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Erklärung der benutzten Zeichen

* Anhörungsverfahren
*** Zustimmungsverfahren

***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

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

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines Rechtsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
geändert werden soll, umfasst der Kopftext auch eine dritte und eine vierte 
Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
Bestimmung des bestehenden Rechtsakts angegeben werden.

Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
Textteile, die entfallen, wird mit dem Symbol ▌hingewiesen oder diese 
Textteile erscheinen durchgestrichen (Beispiel: „ABCD“). Textänderungen 
werden gekennzeichnet, indem der neue Text in Fett- und Kursivdruck steht 
und der bisherige Text gelöscht oder durchgestrichen wird.
Rein technische Änderungen, die von den Dienststellen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes vorgenommen werden, werden allerdings 
nicht 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 der Verordnung (EU) Nr. 374/2014 über die Senkung oder Abschaffung von 
Zöllen auf Waren mit Ursprung in der Ukraine
(COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0597),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0165/2014),

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

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom ... 2014 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0000/2014),

1. legt seinen Standpunkt in erster Lesung fest, indem es den Vorschlag der Kommission 
übernimmt;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie 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.
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BEGRÜNDUNG

Die Verordnung (EU) Nr. 374/2014 über die Senkung oder Abschaffung von Zöllen auf 
Waren mit Ursprung in der Ukraine trat am 23. April 2014 in Kraft, nachdem sie vom 
Europäischen Parlament durch seine legislative Entschließung vom 3. April 2014 gebilligt 
wurde, und sollte so lange gelten, bis Titel IV des Assoziierungsabkommens in Kraft tritt oder 
vorläufig angewendet wird. Es war vorgesehen, dass sie spätestens am 1. November 2014 
außer Kraft tritt. 

In der gemeinsamen Ministererklärung zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens/des 
vertieften und umfassenden Freihandelsabkommens vom 12. September 2014, die im 
Anschluss an die trilateralen Konsultationen abgegeben wurde, erklärte sich die Union bereit, 
den EU-Mitgliedstaaten vorzuschlagen, die vorläufige Anwendung des vertieften und 
umfassenden Freihandelsabkommens bis zum 31. Dezember 2015 zu verschieben und in der 
Zwischenzeit die autonomen Handelsmaßnahmen der EU zugunsten der Ukraine 
fortzuführen. Diese Lösung ist Teil eines umfassenden Friedensprozesses in der Ukraine, bei 
dem die territoriale Unversehrtheit der Ukraine und deren Recht, über ihr Schicksal zu 
bestimmen, gewahrt wird. Sie kam auf Ersuchen der Ukraine hin zustande und dient als 
Gegenleistung für die Zusage der Russischen Föderation, die Präferenzregelung zwischen der 
Russischen Föderation und der Ukraine im Rahmen des Freihandelsabkommens der 
Gemeinschaft unabhängiger Staaten aufrechtzuerhalten. Um die politische und wirtschaftliche 
Stabilität der Ukraine zu unterstützen, schlägt die Europäische Kommission daher die 
Verlängerung der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 374/2014 über die Senkung oder 
Abschaffung von Zöllen auf Waren mit Ursprung in der Ukraine bis zum 31. Dezember 2015 
vor, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, an dem Titel IV des Assoziierungsabkommens in Kraft treten 
wird. 

Da die Aufrechterhaltung der geltenden Bedingungen für den Zugang zum EU-Markt und die 
Beschränkung der Risiken für eine Aussetzung der Ausfuhren in die EU auf ein Minimum 
angestrebt wird, bleibt die Verlängerung der autonomen Handelsmaßnahmen die wirksamste 
Lösung. Mit der Verlängerung der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 374/2014 bis Ende 
2015 soll die Ukraine durch die Anwendung der EU-Zollverpflichtungen gemäß dem 
ratifizierten Assoziierungsabkommen in ihrer sehr schwierigen sicherheitstechnischen, 
politischen und wirtschaftlichen Lage unterstützt werden. 

Offiziellen Statistiken zufolge sind die Ausfuhren aus der Ukraine in die EU im ersten 
Halbjahr 2014 erheblich angestiegen; gleichzeitig war eine Abnahme der Ausfuhren aus der 
Ukraine nach Russland infolge von Handelsbeschränkungen für den Zugang ukrainischer 
Waren zum russischen Markt und der Unberechenbarkeit der Lage zu beobachten. Tatsächlich 
wird von ukrainischer Seite berichtet, dass die Ausfuhren in die EU dank der autonomen 
Handelsmaßnahmen im ersten Halbjahr 2014 (um +25,0 %, in Zahlen um 587 Mio. USD) 
gestiegen sind, und dass der Rückgang der Ausfuhren nach Russland (um -24,5 %, in Zahlen 
um 592 Mio. USD) durch diesen Anstieg fast ausgeglichen werden konnte. Werden zusätzlich 
noch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B. die Abwertung der Währung, die 
Auswirkungen der russischen Vergeltungsmaßnahmen hinsichtlich der Ausfuhr ukrainischer 
Waren nach Russland auf die Nachbarmärkte und die wirtschaftliche Erholung in Europa, so 
scheint eine Umorientierung vom russischen Markt hin zum europäischen Markt 
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stattzufinden, und die autonomen Handelsmaßnahmen vergrößern zweifelsohne die 
Möglichkeiten ukrainischer Hersteller und Unternehmen, sich nach neuen Märkten 
umzuschauen und die negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen 
Russlands gegen die Ukraine zu verringern.

