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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 (EG) Nr. 1215/2009 des Rates zur Einführung besonderer 
Handelsmaßnahmen für die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der 
Europäischen Union teilnehmenden oder damit verbundenen Länder und Gebiete und 
zur Aussetzung dieser Verordnung mit Bezug auf Bosnien und Herzegowina
(COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0386),

– 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 (C8-0039/2014),

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

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-0000/2015),

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 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 
enthält keine Möglichkeit, die Gewährung 
außerordentlicher Handelsmaßnahmen im 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 
enthält keine Möglichkeit, die Gewährung 
außerordentlicher Handelsmaßnahmen bei 
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Falle schwerwiegender, systematischer 
Verstöße der Begünstigten gegen die 
Grundsätze der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
vorübergehend auszusetzen. Es ist 
angezeigt, diese Möglichkeit einzuführen, 
damit umgehend Maßnahmen ergriffen 
werden können, falls es zu schweren, 
systematischen Verstößen gegen die 
Grundsätze der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in 
Ländern oder Gebieten kommt, die am 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 
der Europäischen Union teilnehmen oder 
damit verbunden sind.

Verstößen der Begünstigten gegen die 
Grundsätze der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
vorübergehend auszusetzen. Es ist 
angezeigt, diese Möglichkeit einzuführen, 
damit umgehend Maßnahmen ergriffen 
werden können, falls es zu Verstößen 
gegen die Grundsätze der Menschenrechte, 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit 
in Ländern oder Gebieten kommt, die am 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 
der Europäischen Union teilnehmen oder 
damit verbunden sind.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Bosnien und Herzegowina hat bis jetzt 
jedoch noch nicht zugesagt, die 
Handelszugeständnisse im Rahmen des 
Interimsabkommens anzupassen, um dem 
bevorzugten traditionellen Handel 
zwischen Kroatien sowie Bosnien und 
Herzegowina im Rahmen des 
Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens 
(CEFTA) Rechnung zu tragen. Sollte zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung 
noch keine Vereinbarung über die 
Anpassung der im Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen und im 
Interimsabkommen festgehaltenen 
Handelszugeständnisse von der 
Europäischen Union und Bosnien und 
Herzegowina unterzeichnet worden sein 
und vorläufig angewendet werden, so 
sollten die Bosnien und Herzegowina 
gewährten Präferenzen mit Wirkung vom 

(7) Bosnien und Herzegowina hat bis jetzt 
jedoch noch nicht zugesagt, die 
Handelszugeständnisse im Rahmen des 
Interimsabkommens anzupassen, um dem 
bevorzugten traditionellen Handel 
zwischen Kroatien sowie Bosnien und 
Herzegowina im Rahmen des 
Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens 
(CEFTA) Rechnung zu tragen. Sollte zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung 
noch keine Vereinbarung über die 
Anpassung der im Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen und im 
Interimsabkommen festgehaltenen 
Handelszugeständnisse von der 
Europäischen Union und Bosnien und 
Herzegowina unterzeichnet worden sein 
und vorläufig angewendet werden, so 
sollten die Bosnien und Herzegowina 
gewährten Präferenzen mit Wirkung vom 
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1. Januar 2016 ausgesetzt werden. Sobald 
Bosnien und Herzegowina und die 
Europäischen Union eine Vereinbarung 
über die Anpassung der 
Handelszugeständnisse des 
Interimsabkommens unterzeichnet haben 
und vorläufig anwenden, sollten diese 
Präferenzen wieder eingeräumt werden –

