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I
(Gesetzgebungsakte)

RICHTLINIEN
RICHTLINIE 2013/48/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Oktober 2013
über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines
Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit
Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs
notwendige Annäherung der Rechtsvorschriften die Zu
sammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden ver
bessern und den Schutz der Rechte des Einzelnen durch
die Justiz erleichtern würden.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b,
(3)

Nach Artikel 82 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV) „[beruht] die jus
tizielle Zusammenarbeit in Strafsachen in der Union […]
auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung ge
richtlicher Urteile und Entscheidungen“.

(4)

Die Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen An
erkennung von Entscheidungen in Strafsachen setzt ge
genseitiges Vertrauen der Mitgliedstaaten in ihre jeweilige
Strafrechtspflege voraus. Das Maß der gegenseitigen An
erkennung hängt von einer Reihe von Parametern ab;
dazu gehören Mechanismen für den Schutz der Rechte
von Verdächtigen oder von beschuldigten Personen sowie
gemeinsame Mindestnormen, die erforderlich sind, um
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen An
erkennung zu erleichtern.

(5)

Zwar sind die Mitgliedstaaten Vertragsparteien der EMRK
und des IPbpR, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass da
durch allein nicht immer ein hinreichendes Maß an Ver
trauen in die Strafjustiz anderer Mitgliedstaaten geschaf
fen wird.

(6)

Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ent
scheidungen in Strafverfahren kann nur in einem Klima
des Vertrauens vollständig zum Tragen kommen, in dem
nicht nur die Justizbehörden, sondern alle an Strafverfah
ren beteiligten Akteure Entscheidungen der Justizbehör
den anderer Mitgliedstaaten als denen ihrer eigenen Jus
tizbehörden gleichwertig ansehen; dies setzt nicht nur
Vertrauen in die Angemessenheit der Rechtsvorschriften
anderer Mitgliedstaaten voraus, sondern auch Vertrauen
in die ordnungsgemäße Anwendung dieser Vorschriften.
Zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens bedarf es de
taillierter Bestimmungen zum Schutz der Verfahrens
rechte und -garantien, die auf die Charta, die EMRK
und das IPbpR zurückgehen. Dies erfordert ferner eine
Weiterentwicklung der in der Charta und der EMRK ver
ankerten Mindeststandards innerhalb der Union durch
diese Richtlinie und andere Maßnahmen.

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (1),
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

In Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäi
schen Union (im Folgenden „Charta“), Artikel 6 der Eu
ropäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) und Artikel 14 des Interna
tionalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte
(IPbpR) ist das Recht auf ein faires Verfahren verankert.
Artikel 48 Absatz 2 der Charta gewährleistet die Achtung
der Verteidigungsrechte.
Die Union hat sich die Erhaltung und Weiterentwicklung
eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
zum Ziel gesetzt. Nach den Schlussfolgerungen des Vor
sitzes des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober
1999 in Tampere, insbesondere nach Nummer 33, soll
der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Ur
teilen und anderen Entscheidungen von Justizbehörden
zum Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit in
Zivil- und Strafsachen innerhalb der Union werden, da
eine verbesserte gegenseitige Anerkennung und die

(1) ABl. C 43 vom 15.2.2012, S. 51.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. September 2013
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 7. Oktober 2013.
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Artikel 82 Absatz 2 AEUV sieht die Festlegung von in
den Mitgliedstaaten anwendbaren Mindestvorschriften zur
Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gericht
licher Urteile und Entscheidungen und der polizeilichen
und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit
grenzüberschreitender Dimension vor. Dort werden „die
Rechte des Einzelnen im Strafverfahren“ als einer der
Bereiche genannt, in denen Mindestvorschriften festgelegt
werden können.

