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_____________________________________________________________ 
 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (-1) Die Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union (EU) verfolgt das 
Ziel, die Armut zu bekämpfen und auf 
längere Sicht zu beseitigen. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Europäische Union (EU) setzt sich 
als Vertragspartei der Welthandels-
organisation (WTO) dafür ein, den Handel 
in ihren Entwicklungsstrategien durch-
gängig zu berücksichtigen und den 
internationalen Handel zu fördern, um die 
Entwicklung und die Armutsbekämpfung 
weltweit voranzubringen. 

(1) Die Europäische Union (EU) setzt sich 
als Vertragspartei der Welthandels-
organisation (WTO) dafür ein, den Handel 
in ihren Entwicklungsstrategien durch-
gängig zu berücksichtigen und den 
internationalen Handel zu fördern, um die 
Entwicklung weltweit voranzubringen und 
die Armut zu bekämpfen und auf längere 
Sicht zu beseitigen. 
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Begründung 

In Artikel 208 AEUV wird betont, dass das Hauptziel der Politik der Union auf dem Gebiet der 

Entwicklungszusammenarbeit die Bekämpfung und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut 

ist. Darüber hinaus wird darin gefordert, dass die Union bei der Durchführung politischer 

Maßnahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, den Zielen der 

Entwicklungszusammenarbeit Rechnung trägt. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 3  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die EU ist bestrebt, die harmonische, 
schrittweise Eingliederung der 
Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft 
zu unterstützen. Die wichtigsten 
Bananenexporteure unter den AKP-Staaten 
könnten im Zusammenhang mit 
veränderten Handelsregeln, insbesondere 
infolge der Senkung der Meist-
begünstigungszölle im Rahmen der 
Handelsliberalisierung auf WTO-Ebene, 
Schwierigkeiten zu bewältigen haben. 
Daher sollte ein zusätzliches Programm mit 
Begleitmaßnahmen für den Bananensektor 
in die bestehende Verordnung (EG) 
Nr. 1905/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Schaffung eines 
Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit 
aufgenommen werden. 

(3) Die EU ist bestrebt, die harmonische, 
schrittweise Eingliederung der 
Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft 
im Hinblick auf eine nachhaltige Entwick-

lung zu unterstützen. Die wichtigsten 
Bananenexporteure unter den AKP-Staaten 
können im Zusammenhang mit veränderten 
Handelsregeln, insbesondere der Senkung 
der Meistbegünstigungszölle im Rahmen 
der Handelsliberalisierung auf WTO-Ebene 
und bilateralen oder regionalen 
Abkommen, die zwischen der Euro-
päischen Union und bestimmten Ländern 
Lateinamerikas geschlossen wurden oder 
kurz vor dem Abschluss stehen, 
Schwierigkeiten zu bewältigen haben. 
Daher sollte ein zusätzliches Programm mit 
Begleitmaßnahmen für den Bananensektor 
in die bestehende Verordnung (EG) 
Nr. 1905/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Schaffung eines 
Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit 
aufgenommen werden. 

 

Begründung 

Ferner sind die Auswirkungen bilateraler und regionaler Handelsabkommen zu 

berücksichtigen, die von der Europäischen Union mit den Ländern Lateinamerikas geschlossen 

wurden. Tatsächlich sind die Länder Lateinamerikas für die Europäische Union die größten 
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Bananenexporteure. Daher wirkt sich der Abbau der Zölle auf Bananen, wie er in den mit 

Lateinamerika geschlossenen Handelsabkommen enthalten ist, auf die Bananenexporte aus den 

