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KURZE BEGRÜNDUNG

Dieser Vorschlag für eine Verordnung beruht auf dem Anwendungsbericht, den die 
Kommission gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 des Rates vom 22. 
Dezember 2003 über eine Regelung zum Ausgleich der durch die äußerste Randlage 
bedingten Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse der Azoren, 
Madeiras, der Kanarischen Inseln und der französischen Departements Guayana und Réunion1

mit Verspätung am 30.11.2006 vorgelegt hat. Der Anwendungsbericht stützte sich auf eine 
Mitte September 2006 veröffentlichte externe Studie, die ergeben hatte, dass die 
Ausgleichsregelung für den Zeitraum 2003-2006 dazu beigetragen hat, die durch die äußerste 
Randlage bedingten Mehrkosten zu verringern und die Entwicklung und Konsolidierung der 
Wirtschaftstätigkeiten im vor- und nachgelagerten Bereich erleichtert und so dazu beigetragen 
hat, die Beschäftigung in den Gebieten, in denen kaum wirtschaftliche Alternativen bestehen, 
zu stabilisieren oder sogar zu erhöhen. Als Beispiele wurden die Thunfischkonservenindustrie 
der Azoren, Thunfischfilets und Kurzflossen-Haarschwanz auf Madeira sowie die 
Garnelenindustrie in Guayana angeführt.

Diese Regelung wurde 1992 für die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln eingeführt 
und war für die Erzeuger, die Eigner oder Betreiber der Schiffe, die in den Häfen dieser 
Gebiete registriert sind, sowie Unternehmer des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors 
bestimmt. Die Regelung wurde dann auf die französischen Gebiete Guayana (1994) und 
Réunion (1998) ausgedehnt. Sie wurde im Jahr 2003 erstmals verlängert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 2328/2003, die am 31. Dezember 2006 abgelaufen ist. Für den letzten 
Zeitraum wurden für die Regelung Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro bereitgestellt, d. h. 
rund 15 Millionen Euro jährlich, und es wird erwartet, dass die Verwendungsrate der Mittel 
hoch sein wird – rund 85 % – trotz eines gewissen Mangels an Flexibilität bei der 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2328/2003.

Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gebiete in äußerster Randlage der 
Gemeinschaft2 wird durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage, kleine Märkte, geografische 
Streuung, geringe Größe sowie schwierige Relief- und Klimabedingungen erschwert. Dies gilt 
auch für den Fischereisektor, der in einigen dieser Gebiete eine der wichtigsten 
Wirtschaftstätigkeiten ist. Diese Entwicklungshemmnisse sind strukturbedingt und dauerhaft. 
In Anbetracht von Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags und des Status der Gebiete in äußerster 
Randlage sind die vorgeschlagene Beibehaltung der derzeitigen Ausgleichsregelung und der 
Änderungen, mit denen den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei ihrer Anwendung 
eingeräumt wird, positiv zu werten. Es ist jedoch zu fragen, warum diese Regelung nicht wie 
die Programme POSEI-Landwirtschaft offen, d. h. ohne zeitliche Begrenzung, bleibt. Zu 
bemängeln ist außerdem, dass der finanzielle Ausgleich der Mehrkosten (nur) 75 % der 
tatsächlich entstehenden Transportkosten und anderer damit verbundener Kosten nicht 
überschreiten darf und dass der Schwerpunkt allzu sehr auf die Transportkosten anstatt auf die 
Vermarktung im weitesten Sinne gelegt wurde, womit die Produktions- und 
Vermarktungskosten in den Gebieten in äußerster Randlage berücksichtigt würden. Daher 
wäre es in Anbetracht des Anstiegs dieser Kosten, insbesondere der Transportkosten, seit 

  
1 ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 34. 
2 Die in Artikel 299 Absatz 2 genannten Gebiete sind die französischen überseeischen Departements, die Azoren, 
Madeira und die Kanarischen Inseln.
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2003, sowie der Flexibilität im Rahmen der künftigen Regelung notwendig, den 
vorgeschlagenen Finanzrahmen aufzustocken, ohne dass die derzeitige Verteilung auf die 
Mitgliedstaaten geändert wird.