1. Januar 2016 ausgesetzt werden. Sobald 
Bosnien und Herzegowina und die 
Europäischen Union eine Vereinbarung 
über die Anpassung der 
Handelszugeständnisse des 
Interimsabkommens unterzeichnet haben 
und vorläufig anwenden, sollten diese 
Präferenzen wieder eingeräumt werden. 
Bosnien und Herzegowina und die 
Europäische Union sollten bei der 
Annahme des Interimsabkommens eine 
für beide Seiten akzeptable Lösung 
anstreben, insbesondere in Bezug auf den 
grenzüberschreitenden Handel.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der stetige Fortschritt der 
betreffenden Länder und Gebiete des 
Westbalkans auf dem Weg zur 
Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union sowie der Beitritt Kroatiens zur 
Europäischen Union und die sich daraus 
ergebende Notwendigkeit, das 
Interimsabkommen mit Bosnien und 
Herzegowina anzupassen, sind zu 
berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang muss ebenfalls der 
Tatsache Rechnung getragen werden, 
dass die Union die EU-Perspektive 
Bosniens und Herzegowinas 
uneingeschränkt unterstützt, wie in den 
Schlussfolgerungen des Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“ vom 15. 
Dezember 2014 dargelegt. In diesen 
Schlussfolgerungen wurde bekräftigt, 
dass die politische Führung Bosnien und 
Herzegowinas die für die Integration des 
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Landes in die EU notwendigen Reformen 
in die Tätigkeit aller relevanten 
Einrichtungen fest einbinden muss, und 
dass die Funktionsfähigkeit und Effizienz 
auf allen Regierungsebenen sichergestellt 
werden muss, damit Bosnien und 
Herzegowina sich auf eine künftige 
Mitgliedschaft in der EU vorbereiten 
kann.

Or. en

Änderungsantrag4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz -1 (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
Erwägung 14 a (neu)

Present text Geänderter Text

-1. Der folgende Erwägungsgrund wird 
eingefügt:
„(14a) Damit in Bezug auf die 
Anwendung dieser Richtlinie eine 
angemessene demokratische Kontrolle 
sichergestellt werden kann, sollte der 
Kommission die Befugnis zur Annahme 
von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übertragen werden, 
wenn es um die notwendigen 
Änderungsanträge und technischen 
Anpassungen zu den Anhängen I und III 
geht, die sich durch Folgendes ergeben: 
Änderungen an den KN-Codes und den 
TARIC-Unterpositionen, in Bezug auf 
notwendige Anpassungen im Anschluss 
an die Gewährung von 
Handelspräferenzen gemäß anderen 
Vereinbarungen zwischen der Union und 
den unter diese Verordnung fallenden 
Ländern und Gebieten, sowie im 
Zusammenhang mit der Aussetzung der 
Vorteile gemäß dieser Verordnung im 
Falle der Nichteinhaltung der Bedingung 
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der wirksamen 
Verwaltungszusammenarbeit, um 
Betrugsgefahr vorzubeugen, der 
Nichteinhaltung der Bedingung der 
Einhaltung der Grundsätze der 
Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Bedingung 
der Bereitschaft zu effektiven 
Wirtschaftsreformen und zur regionalen 
Zusammenarbeit. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 
Die Kommission sollte für eine 
umfassende Unterrichtung und 
Dokumentation sorgen, was ihre 
Sitzungen mit nationalen 
Sachverständigen im Rahmen ihrer 
Arbeiten zur Vorbereitung und 
Umsetzung delegierter Rechtsakte betrifft. 
In diesem Zusammenhang sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass das 
Europäische Parlament angemessen 
beteiligt wird, wobei auf bewährte 
Vorgehensweisen aus früheren 
Erfahrungen in anderen Politikbereichen 
zurückgegriffen werden sollte, um die 
bestmöglichen Bedingungen für die 
künftige Kontrolle von delegierten 
Rechtsakten durch das Europäische 
Parlament zu schaffen.“

Or. en

Begründung

Seit die Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 angenommen wurde, wurde sie mehrfach geändert. 
Der Rückgriff auf delegierte Rechtsakte wurde mit der Verordnung 1336/2011 eingeführt, die 