AKP-Ländern aus. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 4  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Die im Rahmen dieses Programms 
geplanten finanziellen Unterstützungs-
maßnahmen sollten darauf ausgerichtet 
sein, von Bananenexporten abhängige 
Gebiete bei ihrer Anpassung und/oder 
Umstrukturierung durch sektorbezogene 
Budgethilfe oder projektspezifische 
Interventionen zu unterstützen. Die 
Maßnahmen sollten darauf abzielen, 
Strategien zur Förderung der sozialen 
Widerstandsfähigkeit, die wirtschaftliche 
Diversifizierung oder – sofern die 
entsprechende Tragfähigkeit gegeben ist – 
Investitionen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, 
wobei die Ergebnisse des besonderen 
Hilfesystems für traditionelle AKP-
Bananenlieferanten und des besonderen 
Unterstützungsrahmens für traditionelle 
AKP-Bananenlieferanten und die in diesem 
Rahmen gewonnenen Erfahrungen 
berücksichtigt werden. 

(4) Die im Rahmen dieses Programms 
geplanten finanziellen Unterstützungs-
maßnahmen sollten darauf ausgerichtet 
sein, dass der Lebensstandard und die 
Lebensbedingungen der Menschen in 
Bananenanbaugebieten und der Bana-
nen-Wertschöpfungskette, insbesondere 
der Kleinlandwirte und der Menschen in 
Kleinbetrieben, verbessert werden und 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards 
bei Arbeit und Beschäftigung sowie 
Umweltstandards, insbesondere in Bezug 
auf den Einsatz von Pestiziden und der 
Pestizidexposition, eingehalten werden, 
indem die Anpassung und dort, wo es 
erforderlich ist, die Umstrukturierung von 
von Bananenexporten abhängigen 
Gebieten durch sektorbezogene Budget-
hilfe oder projektspezifische Interventionen 
unterstützt werden. Die Maßnahmen 
sollten darauf abzielen, Strategien zur 
Förderung der sozialen Widerstands-
fähigkeit, die wirtschaftliche 
Diversifizierung oder – sofern die 
entsprechende Tragfähigkeit gegeben ist – 
Investitionen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, 
wobei die Ergebnisse des besonderen 
Hilfesystems für traditionelle AKP-
Bananenlieferanten und des besonderen 
Unterstützungsrahmens für traditionelle 
AKP-Bananenlieferanten und die in diesem 
Rahmen gewonnenen Erfahrungen 
berücksichtigt werden. Die EU erkennt an, 
wie wichtig die Förderung einer 
gerechteren Verteilung der Einkünfte aus 
dem Bananensektor ist. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Das Programm soll den Anpassungs-
prozess in AKP-Staaten flankieren, die in 
den jüngsten Jahren große Mengen an 
Bananen in die EG exportiert haben und 
die von der Liberalisierung im Rahmen der 
WTO betroffen sein werden. Das 
Programm baut auf dem besonderen 
Rahmen zur Unterstützung (SFA) der 
traditionellen AKP-Bananenlieferanten auf. 
Es steht in Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen der EU im 
Rahmen der WTO und ist eindeutig auf die 
Unterstützung der Umstrukturierung 
angelegt und somit zeitlich befristet, die 
Höchstdauer des Programms beträgt vier 
Jahre (2010-2013) – 

(5) Das Programm sollte den Anpassungs-
prozess in AKP-Staaten flankieren, die in 
den jüngsten Jahren große Mengen an 
Bananen in die EG exportiert haben und 
die von der Liberalisierung im Rahmen der 
WTO oder im Anschluss an die 
bilateralen oder regionalen Abkommen, 
die zwischen der Europäischen Union 
und bestimmten Ländern Latein- und 
Mittelamerikas, den wichtigsten 
Bananenexporteuren, geschlossen 
wurden oder kurz vor dem Abschluss 
stehen, betroffen sein werden. Das 
Programm baut auf dem besonderen 
Rahmen zur Unterstützung (SFA) der 
traditionellen AKP-Bananenlieferanten auf. 
Es steht in Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen der EU im 
Rahmen der WTO und ist auf die 
Unterstützung der Umstrukturierung und 
die Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit angelegt und somit zeitlich 
befristet, wobei die Dauer des Programms 
vier Jahre (2010-2013) beträgt. Ein Jahr 
vor Programmende wird eine Bewertung 
des Programms und der jeweiligen 
Fortschritte der Länder vorgenommen; 
diese wird Empfehlungen zu weiteren zu 
treffenden Maßnahmen und deren Art 
enthalten. 