Der Verfasser der Stellungnahme weist außerdem darauf hin, dass in der künftigen 
Ausgleichsregelung für verarbeitete Erzeugnisse die Bestimmung beibehalten werden muss, 
wonach die von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft getätigten Fänge – wenn die Fänge der 
lokalen Flotten nicht ausreichen – dazu genutzt werden dürfen, die lokale 
Verarbeitungsindustrie zu beliefern.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Fischereiausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung -1 a (neu)

(-1a) Die Gebiete in äußerster Randlage 
sind wirtschaftlich schwach, werden in 
ihrer Entwicklung durch dauerhafte 
strukturbedingte Faktoren behindert und 
verfügen über wenig Möglichkeiten zur 
wirtschaftlichen Diversifizierung; in diesen 
Gebieten spielen der Fischereisektor und 
die traditionellen Fischergemeinden eine 
wichtige Rolle bei der Erhaltung der 
Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung 
im vor- und nachgelagerten Bereich und 
bei der Förderung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts.

Begründung

Die dauerhaften strukturbedingten Entwicklungshemmnisse in den Gebieten in äußerster 
Randlage müssen berücksichtigt werden, ebenso die soziale und wirtschaftliche 
Bedeutung des Fischereisektors, der häufig eine der wenigen wirtschaftlichen 
Alternativen für diese Gebiete darstellt und zum wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt beiträgt.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung -1 b (neu)

(-1b) Den Besonderheiten und den 
sektoralen Unterschieden zwischen den 
Gebieten in äußerster Randlage muss 
Rechnung getragen werden, da diese 
jeweils unterschiedliche Bedürfnisse 
haben.

Begründung

Es muss berücksichtigt werden, dass die Gebiete in äußerster Randlage zwar eine Reihe 
von Schwierigkeiten gemeinsam haben, aber auch erhebliche Unterschiede aufweisen, 
denen in dieser Verordnung sowie bei ihrer Durchführung Rechnung getragen werden 
muss.

Änderungsantrag 3
Erwägung -1 c (neu)

(-1c) Der Anstieg der Transportkosten und 
anderer damit verbundener Kosten, 
insbesondere nach 2003, der auf den 
erheblichen Anstieg der Erdölpreise 
zurückzuführen ist und durch den sich die 
durch die äußerste Randlage bedingten 
Mehrkosten weiter erhöhen, muss 
berücksichtigt werden.

Begründung

Es muss betont werden, dass sich durch den Anstieg der Transportkosten infolge des 
Anstiegs der Erdölpreise die durch die äußerste Randlage bedingten Mehrkosten weiter 
erhöhen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 1

(1) Der Fischereisektor der 
Gemeinschaftsgebiete in äußerster Randlage 
sieht sich Schwierigkeiten gegenüber, 
insbesondere den Mehrkosten, die bei der 
Vermarktung bestimmter 
Fischereierzeugnisse durch die besonderen 
Merkmale gemäß Artikel 299 Absatz 2 EG-

(1) Der Fischereisektor der 
Gemeinschaftsgebiete in äußerster Randlage 
sieht sich Schwierigkeiten gegenüber, 
insbesondere den Mehrkosten, die bei der 
Produktion und Vermarktung bestimmter 
Fischereierzeugnisse durch die besonderen 
Merkmale gemäß Artikel 299 Absatz 2 EG-
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Vertrag und vorwiegend durch die 
Transportkosten zum europäischen Festland 
entstehen.

Vertrag und insbesondere durch die 
Transportkosten zum europäischen Festland 
entstehen.

