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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Streitbeilegungsregelung der WTO ist ein wichtiger Faktor für Sicherheit und 
Berechenbarkeit im multilateralen Handelssystem. Die Entscheidungen dieses Gremiums – in 
diesem Fall die Entscheidung des Berufungsgremiums der WTO in der Sache 
Robbenerzeugnisse (DS 400/401) – müssen geachtet werden.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass die Entscheidung der WTO umgesetzt und gleichzeitig der 
im Jahr 2009 zwischen Parlament und Rat gefundene Kompromiss zu der Verordnung (EG) 
Nr. 1007/2009, bei dem zwei Ausnahmeregelungen für Robbenerzeugnisse vorgesehen 
wurden, eingehalten werden kann. Die erste Ausnahmeregelung betrifft das Recht der Inuit 
und indigener Gemeinschaften auf Selbstbestimmung und auf die Verwendung ihrer 
Ressourcen (IG-Ausnahme), die zweite Regelung zielt auf die Bewirtschaftung der 
Meeresressourcen (BMR) in der Ostsee ab. 

Der Berichterstatter schlägt aus diesem Grund vor, die Ausnahmeregelung im Zusammenhang 
mit der Bewirtschaftung der Meeresressourcen (BMR) wieder einzuführen. Bei der derzeit 
gültigen BMR-Ausnahmeregelung wird mit Blick auf das erklärte Ziel – den Schutz der 
öffentlichen Moral (Artikel XX Buchstabe a des GATT) – nicht ausreichend zwischen der 
kommerziellen Jagd und dem groß angelegten Handel unterschieden. Somit kann eine BMR-
Ausnahmeregelung dergestalt festgelegt werden, dass die Methode, Tierkörper aus normaler 
Fischerei im kleinen Maßstab einfach zu verwerfen, ausgeschlossen wird. Dies wäre dann 
eine neue, zweite Ausnahmeregelung, die nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gelten 
und auf der Tradition der handwerklichen Produktion und häufig auf lokalen Gebräuchen 
aufbauen würde. Hiermit könnten letztendlich der Schutz der natürlichen biologischen 
Vielfalt und die bioökonomische Nachhaltigkeit in der Ostseeregion gefördert werden. 
Um außerdem der Entscheidung der WTO Rechnung zu tragen, wird mit der angepassten EU-
Verordnung darüber hinaus eines der anderen Ziele der Verordnung – die Bewirtschaftung der 
Meeresressourcen im Einklang mit Artikel XX Buchstabe g des GATT über die Erhaltung 
erschöpflicher natürlicher Ressourcen – deutlicher gemacht.

Mit Blick auf die IG-Ausnahme urteilte die WTO, diese Ausnahme sei rechtmäßig, einige 
Aspekte ihrer Ausgestaltung und Anwendung liefen jedoch auf willkürliche und 
ungerechtfertigte Diskriminierung hinaus. Mit dem Vorschlag der Kommission werden diese 
Mängel aus diesem Grund angegangen, indem eine Obergrenze für das Inverkehrbringen von 
Robbenerzeugnissen eingeführt wird und indem das Ziel der Verordnung, den Tierschutz 
sicherzustellen, in dem vorgeschlagenen neuen Artikel über die IG-Ausnahme gestärkt wird.

Der Verfasser schlägt nur wenige Änderungen des Vorschlags der Kommission zur IG-
Ausnahme vor. Er unterstreicht jedoch, dass mit der Ausnahmeregelung für die Inuit im 
Jahr 2009 dafür gesorgt werden sollte, dass die Inuit-Gemeinschaften durch das Verbot nicht 
benachteiligt würden. Er bedauert, dass die Kommission keine Folgenabschätzung 
vorgenommen hat, mit der die Entscheidungsfindung angemessen und fundiert erfolgen 
könnte. Die Zahlen aus Grönland deuten darauf hin, dass die Gemeinschaften trotz der 
Ausnahmeregelung in der Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 durch das Verbot tatsächlich in 
erheblichem Maße beeinträchtigt wurden, was den Zielen des Europäischen Parlaments und 
des Rates zuwiderlief.
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Für den Verfasser besteht das wichtigste Argument für den Handel mit Robbenerzeugnissen 
unter diesen Voraussetzungen in der Nachhaltigkeit, und zwar sowohl mit Blick auf die 
biologische Vielfalt und die Bioökonomie als auch mit Blick auf die von dem Verbot 
betroffenen indigenen Gemeinschaften. 