PE546.867v02-00 10/18 PR\1049469DE.doc

DE

jedoch keine Erwägung enthielt, die den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte erläuterte. Der 
Berichterstatter schlägt vor, in weiteren Fällen auf delegierte Rechtsakte zurückzugreifen, 
damit eine angemessene demokratische Kontrolle in Bezug auf die Anwendung der 
Basisverordnung durch die Kommission gewährleistet ist. Dies sollte in einer entsprechenden 
Erwägung klar dargelegt werden, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zwischen 
Parlament und Rat über den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die in Artikel 1 genannten Länder und 
Gebiete keine schweren, systematischen 
Verstöße gegen die Grundsätze der 
Menschenrechte, einschließlich 
Kernarbeitsrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit begehen.

d) die Achtung der demokratischen 
Grundsätze, der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich 
Kernarbeitsrechte, sowie der 
Rechtsstaatlichkeit durch die in Artikel 1 
genannten Länder und Gebiete.

Or. en

Begründung

Mit dem Kommissionsvorschlag soll eine Lücke in der Verordnung 1215/2009 geschlossen 
werden, nämlich die Tatsache, dass keine Menschenrechtsklausel vorgesehen ist, indem bei 
Verstößen gegen die Grundprinzipien Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der 
Rechtsstaatlichkeit eine Aussetzung der Handelspräferenzen möglich ist. Der Wortlaut des 
Kommissionsvorschlags ist nicht vollkommen zufriedenstellend. Eine positive Formulierung 
dieser Klausel, die im Einklang mit den Kriterien von Kopenhagen steht, wäre vorzuziehen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
Artikel 2 – Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1a) Artikel 2 Absatz 3 wird wie folgt 
geändert:
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3. Hält ein Land oder ein Gebiet die 
Absätze 1 oder 2 nicht ein, so kann die 
Kommission die dem betreffenden Land 
oder dem betreffenden Gebiet durch diese 
Verordnung gewährte Zulassung zur 
Präferenzregelung im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ganz oder 
teilweise aussetzen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 4 
erlassen."

3. Hält ein Land oder ein Gebiet Absatz 1 
Buchstaben a und b nicht ein, so kann die 
Kommission die dem betreffenden Land 
oder dem betreffenden Gebiet durch diese 
Verordnung gewährte Zulassung zur 
Präferenzregelung im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ganz oder 
teilweise aussetzen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 4 
erlassen.

Or. en

Begründung

In Änderungsantrag 6 schlägt der Berichterstatter vor, das Verfahren mit delegierten 
Rechtsakten für die Aussetzung von Präferenzen in den Fällen anzuwenden, in denen die 
Bedingung der wirksamen administrativen Zusammenarbeit, die Bedingung der Grundsätze 
der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Bedingung der 
Bereitschaft zu effektiven Wirtschaftsreformen und zur regionalen Zusammenarbeit nicht 
eingehalten werden. Daher muss Artikel 2 Absatz 3 geändert werden, um den Rückgriff auf 
delegierte Rechtsakte in diesen drei Fällen auszuschließen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1 b (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
Artikel 7 – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b) In Artikel 7 wird folgender Buchstabe 
eingefügt:
c) vollständige oder teilweise Aussetzung 
der dem betreffenden Land oder dem 
betreffenden Gebiet durch diese 
Verordnung gewährten Zulassung zur 
Präferenzregelung in den Fällen, in 
denen dieses Land oder dieses Gebiet die 
in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d 
und Artikel 2 Absatz 2 dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen nicht einhält. 
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Or. en

Begründung

Der Berichterstatter schlägt vor, das Verfahren mit delegierten Rechtsakten für die 
Aussetzung von Präferenzen in den Fällen anzuwenden, in denen die Bedingung der 
wirksamen administrativen Zusammenarbeit, die Bedingung der Grundsätze der Achtung der 
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sowie die Bedingung der Bereitschaft zu 
effektiven Wirtschaftsreformen und zur regionalen Zusammenarbeit nicht eingehalten werden. 
Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass der Ermessensspielraum der Kommission in 
diesen drei Fällen zu groß ist, und dass die Einbeziehung der Mitgesetzgeber notwendig ist. 
(Siehe auch die Begründung.)

