenschaften erfüllt, in der Union weiterhin verwendet werden 
darf, wodurch die Gesundheit der Bevölkerung und der Umweltschutz gefährdet 
werden; 

T. in der Erwägung, dass Antragsteller den der Arbeitsweise der Kommission 
zugrundeliegenden Automatismus nutzen können, um sicherzustellen, dass die 
Laufzeiten der Genehmigungen für Wirkstoffe unverzüglich verlängert werden, wenn 
die Risikoneubewertung noch nicht abgeschlossen wurde, indem sie das 
Neubewertungsverfahren absichtlich dadurch verzögern, dass sie unvollständige Daten 
bereitstellen und weitere Ausnahmeregelungen und Sonderbedingungen fordern, was 
nicht vertretbare Risiken für Umwelt und Menschen birgt, da diese in der Zwischenzeit 
den gefährlichen Stoffen weiterhin ausgesetzt sind; 

U. in der Erwägung, dass der Antragsteller im Anschluss an einen ersten Vorschlag der 
Kommission von 2014, die Genehmigung nicht zu erneuern, da Flumioxazin die 
Ausschlusskriterien für reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1B erfüllt, eine 
Ausnahme von der Anwendung dieser Ausschlusskriterien beantragt hat; in der 
Erwägung, dass eine solche Ausnahmeregelung jedoch die Entwicklung der 
entsprechenden Bewertungsmethoden voraussetzte, die noch nicht ausgearbeitet waren, 
obwohl die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bereits seit drei Jahren angewendet 
worden war, sodass der Prozess der Nichterneuerung mehrere Jahre lang blockiert war;  

V. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in seiner Entschließung vom 13. September 2018 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über Pflanzenschutzmittel aufgefordert hat, „dafür 
Sorge zu tragen, dass die prozedurale Ausweitung des Genehmigungszeitraums um die 
Dauer des Verfahrens gemäß Artikel 17 der Verordnung nicht für Wirkstoffe verwendet 

                                                
57  EFSA Journal, 12(6), Juni 2014: „Conclusion on the peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance flumioxazin“ (Schlussfolgerung zur Peer-Review 
der Risikobewertung von Pestiziden für den Wirkstoff Flumioxazin). 

58  ABl. L 101 vom 20.4.2018, S. 33. 
59  EFSA Journal, 16(6), Juni 2018: „Guidance for the identification of endocrine 

disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009“ 
(Leitlinien für die Ermittlung endokrinschädigender Eigenschaften im Rahmen der 
Verordnungen (EU) Nr. 528/2012 und (EG) Nr. 1107/2009). 
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wird, die mutagen, krebserregend, reproduktionstoxisch und damit in Kategorie 1A 
oder 1B eingestuft oder einzustufen sind, oder für Wirkstoffe, die endokrinschädliche 
Eigenschaften besitzen, die schädliche Auswirkungen auf Mensch oder Tier haben 
können, wie dies derzeit für Stoffe wie Flumioxazin, Thiacloprid, Chlortoluron und 
Dimoxystrobin der Fall ist“; 

W. in der Erwägung, dass das Parlament bereits in seiner Entschließung vom 10. Oktober 
201960 Einwände gegen die vorige Verlängerung des Genehmigungszeitraums erhoben 
hat und die Kommission weder eine überzeugende Antwort auf die Entschließung 
gegeben noch ordnungsgemäß nachgewiesen hat, dass sie mit einer weiteren 
Verlängerung nicht ihre Durchführungsbefugnisse überschreiten würde;  

X. in der Erwägung, dass im Anschluss an die vorige Verlängerung der Laufzeit der 
Genehmigung mehrerer Wirkstoffe – darunter Flumioxazin – im Jahr 2019 durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/707 nur acht der 34 Stoffe erneuert oder nicht 
erneuert wurden, während dem Entwurf dieser Durchführungsverordnung der 
Kommission zufolge die Genehmigung von 26 Stoffen erneut verlängert werden soll, 
wobei sie für viele Stoffe zum dritten oder vierten Mal verlängert wird;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, da er dem Vorsorgeprinzip nicht 
gerecht wird; 

3. missbilligt die erheblichen Verzögerungen im Verfahren für die erneute Zulassung und 
bei der Ermittlung von Stoffen mit endokrinschädigender Wirkung aufs Schärfste;  

4. vertritt die Auffassung, dass die Entscheidung, die Laufzeit der Genehmigung für 
Flumioxazin erneut zu verlängern, nicht mit den in der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 festgelegten Sicherheitskriterien vereinbar ist und weder auf 
Nachweisen dafür, dass der Stoff sicher verwendet werden kann, noch auf einer 
erwiesenen dringenden Notwendigkeit, den Wirkstoff Flumioxazin für die 
Lebensmittelerzeugung in der Union einzusetzen, beruht;  

5. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Durchführungsverordnung 
zurückzuziehen und dem Ausschuss einen neuen Entwurf vorzulegen, bei dem der 
wissenschaftliche Nachweis über die schädlichen Eigenschaften aller betroffenen 

                                                
60  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Oktober 2019 zu der 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/707 der Kommission vom 7. Mai 2019 zur 
Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, 
Beflubutamid, Benalaxyl, Benthiavalicarb, Bifenazat, Boscalid, Bromoxynil, Captan, 
Cyazofamid, Desmedipham, Dimethoat, Dimethomorph, Diuron, 

Ethephon, Etoxazol, Famoxadon, Fenamiphos, Flumioxazin, Fluoxastrobin, Folpet, 
Foramsulfuron, Formetanat, Metalaxyl-M, Methiocarb, Metribuzin, Milbemectin, 
Paecilomyces lilacinus Stamm 251, Phenmedipham, Phosmet, Pirimiphos-methyl, 
Propamocarb, Prothioconazol, S-Metolachlor und Tebuconazol (Angenommene Texte, 
P9_TA(2019)0026). 
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Stoffe – und insbesondere von Flumioxazin – berücksichtigt wird; 

6. fordert die Kommission auf, nur Entwürfe von Durchführungsverordnungen zur 
Verlängerung der Laufzeit von Genehmigungen für Stoffe vorzulegen, bei denen der 
derzeitige Stand der Wissenschaft voraussichtlich nicht in einem Vorschlag der 
Kommission münden wird, die Genehmigung für den betreffenden Wirkstoff nicht zu 
erneuern; 

7. fordert die Kommission auf, Stoffen die Genehmigung zu entziehen, wenn es Belege 
dafür gibt, dass diese Stoffe die in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegten 
Sicherheitskriterien nicht erfüllen werden, oder begründete Zweifel diesbezüglich 
bestehen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die ordnungsgemäße und rechtzeitige Neubewertung 
der Genehmigungen der Wirkstoffe zu sorgen, für die sie Bericht erstatten müssen, und 
sicherzustellen, dass die gegenwärtigen Verzögerungen so bald wie möglich wirksam 
behoben werden; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0199 
Überarbeitung der Leitlinien für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu der Überarbeitung 
der Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur (2020/2549(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die 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. 715/200961, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting 
Europe“, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/201062, 

– unter Hinweis auf den am 17. April 2019 in erster Lesung angenommenen Standpunkt 
des Parlaments zu der Überarbeitung der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 zur 
Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“63 und auf seine Forderung‚ die 
Verordnung (EU) Nr. 347/2013 über die transeuropäische Energieinfrastruktur im 
Lichte der aktuellen klima- und energiepolitischen Ziele der Europäischen Union zu 
überarbeiten, 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über 
den Abschluss des im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der 
Europäischen Union64, 