Die Robbenbestände in Grönland sind groß. Die Jagd ist nur bei drei Arten (Sattel-, Ringel-
und Mützenrobben) und nur zugelassenen Jägern gestattet. Robben werden in Grönland mit 
Gewehren erlegt. Sind die Lichtverhältnisse für eine verantwortungsvolle Jagd mit dem 
Gewehr nicht ausreichend, werden die Tiere in Netzen gefangen. Die Jagd auf Jungtiere und 
säugende weibliche Tiere ist verboten.

Die Robbenjagd ist in Grönland, wo es kaum Ressourcen gibt, eine althergebrachte Tradition. 
Das Robbenfleisch wird für den menschlichen Verzehr und für die Fütterung von 
Schlittenhunden verwendet. Aus den Fellen, die in manchen abgelegenen Gebieten die 
wichtigste Lebensgrundlage darstellen können, wird Kleidung hergestellt. Robben sind somit 
aus kultureller und sozioökonomischer Sicht von grundlegender Bedeutung. Etwa 
7 000 Grönländer (12 % der Bevölkerung) sind zur Robbenjagd berechtigt. 2 000 von ihnen 
verfügen über Genehmigungen für die Jagd zu beruflichen Zwecken, 5 000 sind Freizeitjäger. 
In den Jahren 2009 bis 2010 wurden durchschnittlich 23 Sattel-, Ringel- und Mützenrobben 
pro Jahr und Jäger erlegt. Seit 2009 dürfen nur hauptberufliche Jäger Robbenfelle an die 
staatliche Gerberei „Great Greenland“ verkaufen. Die Ausfuhren in die EU sind seit 2005, als 
der Umsatz der Gerberei „Great Greenland“ noch 9 Millionen EUR betrug, dramatisch 
zurückgegangen (im Jahr 2013 betrug der Umsatz lediglich noch 2 Millionen EUR). Great 
Greenland hat einen Lagerüberschuss von 135 000 Fellen. 

Dies lässt darauf schließen, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 festgelegte IG-
Ausnahme ihren Zweck nicht erfüllt. Der Verfasser hat aus diesem Grund eine 
Berichtsklausel aufgenommen, damit die Kommission die Auswirkungen der EU-Verordnung 
ermittelt und gegebenenfalls Maßnahmen zu ihrer Bewältigung prüft. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates2 wurde mit dem Ziel erlassen, durch 
unterschiedliche nationale Maßnahmen zur 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates2 wurde mit dem Ziel erlassen, durch 
unterschiedliche nationale Maßnahmen zur 
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Regelung des Handels mit 
Robbenerzeugnissen entstandene 
Hemmnisse für das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu beseitigen. Diese 
Maßnahmen wurden erlassen als Reaktion 
auf moralische Bedenken der 
Öffentlichkeit hinsichtlich der 
Tierschutzaspekte des Tötens von Robben 
und der möglichen Präsenz von 
Erzeugnissen auf dem Markt, die von 
Tieren stammen, welche unter Zufügung 
von übermäßig starken Schmerzen, 
Qualen, Angst und anderen Formen von 
Leiden getötet wurden. Diese Bedenken 
wurden durch wissenschaftliche 
Erkenntnisse belegt, dass unter den 
besonderen Bedingungen der Robbenjagd 
eine humane Tötung nicht wirklich 
konsequent und wirksam durchgeführt 
werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1007/2009 ein allgemeines Verbot des 
Inverkehrbringens von 
Robbenerzeugnissen eingeführt.

Regelung des Handels mit 
Robbenerzeugnissen entstandene 
Hemmnisse für das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu beseitigen. Diese 
Maßnahmen wurden erlassen als Reaktion 
auf moralische Bedenken der 
Öffentlichkeit hinsichtlich der 
Tierschutzaspekte des Tötens von Robben 
und der möglichen Präsenz von 
Erzeugnissen auf dem Markt, die von 
Tieren stammen, welche unter Zufügung 
von übermäßig starken Schmerzen, 
Qualen, Angst und anderen Formen von 
Leiden getötet wurden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wurde mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1007/2009 ein allgemeines Verbot des 
Inverkehrbringens von 
Robbenerzeugnissen eingeführt.

____________ _______________
2 Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über den Handel 
mit Robbenerzeugnissen (ABl. L 286 vom 
31.10.2009, S. 36).