 

Begründung 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 

démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs 

de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, 

l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 

compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
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désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 

leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre 

du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des 

filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type 

d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de 

douane. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5a. Gemäß den Schlussfolgerungen des 
Zweijahresberichts über den besonderen 
Rahmen zur Unterstützung der 
traditionellen AKP-Bananenlieferanten 
haben die Hilfsprogramme in der 
Vergangenheit erheblich zur Erreichung 
einer verbesserten Leistungsfähigkeit im 
Hinblick auf eine erfolgreiche 
Diversifizierung der Wirtschaft 
beigetragen, obwohl sich die genauen 
Auswirkungen nicht quantifizieren 
lassen, und ist die Nachhaltigkeit der 
Bananenexporte aus den AKP-Ländern 
nach wie vor noch nicht gefestigt. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5 b (neu)  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5b. Die Kommission hat eine Bewertung 
des SFA-Programms vorgenommen und 
noch keine Folgenabschätzung der 
Begleitmaßnahmen im Bananensektor 
(BMB) durchgeführt. 

 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 

(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 

démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 

concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 

bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
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européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 

compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 

désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 

leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 

Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 

bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 

de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5 c (neu)  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5c. Die Kommission sollte für die 
wirksame Koordinierung dieses 
Programms mit den regionalen und 
nationalen Richtprogrammen, die in den 
begünstigten Ländern abgewickelt 
werden, Sorge tragen, insbesondere was 
die Verwirklichung der Ziele in den 
Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, 
Soziales und Umwelt anbelangt. 

 

Begründung 

Um die Kohärenz der politischen Maßnahmen zu stärken, muss unbedingt daran erinnert 

werden, dass die Planung und Umsetzung der BMB mit der Planung des EEF über die 

Nationalen und Regionalen Richtprogramme koordiniert werden muss. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5d. Fast 2 % des Weltbananenhandels 
werden von den Erzeugerorganisationen 
des fairen Handels zertifiziert. Die 
Mindestpreise des fairen Handels werden 
auf der Grundlage der Berechnung der 
„dauerhaften Produktionskosten“, die 
nach einer Anhörung der Beteiligten 
ermittelt werden, mit dem Ziel festgesetzt, 
die Kosten für die Einhaltung ange-



 

 
 PE450.376/ 7 

 DE 

messener Sozial- und Umweltstandards zu 
internalisieren und einen angemessenen 
Gewinn zu erzielen, so dass die Erzeuger 
ihre Existenzgrundlage langfristig 
sicherstellen können. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Erwägung 5 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5e. Um die Ausbeutung der lokalen 
Arbeitnehmer zu verhindern, sollte sich 
die Produktionskette des Bananensektors 
darauf verständigen, eine gerechte Auf-
teilung der vom Sektor erwirtschafteten 
Einkünfte zu gewährleisten. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer -1 (neu)  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Erwägung 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 -1) Erwägung 27 erhält folgende 
Fassung: 

 Der Kommission sollte die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die geografischen Strategie-
papiere, die Mehrjahresrichtprogramme 
und die Strategiepapiere für thematische 
Programme und Begleitmaßnahmen zu 
erlassen, da diese die vorliegende Verord-
nung ergänzen und allgemeine Geltung 
haben. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vor-
bereitungsarbeit angemessene Konsulta-
tionen auch auf Sachverständigenebene 
durchführt.“ 
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Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 2 
Regulation (EC) No 1905/2006 
Artikel 17 a, Absatz 1, Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die in Anhang IIIa genannten 
Bananenlieferanten unter den AKP-Staaten 
kommen in den Genuss eines Programms 
mit Begleitmaßnahmen für den 
Bananensektor. Ziel der EU-Hilfe für diese 
Länder ist es, ihren Anpassungsprozess 
infolge der Liberalisierung des EU-
Marktes für Bananen, die im Rahmen der 
Welthandelorganisation erfolgt, zu 
unterstützen. Bei der EU-Hilfe werden die 
Politiken und Anpassungsstrategien der 
Länder berücksichtigt und folgende 
Bereiche der Zusammenarbeit mit 
besonderer Aufmerksamkeit behandelt: 