                                                
61  ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 39. 
62  ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 129. 
63  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0420. 
64  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu der Klimakonferenz 
2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland (COP 23)65, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Ein sauberer Planet für alle – Eine 
europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, 
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM(2018)0773). 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2018 zu der Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen 2018 in Kattowitz (Polen) (COP 24)66, 

– unter Hinweis auf das Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zur Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen 2019 in Madrid (Spanien) (COP 25)67, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 12. Dezember 
2019, in denen das Ziel, bis 2050 eine klimaneutrale Union zu erreichen, unterstützt 
wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand68, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ 
(COM(2019)0640), 

– unter Hinweis auf die für die Vergabe von Krediten im Energiebereich geltenden 
Kriterien der Europäischen Investitionsbank, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“69, 

– unter Hinweis auf Artikel 172 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zu der Überarbeitung der Leitlinien 
für die transeuropäische Energieinfrastruktur (O-000012/2020 – B9-0008/2020), 

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie, 

                                                
65  ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 70. 
66  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0430. 
67  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0079. 
68  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078. 
69  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005. 
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A. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur („TEN-E-Verordnung“) Regeln für die 
rechtzeitige Entwicklung und Interoperabilität der TEN-E-Netze festgelegt sind, um die 
energiepolitischen Ziele der Union zu verwirklichen; 

B. in der Erwägung, dass in der TEN-E-Verordnung vorrangige Korridore und 
Themenbereiche der transeuropäischen Energieinfrastruktur und Leitlinien für die 
Auswahl von Vorhaben von gemeinsamem Interesse festgelegt werden; in der 
Erwägung, dass in der TEN-E-Verordnung festgelegt ist, dass Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse finanzielle Unterstützung aus der Fazilität „Connecting 
Europe“ (CEF) erhalten können und dass auf diese Vorhaben gestraffte 
Genehmigungsverfahren und eine besondere Regulierung Anwendung finden können, 
die Zugang zu länderübergreifenden Kostenaufteilungsmechanismen und -anreizen und 
mehr Transparenz bietet; 

C. in der Erwägung, dass die im Jahr 2013 mit der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 1391/2013 der Kommission eingeführte erste Liste der Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse 248 derartige Vorhaben, die mit der Delegierten Verordnung 
(EU) Nr. 2016/89 der Kommission eingeführte zweite Liste 195 derartige Vorhaben 
und die mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/540 der Kommission 
eingeführte dritte Liste 173 derartige Vorhaben enthielt; in der Erwägung, dass die 
Kommission am 31. Oktober 2019 die vierte Liste der Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse mit 151 derartigen Vorhaben angenommen hat; 

D. in der Erwägung, dass die Mitgesetzgeber gemäß dem am 17. April 2019 in erster 
Lesung angenommenen Standpunkt des Parlaments zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung über die Fazilität „Connecting Europe“ für den Zeitraum 2021–2027 
vorläufig übereingekommen sind, dass die Kommission bei der Bewertung der 
Wirksamkeit und Politikkohärenz der TEN-E-Verordnung unter anderem die Energie- 
und Klimaziele der Union für 2030, die langfristige Verpflichtung der EU zur 
Dekarbonisierung und den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ 
berücksichtigen muss; in der Erwägung, dass diese Bewertung dem Parlament und dem 
Rat bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt werden muss; 

E. in der Erwägung, dass die TEN-E-Verordnung vor der Annahme des Übereinkommens 
von Paris erlassen wurde, das die Verpflichtung enthält, den Anstieg der 
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen; 

F. in der Erwägung, dass sich das energiepolitische Umfeld in der Union seit dem Erlass 
der TEN-E-Verordnung im Jahr 2013 durch mehrere Entwicklungen erheblich 
verändert hat; 

G. in der Erwägung, dass Energie beim Übergang zu einer treibhausgasneutralen 
Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist und daher Anstrengungen im Hinblick auf die 
weitere Dekarbonisierung des Energiesystems unternommen werden müssen, damit die 
Union bis spätestens 2050 Treibhausgasneutralität erreichen kann, wobei gleichzeitig 
der Strukturwandel in anderen Wirtschaftszweigen gefördert und der gestiegene 
Strombedarf bewältigt werden muss; 
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H. in der Erwägung, dass die Union bei dem Bestreben, ihre klima- und energiepolitischen 
Ziele zu verwirklichen und intelligentes, nachhaltiges und inkludierendes Wachstum zu 
fördern, eine moderne und sehr leistungsfähige Energieinfrastruktur benötigt, die 
zukunftssicher und kosteneffizient ist und mit der sich Energieversorgungssicherheit 
erreichen lässt, auch durch die Diversifizierung der Versorgungswege, der 
Energiequellen und der Lieferanten; 

I. in der Erwägung, dass in der TEN-E-Verordnung die Prioritäten für die 
transeuropäische Energieinfrastruktur festgelegt sind, die umgesetzt werden müssen, 
um die energie- und klimapolitischen Ziele der Union zu verwirklichen, und dass darin 
Vorhaben von gemeinsamem Interesse genannt werden, deren Verwirklichung zur 
Umsetzung dieser Prioritäten erforderlich ist; 

J. in der Erwägung, dass die vorrangigen Korridore, die vorrangigen Themenbereiche und 
die Förderkriterien an der Entwicklung des Energiesystems ausgerichtet werden und 
stets mit den politischen Prioritäten der Union im Einklang stehen sollten, insbesondere 
im Zusammenhang mit den langfristigen Dekarbonisierungspfaden; 

K. in der Erwägung, dass angemessene Maßnahmen zum Bau von Infrastruktur und eine 
angemessene Energieeffizienzpolitik einander ergänzen sollten, damit dazu beigetragen 
wird, dass die Ziele und Vorgaben der Union so kosteneffizient wie möglich erreicht 
werden; 

L. in der Erwägung, dass es in seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 zum 
europäischen Grünen Deal eine Überarbeitung der Leitlinien für die transeuropäischen 
Energienetze (TEN-E) vor der Verabschiedung der nächsten Liste von Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse fordert; 

1. begrüßt die Ankündigung in der Mitteilung über den europäischen Grünen Deal, dass 
die TEN-E-Leitlinien 2020 überarbeitet werden; 

2. fordert die Kommission auf, bis spätestens Ende 2020 einen Vorschlag für die 
Überarbeitung der TEN-E-Leitlinien vorzulegen, in dem insbesondere die energie- und 
klimapolitischen Ziele der Union für 2030, die langfristige Verpflichtung der Union zur 
Dekarbonisierung und der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ berücksichtigt 
werden; 

3. fordert die Kommission auf, bis Ende 2020 für die Übergangszeit Leitlinien für die 
Ausgaben im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ und für die Auswahl der 
Projekte für die fünfte Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse vorzuschlagen 
und dafür zu sorgen, dass bei den Ausgaben und bei der Auswahl den Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen von Paris Rechnung getragen wird; 

4. vertritt die Auffassung, dass die in den TEN-E-Leitlinien festgelegten Kriterien für die 
Einstufung als Vorhaben von gemeinsamem Interesse mit den in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2019 dargelegten klima- 
und energiepolitischen Zielen der Union einschließlich des Ziels der Klimaneutralität 
bis 2050 und mit allen fünf Dimensionen der Energieunion, auch mit dem Ziel der 
Erschwinglichkeit, im Einklang stehen müssen; 
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5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P9_TA-PROV(2020)0204 
Eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung – der Aktionsplan der Kommission und andere 
aktuelle Entwicklungen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2020 zu einer umfassenden 
Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – 
der Aktionsplan der Kommission und andere aktuelle Entwicklungen (2020/2686(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Mai 2020 zu einem 
Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung (C(2020)2800), 