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Nummer 1 c (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009
Artikel 10 – Absatz 1 – Einleitung

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1c) Artikel 10 Absatz 1 Einleitung erhält 
folgende Fassung:

1. Wenn nach Auffassung der Kommission 
ausreichende Beweise für Betrug oder 
mangelnde administrative Zusammenarbeit 
bei der Überprüfung der 
Ursprungsnachweise, für einen massiven 
Anstieg der Ausfuhren in die Gemeinschaft 
über das normale Produktionsniveau und 
die übliche Ausfuhrkapazität hinaus oder 
für die Nichteinhaltung von Artikel 2 
Absatz 1 seitens der in Artikel 1 genannten 
Länder und Gebiete vorliegen, so kann sie 
die in dieser Verordnung vorgesehene 
Regelung ganz oder teilweise für einen 
Zeitraum von drei Monaten aussetzen, 
sofern sie zuvor

1. Wenn nach Auffassung der Kommission 
ausreichende Beweise für Betrug oder 
mangelnde administrative Zusammenarbeit 
bei der Überprüfung der 
Ursprungsnachweise, für einen massiven 
Anstieg der Ausfuhren in die Gemeinschaft 
über das normale Produktionsniveau und 
die übliche Ausfuhrkapazität hinaus oder 
für die Nichteinhaltung von Artikel 2 
Absatz 1 Buchstaben a und b seitens der 
in Artikel 1 genannten Länder und Gebiete 
vorliegen, so kann sie die in dieser 
Verordnung vorgesehene Regelung ganz 
oder teilweise für einen Zeitraum von drei 
Monaten aussetzen, sofern sie zuvor 

Or. en

Begründung
Angesichts vorgeschlagenen Rückgriffs auf delegierte Rechtsakte in den Fällen, in denen die 
Bedingung der wirksamen administrativen Zusammenarbeit zur Vorbeugung von Betrug, die 
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Bedingung der Achtung der Grundsätze der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit 
durch das teilnehmende Land oder Gebiet nicht eingehalten werden, sollte die Schutzklausel 
in Bezug auf die vorübergehende Aussetzung der Präferenzen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten entsprechend geändert werden.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund des Kommissionsvorschlags

Der Handel zwischen der EU und den Westbalkanstaaten wurde durch eine Reihe von 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) und im Falle Bosnien und 
Herzegowinas durch ein Interimsabkommen liberalisert. Darüber hinaus profitieren Kosovo 
(das noch kein SAA abgeschlossen hat) und die gesamte Region von den autonomen 
Handelsmaßnahmen, die die EU seit 2000 gewährt. Mit diesen einseitigen Präferenzen wird 
den Westbalkanstaaten bei fast allen ihren Waren ein unbegrenzter zollfreier Zugang zum 
Unionsmarkt gewährt. Im Gegensatz zu den SAA – in denen jede Seite Präferenzen gewährt – 
handelt es sich bei autonomen Handelsmaßnahmen um eine einseitige Präferenzregelung 
zugunsten der Westbalkanstaaten. Der Geltungsbereich der Zollliberalisierung im Rahmen der 
SAA und der nach der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 gewährten Präferenzen sind 
unterschiedlich, insbesondere in Bezug auf Agrarprodukte. Bei den Agrarprodukten im 
Rahmen der autonomen Handelsmaßnahmen ist die Liberalisierung größer als im Rahmen der 
SAA/des IA. 

In dem zu prüfenden Kommissionsvorschlag werden drei wichtige Änderungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 vorgeschlagen: 

1. Verlängerung der geltenden Präferenzen bis Ende 2020:

Ziel der Verlängerung ist es, den Empängerländern zusätzliche Zeit zu gewähren, damit sie 
die in der Grundverordnung verankerten Präferenzen an die in den SAA/dem IA festgelegten 
Präferenzen angleichen können.

2. Einführung der so genannten „Menschenrechtsklausel“ in die Verordnung über 
autonome Handelsmaßnahmen

Mit dieser Klausel können Präferenzen bei schwerwiegenden und systematischen Verstößen 
gegen grundlegende Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit durch ein Empfängerland ausgesetzt werden. 