Begründung

Es gibt weitere Faktoren, die hinsichtlich der Gebiete in äußerster Randlage 
berücksichtigt werden müssen, insbesondere die fehlenden Größenvorteile und die hohen 
Produktionskosten. Daher darf der Schwerpunkt nicht nur auf die Transportkosten gelegt 
werden, sondern es müssen weitere Produktions- und Vermarktungskosten berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 5
Erwägung 5

(5) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Ausgleichsbetrag so festsetzen, dass ein 
angemessener Ausgleich der Mehrkosten, 
die aus den besonderen Merkmalen der 
Gebiete in äußerster Randlage und 
insbesondere durch die Kosten für den 
Transport der Erzeugnisse zum europäischen 
Festland entstehen, gewährleistet ist. Um 
einen Überausgleich zu vermeiden, sollte die 
Höhe des Betrags im Verhältnis zu den 
auszugleichenden Mehrkosten stehen und in 
keinem Fall die Kosten für den Transport 
zum europäischen Festland und andere 
damit verbundene Kosten überschreiten. Zu 
diesem Zweck sollten auch andere Formen 
öffentlicher Interventionen mit Wirkung auf 
die Mehrkosten berücksichtigt werden.

(5) Die Mitgliedstaaten sollten den 
Ausgleichsbetrag so festsetzen, dass ein 
angemessener Ausgleich der Mehrkosten, 
die aus den besonderen Merkmalen der 
Gebiete in äußerster Randlage und 
insbesondere durch die Kosten für den 
Transport der Erzeugnisse zum europäischen 
Festland entstehen, gewährleistet ist. Um 
einen Überausgleich zu vermeiden, sollte die 
Höhe des Betrags im Verhältnis zu den 
auszugleichenden Mehrkosten stehen. Zu 
diesem Zweck sollten auch andere Formen 
öffentlicher Interventionen mit Wirkung auf 
die Mehrkosten berücksichtigt werden.

Begründung

Der Ausgleich sollte die durch die äußerste Randlage bedingten Mehrkosten vollständig 
decken, insbesondere wenn es um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt geht, 
und den Mitgliedstaaten sollte die notwendige Flexibilität bei der Entscheidung über den 
Ausgleichsbetrag gewährleistet werden.

Änderungsantrag 6
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Die soziale und wirtschaftliche 
Bedeutung der kleinen Küstenfischerei und 
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der handwerklichen Fischerei für die 
Gebiete in äußerster Randlage und die 
Notwendigkeit, die Voraussetzungen für 
ihre Entwicklung zu schaffen, müssen 
gebührend berücksichtigt werden.

Begründung

Es ist wichtig, dass in der Verordnung auch die Bedeutung der kleinen Küstenfischerei 
und der handwerklichen Fischerei für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete und 
die Notwendigkeit, dieses Flottensegment besonders zu fördern, anerkannt werden.

Änderungsantrag 7
Erwägung 9

(9) Im Hinblick auf eine Entscheidung über 
die etwaige Fortsetzung der 
Ausgleichsregelung nach 2013 sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss rechtzeitig vor Ablauf 
der Regelung und auf Grundlage einer 
unabhängigen Evaluierung einen Bericht 
vorlegen.

(9) Im Hinblick auf eine Überprüfung der 
Ausgleichsregelung sollte die Kommission 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Umsetzung der Ziele dieser Verordnung 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss auf Grundlage einer 
unabhängigen Evaluierung einen Bericht, 
falls erforderlich, zusammen mit 
Legislativvorschlägen, vorlegen.

Begründung

Die Regelung darf nicht zeitlich begrenzt werden, da mit diesem Ausgleich dauerhafte 
strukturbedingte Hemmnisse, die durch die äußerste Randlage entstehen, aufgewogen werden 
sollen. Daher ist es nicht einleuchtend, warum im Gegensatz zu POSEI-Landwirtschaft 
[Verordnung (EG) Nr. 247/2006] eine Verfallsklausel vorgesehen ist.