– unter Hinweis auf das am 24. Juli 2019 angenommene Paket der Kommission zur 
Bekämpfung der Geldwäsche, das eine politische Mitteilung mit dem Titel „Wege zu 
einer besseren Umsetzung des Rechtsrahmens der EU für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ (COM(2019)0360), den Bericht über die 
Bewertung aktueller Fälle von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von 
Kreditinstituten aus der EU („post mortem“) (COM(2019)0373), den Bericht über die 
Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden 
Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt 
(„supranationale Risikobewertung“) (COM(2019)0370) und die begleitende 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (SWD(2019)0650) sowie den Bericht 
über die Vernetzung der zentralen automatischen Mechanismen (zentrale Register oder 
zentrale elektronische Datenabrufsysteme) der Mitgliedstaaten für Bankkonten 
(COM(2019)0372) umfasst, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (vierte Geldwäscherichtlinie)70, geändert 
durch die Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 
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Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung sowie zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 
2013/36/EU (fünfte Geldwäscherichtlinie)71, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei 
Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und der Verordnung 
(EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers72, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1153 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 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 Rates73, die Richtlinie (EU) 2018/1673 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 über die strafrechtliche Bekämpfung 
der Geldwäsche74 und die Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die 
Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1889/200575, 

– unter Hinweis auf die 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 Union76 und auf den Bericht der 
Kommission über die Umsetzung vom 2. Juni 2020 mit dem Titel „Abschöpfung und 
Einziehung von Vermögenswerten: Straftaten dürfen sich nicht auszahlen“ 
(COM(2020)0217), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)77, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) Nr. 2019/1937 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das 
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75  ABl. L 284 vom 12.11.2018, S. 6. 
76  ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39. 
77  ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/2175;Year2:2019;Nr2:2175&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1011;Year2:2016;Nr2:1011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1153;Year2:2019;Nr2:1153&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/642;Year3:2000;Nr3:642&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/64;Nr:2000;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1673;Year2:2018;Nr2:1673&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1672;Year2:2018;Nr2:1672&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1889/2005;Nr:1889;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/42;Year2:2014;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2020;Nr:0217&comp=0217%7C2020%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1937;Nr:2019;Year:1937&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&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=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:27;Month:12;Year:2019;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:186;Day:11;Month:7;Year:2019;Page:122&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:12;Month:11;Year:2018;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:12;Month:11;Year:2018;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=29613&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=XXVII&ityp=EU&inr=29613&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 107 

Unionsrecht melden78, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Dezember 2019 zu den 
strategischen Prioritäten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Juni 2020 zur 
Verbesserung der Finanzermittlungen zur Bekämpfung der schweren und organisierten 
Kriminalität, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde vom 
24. Juli 2019 zu Mitteilungen an beaufsichtigte Unternehmen betreffend Risiken der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bei der Finanzaufsicht, 

– 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 Kušnírová79, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2017 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta80, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung 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 Slowakei81, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta nach den jüngsten Enthüllungen im Zusammenhang mit der Ermordung von 
Daphne Caruana Galizia82, 

– unter Hinweis auf den Fahrplan der Kommission mit dem Titel „Towards a new 
methodology for the EU assessment of High Risk Third Countries under Directive (EU) 
2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money 
laundering or terrorist financing“ (Hin zu einer neuen Methode für die EU-Bewertung 
von Drittländern mit hohem Risiko gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 22. Juni 
2018 mit dem Titel „Methodology for identifying high risk third countries under 
Directive (EU) 2015/849“ (Methode für die Ermittlung von Drittländern mit hohem 
Risiko gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849) (SWD(2018)0362), 

– unter Hinweis auf die vier Delegierten Verordnungen (EU) 2016/167583, (EU) 
2018/10584, (EU) 2018/21285 und (EU) 2018/146786 der Kommission zur Ergänzung 
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der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2019 zur Dringlichkeit einer 
Schwarzen Liste der EU mit Drittstaaten im Einklang mit der Geldwäscherichtlinie87, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2019 zu Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung88, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. September 2019 zum Stand der 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche89, 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass nach Angaben der Kommission etwa 1 % bzw. 160 Mrd. EUR 
des jährlichen Bruttoinlandsprodukts der Union mit verdächtigen Finanztätigkeiten90, 
etwa Geldwäsche im Zusammenhang mit Korruption, Waffenhandel, Menschenhandel, 
Drogenhandel, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, Terrorismusfinanzierung und 
weiteren illegalen Aktivitäten, die sich auf den Alltag der Unionsbürger auswirken, in 
Verbindung gebracht werden; 

B. in der Erwägung, dass nach Angaben von Europol im Zeitraum 2010–2014 2,2 % der 
geschätzten Erträge, die aus Straftaten erlangt wurden, auf EU-Ebene vorübergehend 
beschlagnahmt oder eingefroren wurden und nur 1,1 % der Erträge aus Straftaten 
eingezogen wurden, was bedeutet, dass 98,9 % der geschätzten Erträge aus Straftaten 
nicht eingezogen wurden und den Straftätern weiterhin zur Verfügung stehen91; 

C. in der Erwägung, dass der Rahmen der Union für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung durch die Annahme der vierten Geldwäscherichtlinie im 
Mai 2015 und der fünften Geldwäscherichtlinie im April 2018 und deren Umsetzung in 
das nationale Recht der Mitgliedstaaten bis Juni 2017 bzw. Januar 2020 sowie durch 
weitere begleitende Rechtsakte und Maßnahmen gestärkt wurde; in der Erwägung, dass 
die dritte Geldwäscherichtlinie in den Mitgliedstaaten nicht immer ordnungsgemäß 
umgesetzt wurde, dass von der Kommission jedoch noch keine 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurden; in der Erwägung, dass die 
Kommission gegen die meisten Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet hat, weil sie die vierte Geldwäscherichtlinie nicht ordnungsgemäß in 
nationales Recht umgesetzt haben, und dass die Kommission gegen eine große 
Mehrheit der Mitgliedstaaten Verfahren eingeleitet hat, weil sie die Maßnahmen zur 
Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie nicht oder nur zum Teil mitgeteilt 

                                                                                                                                                  
85  ABl. L 41 vom 14.2.2018, S. 4. 
86  ABl. L 246 vom 2.10.2018, S. 1. 
87  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0216. 
88  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0240. 
89  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0022. 
90  Politico, „Dirty money failures signal policy headaches for new Commission“, 24. Juli 

2019. 
91  Europol, „Does crime still pay? – Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of 

Statistical Information 2010-2014“, 1. Februar 2016. 
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haben92; 

D. in der Erwägung, dass das Parlament im März 2019 eine ehrgeizige Entschließung zu 
Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung angenommen hat, deren 
Schlussfolgerung lautete, dass die bestehenden Rechtsvorschriften der EU zur 
Geldwäschebekämpfung grundlegend überarbeitet werden müssen; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission am 7. Mai 2020 einen Aktionsplan93 für eine 
umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verabschiedet hat, der auf sechs Säulen beruht; 