1. Die in Anhang IIIa genannten 
Bananenlieferanten unter den AKP-Staaten 
kommen in den Genuss eines Programms 
mit Begleitmaßnahmen für den 
Bananensektor. Ziel der EU-Hilfe für diese 
Länder ist es, ihren Anpassungsprozess 
infolge der Liberalisierung des EU-
Marktes für Bananen, die im Rahmen der 
Welthandelorganisation erfolgt, zu 
unterstützen. Die Hilfe der Union wird 
insbesondere dazu genutzt, die Armut 
durch die Verbesserung der 
Lebensstandards und Lebensbedingungen 
der Landwirte und betroffenen Menschen, 
auch in Kleinbetrieben, zu bekämpfen, 
wobei Arbeits-, Beschäftigungs- sowie 
Umweltstandards, auch im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von Pestiziden und 
der Pestizidexposition, einzuhalten sind. 
Bei der EU-Hilfe werden die Politiken und 
Anpassungsstrategien der Länder sowie ihr 
regionales Umfeld (Nähe zu den 
Regionen in äußerster Randlage und zu 
den überseeischen Ländern und 
Gebieten) berücksichtigt und folgende 
Bereiche der Zusammenarbeit mit 
besonderer Aufmerksamkeit behandelt: 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 2  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Article 17a – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Förderung der wirtschaftlichen 
Diversifizierung in vom Bananenanbau 
abhängigen Gebieten; 

b) die Förderung der wirtschaftlichen 
Diversifizierung in vom Bananenanbau 
abhängigen Gebieten in den Fällen, in 
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denen eine solche Strategie machbar ist; 

 

Begründung 

Genauso wie bei der Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit muss die Kommission besonders 

darauf achten, die wirtschaftliche Diversifizierung der vom Bananenanbau abhängigen Gebiete 

nur in solchen Fällen in Betracht zu ziehen, bei denen eine solche Möglichkeit in den 

mehrjährigen nationalen Strategiepapieren vorgesehen ist. Tatsächlich verdeutlichen gewisse 

Beispiele des vorherigen Unterstützungsprogramms für die Bananen erzeugenden AKP-Länder 

(CSA 1999-2008), dass die Verwendung der für die wirtschaftliche Diversifizierung 

bereitgestellten Mittel nicht immer die erwarteten Auswirkungen gehabt hat. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 2  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 17a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission legt innerhalb der 
Grenzen des in Anhang IV genannten 
Betrags die jeweiligen Höchstbeträge fest, 
die den AKP-Bananenlieferanten für die 
Finanzierung der in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden; dabei stützt sie sich auf eine Reihe 
objektiver Indikatoren. Zu diesen 
Indikatoren zählt der Bananenhandel mit 
der EU, die Bedeutung der Bananenexporte 
für die Wirtschaft des betreffenden AKP-
Landes und das Entwicklungsniveau des 
Landes. Die Bemessung der 
Zuteilungskriterien erfolgt auf Grundlage 
der Daten der Jahre vor 2009. 