Änderungsantrag 8
Artikel 1

Mit dieser Verordnung wird für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 eine Regelung zum 
Ausgleich der durch die besonderen 
Merkmale folgender Gebiete bedingten 
Mehrkosten (im Folgenden „Ausgleich“ 
genannt) eingeführt, welche die 
Marktteilnehmer gemäß Artikel 3 bei der 
Vermarktung bestimmter 
Fischereierzeugnisse dieser Gebiete tragen 

Mit dieser Verordnung wird eine Regelung 
zum Ausgleich der durch die besonderen 
Merkmale folgender Gebiete bedingten 
Mehrkosten (im Folgenden „Ausgleich“ 
genannt) eingeführt, welche die 
Marktteilnehmer gemäß Artikel 3 bei der 
Vermarktung bestimmter 
Fischereierzeugnisse dieser Gebiete in 
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müssen: äußerster Randlage tragen müssen:

Begründung

Die Regelung darf nicht zeitlich begrenzt werden, da mit diesem Ausgleich dauerhafte 
strukturbedingte Hemmnisse, die durch die äußerste Randlage entstehen, aufgewogen werden 
sollen. Daher ist es nicht einleuchtend, warum im Gegensatz zu POSEI-Landwirtschaft 
[Verordnung (EG) Nr. 247/2006] eine Verfallsklausel vorgesehen ist.

Änderungsantrag 9
Artikel 3 Absatz 1

1. Der Ausgleich wird folgenden 
Marktteilnehmer gezahlt, die Mehrkosten 
bei der Vermarktung von 
Fischereierzeugnissen tragen müssen:

1. Der Ausgleich wird folgenden 
Marktteilnehmer gezahlt, die durch die 
äußerste Randlage der in Artikel 1 
genannten Gebiete entstehende Mehrkosten 
bei der Vermarktung von 
Fischereierzeugnissen tragen müssen:

Begründung

Bedarf keiner näheren Erläuterung.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b

b) die von Fischereifahrzeugen der 
Gemeinschaft gefischt wurden, die nicht in 
einem Hafen eines der in Artikel 1 
genannten Gebiete registriert sind,

b) die von Fischereifahrzeugen der 
Gemeinschaft gefischt wurden, die nicht in 
einem Hafen eines der in Artikel 1 
genannten Gebiete registriert sind, mit 
Ausnahme der von Fischereifahrzeugen 
der Gemeinschaft getätigten Fänge, die –
wenn die Fänge der in Artikel 1 genannten 
Gebiete nicht ausreichen – zur Versorgung 
der Verarbeitungsindustrie dieser Gebiete 
verwendet werden,

Begründung

Wie in der vorherigen Regelung vorgesehen, sollte es möglich sein, dass die lokale 
Verarbeitungsindustrie – wenn die Fänge der lokalen Flotten nicht ausreichen –
regelmäßig von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft beliefert wird, um die 
Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung in den Gebieten in äußerster Randlage zu 
gewährleisten.
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Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 2

(2) Der Ausgleich berücksichtigt: (2) Der Ausgleich berücksichtigt:

a) für jedes Fischereierzeugnis die 
Mehrkosten, die aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Gebiete 
entstehen, insbesondere die Kosten für den 
Transport zum europäischen Festland,

a) für jedes Fischereierzeugnis die 
Mehrkosten, die aufgrund der besonderen 
Merkmale der betreffenden Gebiete 
entstehen, insbesondere die Kosten für den 
Transport zum europäischen Festland und 
zwischen den in Artikel 1 genannten 
Gebieten,

b) jede Form von öffentlicher Intervention, 
die sich auf die Höhe der Mehrkosten 
auswirkt.

b) für jedes Fischereierzeugnis die durch 
die geografische Streuung bedingten 
Mehrkosten für den Transport innerhalb 
jedes der in Artikel 1 genannten Gebiete,

ba) die Art der Begünstigten unter 
besonderer Berücksichtigung der kleinen 
Küstenfischerei und der handwerklichen 
Fischerei,

bb) jede Form von öffentlicher Intervention, 
die sich auf die Höhe der Mehrkosten 
auswirkt.