F. in der Erwägung, dass am selben Tag eine neue Methodik veröffentlicht wurde, um 
Drittländer mit hohem Risiko, die strategische Mängel im Bereich der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, zu ermitteln, wobei bei dieser 
Methodik nicht ausschließlich auf externe Informationsquellen zurückgegriffen wird; in 
der Erwägung, dass gemäß den in der vierten und fünften Geldwäscherichtlinie 
festgelegten Verpflichtungen verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden aus 
Ländern angewandt werden, die nach dieser Methodik als Drittländer mit hohem Risiko 
ermittelt wurden; 

G. in der Erwägung, dass durch ein im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung fragmentiertes legislatives, institutionelles und regulatorisches 
Umfeld EU-weit zusätzliche Kosten und Hindernisse für die Erbringer 
grenzüberschreitender Dienstleistungen entstehen, Unternehmen dazu verleitet werden, 
sich dort registrieren zu lassen, wo die Vorschriften weniger streng sind, und 
Einzelpersonen, Organisationen und deren Finanzintermediäre illegale Tätigkeiten dort 
durchführen können, wo die Überwachung und Durchsetzung als schwächer und/oder 
nachsichtiger gelten; in der Erwägung, dass der derzeitige Rechtsrahmen für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dazu führt, dass die 
Geldwäscherichtlinien in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt werden und 
unterschiedlich damit verfahren wird; 

H. in der Erwägung, dass es im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in den letzten Jahren eine Reihe von Enthüllungen gab, 
darunter die im Bericht der Kommission über die Bewertung aktueller Fälle von 
mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU 
erwähnten Fälle, der Cum-Ex-Skandal im Zusammenhang mit Dividendenarbitrage und 
die Luanda Leaks; in der Erwägung, dass regelmäßig weitere Enthüllungen 
veröffentlicht werden, die häufig den Missbrauch von EU-Mitteln und Fälle von 
Korruption in den Mitgliedstaaten betreffen; in der Erwägung, dass dies zeigt, dass die 
EU weiterhin vorrangig gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen und 
ihren Rechtsrahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
aktualisieren muss; 

                                                
92  Europäische Kommission, Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen 

und Kapitalmarktunion, „Anti-money laundering directive V (AMLD V) – 
transposition status“, 2. Juni 2020. 

93  Mitteilung der Kommission vom 7. Mai 2020 zu einem Aktionsplan für eine 
umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung (C(2020)2800). 
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I. in der Erwägung, dass die interne Auditstelle der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
im Jahr 2019 eine Prüfung der Umsetzung ihres Rahmens für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vornehmlich ab dem Jahr 2017 durchgeführt 
hat, die in dem Teil, in dem es um die unvollständige Annahme des Rahmens geht, auf 
erhebliche Lücken schließen lässt; in der Erwägung, dass die EIB einen Plan 
ausgearbeitet hat, um sämtliche ermittelten Lücken bis Juli 2020 zu schließen; 

J. in der Erwägung, dass die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ („Financial Action Task Force“ –FATF) im Mai 202094 
davor gewarnt hat, dass durch die Zunahme von Straftaten im Zusammenhang mit 
COVID-19, beispielsweise Betrug, Cyberkriminalität oder die Fehlleitung und 
Abschöpfung von staatlichen Geldern und internationaler Finanzhilfe, neue 
Einnahmequellen für rechtswidrig handelnde Akteure geschaffen werden; in der 
Erwägung, dass auch Europol gemahnt hat, dass Kriminelle die Gunst der Stunde rasch 
erkannt haben und die Krise ausnutzen und dabei ihre Vorgehensweise anpassen und 
neue kriminelle Machenschaften entwickeln, insbesondere im Wege von 
Cyberkriminalität, Betrug, Fälschung und organisierter Eigentumskriminalität95; in der 
Erwägung, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) spezifische 
Empfehlungen für eine Zusammenarbeit der zuständigen nationalen Behörden mit den 
Verpflichteten herausgegeben hat, damit sich infolge des COVID-19-Ausbruchs 
ergebende konkrete Risiken in Verbindung mit der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung ermittelt und eingedämmt und die Aufsichtsinstrumente der 
EBA angepasst werden können96; 

K. in der Erwägung, dass sich unter den zehn wichtigsten Steueroasen in der Welt in der 
Rangfolge, in der sie im Schattenfinanzindex des Tax Justice Network (Netz für 
Steuergerechtigkeit) aufgeführt werden, zwei EU-Mitgliedstaaten, ein anderer 
europäischer Staat und zwei überseeische Gebiete eines ehemaligen EU-Mitgliedstaats 
finden; in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption daher 
innerhalb der EU ihren Anfang nehmen muss; 

L. in der Erwägung, dass dem Schattenfinanzindex 2020 zufolge die Länder, die der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angehören, 
für 49 % aller Schattenfinanzierungen weltweit verantwortlich sind;  

M. in der Erwägung, dass die falsche Abrechnung bei Handelsgeschäften genutzt wird, um 
Steuern und/oder Zölle zu umgehen, die Erlöse aus kriminellen Tätigkeiten zu waschen, 
Devisenkontrollen auszuweichen und Gewinne in Offshore-Finanzplätze zu verlagern; 
in der Erwägung, dass sich die im Handel zwischen 135 Entwicklungsländern und 36 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften im Zehnjahreszeitraum von 2008 bis 2017 
ermittelte Wertschöpfungslücke aufgrund von falscher Abrechnung bei 

                                                
94  Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“, 

„COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing – Risks and Policy 
Responses“, Mai 2020. 

95  Europol, „Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis“, 
27. März 2020. 

96  Europäische Bankenaufsichtsbehörde, „EBA statement on actions to mitigate financial crime risks in the 
COVID-19 pandemic“, 31. März 2020. 
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Handelsgeschäften auf 8,7 Billionen USD belief97; 

EU-Aktionsplan und Rahmen für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung 

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 7. Mai 2020 mit dem Titel „Aktionsplan 
für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung“, mit der die Voraussetzungen für weitere Verbesserungen, 
insbesondere bei der Durchsetzung und Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften, geschaffen werden; fordert die Union auf, bei allen sechs Säulen 
dieses Aktionsplans baldmöglichst Fortschritte zu erzielen; 

2. begrüßt die Absicht der Kommission, ein einheitliches Regelwerk im Bereich der 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schaffen, unter anderem 
indem die einschlägigen Teile der Geldwäscherichtlinie in eine Verordnung 
umgewandelt werden, um stärker harmonisierte Regeln zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen; schlägt vor, dass die 
Kommission in Betracht zieht, folgende Bereiche in diese Verordnung einzubeziehen: 
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers; eine Liste der Verpflichteten und ihrer 
Meldepflichten; Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, auch in Bezug auf politisch 
exponierte Personen; Bestimmungen über Register wirtschaftlicher Eigentümer und 
zentralisierte Mechanismen für Zahlungskonten und Bankkonten; den Rahmen für die 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den zentralen Meldestellen 
(FIU); die Standards für die Beaufsichtigung sowohl finanzieller als auch 
nichtfinanzieller Verpflichteter und für den Schutz von Personen, die einen Verdacht 
auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden; ist der Ansicht, dass 
möglicherweise zusätzliche technische Standards angenommen werden müssen, dass 
wesentliche Harmonisierungsmaßnahmen jedoch in der Verordnung behandelt werden 
sollten, um die angemessene Rolle des Parlaments und des Rates als Mitgesetzgeber in 
diesem hochsensiblen Bereich sicherzustellen; 