2. Die Kommission legt innerhalb der 
Grenzen des in Anhang IV genannten 
Betrags die jeweiligen Höchstbeträge fest, 
die den AKP-Bananenlieferanten für die in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden; dabei stützt sie 
sich auf folgende objektive, gewichtete 
Indikatoren: erstens den Bananenhandel 
mit der EU, zweitens die Bedeutung der 
Bananenexporte für die Wirtschaft des 
betreffenden AKP-Landes und das 
Entwicklungsniveau des Landes. Die 
Bemessung der Zuteilungskriterien erfolgt 
auf Grundlage der repräsentativen Daten 
der Jahre vor 2010, die einen höchstens 
fünf Jahre währenden Zeitraum 
abdecken, sowie einer Studie der 
Kommission, die die Auswirkungen des 
im Rahmen der WTO geschlossenen 
Abkommens und der bilateralen oder 
regionalen Abkommen, die zwischen der 
Europäischen Union und bestimmten 
Ländern Latein- und Mittelamerikas, den 
wichtigsten Bananenexporteuren, 
geschlossen wurden oder kurz vor dem 
Abschluss stehen, auf die AKP-Länder 
bewertet. 



 

 
 PE450.376/ 10 

 DE 

 

Begründung 

Die Kriterien, nach denen die Hilfe aufgeteilt wird, müssen transparent sein. Daher erscheint 

es im Sinne einer größeren Transparenz bei der Vergabe der Hilfe erforderlich, die Kriterien 

abzuwägen. Außerdem muss die Unterstützung länderbezogen gewährt werden. Die 

Begleitmaßnahmen sollen vor allem den Bananen erzeugenden AKP-Ländern eine Anpassung 

an die Absenkung ihrer Zollpräferenzen ermöglichen. Die Mittel sollten daher vorrangig 

denjenigen AKP-Ländern gewährt werden, die ihren Bananensektor aufgrund dessen Rolle für 

die nachhaltige Entwicklung ihres Landes tatsächlich beibehalten wollen. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 2  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 17a – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Analog zu Artikel 19 nimmt die 
Kommission nach Artikel 21 mehrjährige 
Unterstützungsstrategien an. Sie stellt 
sicher, dass diese Strategien die 
geografischen Strategiepapiere der 
betreffenden Länder ergänzen und 
gewährleistet die zeitliche Befristung 
dieser Begleitmaßnahmen für den 
Bananensektor. Die Unterstützungs-
strategien können gegebenenfalls Ad-hoc-
Überprüfungen unterzogen werden, 
Halbzeitüberprüfungen werden jedoch 
nicht vorgenommen. 

3. Analog zu Artikel 19 nimmt die 
Kommission nach Artikel 21 mehrjährige 
Unterstützungsstrategien an. Sie stellt 
sicher, dass diese Strategien die 
geografischen Strategiepapiere der 
betreffenden Länder ergänzen, und 
gewährleistet die zeitliche Befristung 
dieser Begleitmaßnahmen für den 
Bananensektor. 

 Die mehrjährigen Unterstützungs-
strategien für die Begleitmaßnahmen im 
Bananensektor beinhalten unter anderem 
Folgendes: 

 a) ein aktuelles Umweltprofil unter 
gebührender Berücksichtigung des 
Bananensektors des Landes mit unter 
anderem dem Schwerpunkt Pestizide 

 b) Informationen über die Ergebnisse 
früherer Programme zur Unterstützung 
des Bananensektors 

 c) Indikatoren, mit denen der Fortschritt 
in Bezug auf die 
Auszahlungsbedingungen bewertet wird, 
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falls als Finanzierungsform die 
Budgethilfe gewählt wird 

 d) die erwarteten Ergebnisse der 
Unterstützung 

 e) einen Zeitplan für die Hilfsmaßnahmen 
und die erwarteten Ausgaben für jedes 
Empfängerland 

 f) die Art und Weise, in der Fortschritte in 
Bezug auf die Erfüllung international 
vereinbarter grundlegender IAO-
Arbeitsnormen und angemessener 
Vereinbarungen über Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz sowie 
international anerkannter grundlegender 
Umweltstandards erreicht und überwacht 
werden. 