Begründung

Beim Ausgleich der Mehrkosten muss auch der Vermarktung zwischen den Gebieten in 
äußerster Randlage Rechnung getragen werden. Mit dieser Änderung sollen außerdem 
die durch die geografische Streuung entstehenden Mehrkosten für den Transport 
innerhalb der Gebiete in äußerster Randlage berücksichtigt werden, wie im Falle der 
Azoren und der Kanarischen Inseln, um den lokalen Markt zu fördern. Ferner wird der 
Art der Begünstigten Rechnung getragen, wobei die kleine Küstenfischerei und die 
handwerkliche Fischerei besonders berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 3

(3) Der Ausgleich der Mehrkosten muß
proportional zu den Mehrkosten, die er 
wettmachen soll, sein und darf 75 % der 
Kosten für den Transport zum europäischen 
Festland und anderer damit verbundenen 
Kosten nicht überschreiten.

(3) Der Ausgleich der Mehrkosten muss
proportional zu den Mehrkosten, die er 
wettmachen soll, sein und darf 85 % der 
Kosten für den Transport zum europäischen 
Festland und zwischen den in Artikel 1 
genannten Gebieten und anderer damit 
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verbundenen Kosten nicht überschreiten.

In besonderen, gebührend begründeten 
Fällen dürfen die Mitgliedstaaten jedoch 
nach Notifizierung an die Kommission 
diesen Höchstsatz überschreiten, wenn es 
um die wirtschaftliche Existenzfähigkeit 
des Sektors und die Erhaltung der 
Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung 
geht; dabei muss der Grundsatz beachtet 
werden, wonach ein Überausgleich 
vermieden werden muss.

Begründung

Es wird vorgeschlagen, den Ausgleich für die Transportkosten und andere damit verbundene 
Kosten um 10 % zu erhöhen, um die durch die äußere Randlage bedingten Mehrkosten besser 
aufzuwiegen, wie dies den Verordnungen über die Strukturfonds für diese Gebiete entspricht, 
und den Mitgliedstaaten die notwendige Flexibilität bei der Entscheidung über den 
Ausgleichsbetrag zu gewährleisten, wenn es dabei um den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt geht.

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 4

(4) Der Gesamtbetrag der jährlichen 
Ausgleichszahlungen darf folgende Beträge 
nicht überschreiten:

(4) Der Gesamtbetrag der jährlichen 
Ausgleichszahlungen darf folgende Beträge 
nicht überschreiten:

a) Azoren und Madeira: 4 283 992 EUR a) Azoren und Madeira: 4 855 314 EUR

b) Kanarische Inseln: 5 844 076 EUR b) Kanarische Inseln: 6 623 454 EUR

c) Französisch-Guayana und Réunion: 
4 868 700 EUR

c) Französisch-Guayana und Réunion: 
5 518 000 EUR

Begründung

Der jährliche Finanzrahmen wird um 2 Millionen Euro erhöht – ohne dass der Schlüssel 
für die Verteilung auf die Mitgliedstaaten geändert wird –, um den Anstieg der Transport-
und Energiekosten seit 2003 zu berücksichtigen und um der in der Verordnung 
vorgesehenen neuen Flexibilität Rechnung zu tragen, womit eine bessere 
Inanspruchnahme der Mittel ermöglicht wird. Der Finanzrahmen steigt damit von rund 
15 Millionen Euro auf rund 17 Millionen Euro, ein Betrag, der in Anbetracht der 
dauerhaften strukturbedingten Hemmnisse der Gebiete in äußerster Randlage ebenfalls 
sehr niedrig ist, der jedoch zu der angestrebten Förderung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts beiträgt.
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Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absätze 1 bis 3

(1) Binnen vier Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung übermitteln die 
betreffenden Mitgliedstaaten der 
Kommission das Verzeichnis und die 
Mengen gemäß Artikel 4 Absatz 1 sowie die 
Ausgleichsbeträge gemäß Artikel 5 Absatz 
1, nachstehend gemeinsam „Ausgleichsplan“ 
genannt.