3. begrüßt die Absicht der Kommission, innerhalb der nächsten 12 Monate eine neue 
institutionelle Architektur der EU für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung vorzulegen, die auf einer EU-Aufsichtsbehörde für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und einem EU-
Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für FIU beruht; fordert die 
Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, den EU-Koordinierungs- und 
Unterstützungsmechanismus in Form einer EU-FIU umzusetzen; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Zuständigkeiten der für die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörde 
finanzielle und nichtfinanzielle Verpflichtete – mit direkten Aufsichtsbefugnissen über 
bestimmte Verpflichtete in Abhängigkeit von ihrer Größe oder dem von ihnen 
ausgehenden Risiko – sowie die Überwachung der Anwendung der EU-Vorschriften 
durch die nationalen Aufsichtsbehörden umfassen; fordert eine klare Aufteilung der 
jeweiligen Befugnisse der EU- und der nationalen Aufsichtsbehörden und Klarheit in 
Bezug auf die Bedingungen für eine direkte Beaufsichtigung durch die für die 
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf EU-Ebene zuständige 
Aufsichtsbehörde nach einer risikobasierten Bewertung sowie in Bezug auf Fälle, in 

                                                
97  Global Financial Integrity: „Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing 

Countries: 2008–2017“, 3. März 2020.  
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denen das Verhalten oder die Maßnahmen der nationalen Aufsichtsbehörden als 
unangemessen und/oder unzureichend erachtet werden; fordert, dass die 
Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
auf EU-Ebene und die EU-FIU finanziell und funktionell unabhängig sind; 

4. fordert die Kommission auf, das einheitliche Regelwerk im Bereich der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuweiten, um den Kreis der 
Verpflichteten zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf die Integration neuer und 
disruptiver Marktsektoren sowie technologischer Innovationen und Entwicklungen bei 
internationalen Standards, und sicherzustellen, dass die Erbringung von 
Dienstleistungen in gleicher Weise abgedeckt wird wie die Lieferung von Waren; 
fordert die Kommission auf, gegen die Risiken von Kryptoanlagen vorzugehen, indem 
sie den Grundsatz der Feststellung der Kundenidentität umfassend durchsetzt, wobei 
gleichzeitig die Grundsätze der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit zu achten 
sind; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass nichtfinanzielle Verpflichtete 
von einer unabhängigen Behörde auf nationaler Ebene ähnlich beaufsichtigt werden 
wie Finanzunternehmen, und bei einem Fehlverhalten dieser unabhängigen nationalen 
Behörden für ein angemessenes Maß an Sensibilisierung, Schulung, Einhaltung und 
Sanktionierung zu sorgen; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 
Umsetzung der Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung nicht dazu führt, dass nationale Rechtsvorschriften die 
Tätigkeit von Organisationen der Zivilgesellschaft übermäßig behindern; 

5. erinnert an seinen Standpunkt, dass vernetzte und hochwertige Register der 
wirtschaftlichen Eigentümer in der Union erforderlich sind, wobei gleichzeitig hohe 
Datenschutzstandards zu gewährleisten sind; fordert die Kommission auf, unter 
Berücksichtigung der Gepflogenheiten in den Vereinigten Staaten eine Senkung des 
Schwellenwerts für die Ermittlung eines wirtschaftlichen Eigentümers zu prüfen und 
die Einrichtung öffentlich zugänglicher Register für wirtschaftliche Eigentümer von 
Treuhandfonds und ähnlichen Vereinbarungen vorzuschlagen; fordert die Kommission 
auf, Vorschläge zu unterbreiten, um bestehende Schlupflöcher zu schließen, die es 
Unternehmen ermöglichen, ihre eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer hinter 
Bevollmächtigten zu verbergen, und es Unternehmen zu ermöglichen, die Beendigung 
einer Geschäftsbeziehung zu verlangen, falls der eigentliche wirtschaftliche Eigentümer 
nicht ermittelt werden kann; fordert die Kommission auf, sich damit zu befassen, ob 
eine Harmonisierung der Informationen in den Grundstücks- und Immobilienregistern 
notwendig und verhältnismäßig ist, und auf eine Vernetzung dieser Register 
hinzuarbeiten; fordert die Kommission auf, dem Bericht erforderlichenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag beizufügen; 

6. fordert die Kommission auf, sich mit dem Mangel an ausreichenden und korrekten 
Daten in den nationalen Registern zu befassen, die zur Ermittlung der eigentlichen 
wirtschaftlichen Eigentümer herangezogen werden können, insbesondere in 
Situationen, in denen ein Netz von Briefkastenfirmen genutzt wird; fordert, dass die 
Transparenzstandards in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer sowohl auf Ebene 
der EU als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten gestärkt werden, um sicherzustellen, 
dass sie Überprüfungsmechanismen in Bezug auf die Korrektheit der Daten vorsehen; 
fordert die Kommission auf, ihre Aufsicht über die Umsetzung der Bestimmungen in 
Verbindung mit der Einrichtung von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer in den 
Mitgliedstaaten zu verstärken, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß 
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funktionieren und der Öffentlichkeit Zugang zu hochwertigen Daten gewähren; 

7. begrüßt den Plan, für eine Vernetzung der zentralen Zahlungs- und 
Bankkontomechanismen in der gesamten EU zu sorgen, um den 
Strafverfolgungsbehörden und den FIU in den verschiedenen Ermittlungsphasen 
schnelleren Zugang zu Finanzinformationen zu ermöglichen und die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter uneingeschränkter Einhaltung der 
geltenden Datenschutzvorschriften zu erleichtern; 

8. fordert die Kommission auf, die Vorschriften über den Umfang der Informationen, die 
bei der Gründung von Unternehmen und anderen juristischer Personen, Treuhandfonds 
und ähnlichen Rechtsvereinbarungen zu erheben sind, zu überprüfen und detailliertere 
Bestimmungen über die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden bei der Eröffnung von 
Finanzkonten, einschließlich Bankkonten, vorzuschlagen; 

9. fordert die Kommission auf, ein stärker harmonisiertes Paket wirksamer, 
verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen auf EU-Ebene für Verstöße gegen 
die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
vorzuschlagen; 

Umsetzung der Geldwäscherichtlinien 

10. bedauert zutiefst, dass keine Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht 
ordnungsgemäßer Umsetzung der dritten Geldwäscherichtlinie eingeleitet wurden, und 
fordert die Kommission auf, solche Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten einzuleiten, wenn sie gerechtfertigt sind; ist zutiefst besorgt angesichts 
der mangelhaften Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie durch etliche 
Mitgliedstaaten; begrüßt daher den Null-Toleranz-Ansatz der Kommission und die 
Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
der Ergebnisse ihrer Vollständigkeitsprüfungen; ist zutiefst besorgt darüber, dass die 
Frist für die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie, die am 10. Januar 2020 
endete, sowie die entsprechenden Fristen für die Register wirtschaftlicher Eigentümer 
für gesellschaftliche und andere juristischen Personen sowie für Treuhandfonds und 
ähnliche Rechtsvereinbarungen, die am 10. Januar 2020 bzw. am 10. März 2020 
endeten, von vielen Mitgliedstaaten nicht eingehalten wurden; begrüßt daher, dass die 
Kommission bereits eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, und 
fordert die Kommission ferner auf, auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer 
Vollständigkeitsprüfungen so bald wie möglich weitere Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die Mitgliedstaaten einzuleiten; 