 Die Unterstützungsstrategien werden 
einer unabhängigen Ex-ante-
Überprüfung und erforderlichenfalls 
einer Ad-hoc-Überprüfung unterzogen. 

 
 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 3 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 21 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission nimmt die Strategie-
papiere und Mehrjahresrichtprogramme im 
Sinne der Artikel 19 und 20, deren 
Überprüfungen im Sinne des Artikels 19 
Absatz 2 und des Artikels 20 Absatz 1 
sowie Begleitmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 17 und Artikel 17a nach dem in 
Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren 
an.“ 

Die Kommission nimmt die Strategie-
papiere und Mehrjahresrichtprogramme im 
Sinne der Artikel 19 und 20, deren 
Überprüfungen im Sinne des Artikels 19 
Absatz 2 und des Artikels 20 Absatz 1 
sowie Begleitmaßnahmen im Sinne der 
Artikel 17 und Artikel 17a mittels 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 35 
und unter den in den Artikeln 35a und 
35b genannten Bedingungen an.“ 
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Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 25 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a) Artikel 25 Absatz 2 erhält folgenden 
Wortlaut: 

 „2. Die Hilfe der Union darf grund-
sätzlich nicht dazu verwendet werden, in 
den Empfängerländern Steuern, Abgaben 
oder Gebühren zu begleichen.“ 

 
 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 5 a (neu)  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a) Artikel 35 erhält folgenden Wortlaut:: 

 „Artikel 35 

 Ausübung der Befugnisübertragung 

 1. Die Befugnis, delegierte Rechtsakte 
gemäß den Artikeln 17 Absatz 2, 17a und 
21 zu erlassen, wird der Kommission für 
die Geltungsdauer dieser Verordnung 
übertragen. 

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

 3. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte unterliegt den in den Artikeln 
35a und 35b genannten Bedingungen.“ 
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Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 5 b (neu)  
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 35a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5b) Nach Artikel 35 wird folgender 
Artikel eingefügt: 

 „Artikel 35a 

 Widerruf der Befugnisübertragung 

 1. Die Befugnisübertragung nach den 
Artikeln 17 Absatz 2, 17a und 21 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. 

 2. Das Organ, das ein internes Verfahren 
eingeleitet hat, um zu entscheiden, ob die 
Befugnisübertragung widerrufen werden 
soll, bemüht sich, das andere Organ und 
die Kommission innerhalb einer 
angemessenen Frist vor der endgültigen 
Beschlussfassung zu unterrichten, und 
nennt dabei die übertragene Befugnis, die 
widerrufen werden könnte, sowie die 
etwaigen Gründe für den Widerruf. 

 3. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnisse. Er 
wird sofort oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird davon nicht berührt. Der Beschluss 
wird im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht.“ 
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Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung - Änderungsrechtsakt 
Artikel 1 – Nummer 5 c (neu) 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
Artikel 35b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  5c) Nach Artikel 35a wird folgender 
Artikel eingefügt: 

 „Artikel 35b 

 Einwände gegen delegierte Rechtsakte 

 1. Das Europäische Parlament oder der 
Rat können gegen einen delegierten 
Rechtsakt innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten ab dem Datum der Übermittlung 
Einwände erheben. 

 Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

 2. Haben bei Ablauf dieser Frist weder 
das Europäische Parlament noch der Rat 
Einwände gegen den delegierten 
Rechtsakt erhoben, wird dieser im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht und tritt zu dem darin 
genannten Zeitpunkt in Kraft. 

 Der delegierte Rechtsakt kann vor Ablauf 
dieser Frist im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht 
werden und in Kraft treten, wenn das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
nicht die Absicht haben, Einwände zu 
erheben. 

 3. Erheben das Europäische Parlament 
oder der Rat Einwände gegen einen 
delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht 
in Kraft. Das Organ, das Einwände 
erhebt, gibt die Gründe für seine 
Einwände gegen den delegierten 
Rechtsakt an.“ 

 
 
 


