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***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates im sinne der 
Streichung einiger Länder von der Liste der Regionen oder Staaten, die Verhandlungen 
abgeschlossen haben
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0598),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0305/2012),

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

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2012),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

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

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um sicherzustellen, dass Partnerländer 
schnell wieder in Anhang I der besagten 
Verordnung aufgenommen werden können, 
sobald sie die erforderlichen Schritte im 
Hinblick auf eine Ratifizierung ihrer 
jeweiligen Abkommen ergreifen, sollte die 
Europäische Kommission bis zu deren 

(5) Um sicherzustellen, dass Partnerländer 
schnell wieder in Anhang I der besagten 
Verordnung aufgenommen werden können, 
sobald sie die erforderlichen Schritte im 
Hinblick auf eine Ratifizierung ihrer 
jeweiligen Abkommen ergreifen, sollte die 
Europäische Kommission bis zu deren 
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Inkrafttreten ermächtigt werden, 
Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erlassen, mit denen die aufgrund 
der vorliegenden Verordnung aus Anhang I 
gestrichenen Länder wieder aufgenommen 
werden. Wichtig ist dabei insbesondere, 
dass die Europäische Kommission während 
der Vorarbeiten, unter anderem auf 
Sachverständigenebene, angemessene 
Konsultationen durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Europäische 
Kommission gewährleisten, dass 
sachdienliche Unterlagen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß übermittelt werden –

Inkrafttreten ermächtigt werden, 
Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu erlassen, mit denen die aufgrund 
der vorliegenden Verordnung aus Anhang I 
gestrichenen Länder wieder aufgenommen 
werden. Wichtig ist dabei insbesondere, 
dass die Europäische Kommission während 
der Vorarbeiten, unter anderem auf 
Sachverständigenebene, angemessene 
Konsultationen durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Europäische 
Kommission gewährleisten, dass 
sachdienliche Unterlagen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß übermittelt werden. Die 
Kommission sollte für eine umfassende 
Unterrichtung und Dokumentation über 
ihre Sitzungen mit nationalen 
Sachverständigen im Rahmen ihrer 
Arbeiten zur Vorbereitung und 
Umsetzung delegierter Rechtsakte sorgen. 
Die Kommission sollte Sachverständige 
des Parlaments einladen, an diesen 
Sitzungen teilzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1528/2007
Artikel 2b – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Befugnis nach Artikel 2a wird der 
Kommission ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung auf unbestimmte Zeit
übertragen.

2. Die Befugnis nach Artikel 2a wird der 
Kommission für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab …* übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
fünf Jahren einen Bericht über die 
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Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums.
__________
* ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung einfügen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014. Sie gilt ab dem 1. Januar 2016. 

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

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

Or. en

Begründung

Es ist erforderlich, mehr Zeit für die weiteren Verhandlungen zur Erzielung einer Einigung 
über die umfassenden WPA vorzusehen, um die Gefahr abzuwenden, dass einige AKP-
Staaten, die weiterhin einen großen Entwicklungsbedarf haben und in denen noch immer eine 
beträchtliche Armut herrscht, einen erheblich verringerten Marktzugang zur EU haben 
würden.
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BEGRÜNDUNG

Das Abkommen von Cotonou sieht den Abschluss von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
(WPA) zwischen Mitgliedern der Gruppe der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des 
Pazifischen Ozeans (AKP) und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor. Die 
Durchführungsbestimmungen, die seit dem 1. Januar 2008 für Waren gelten, die aus den in 
Rede stehenden Staaten stammen, sind in der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates, in 
der so genannten Marktzugangsverordnung, festgelegt. Diese Verordnung enthält 
Vorschriften zur EU-Einfuhrregelung für die 36 AKP-Staaten, die 2007 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen paraphiert haben. Es handelte sich um eine 
Übergangslösung für diejenigen Staaten, die diese WPA noch nicht anwenden konnten, weil 
sie noch ratifiziert werden mussten. Mit dieser Verordnung wurde im Wesentlichen ein 
zollfreier Zugang einseitig vorweggenommen, den die EU in diesen Abkommen angeboten 
hat. 