3. Mögliche Aussetzung der autonomen Handelsmaßnahmen für Bosnien und 
Herzegowina ab 1. Januar 2016
Im Anschluss an den Beitritt Kroatiens zur EU am 1. Juli 2013 hat Bosnien und Herzegowina 
noch nicht zugestimmt, das Interimsabkommen anzupassen und dem bevorzugten 
traditionellen Handel zwischen Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina im Rahmen des 
Mitteleuropäischen Freihandelsabkommens (CEFTA), das die beiden Länder vor 1. Juli 
miteinander verbunden hat, Rechnung zu tragen. Somit werden die 2008 im 
Interimsabkommen für 27 EU-Mitgliedstaaten vereinbarten präferenziellen Zollkontingente 
jetzt von 28 Mitgliedstaaten in Anspruch genommen (nach dem Windhundverfahren). Die 
Methode der EU zur Änderung ihrer Handelsabkommen nach einer EU-Erweiterung beruft 
auf dem Konzept des traditionellen Handels zwischen dem neuen EU-Mitglied und dem Land, 
das ein Handelsabkommen mit der EU abgeschlossen hat. Alle Westbalkanstaaten, die 
Mitglied des CEFTA sind, mit Ausnahme Bosnien und Herzegowinas, haben dieser Methode 
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zugestimmt und Verhandlungen abgeschlossen, um ihre Abkommen mit der EU entsprechend 
zu ändern. 

Nach drei Verhandlungsrunden mit Bosnien und Herzegowina konnte immer noch keine 
Einigung erzielt werden. Im Gegensatz zur Methode der EU vertritt Bosnien und 
Herzegowina die Auffassung, dass es sein präferenzielles Zollkontingent für den Umfang des 
traditionellen Handels nicht erhöhen kann. Bosnien und Herzegowina zufolge könnte dies nur 
dann geschehen, wenn die EU zu weiteren Konzessionen bereit wäre. 

Infolge dieses Stillstands und des Schadens für die kommerziellen Interessen der EU schlägt 
die Kommission vor, eine Verlängerung der autonomen Handelsvereinbarungen nicht 
automatisch erfolgen zu lassen, sondern davon abhängig zu machen, dass Bosnien und 
Herzegowina die Methode der EU zur Anpassung des Interimsabkommens akzeptiert. Sobald 
Bosnien und Herzegowina und die EU eine Vereinbarung über die Anpassung der 
Handelszugeständnisse erzielt, diese unterzeichnet und provisorisch anwenden, werden die 
präferenziellen Zollkontingente für Bosnien und Herzegowina wieder eingeführt.

Voraussetzungen für die Zulassung zu den Präferenzregelungen 
In Artikel 2 Absatz 1 der Grundverordnung werden mehrere Voraussetzungen für die 
Zulassung zu den Präferenzregelungen aufgeführt:

a) Die Zulassung ist daran gebunden, dass die Waren der Definition „Erzeugnisse mit 
Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 
entsprechen.

b) Die genannten Länder und Gebiete sehen davon ab, für die Einfuhr von Waren mit 
Ursprung in der Gemeinschaft neue Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung einzuführen;

c) Die Empfängerstaaten nehmen eine wirksame administrative Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaft auf, um Betrugsrisiken vorzubeugen.

Mit dem zu prüfenden Kommissionsvorschlag wird eine vierte Voraussetzung eingeführt, die 
so genannte „Menschenrechtsklausel“. Die Zulassung zu den Präferenzregelungen ist 
demzufolge auch daran gebunden, dass 

d) die Empfänger keine schweren, systematischen Verstöße gegen die Grundsätze der 
Menschenrechte, einschließlich Kernarbeitsrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit begehen.