11. bedauert, dass die Kommission die Überprüfungen der Richtigkeit für die vierte 
Geldwäscherichtlinie aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht selbst durchführen konnte 
und dass ihre Durchführung erst mehrere Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 
abgeschlossen sein wird, wodurch sich die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den 
Mitgliedstaaten weiter verzögert; fordert die Kommission auf, gründliche 
Überprüfungen der Richtigkeit möglichst rasch abzuschließen und bei Bedarf weitere 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan haben, nachdrücklich auf, die vierte und fünfte Geldwäscherichtlinie 
unverzüglich und ordnungsgemäß umzusetzen und anzuwenden; ist besorgt über die 
allgemein mangelnde Durchsetzung in Fällen von Korruption und Geldwäsche auf 
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hoher Ebene in den Mitgliedstaaten und fordert die Kommission auf, die 
Entwicklungen sehr genau zu verfolgen und diesbezüglich schlagkräftigere und 
entschiedenere Maßnahmen zu ergreifen; 

12. begrüßt die Aufnahme von Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in die länderspezifischen Empfehlungen für bestimmte 
Mitgliedstaaten, die der Rat im Rahmen des Zyklus des Europäischen Semesters 
angenommen hat; fordert die Kommission nachdrücklich auf, insbesondere zu prüfen, 
ob die nationalen FIU über ausreichende Ressourcen verfügen, um wirksam gegen die 
Risiken in Verbindung mit der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung vorzugehen; 

EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko 

13. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit eingehender zu prüfen, analog zu der 
derzeitigen Methode der Union, die in Steuerangelegenheiten nicht kooperativen 
Länder und Gebiete aufzulisten, eine „graue Liste“ von Drittländern mit 
möglicherweise hohem Risiko zu erstellen; befürchtet, dass die Dauer des Verfahrens 
zur Ermittlung von Drittländern mit strategischen Mängeln – zwölf Monate bis zur 
endgültigen Bewertung – wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung unnötig verzögern könnte; begrüßt, dass sich die Kommission 
nicht ausschließlich auf das Verfahren zur Aufnahme in die FATF-Liste stützt und 
bereit ist, die strengeren Kriterien der fünften Geldwäscherichtlinie anzuwenden, 
insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer, um 
eine autonome Bewertung von Drittländern vorzunehmen, die frei von geopolitischer 
Einflussnahme sein sollte; 

14. stellt den Ansatz infrage, den die Kommission in ihrer Arbeitsunterlage mit dem Titel 
„Methodik zur Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko gemäß der Richtlinie 
(EU) 2015/849“ gewählt hat und bei dem Länder, die eine sehr hohe Bedrohung 
darstellen, anhand von zwei Kriterien definiert werden, die beide erfüllt sein müssen; 
empfiehlt, dass Länder, in denen eine erhebliche Gefahr der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung besteht, ohne weitere zusätzliche Bedingungen automatisch 
und umgehend auf die Liste der unkooperativen Länder und Gebiete gesetzt werden 
und erst dann von der Liste gestrichen werden sollten, wenn ihre notwendigen 
Verpflichtungen vollständig erfüllt worden sind; 

15. fordert die Kommission auf, für ein öffentlich transparentes Verfahren mit klaren und 
konkreten Richtwerten für Länder zu sorgen, die sich verpflichten, Reformen 
durchzuführen, damit sie nicht auf die Liste aufgenommen werden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, ihre Beurteilungen der bewerteten und gelisteten 
Länder zu veröffentlichen, damit die öffentliche Kontrolle dergestalt gewährleistet ist, 
dass die Beurteilung nicht missbraucht werden kann; 

16. fordert die Kommission auf, Gegenmaßnahmen gegen Drittländer zu ergreifen, die 
nicht mit europäischen Ermittlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zusammenarbeiten, einschließlich solcher, die mit der 
Ermordung der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia in Zusammenhang 
stehen; 

Derzeitige EU-Aufsicht 
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17. betont, dass der aktuelle EU-Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung an einer mangelhaften Durchsetzung der EU-Vorschriften in 
Verbindung mit dem Fehlen einer effizienten Aufsicht leidet; unterstützt die bereits 
beschlossene Ausweitung der Befugnisse der EBA, bringt jedoch aufgrund der 
Leitungsstruktur der EBA erneut seine ernsthaften Bedenken bezüglich ihrer Fähigkeit, 
eine unabhängige Bewertung durchzuführen, zum Ausdruck; 

18. fordert, dass Unternehmen, die in Steueroasen ansässig sind, der Zugang zu den 
Finanzmitteln der Europäischen Union verwehrt wird, auch was die Unterstützung 
betrifft, die als Reaktion auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie geschaffen wurde; 

19. fordert die zuständigen nationalen Behörden sowie die EZB auf, bei der Durchführung 
des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) den Risiken der 
Finanzkriminalität Rechnung zu tragen, da sie dazu im Einklang mit dem bestehenden 
Rechtsrahmen bereits befugt sind; fordert, dass die EZB die Befugnis erhält, allen im 
Euro-Währungsgebiet tätigen Banken, die gegen die Verpflichtungen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen, unabhängig von der 
Bewertung der für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständigen nationalen Behörde 
die Zulassung zu entziehen; 

20. fordert die EBA auf, eine Untersuchung der Enthüllungen der Luanda Leaks 
durchzuführen, um insbesondere zu bewerten, ob gegen nationales oder EU-Recht 
verstoßen wurde, und die von den Finanzaufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen zu 
bewerten; fordert die EBA auf, geeignete Empfehlungen für eine Reform und für 
Maßnahmen gegenüber den jeweils zuständigen Behörden auszusprechen; fordert 
andere zuständige Behörden auf nationaler Ebene auf, Ermittlungen zu den 
Enthüllungen der Luanda Leaks einzuleiten oder fortzuführen und Interessenträger, die 
nachweislich gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verstoßen, strafrechtlich zu verfolgen; 

21. betont die Rolle von internationalem investigativem Journalismus und Hinweisgebern 
bei der Aufdeckung möglicher Korruption, Geldwäsche und sonstigem Fehlverhalten 
durch politisch exponierte Personen sowie die Rolle von Finanz- und 
Nichtfinanzintermediären, wenn es darum geht, möglicherweise unrechtmäßig erlangte 
Gelder ohne angemessene Kontrollen in das Finanzsystem der EU einzuschleusen; 

22. stellt mit Besorgnis fest, dass die Luanda Leaks sowie andere Skandale der 
Vergangenheit wie Cum Ex, die Panama Papers, Lux Leaks und die Paradise Papers 
das Vertrauen der Bürger in unsere Finanz- und Steuersysteme wiederholt erschüttert 
haben; betont, dass es von äußerster Wichtigkeit ist, das Vertrauen der Öffentlichkeit 
wiederherzustellen und für faire und transparente Steuersysteme und 
Steuergerechtigkeit zu sorgen; hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die EU ihre 
eigenen internen Probleme insbesondere mit Blick auf ihre niedrige Besteuerung und 
ihre Steueroasen ernsthaft angehen muss;  