Einige Staaten haben weder die erforderlichen Schritte für die Ratifizierung eines WPA 
unternommen noch umfassende regionale Verhandlungen abgeschlossen. Die Kommission 
schlägt daher vor, dass diejenigen Staaten, die ihr Abkommen nicht unterzeichnet oder nicht 
ratifiziert haben, ab 1. Januar 2014 von der Liste der begünstigen Staaten gestrichen werden 
sollten.

Die 18 Staaten, die bislang ihren Ratifizierungsprozess nicht vorangetrieben haben, fallen in 
verschiedene Kategorien, und die praktischen Konsequenzen unter den derzeitigen 
Bedingungen dieses Vorschlags würden von ihrem Status und dem endgültigen Abkommen, 
welches im Zuge der Überprüfung des Allgemeinen Präferenzsystems (ASP) vereinbart wird, 
abhängen: 

 Burundi, die Komoren, Haiti, Lesotho, Mosambik, Ruanda, Sambia, Tansania und 
Uganda sind am wenigsten entwickelte Länder (LDC), die weiterhin von einem 
zollfreien und quotenfreien Zugang im Rahmen der Regelung der EU „Alles-außer-
Waffen“ profitieren würden und daher nicht betroffen wären; 

 Côte d’Ivoire, Fidschi, Ghana, Kamerun, Kenia, Simbabwe und Swasiland würden 
wieder unter das Allgemeine Präferenzsystem (APS) der EU fallen, das niedrigere 
Zölle im Vergleich zum Meistbegünstigungssatz vorsieht, die jedoch nicht so günstig 
sind wie ein zoll- und quotenfreier Zugang, was zu höheren Zöllen auf die meisten 
wichtigen Ausfuhren führt; 

 Botswana und Namibia, die als Länder mit mittlerem Einkommen (obere 
Einkommenskategorie) eingestuft werden, würden nach dem Vorschlag für das APS 
wieder dem Mindestbegünstigungssatz zugeordnet, der für die meisten Länder gilt 
(darunter beispielsweise für die Vereinigten Staaten von Amerika und für Japan). 

Die Kommission vertritt den Standpunkt, dass die derzeitige Lage nicht mit den WTO-Regeln 
vereinbar ist und dass es auch eine Frage der Fairness sowohl gegenüber Ländern, die ihren 
Verpflichtungen nachgekommen sind und ihre Abkommen ratifiziert haben, als auch 
gegenüber den Entwicklungsländern, die keine AKP-Partner sind, ist. Die Änderung der 
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Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates ist Teil eines zweigleisigen Ansatzes, zu dem auch 
die Intensivierung der laufenden Verhandlungen über die WPA gehört, der mit dem Ziel 
verfolgt wird, vollwertige regionale Abkommen abzuschließen. De facto ist der 
Hauptgedanke hinter dem Vorschlag wahrscheinlich der, den Druck zu verstärken und 
dadurch die Verhandlungen voranzutreiben. 

Der Berichterstatter ist jedoch nicht davon überzeugt, dass die einseitige Festlegung einer so 
kurzen Frist die beste Vorgehensweise ist, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es 
gibt in der Tat gute Gründe dafür, dass die 2007 vereinbarten Abkommen nicht umgesetzt und 
die umfassenden regionalen Abkommen nicht geschlossen wurden. Einige der 2007 
geschlossenen Abkommen wurden mit einzelnen Ländern vereinbart und nicht mit den 
gesamten Regionen, die die Verhandlungen fortgesetzt haben. Allerdings könnte ein 
Beschluss dieser einzelnen Länder, die WPA innerhalb einer Region umzusetzen, 
schwerwiegende negative Auswirkungen auf den regionalen Integrationsprozess haben. Die 
Ziele der WPA, die das Europäische Parlament unterstützt, bestehen darin, dass die 
Abkommen zur Vertiefung des regionalen Integrationsprozesses sowie zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums und zur Entwicklung aller betreffenden Länder und Regionen 
beitragen sollten. Teilabkommen könnten die gegenteilige Wirkung haben.