Während diese Entwicklungsrichtung für die Ukraine und ihre Unternehmen sehr wichtig ist, 
werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Anstiegs der Ausfuhren aus der Ukraine für 
die EU in Anbetracht der Ungleichheit der beiden Handelspartner in wirtschaftlicher Hinsicht 
sehr gering sein. Darüber hinaus spiegeln die Handelszugeständnisse das ausgewogene 
Ergebnis der Verhandlungen mit der Ukraine im Rahmen des vertieften und umfassenden 
Freihandelsabkommens wider. Sie wurden sorgfältig festgelegt und bieten sensiblen Sektoren 
in der EU angemessenen Schutz, während gleichzeitig der Handel mit der Ukraine erleichtert 
wird. Die Anerkennung und Einhaltung der Gesundheits- und Pflanzenschutznormen der EU 
ist – wie für den Handel mit allen anderen Drittstaaten auch – eine Voraussetzung. Die 
Ausweitung der Handelspräferenzen ist an die Möglichkeit gebunden, die autonomen 
Handelsmaßnahmen im Falle von Betrug oder der Ergreifung nachteiliger 
Handelsmaßnahmen auszusetzen, und sie werden nur gewährt, wenn die Ukraine die 
demokratischen Grundsätze, die Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie den Grundsatz 
der Rechtsstaatlichkeit achtet. Dies alles sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der EU, 
wobei die Handelserleichterungen für die Ukraine sichergestellt werden.

Der Berichterstatter weist darauf hin, dass es zur Aufrechterhaltung des hohen Maßes an 
Unterstützung für die Ukraine und zur Erhöhung der Sicherheit der Handelsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure wichtig ist, dass das Parlament ein beschleunigtes Verfahren zur Prüfung 
des Kommissionsvorschlags anwendet, sodass die Verlängerung der Verordnung ab dem 
2. November 2014, d. h. ohne Unterbrechung, wirksam ist. Auch wenn es für den Fall, dass 
die Verlängerung nicht unmittelbar nach dem 1. November in Kraft tritt, die Möglichkeit der 
rückwirkenden Anwendung gibt, müssten die Unternehmen unter einer nichtpräferentiellen 
Regelung agieren und wären Rechtsunsicherheit und einem erhöhten Aufwand ausgesetzt, 
außerdem würden die Einfuhren aus der Ukraine in die EU verlangsamt. Darüber hinaus 
schaffen die autonomen Handelsmaßnahmen für ukrainische Hersteller eine dringend 
erforderliche Möglichkeit, ihre Ausfuhren auf einen anderen als den zunehmend restriktiven 
russischen Markt umzulenken. Sie stellen für sie auch einen Anreiz dar, ihre Arbeitsweisen 
und Standards denen der EU anzupassen und dienen als Vorbereitung auf die 
uneingeschränkte Anwendung des vertieften und umfassenden Freihandelsabkommens 
spätestens ab dem 1. Januar 2016.

Nach Artikel 2 des Assoziierungsabkommens mit der Ukraine sind die Achtung der 
demokratischen Grundsätze, der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie die Achtung des 
Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit, die Förderung der Achtung der Grundsätze der 
Souveränität und territorialen Unversehrtheit, der Unverletzlichkeit der Grenzen und der 
Unabhängigkeit wie auch die Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, 
dazugehörigem Material und Trägermitteln wesentliche Elemente dieses Abkommens. Die in 
der Verordnung (EU) Nr. 374/2014 vorgesehenen autonomen Präferenzen sind an die 
Achtung ebendieser Grundsätze durch die Ukraine gebunden. Die von der EU im Rahmen der 
Verordnung (EU) Nr. 374/2014 im Jahr 2014 gewährten Mengen/Zölle gelten für das Jahr 
2015 weiter.



PE539.661v02-00 8/8 PR\1037203DE.doc

DE

Der Berichterstatter weist darauf hin, dass in der derzeitigen Situation eine rechtzeitige und 
rasche Billigung des Kommissionsvorschlags zur Verlängerung der Verordnung über 
autonome Handelsmaßnahmen für die Ukraine durch das Europäische Parlament zeigen wird, 
dass die EU zügig und entschieden handeln und ihren politischen Verpflichtungen gerecht 
werden kann.  

In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen schlägt der Berichterstatter vor, dass das 
Europäische Parlament den Vorschlag der Kommission ohne Änderungen annimmt.