(1) Binnen drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung übermitteln die 
betreffenden Mitgliedstaaten der 
Kommission das Verzeichnis und die 
Mengen gemäß Artikel 4 Absatz 1 sowie die 
Ausgleichsbeträge gemäß Artikel 5 Absatz 
1, nachstehend gemeinsam „Ausgleichsplan“ 
genannt.

(2) Entspricht der Ausgleichsplan nicht den 
Anforderungen dieser Verordnung, so 
fordert die Kommission den betreffenden 
Mitgliedstaat binnen zwei Monaten auf, den 
Plan entsprechend anzupassen. In diesem 
Fall legt der Mitgliedstaat der Kommission 
einen angepassten Ausgleichsplan vor.

(2) Entspricht der Ausgleichsplan nicht den 
Anforderungen dieser Verordnung, so 
fordert die Kommission den betreffenden 
Mitgliedstaat binnen eines Monats auf, den 
Plan entsprechend anzupassen. In diesem 
Fall legt der Mitgliedstaat der Kommission 
einen angepassten Ausgleichsplan vor.

(3) Nimmt die Kommission nicht binnen 
zwei Monaten nach Eingang des 
Ausgleichsplans gemäß den Absätzen 1 und 
2 Stellung, so gilt der Ausgleichsplan als 
genehmigt.

(3) Nimmt die Kommission nicht binnen 
eines Monats nach Eingang des 
Ausgleichsplans gemäß den Absätzen 1 und 
2 Stellung, so gilt der Ausgleichsplan als 
genehmigt.

Begründung

Um in Anbetracht der verspäteten Vorlage des Vorschlags durch die Kommission zu 
ermöglichen, dass die Verordnung ordnungsgemäß und rechtzeitig im Jahr 2007 angewandt 
wird und um die Vorlage und Genehmigung der Ausgleichspläne zu beschleunigen, wird 
vorgeschlagen, die Fristen jeweils um einen Monat zu verkürzen.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 a (neu)

Artikel 7a
Staatliche Beihilfen

1. Hinsichtlich der Fischereierzeugnisse, 
für welche die Artikel 87, 88 und 89 des 
Vertrags gelten, kann die Kommission 
Beihilfen für die Sektoren der Produktion, 
Verarbeitung und Vermarktung dieser 
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Erzeugnisse genehmigen, um die 
besonderen Nachteile der 
Fischereierzeugung in den Gebieten in 
äußerster Randlage, die sich aus der 
Abgelegenheit, der Insellage und der 
äußersten Randlage ergeben, gemäß 
Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags 
auszugleichen.
2. Die Mitgliedstaaten können zusätzliche 
Finanzmittel für die Durchführung der 
Ausgleichspläne gemäß Artikel 7 
bereitstellen. In diesem Fall müssen die 
staatlichen Beihilfen von den 
Mitgliedstaaten der Kommission notifiziert 
und von der Kommission gemäß dieser 
Verordnung als Teil der Ausgleichspläne 
genehmigt werden. Die so notifizierten 
Beihilfen gelten als notifiziert gemäß 
Artikel 88 Absatz 3 erster Satz des Vertrags.

Begründung

Wie im Falle von POSEI-Landwirtschaft und in Anbetracht der Nachteile der Gebiete in 
äußerster Randlage muss gewährleistet werden, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen durch nationale staatliche Beihilfen ergänzt werden können, wobei der 
Rechtsrahmen der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zu beachten ist.

Änderungsantrag 16
Artikel 14 Absatz 2

Sie gilt vom 1. Januar 2007 bis zum 31. 
Dezember 2013.

Sie gilt ab 1. Januar 2007.

Begründung

Die Regelung darf nicht zeitlich begrenzt werden, da mit diesem Ausgleich dauerhafte 
strukturbedingte Hemmnisse, die durch die äußerste Randlage entstehen, aufgewogen werden 
sollen. Daher ist es nicht einleuchtend, warum im Gegensatz zu POSEI-Landwirtschaft 
[Verordnung (EG) Nr. 247/2006] eine Verfallsklausel vorgesehen ist.
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