Durch den WPA-Prozess sollte ein stabiler und verbesserter Marktzugang für AKP-Ausfuhren 
geschaffen werden. Würde diese Änderung jedoch angenommen, könnten einige AKP-
Staaten, die weiterhin einen großen Entwicklungsbedarf haben und in denen noch immer eine 
beträchtliche Armut herrscht, in Wirklichkeit einen erheblich verringerten Marktzugang zur 
EU haben (und in manchen Fällen werden sie kein alternatives Präferenzsystem haben, auf 
das sie zurückfallen können, insbesondere wenn der Vorschlag für eine Überarbeitung des 
APS angenommen wird). Um Zeit für die Anpassung vorzusehen und die möglichen 
negativen Auswirkungen zu begrenzen, insbesondere für diejenigen Länder, deren 
Marktzugang sich verringert, ist es erforderlich, den Zeitplan so anzupassen, dass es eine 
Übergangszeit zwischen dem Inkrafttreten des neuen APS und dem Inkrafttreten dieser 
geänderten Verordnung gibt.

Bilaterale und multilaterale Handelsverhandlungen sind ihrem Wesen nach komplex und 
können sehr oft nicht in einem streng festgelegten Zeitrahmen abgeschlossen werden. Die 
WTO kann dies angesichts des derzeitigen Stillstands der Doha-Verhandlungsrunde über 
Entwicklungsfragen sehr gut nachvollziehen. Einseitig Druck auszuüben, um die 
Verhandlungen innerhalb eines genannten kurzen Zeitraums abzuschließen, unabhängig 
davon, ob die strittigen Bestimmungen geklärt wurden oder nicht, ist kein sehr gutes 
Vorgehen, um ein Klima für den Abschluss von Verhandlungen zu erzeugen, bei denen die 
Interessen und Belange von beiden Parteien berücksichtigt werden. Nichtsdestoweniger ist es 
gleichermaßen wichtig, dass die WTO-Regeln eingehalten werden, und die in Rede stehende 
Verordnung war in der Tat als eine Übergangslösung vorgesehen. Es ist keine haltbare 
Situation, dass die Präferenzen für Länder aufrechterhalten werden, die die Kriterien nicht 
erfüllen, aber der vorgeschlagene Zeitrahmen ist nicht realistisch und viel zu kurz, um die 
laufenden Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Damit die Abkommen bis 1. Januar 
2014 ratifiziert sind, müssten die Verhandlungen bis etwa Juni 2012 abgeschlossen sein. 
Aufgrund der Bedeutung und der Tragweite der noch ausstehenden Fragen ist dies nicht 
möglich. Der Berichterstatter schlägt daher vor, den Zeitrahmen so auszudehnen, dass die 
Änderung stattdessen erst ab dem 1. Januar 2016 in Kraft träte.   
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Der Vorschlag beinhaltet auch Änderungen zur Anpassung der Beschlussfassungsverfahren 
an die des Vertrags von Lissabon. Daher wird vorgeschlagen, die Kommission zu 
ermächtigen, zur Änderung des Anhangs I im Hinblick auf die Wiederaufnahme dieser 
Länder, die die erforderlichen Schritte für die Ratifizierung eines WPA ergreifen, delegierte 
Rechtsakte nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu 
erlassen. Die vom Berichterstatter vorgeschlagenen Änderungen stützen sich weitgehend auf 
Standpunkte, die in den horizontalen Verordnungen vertreten werden, den so genannten 
Omnibussen. 