2 Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über den Handel 
mit Robbenerzeugnissen (ABl. L 286 vom 
31.10.2009, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Gleichzeitig ist die Robbenjagd fester 
Bestandteil der Kultur und der Identität der 
Inuit und anderer indigener 
Gemeinschaften und trägt wesentlich zu 

(2) Gleichzeitig ist die Robbenjagd fester 
Bestandteil der Kultur, der Sozioökonomie
und der Identität der Inuit und anderer 
indigener Gemeinschaften, trägt wesentlich 
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deren Lebensunterhalt bei. Aus diesen 
Gründen führt die von den Inuit und 
anderen indigenen Gemeinschaften 
traditionell betriebene Robbenjagd nicht zu
den selben moralischen Bedenken wie die 
in erster Linie für kommerzielle Zwecke 
betriebene Jagd. Außerdem wird allgemein 
anerkannt, dass die grundlegenden und 
sozialen Interessen von Inuit und anderen 
indigenen Gemeinschaften im Einklang mit 
der Erklärung der Vereinten Nationen über 
die Rechte indigener Völker und anderen 
einschlägigen internationalen 
Übereinkünften nicht beeinträchtigt werden 
sollten. Aus diesen Gründen ermöglicht die 
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 im 
Rahmen einer Ausnahme das 
Inverkehrbringen von Robbenerzeugnissen 
aus einer Jagd, die von Inuit und anderen 
indigenen Gemeinschaften traditionsgemäß 
betrieben wird und zu deren 
Lebensunterhalt beiträgt.

zu deren Lebensunterhalt bei und gilt als 
bioökonomisch nachhaltig. Aus diesen 
Gründen führt die von den Inuit und 
anderen indigenen Gemeinschaften 
traditionell betriebene Robbenjagd nicht zu
denselben moralischen Bedenken wie die 
in erster Linie für kommerzielle Zwecke 
betriebene Jagd. Außerdem wird allgemein 
anerkannt, dass die grundlegenden und 
sozialen Interessen von Inuit und anderen 
indigenen Gemeinschaften im Einklang mit 
der Erklärung der Vereinten Nationen über 
die Rechte indigener Völker und anderen 
einschlägigen internationalen 
Übereinkünften – insbesondere dem 
Übereinkommen Nr. 169 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1989 über eingeborene und in Stämmen 
lebende Völker in unabhängigen Ländern 
– nicht beeinträchtigt werden sollten. Aus 
diesen Gründen ermöglicht, unterstützt 
und fördert die Verordnung (EG) 
Nr. 1007/2009 im Rahmen einer 
Ausnahme aktiv das Inverkehrbringen von 
Robbenerzeugnissen aus einer Jagd, die 
von Inuit und anderen indigenen 
Gemeinschaften traditionsgemäß und 
nachhaltig betrieben wird und zu deren 
Lebensunterhalt beiträgt. Die Kommission 
sollte prüfen, mit welchen geeigneten 
Maßnahmen den potenziellen negativen 
Auswirkungen des Verbots von 
Robbenerzeugnissen auf die 
Gemeinschaften der Inuit 
entgegengewirkt und wie die 
Öffentlichkeit über indigene 
Gemeinschaften in Europa informiert 
werden kann. 

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Eine wirklich humane 
Tötungsmethode kann bei der von Inuit 
und anderen indigenen Gemeinschaften 
betriebenen Jagd wie auch bei anderen 
Robbenjagden nicht wirksam und 
konsequent angewandt werden. Dennoch 
ist es in Anbetracht des mit der 
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 
verfolgten Ziels angebracht, das 
Inverkehrbringen auf dem Unionsmarkt 
von Erzeugnissen aus einer von Inuit und 
anderen indigenen Gemeinschaften 
betriebenen Jagd davon abhängig zu 
machen, dass diese in einer Weise 
durchgeführt wird, die Schmerzen, Qualen, 
Angst und andere Formen des Leidens der 
erlegten Tiere soweit wie möglich 
reduziert, wobei gleichzeitig die 
traditionelle Lebensweise und die 
Existenzsicherung der Inuit und anderer 
indigener Gemeinschaften berücksichtigt 
werden sollten. Die Ausnahmeregelung für 
Robbenerzeugnisse aus einer Jagd, die von 
Inuit und anderen indigenen 
Gemeinschaften betrieben wird, sollte auf 
eine Jagd beschränkt werden, die einen 
Beitrag zur Existenzsicherung dieser 
Gemeinschaften leistet und daher nicht in 
erster Linie für kommerzielle Zwecke 
durchgeführt wird. Die Kommission sollte 
daher ermächtigt werden, 
erforderlichenfalls die Menge der im 
Rahmen dieser Ausnahmeregelung auf den 
Markt gebrachten Robbenerzeugnisse zu 
beschränken, um zu verhindern, dass die 
Ausnahmeregelung für Erzeugnisse aus der
hauptsächlich für kommerzielle Zwecke 
durchgeführten Robbenjagd angewandt 
wird.