23. stellt fest, dass die EBA und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA) getrennte Untersuchungen zu Systemen der Dividendenarbitrage durchgeführt 
haben; nimmt die Ergebnisse der Untersuchung der Mitarbeiter der EBA und ihren 10-
Punkte-Aktionsplan für den Zeitraum 2020/2021 zur Kenntnis, mit denen der künftige 
Rahmen für Anforderungen in Bezug auf Aufsicht und die Bekämpfung von 
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Geldwäsche bei solchen Systemen verbessert werden soll; bedauert jedoch, dass es 
mehr als 18 Monate gedauert hat, bis die Untersuchung der EBA zu dem Schluss kam, 
dass eine förmliche Untersuchung eingeleitet werden muss; fordert die ESMA auf, eine 
gründliche Untersuchung durchzuführen und so bald wie möglich ehrgeizige 
Empfehlungen vorzulegen; bedauert, dass die zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten keine sichtbaren Maßnahmen ergriffen haben, um Unternehmen und 
Personen, die für diese illegalen Praktiken der Dividendenarbitrage verantwortlich sind, 
zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen, und dass es an Zusammenarbeit zwischen 
den Behörden mangelt;  

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 

24. weist darauf hin, dass es einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungs-, 
Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in der EU bedarf; begrüßt, dass die Kommission 
die wiederholte Forderung des Parlaments nach einer Folgenabschätzung in Bezug auf 
die Einrichtung eines Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für die FIU der 
Mitgliedstaaten aufgegriffen hat; fordert die Kommission auf, die Schaffung einer auf 
EU-Ebene angesiedelten FIU als Gelegenheit anzusehen, die Identifizierung 
verdächtiger Transaktionen mit grenzüberschreitendem Charakter zu unterstützen und 
gemeinsame Analysen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durchzuführen; 
schlägt vor, dass dieser Mechanismus mit der Befugnis ausgestattet werden sollte, 
gemeinsame Durchführungsmaßnahmen oder Standards für die Zusammenarbeit 
zwischen den FIU vorzuschlagen und Schulungen, Kapazitätsaufbau und 
Erfahrungsaustausch zugunsten der FIU zu fördern; betont, wie wichtig es ist, diesem 
Mechanismus Zugang zu den einschlägigen Informationen in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu gewähren und ihn in die Lage zu versetzen, grenzüberschreitende 
Fälle zu bearbeiten; 

25. fordert, dass weitere Initiativen beschlossen werden, mit denen Maßnahmen im Bereich 
der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Ebene der EU und 
auf nationaler Ebene durchgesetzt werden könnten, etwa die Erweiterung der 
Zuständigkeiten der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und des Europäischen 
Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die Stärkung bestehender Agenturen wie 
der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und von Eurojust; nimmt die in ihrem angepassten 
Arbeitsprogramm zum Ausdruck gebrachte Absicht der Kommission zur Kenntnis, 
einen Vorschlag zur Stärkung des Mandats von Europol vorzulegen, und erinnert daran, 
dass ein verstärktes Mandat mit einer angemessenen parlamentarischen Kontrolle 
einhergehen sollte; ist der Ansicht, dass die Stärkung der Fähigkeit von Europol, die 
Einleitung grenzüberschreitender Ermittlungen zu beantragen, insbesondere in Fällen 
schwerwiegender Angriffe auf Hinweisgeber und investigative Journalisten, die eine 
wesentliche Rolle bei der Aufdeckung von Korruption, Betrug, Misswirtschaft und 
anderem Fehlverhalten im öffentlichen und privaten Sektor spielen, eine Priorität sein 
sollte; 

26. begrüßt die Einrichtung des zu Europol gehörenden Europäischen Zentrums für Finanz- 
und Wirtschaftskriminalität, das für eine verstärkte operative Unterstützung der 
Mitgliedstaaten und der Einrichtungen der EU im Bereich der Finanz- und 
Wirtschaftskriminalität und für eine vermehrte systematische Nutzung von 
Finanzermittlungen sorgen wird; 
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27. fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, einen Vorschlag für einen 
europäischen Rahmen für die grenzüberschreitende Steuerfahndung und andere 
grenzüberschreitende Finanzstraftaten vorzulegen; 

28. fordert die Mitgliedstaaten und die EU-Organe zu diesem Zweck auf, die rasche 
Einrichtung der EUStA zu unterstützen, und ist der Auffassung, dass alle 
Mitgliedstaaten, die noch nicht ihre Absicht bekundet haben, der EUStA beizutreten, 
dies tun sollten; fordert die Zuweisung realistischer finanzieller und personeller 
Ressourcen sowie die Ernennung in Vollzeit abgeordneter Staatsanwälte durch die 
Mitgliedstaaten, damit die zu erwartende hohe Arbeitsbelastung der EUStA bewältigt 
werden kann; 

29. stellt fest, dass die vorgeschlagenen Haushalts- und Humanressourcen nicht ausreichen, 
um Ermittlungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und die 
bestehenden Koordinierungsmechanismen wie das Operative Netz zur 
Geldwäschebekämpfung und die Austauschplattform FIU.net umfassend zu 
unterstützen; 

Sonstige verbundene Aspekte 

30. unterstreicht das Potenzial, das eine angemessene Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor, einschließlich möglicher öffentlich-privater 
Partnerschaften (ÖPP), im Zusammenhang mit der Sammlung von Finanzinformationen 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung birgt und das künftig 
etwa in Form von Plattformen für den Informationsaustausch zwischen 
Strafverfolgungsbehörden, FIU und dem Privatsektor besser genutzt werden muss; 
fordert alle einschlägigen Interessenträger auf, einen Beitrag insbesondere dergestalt zu 
leisten, dass sie im Rahmen der öffentlichen Konsultation gegenwärtig gut 
funktionierende Verfahren weitergeben; ist der Ansicht, dass bei dieser 
Zusammenarbeit die Grenzen der geltenden Datenschutzvorschriften und die 
Grundrechte strikt eingehalten werden sollten; fordert die Kommission auf, einen 
klaren Rechtsrahmen für die Einrichtung von Dreierplattformen vorzuschlagen, in dem 
die Pflichten und Profile der Teilnehmer geregelt sind und mit dem die Einhaltung der 
gleichen Regeln für den Informationsaustausch, der Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten, die Datensicherheit, die Rechte von Verdächtigen und 
andere Grundrechte sichergestellt werden; ist der Ansicht, dass zeitnahe und 
umfassende Rückmeldungen zur Wirksamkeit von Meldungen über Verdachtsfälle in 
Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und zu den entsprechenden 
Folgemaßnahmen von entscheidender Bedeutung sind, wenn Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung wirksamer bekämpft werden sollen; 

31. bekräftigt seine an die Mitgliedstaaten gerichtete Forderung, alle bestehenden 
Programme, bei denen im Gegenzug zu Investitionen die Staatsbürgerschaft verliehen 
oder ein Aufenthaltsrecht gewährt wird, so bald wie möglich auslaufen zu lassen, vor 
allem dann, wenn die Überprüfung unzureichend ist und es an Transparenz mangelt, 
um die häufig damit verbundene Gefahr der Geldwäsche, die Schwächung des 
gegenseitigen Vertrauens und der Integrität des Schengen-Raums sowie weitere 
politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Risiken für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten zu verringern; fordert die Kommission auf, so bald wie möglich über 
die Maßnahmen, die sie in Bezug auf die Staatsbürgerschafts- und 
Aufenthaltsregelungen für Investoren zu ergreifen gedenkt, sowie über etwaige 
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Schlussfolgerungen der von ihr zu diesem Zweck eingesetzten Expertengruppe zu 
berichten; fordert die Kommission auf, weiter zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten wegen 
Verstoßes gegen Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) erfüllt sind; 