Darüber hinaus enthält Artikel 2 Absatz 2 der Grundverordnung eine weitere Voraussetzung 
für die Zulassung zu den Präferenzregelungen - dass die begünstigten Länder zu effektiven 
Wirtschaftsreformen und zur regionalen Zusammenarbeit mit den anderen Westbalkanstaaten 
bereit sind, insbesondere durch die Errichtung von Freihandelszonen.
Laut Artikel 2 Absatz 3 der Grundverordnung kann die Kommission bei Nichteinhaltung 
einer der oben genannten Voraussetzungen die dem betreffenden Land oder dem betreffenden 
Gebiet durch diese Verordnung gewährte Zulassung zur Präferenzregelung im Wege von 
Durchführungsrechtsakten ganz oder teilweise aussetzen.
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Änderungsvorschläge:

Delegierte Rechtsakte:

Eines der wichtigsten Ziele, die der Berichterstatter mit seinen Änderungsanträgen verfolgt 
(nämlich AM 5, 6 und 7), besteht darin, bei der Entscheidung darüber, ob die präferenziellen 
Zollkontingente ausgesetzt werden, den Rückgriff auf Durchführungsrechtsakte durch den 
Rückgriff auf delegierte Rechtsakte zu ersetzen in den Fällen, in denen die in Artikel 2 
Absatz 1 Buchstaben c und d und Artikel 2 Absatz 2 nicht eingehalten werden, und zwar:

Artikel 2 Absatz 1:

Die Zulassung zu den mit dieser Verordnung eingeführten Präferenzregelungen ist 
daran gebunden, dass

c) die Empfängerstaaten eine wirksame administrative Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaft aufnehmen, um Betrugsrisiken vorzubeugen

d) die in Artikel 1 genannten Länder und Gebiete keine schweren, systematischen Verstöße 
gegen die Grundsätze der Menschenrechte, einschließlich Kernarbeitsrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit begehen (mit dem zu prüfenden 
Kommissionsvorschlag eingereicht)

Artikel 2 Absatz 2:

dass die begünstigten Länder zu effektiven Wirtschaftsreformen und zur regionalen 
Zusammenarbeit mit den anderen Westbalkanstaaten bereit sind, insbesondere durch die 
Errichtung von Freihandelszonen.

Wenn sie sich zwischen delegierten Rechtsakten (Artikel 290 AEUV) und 
Durchführungsrechtsakten (Artikel 291 AEUV) entscheiden müssen, sollten die 
Mitgesetzgeber als Hauptkriterium dem Ermessensspielraum der Kommission Rechnung 
tragen, wobei insbesondere der entsprechende Anwendungsbereich der Politikbewertung 
zu berücksichtigen ist.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die Kommission bei ihrer Entscheidung über die 
Aussetzung der Präferenzen aus den oben dargelegten Gründen über einen erheblichen 
Ermessensspielraum verfügt, der weit über eine reine Ausführung der Bestimmungen der 
Grundverordnung auf der Grundlage einer objektiven Beurteilung hinausgeht, und zwar 
insbesondere aus folgenden Gründen:

 Die genauen Kriterien, anhand denen beurteilt werden soll, ob die oben genannten 
Voraussetzungen eingehalten wurden, sind nicht in der Grundverordnung festgelegt 
worden und führen daher unausweichlich zu einer subjektiven Beurteilung, die über 
eine reine Ausführung hinausgeht;

 laut Artikel 2 Absatz 3 ist der Anwendungsbereich der Aussetzung nicht genau 
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festgelegt (ob die Präferenzen ganz oder teilweise ausgesetzt werden), und es liegen 
keine genauen Kriterien darüber vor, wie der Anwendungsbereich festzulegen ist;

 In Artikel 2 Absatz 3 ist ferner festgelegt, dass die Kommission die 
Präferenzregelungen aussetzen kann – die Kommission kann also auch beschließen, die 
Präferenzen überhaupt nicht auszusetzen. 

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass eine Kombination der drei oben genannten 
Erwägungen dazu führt, dass die Kommission über einen sehr erheblichen Spielraum 
verfügt, wenn sie über die Aussetzung der Präferenzen entscheidet. Dadurch kommt es zu 
einer subjektiven Beurteilung und werden die Grenzen der Ausführung überschritten. Eine 
solche Entscheidung sollte daher im Wege delegierter Rechtsakte getroffen werden, da 
auf diese Weise eine angemessene Kontrolle der Mitgesetzgeber gewährleistet ist.