(3) In Anbetracht des mit der Verordnung
(EG) Nr. 1007/2009 verfolgten Ziels ist es
angebracht, das Inverkehrbringen auf dem 
Unionsmarkt von Erzeugnissen aus einer 
von Inuit und anderen indigenen 
Gemeinschaften betriebenen Jagd davon 
abhängig zu machen, dass diese in einer 
Weise durchgeführt wird, die Schmerzen, 
Qualen, Angst und andere Formen des 
Leidens der erlegten Tiere soweit wie 
möglich reduziert, wobei gleichzeitig die 
traditionelle Lebensweise und die 
Existenzsicherung der Inuit und anderer 
indigener Gemeinschaften berücksichtigt 
werden sollten. Die Ausnahmeregelung für 
Robbenerzeugnisse aus einer Jagd, die von 
Inuit und anderen indigenen 
Gemeinschaften betrieben wird, sollte auf 
eine Jagd beschränkt werden, die einen 
Beitrag zur Existenzsicherung dieser 
Gemeinschaften leistet und daher nicht
ausschließlich für kommerzielle Zwecke 
durchgeführt wird. Die Kommission sollte 
daher ermächtigt werden, 
erforderlichenfalls die Menge der im 
Rahmen dieser Ausnahmeregelung auf den 
Markt gebrachten Robbenerzeugnisse zu 
beschränken, um zu verhindern, dass die 
Ausnahmeregelung für Erzeugnisse aus der 
für kommerzielle Zwecke durchgeführten 
Robbenjagd angewandt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 
sieht ferner ausnahmsweise das 
Inverkehrbringen von Robbenerzeugnissen 
vor, wenn die Bejagung zu dem alleinigen 
Zweck der nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Meeresressourcen betrieben wird. In 
Anerkennung der Bedeutung, die der 
Jagd zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Meeresressourcen zukommt, kann es 
in der Praxis jedoch schwierig sein, diese 
Form der Jagd von der großumfänglichen 
Robbenjagd für hauptsächlich 
kommerzielle Zwecke zu unterscheiden. 
Dies kann zu einer ungerechtfertigten 
Ungleichbehandlung der betreffenden 
Robbenerzeugnisse führen. Daher sollte 
diese Ausnahmeregelung nicht länger 
vorgesehen werden. Dies berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten zur Regelung der 
Robbenjagd für die Zwecke der 
Bewirtschaftung der Meeresressourcen.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 
sieht ferner ausnahmsweise das 
Inverkehrbringen von Robbenerzeugnissen 
vor, wenn die Bejagung zu dem alleinigen 
Zweck der nachhaltigen Bewirtschaftung 
der Meeresressourcen betrieben wird. Dies 
sollte auch künftig – jedoch nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen –
gestattet sein, sodass eine Abgrenzung von 
der großumfänglichen Robbenjagd für 
hauptsächlich kommerzielle Zwecke
erfolgt, damit die Methode, Tierkörper 
aus normaler Fischerei in kleinem 
Maßstab einfach zu verwerfen, 
ausgeschlossen und auf der Tradition
einer lokalen und handwerklichen 
Produktion aufgebaut wird. Dies berührt 
nicht das Recht der Mitgliedstaaten zur 
Regelung der Robbenjagd für die Zwecke 
der Bewirtschaftung der Meeresressourcen.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Das Inverkehrbringen von 
Robbenerzeugnissen ist nur in Fällen 
gestattet, in denen die Robbenerzeugnisse 
aus einer Jagd stammen, die von Inuit und 
anderen indigenen Gemeinschaften 

1. Das Inverkehrbringen von 
Robbenerzeugnissen ist nur in Fällen 
gestattet, in denen die Robbenerzeugnisse 
aus einer Jagd stammen, die von Inuit und 
anderen indigenen Gemeinschaften 
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betrieben wird, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind:

betrieben wird, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind:

(a) Die Jagd wird traditionell von der 
Gemeinschaft betrieben;

(a) Die Jagd wird traditionell von der 
Gemeinschaft betrieben;

(b) die Jagd trägt zum Lebensunterhalt der 
Gemeinschaft bei und wird nicht in erster 
Linie aus wirtschaftlichen Gründen 
betrieben;

(b) die Jagd trägt zum Lebensunterhalt der 
Gemeinschaft bei;

(c) die Jagd wird in einer Weise betrieben, 
die Schmerzen, Qualen, Angst und andere 
Formen des Leidens der erlegten Tiere so 
weit wie möglich reduziert, wobei der 
traditionellen Lebensweise und der 
Existenzsicherung der Gemeinschaft 
Rechnung getragen wird.