(8)

Gemeinsame Mindestvorschriften sollten das Vertrauen in
die Strafrechtspflege aller Mitgliedstaaten stärken, was
wiederum zu einer wirksameren Zusammenarbeit der
Justizbehörden in einem Klima gegenseitigen Vertrauens
führen und zur Förderung einer Grundrechtskultur in der
Europäischen Union beitragen sollte. Solche gemein
samen Mindestvorschriften sollten in Bezug auf das Recht
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren,
das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Frei
heitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Drit
ten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsent
zugs festgelegt werden.

(9)

Am 30. November 2009 hat der Rat eine Entschließung
über einen Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte
von Verdächtigten oder Beschuldigten in Strafverfahren
(im Folgenden „Fahrplan“) (1) angenommen. In dem Fahr
plan, der eine schrittweise Herangehensweise vorsieht,
wird dazu aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, die das
Recht auf Übersetzung und Dolmetschleistungen (Maß
nahme A), das Recht auf Belehrung über die Rechte
und Unterrichtung über die Beschuldigung (Maßnahme
B), das Recht auf Rechtsbeistand und Prozesskostenhilfe
(Maßnahme C), das Recht auf Kommunikation mit An
gehörigen, Arbeitgebern und Konsularbehörden (Maß
nahme D) und besondere Garantien für schutzbedürftige
Verdächtige oder beschuldigte Personen (Maßnahme E)
betreffen. Im Fahrplan wird betont, dass die Reihenfolge
der Rechte nur indikativ ist, was bedeutet, dass diese
Reihenfolge entsprechend den Prioritäten geändert wer
den kann. Der Fahrplan soll in seiner Gesamtheit wirken
und wird erst dann voll zum Tragen kommt, wenn alle
darin vorgesehenen Einzelmaßnahmen umgesetzt worden
sind.

(10)

(11)

Am 11. Dezember 2009 hat der Europäische Rat den
Fahrplan begrüßt und ihn zum Bestandteil des Stockhol
mer Programms — Ein offenes und sicheres Europa im
Dienste und zum Schutz der Bürger (2) gemacht (Num
mer 2.4). Der Europäische Rat betonte, dass der Fahrplan
nicht abschließend sein soll, und ersuchte die Kommis
sion, weitere Elemente von Mindestverfahrensrechten für
Verdächtige und beschuldigte Personen zu prüfen und zu
bewerten, ob andere Themen, beispielsweise die Un
schuldsvermutung, angegangen werden müssen, um
eine bessere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu
fördern.
Bisher sind zwei Maßnahmen gemäß dem Fahrplan an
genommen worden, und zwar die Richtlinie 2010/64/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Ok
tober 2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und
Übersetzungen in Strafverfahren (3) und die Richtlinie

(1) ABl. C 295 vom 4.12.2009, S. 1.
(2) ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1.
(3) ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1.
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2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Mai 2012 über das Recht auf Belehrung und
Unterrichtung in Strafverfahren (4).
(12)

Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften für das
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im
Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung eines
Europäischen Haftbefehls gemäß dem Rahmenbeschluss
2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi
schen den Mitgliedstaaten (5) (im Folgenden „Verfahren
zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls“) und
das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Frei
heitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Drit
ten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsent
zugs festgelegt. Die Richtlinie stützt sich auf die Artikel 3,
5, 6 und 8 EMRK in der Auslegung durch den Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte, der in seiner
Rechtsprechung fortlaufend Standards zum Recht auf Zu
gang zu einem Rechtsbeistand festlegt, und fördert so
gleichzeitig die Anwendung der Charta, insbesondere ih
rer Artikel 4, 6, 7, 47 und 48. Nach dieser Rechtspre
chung ist es für ein faires Verfahren unter anderem er
forderlich, dass der Verdächtige oder die beschuldigte
Person die gesamte Bandbreite der speziell mit recht
lichem Beistand verbundenen Dienste erlangen können.
In dieser Hinsicht sollte der Rechtsbeistand des Verdäch
tigen oder der beschuldigten Person die Verteidigung in
ihren grundlegenden Aspekten ohne Einschränkungen si
chern können.