Der Ermessensspielraum in Bezug auf die Voraussetzungen in anderen Bestimmungen der 
Grundverordnung ist begrenzter, die Kriterien zur Beurteilung darüber, ob diese 
Voraussetzungen eingehalten wurden, sind objektiver als im Fall der Voraussetzungen in 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d und in Artikel 2 Absatz 2. Der Berichterstatter ist 
daher der Meinung, dass der Rückgriff auf Durchführungsakte in diesen Fällen akzeptabel ist.

Darüber hinaus wird mit AM 3 eine Erwägung in die Grundverordnung aufgenommen, in der 
der Rückgriff auf delegierte Rechtsakte erläutert wird. Seit die Verordnung (EG) Nr. 
1215/2009 angenommen wurde, ist sie mehrfach geändert worden. Der Rückgriff auf 
delegierte Rechtsakte wurde mit der Verordnung 1336/2011 eingeführt, die jedoch keine 
Erwägung enthielt, die den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte erläuterte. Der Berichterstatter 
schlägt vor, in weiteren Fällen auf delegierte Rechtsakte zurückzugreifen, damit eine 
angemessene demokratische Kontrolle in Bezug auf die Anwendung der Grundverordnung 
durch die Kommission gewährleistet ist. Dies sollte in einer entsprechenden Erwägung klar 
dargelegt werden, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zwischen Parlament und Rat 
über den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte.

Weitere Änderungsanträge:

In AM1 fordert der Berichterstatter die EU und Bosnien Herzegowina mit Nachdruck auf, in 
Bezug auf die Anpassung des Interimsabkommens mit der EU nach dem Beitritt Kroatiens zu 
einer Einigung zu gelangen, damit es nicht zu einer Aussetzung der Präferenzen für Bosnien 
Herzegowina zum 1. Januar 2016 kommt.

In AM 2 werden die Fortschritte der Westbalkanstaaten hin zu einer vertieften Integration mit 
der EU gewürdigt und auf die jüngsten Schlussfolgerungen des Rates zu Bosnien und 
Herzegowina hingewiesen.

In AM 4 führt der Berichterstatter Änderungen zur so genannten „Menschenrechtsklausel“ 
ein, damit in Übereinstimmung mit den Kopenhagener Kriterien eine positive Formulierung 
erarbeitet wird.

Schlussfolgerungen:
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Das Fernziel der vom Berichterstatter vorgeschlagenen Änderungen besteht darin, de facto 
große Engagement der EU in Bezug auf die künftige Integration der durch diese Verordnung 
abgedeckten Länder und Gebiete in Europa dahingehend zu bekräftigen, dass die EU 
einseitige Handelspräferenzen gewährt. Der Prozess der Integration in die EU war für die 
Länder, die diesen Prozess unternommen haben, zweifellos eine Herausforderung, er stellte 
sich jedoch als das wirksamste Instrument für Stabilität in der Region heraus. In diesem 
Zusammenhang müssen solche Zugeständnisse oder eine mögliche Aussetzung dieser 
Zugeständnisse als Antrieb für eine beschleunigte Durchführung politischer und 
sozioökonomischer Reformen gesehen werden, wie im Pakt für Wachstum und Beschäftigung 
dargelegt, unerlässlich, damit die Westbalkanstaaten die Kopenhagener Kriterien erfüllen und 
den gemeinschaftlichen Besitzstand erreichen. Zu diesem Zweck fordert der Berichterstatter 
Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, das Interimsabkommen an den präferenziellen 
Handel mit Kroatien nach dessen Beitritt zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 anzupassen 
und fordert die Beteiligten gleichzeitig auf, die Interessen der anderen Parteien zu 
berücksichtigen, damit sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch die Mitglieder des CEFTA zu 
einer Vereinbarung gelangen, die für alle zufriedenstellend ist.