(c) die Jagd wird von einem zugelassenen 
Mitglied der Gemeinschaft in einer Weise 
betrieben, die übermäßig starke
Schmerzen, Qualen, Angst und andere 
Formen des Leidens der erlegten Tiere so 
weit wie möglich reduziert, wobei der 
traditionellen Lebensweise und der 
Existenzsicherung der Gemeinschaft 
Rechnung getragen wird.

Diese Bedingungen gelten für eingeführte 
Erzeugnisse zum Zeitpunkt oder am Ort 
der Einfuhr.

Diese Bedingungen gelten für eingeführte 
Erzeugnisse zum Zeitpunkt oder am Ort 
der Einfuhr.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das Inverkehrbringen von 
Robbenerzeugnissen ist außerdem unter 
folgenden Voraussetzungen gestattet:

(a) Die Robbenerzeugnisse stammen aus 
der Jagd auf Robbenbestände mit einem 
günstigen Erhaltungszustand;

(b) der für das Inverkehrbringen der 
Robbenerzeugnisse Verantwortliche kann
nachweisen, dass diese Erzeugnisse 
andernfalls verworfen würden; 

(c) die Art und Menge der von dem Jäger 
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bereitgestellten Robbenerzeugnisse deutet 
nicht auf einen kommerziellen 
Hintergrund hin und

(d) die Robbenerzeugnisse stammen aus 
einer Jagd, die in einer Weise betrieben 
wurde, die keine übermäßig starken 
Schmerzen, Qualen, Ängste oder anderen 
Formen des Leidens verursacht. 

Diese Bedingungen gelten für eingeführte 
Erzeugnisse zum Zeitpunkt oder am Ort 
der Einfuhr.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Anwendung der Absätze 1 und 2 
darf der Verwirklichung des Zieles dieser 
Verordnung nicht zuwiderlaufen.

3. Die Anwendung der Absätze 1, 1a und 2 
darf der Verwirklichung des Zieles dieser 
Verordnung nicht zuwiderlaufen.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Wenn aufgrund der Zahl der erlegten 
Robben, der Menge der 
Robbenerzeugnisse auf dem Markt gemäß 
Absatz 1 oder anderer Umstände darauf zu
schließen ist, dass die Jagd in erster Linie

5. Wenn die Menge der Robbenerzeugnisse 
auf dem Markt gemäß Absatz 1 oder 
anderer Umstände darauf schließen lässt, 
dass die Jagd ausschließlich für 
kommerzielle Zwecke durchgeführt wird, 
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für kommerzielle Zwecke durchgeführt 
wird, wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4 delegierte 
Rechtsakte im Hinblick auf die 
Begrenzung der Menge der Erzeugnisse 
aus dieser Jagd zu erlassen, die in Verkehr 
gebracht werden dürfen.

wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte im Hinblick auf die 
Begrenzung der Menge der Erzeugnisse 
aus dieser Jagd zu erlassen, die in Verkehr 
gebracht werden dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) In Artikel 7 wird folgender Absatz 
angefügt:

„2a. Die Kommission prüft außerdem die 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Sozioökonomie, die wirtschaftlichen 
Aktivitäten, die Entwicklung, die Kultur 
und die Identität der Inuit und anderer 
indigener Gemeinschaften und legt 
spätestens am 31. Dezember 2016 dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen einen Bericht über diese 
Auswirkungen vor. In dem Bericht 
werden unter anderem Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie die negativen 
Auswirkungen des Verbots der Union auf 
die Inuit-Gemeinschaften abgemildert 
werden können, und es wird angesichts 
der neuen Informationen und des bei der 
Umsetzung dieser Verordnung erzielten 
Fortschritts umfassend bewertet, ob die 
Verordnung überarbeitet werden muss.“

Or. en
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 3 b (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1007/2009
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 7a

Überprüfung

Diese Verordnung wird bis spätestens …* 
überprüft. Die Überprüfung beruht auf 
einer Folgenabschätzung zu den 
sozioökonomischen und kulturellen 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Entwicklung und die Identität der Inuit 
und anderer indigener Gemeinschaften. 
Im Anschluss daran wird die Verordnung 
alle (sechs) Jahre überprüft. 

_____________

* ABl.: Bitte das Datum XX Jahre nach
Inkrafttreten dieser 
Änderungsverordnung einfügen.“
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