(13)

Unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im
Rahmen der EMRK, das Recht auf ein faires Verfahren zu
gewährleisten, sollten Verfahren wegen geringfügiger Ver
stöße, die in einer Haftanstalt begangen werden, und
Verfahren wegen Zuwiderhandlungen, die in einem mi
litärischen Zusammenhang begangen und von einem be
fehlshabenden Offizier geahndet werden, nicht als Straf
verfahren im Sinne dieser Richtlinie angesehen werden.

(14)

Bei der Durchführung dieser Richtlinie sollten die Bestim
mungen der Richtlinie 2012/13/EU berücksichtigt wer
den, denen zufolge Verdächtige oder beschuldigte Per
sonen umgehend über das Recht auf Zugang zu einem
Rechtsbeistand belehrt werden und Verdächtige oder be
schuldigte Personen, die festgenommen oder inhaftiert
werden, umgehend eine schriftliche „Erklärung der Rech
te“ erhalten, die Informationen über das Recht auf Zu
gang zu einem Rechtsbeistand enthält.

(15)

Der Begriff „Rechtsbeistand“ in dieser Richtlinie bezeich
net eine Person, die nach nationalem Recht befähigt und
befugt ist — einschließlich durch Akkreditierung durch
eine dazu befugte Stelle —, Verdächtige und beschuldigte
Personen rechtlich zu beraten und zu unterstützen.

(16)

In einigen Mitgliedstaaten ist eine Behörde, die kein in
Strafsachen zuständiges Gericht ist, für die Verhängung
anderer Sanktionen als eines Freiheitsentzugs hinsichtlich
relativ geringfügiger Zuwiderhandlungen zuständig. Dies
kann zum Beispiel bei häufig begangenen Verkehrsüber
tretungen der Fall sein, die möglicherweise nach einer
Verkehrskontrolle festgestellt werden. In solchen Situatio
nen wäre es unangemessen, die zuständigen Behörden zu

(4) ABl. L 142 vom 1.6.2012, S. 1.
(5) ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1.
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verpflichten, alle Rechte nach dieser Richtlinie zu gewähr
leisten. In den Fällen, in denen nach dem Recht eines
Mitgliedstaats die Verhängung einer Sanktion wegen ge
ringfügiger Zuwiderhandlungen durch eine solche Be
hörde vorgesehen ist und entweder bei einem in Strafsa
chen zuständigen Gericht ein Rechtsbehelf eingelegt wer
den kann oder die Möglichkeit besteht, die Sache ander
weitig an ein solches Gericht zu verweisen, sollte diese
Richtlinie daher nur auf das Verfahren vor diesem Gericht
nach Einlegung eines solchen Rechtsbehelfs oder nach
einer solchen Verweisung Anwendung finden.
(17)

In einigen Mitgliedstaaten gelten bestimmte geringfügige
Zuwiderhandlungen, insbesondere geringfügige Verkehrs
übertretungen, geringfügige Zuwiderhandlungen gegen
allgemeine Gemeindeverordnungen und geringfügige Zu
widerhandlungen gegen die öffentliche Ordnung als Straf
taten. In solchen Situationen wäre es unangemessen, die
zuständigen Behörden zu verpflichten, alle Rechte nach
dieser Richtlinie zu gewährleisten. In Fällen, in denen
nach dem Recht eines Mitgliedstaats bei geringfügigen
Zuwiderhandlungen kein Freiheitsentzug als Sanktion
verhängt werden kann, sollte diese Richtlinie daher nur
auf das Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen
Gericht Anwendung finden.

(18)

Der Anwendungsbereich dieser Richtlinie in Bezug auf
bestimmte geringfügige Zuwiderhandlungen sollte die
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der
EMRK, das Recht auf ein faires Verfahren einschließlich
des Rechts auf Rechtsbeistand zu gewährleisten, unbe
rührt lassen.