32. fordert die Kommission auf, die Durchsetzung der Verordnung (EU) 2018/1805 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die gegenseitige 
Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen98 durch die 
Mitgliedstaaten zu überwachen, um die grenzüberschreitende Einziehung illegal 
erworbener Vermögenswerte und die ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 2014/42/EU über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und 
Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union zu erleichtern; fordert die 
Kommission auf, die vorhandenen Daten zu beschlagnahmten und eingezogenen 
Vermögenswerten zu aktualisieren; fordert die Kommission auf, in die anstehenden 
Legislativvorschläge Bestimmungen aufzunehmen, die den FIU das Einfrieren im 
Wege von Verwaltungsmaßnahmen erleichtern, sowie einen Rechtsrahmen, mit dem 
Finanzinstitute dazu verpflichtet werden, Rückrufanfragen nahtlos zu bearbeiten und 
auszuführen, und Bestimmungen, die in diesem Zusammenhang eine zügige 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden ermöglichen; ist besorgt darüber, 
dass die Gesamtergebnisse hinsichtlich der eingezogenen Vermögenswerte nicht 
zufriedenstellend sind und dass die Einziehungsquoten in der EU nach wie vor sehr 
gering sind; fordert die Kommission auf, den Vorschriften über die Verwendung 
eingezogener Vermögenswerte für öffentliche oder soziale Zwecke besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und darauf hinzuwirken, dass eingezogene 
Vermögenswerte an Opfer in Ländern außerhalb der EU zurückgegeben werden; 

33. begrüßt die von der Kommission skizzierte Möglichkeit, der für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen EU-Aufsichtsbehörde einige 
Befugnisse zu übertragen, um die Umsetzung des Einfrierens von Vermögenswerten im 
Rahmen restriktiver Maßnahmen (Sanktionen) der EU in allen Mitgliedstaaten zu 
überwachen und zu unterstützen; 

34. begrüßt die Annahme der Richtlinie (EU) 2018/1673, mit der neue strafrechtliche 
Bestimmungen eingeführt und eine effizientere und zügigere grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden ermöglicht werden soll, um 
Geldwäsche und damit verbundene Terrorismusfinanzierung sowie organisierte 
Kriminalität besser zu unterbinden; fordert eine weitere Prüfung der Notwendigkeit, die 
bestehenden Vorschriften einschließlich der Definition einiger Vortaten der 
Geldwäsche wie Steuerstraftaten zu harmonisieren; 

35. begrüßt die Annahme der Richtlinie (EU) 2019/1153 und erwartet, dass die 
Kommission die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit einer Ausweitung der 
Definition von Finanzinformationen auf alle Arten von Informationen oder Daten, die 
sich im Besitz von Behörden oder Verpflichteten befinden und den FIU zur Verfügung 
stehen, sowie die Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit einer 
Ausweitung des Austauschs von Finanzinformationen oder Finanzanalysen zwischen 

                                                

98  ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 1. 
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den FIU in der Union auf den Austausch über andere schwere Straftaten als 
Terrorismus oder organisiertes Verbrechen in Verbindung mit Terrorismus bewertet; 

36. ist besorgt darüber, dass die COVID-19-Pandemie die Fähigkeit von Regierungen und 
Akteuren der Privatwirtschaft beeinträchtigen könnte, Standards für die Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen; fordert die Kommission 
auf, in Abstimmung mit der EBA Konsultationen mit den für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen nationalen Behörden 
durchzuführen, um die spezifischen Risiken und Schwierigkeiten bei der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bewerten, die sich aus dem COVID-
19-Ausbruch ergeben, und auf dieser Grundlage konkrete Leitlinien für eine bessere 
Widerstandsfähigkeit und Durchsetzung auszuarbeiten; 

37. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die EU auf 
globaler Ebene des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung mit einer Stimme spricht, insbesondere indem die 
Kommission in die Lage versetzt wird, die EU im Einklang mit den Bestimmungen des 
Vertrags in der FATF zu vertreten, wie es auch in anderen Politikbereichen der Fall ist; 

38. fordert klarere Leitlinien von auf EU-Ebene angesiedelten Einrichtungen wie dem 
Europäischen Datenschutzausschuss zum Schutz personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre und zur Einhaltung des Rahmens für die Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, insbesondere was Sorgfaltspflichten und die 
Vorratsdatenspeicherung angeht, da die nationalen Datenschutzbehörden in der 
Vergangenheit in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze verfolgt 
haben; 

39. fordert, dass das betreffende Referat in der Generaldirektion Finanzstabilität, 
Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion der Kommission mit mehr personellen 
und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird, und begrüßt, dass die Ressourcen für die 
EBA aufgestockt worden sind; 

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle gemeldeten Fälle von Geldwäsche und damit 
verbundener Kriminalität – wie etwa Mord und Gewalt gegen Hinweisgeber und 
Journalisten – umfassend und transparent zu untersuchen; bekräftigt seinen Standpunkt 
zur Schaffung eines vom Parlament verliehenen Daphne-Caruana-Galizia-Preises; 
fordert die maltesischen Behörden auf, alle verfügbaren Ressourcen einzusetzen, um zu 
ermitteln, wer hinter der Ermordung von Daphne Caruana Galizia steckt, und weitere 
Untersuchungen gegen diejenigen anzustellen, gegen die nach wie vor ernsthafte 
Vorwürfe der Geldwäsche bestehen, nachdem die Berichte von Daphne Caruana 
Galizia durch die Enthüllungen in den Panama Papers bestätigt wurden; fordert die 
maltesischen Behörden ferner auf, Untersuchungen gegen Finanzintermediäre 
durchzuführen, die in Verbindung zu Mossack Fonseca stehen und nach wie vor in 
Malta tätig sind, und ist besorgt über die unwirksame Selbstregulierung des 
Berufsstands der Wirtschaftsprüfer; fordert, dass der ehemalige Eigentümer und 
Präsident der Pilatus Bank nach Malta ausgeliefert wird, da die gegen ihn erhobene 
Anklage vom US-Justizministerium mittlerweile aus verfahrenstechnischen Gründen 
fallengelassen wurde, und fordert die maltesischen Behörden nachdrücklich auf, den 
Banker wegen mutmaßlicher Geldwäsche und anderer Finanzstraftaten strafrechtlich zu 
verfolgen; 
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41. ist zutiefst besorgt darüber, dass es – wie bei der Bewertung der Leistung der dänischen 
und estnischen Aufsichtsbehörden im Zusammenhang mit dem Danske-Bank-Skandal 
zutage getreten ist – an wirksamer Aufsicht mangelt; ist ferner besorgt über den 
jüngsten Wirecard-Skandal sowie über die Rolle und die potenziellen 
Unzulänglichkeiten der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin; nimmt in diesem Fall 
erneut das Versagen der Selbstregulierung des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer zur 
Kenntnis; stellt fest, dass die Einstufung dieses FinTech-Unternehmens als 
„Technologieunternehmen“ und nicht als Zahlungsdienstleister eine zentrale Rolle 
beim Versagen der Regulierungsbehörde gespielt hat; fordert die Kommission auf, 
dieses Problem umgehend anzugehen, indem sie sicherstellt, dass Zahlungsdienstleister 
korrekt eingestuft werden; fordert die EU und die zuständigen nationalen Behörden auf, 
eine Untersuchung zu den fehlenden 1,9 Mrd. EUR einzuleiten, und fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, wie die Funktionsweise des Rechnungsprüfungswesens 
unter anderem durch gemeinsame Prüfungen verbessert werden kann; 

42. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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