(19)

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Verdächtige
oder beschuldigte Personen das Recht haben, unverzüg
lich Zugang zu einem Rechtsbeistand erhalten zu kön
nen. Auf jeden Fall sollte Verdächtigen oder beschuldig
ten Personen der Zugang zu einem Rechtsbeistand wäh
rend des Strafverfahrens vor Gericht gewährt werden,
sofern sie nicht auf dieses Recht verzichtet haben.

(20)

Im Sinne dieser Richtlinie umfasst die Befragung nicht die
vorläufige Befragung durch die Polizei oder andere Straf
verfolgungsbehörden zu dem Zweck, die Identität der
betreffenden Person festzustellen, den Besitz von Waffen
festzustellen oder andere, ähnliche Sicherheitsfragen zu
klären oder festzustellen, ob Ermittlungen eingeleitet wer
den sollten, beispielsweise im Laufe einer Straßenkon
trolle oder bei regelmäßigen Stichprobenkontrollen,
wenn ein Verdächtiger oder eine beschuldigte Person
noch nicht identifiziert worden ist.

(21)

Wenn eine Person, die nicht Verdächtiger oder beschul
digte Person ist, wie beispielsweise ein Zeuge, zum Ver
dächtigen oder zur beschuldigten Person wird, sollte sie
vor Selbstbelastung geschützt werden, und hat das Recht,
die Aussage zu verweigern, wie in der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte be
kräftigt. Diese Richtlinie nimmt daher ausdrücklich auf
den konkreten Fall Bezug, dass eine Person im Laufe
der Befragung durch die Polizei oder eine andere Straf
verfolgungsbehörde im Zusammenhang mit einem Straf
verfahren zum Verdächtigen oder zur beschuldigten Per
son wird. Wenn im Laufe einer solchen Befragung eine
Person, die nicht Verdächtiger oder beschuldigte Person
ist, zum Verdächtigen oder zur beschuldigten Person
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wird, sollte die Befragung sofort ausgesetzt werden. Al
lerdings kann die Befragung fortgesetzt werden, wenn die
betreffende Person darauf hingewiesen wurde, dass sie
Verdächtiger oder beschuldigte Person ist und sie die in
dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte uneingeschränkt
ausüben kann.
(22)

Verdächtige oder beschuldigte Personen sollten das Recht
haben, mit dem Rechtsbeistand, der sie vertritt, unter vier
Augen zusammenzutreffen. Die Mitgliedstaaten können
praktische Vorkehrungen hinsichtlich der Dauer und
Häufigkeit solcher Zusammentreffen treffen, wobei den
Umständen des jeweiligen Verfahrens, insbesondere der
Komplexität des Falls und den vorgesehenen Verfahrens
schritten, Rechnung zu tragen ist. Die Mitgliedstaaten
können auch praktische Vorkehrungen treffen, um die
Sicherheit, insbesondere des Rechtsbeistands und des Ver
dächtigen oder der beschuldigten Person an dem Ort zu
gewährleisten, an dem dieses stattfindet. Diese prakti
schen Vorkehrungen sollten die wirksame Wahrnehmung
bzw. den Wesensgehalt des Rechts von Verdächtigen
oder beschuldigten Personen, mit ihrem Rechtsbeistand
zusammenzutreffen, nicht beeinträchtigen.

(23)

Verdächtige oder beschuldigte Personen sollten das Recht
haben, mit dem Rechtsbeistand, der sie vertritt, zu kom
munizieren. Diese Kommunikation kann in jedem Ver
fahrensstadium erfolgen, auch bevor das Recht, mit die
sem Rechtsbeistand zusammenzutreffen, ausgeübt wird.
Die Mitgliedstaaten können praktische Vorkehrungen
hinsichtlich der Dauer und Häufigkeit einer solchen Kom
munikation sowie der dabei verwendeten Kommunikati
onsmittel, unter anderem auch hinsichtlich des Einsatzes
von Videokonferenzen und sonstigen Kommunikations
techniken zur Ermöglichung einer solchen Kommunika
tion, treffen. Diese Vorkehrungen sollten die wirksame
Ausübung und den Wesensgehalt des Rechts von Ver
dächtigen und beschuldigten Personen, mit ihrem Rechts
beistand zu kommunizieren, nicht beeinträchtigen.

(24)

In Bezug auf bestimmte geringfügige Zuwiderhandlungen
sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran hin
dern, das Recht von Verdächtigen oder beschuldigten
Personen auf Zugang zu einem Rechtsbeistand über das
Telefon zu organisieren. Eine solche Einschränkung dieses
Rechts sollte jedoch auf Fälle beschränkt werden, in de
nen der Verdächtige oder die beschuldigte Person nicht
von der Polizei oder einer anderen Strafverfolgungs
behörde befragt wird.

(25)

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Verdächtige
oder beschuldigte Personen ein Recht darauf haben, dass
ihr Rechtsbeistand anwesend ist und effektiv teilnimmt,
wenn sie durch die Polizei oder eine andere Strafverfol
gungs- oder Justizbehörde befragt werden, auch im Rah
men von Gerichtsverhandlungen. Diese Teilnahme sollte
gemäß den Verfahren des nationalen Rechts erfolgen, die
die Teilnahme eines Rechtsbeistands an der Befragung
des Verdächtigen oder der beschuldigten Person durch
die Polizei oder eine andere Strafverfolgungs- oder
Justizbehörde — auch im Rahmen von Gerichtsverhand
lungen — regeln können, sofern diese Verfahren die
wirksame Ausübung und den Wesensgehalt des betref
fenden Rechts nicht beeinträchtigen. Bei der Vernehmung
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des Verdächtigen oder der beschuldigten Person durch
die Polizei oder eine andere Strafverfolgungs- oder Justiz
behörde oder bei der Gerichtsverhandlung kann der
Rechtsbeistand im Einklang mit diesen Verfahren unter
anderem Fragen stellen, Erläuterungen verlangen und Er
klärungen abgeben, die nach dem nationalen Recht pro
tokolliert werden sollten.
(26)

(27)

(28)

Verdächtige oder beschuldigte Personen haben ein Recht
darauf, dass ihr Rechtsbeistand bei Ermittlungs- oder Be
weiserhebungshandlungen zugegen ist, soweit sie im be
treffenden nationalen Recht vorgesehen sind und sofern
die Anwesenheit des Verdächtigen oder der beschuldigten
Person vorgeschrieben oder zulässig ist. Dies umfasst zu
mindest Identifizierungsgegenüberstellungen, bei denen
der Verdächtige oder die beschuldigte Person zusammen
mit anderen Personen vorgeführt wird, damit dieser bzw.
diese von einem Opfer oder einem Zeugen identifiziert
wird, Vernehmungsgegenüberstellungen, bei denen der
Verdächtige oder die beschuldigte Person mit einem
oder mehreren Zeugen oder Opfern zusammengebracht
wird, wenn zu wichtigen Fakten oder Fragen Uneinigkeit
zwischen ihnen besteht und Tatortrekonstruktionen in
Anwesenheit des Verdächtigen oder der beschuldigten
Person, wenn dies dazu dient, die Tatbegehung und die
Tatumstände besser zu verstehen, und dem Verdächtigen
oder der beschuldigten Person konkrete Fragen stellen zu
können. Die Mitgliedstaaten können praktische Vorkeh
rungen im Zusammenhang mit der Anwesenheit des
Rechtsbeistands bei Ermittlungs- oder Beweiserhebungs
handlungen treffen. Diese praktischen Vorkehrungen soll
ten die wirksame Ausübung und den Wesensgehalt der
betreffenden Rechte nicht beeinträchtigen. Ist der Rechts
beistand bei einer Ermittlungs- oder Beweiserhebungs
handlung zugegen, so sollte dies unter Verwendung des
Verfahrens für Aufzeichnungen nach dem Recht des be
treffenden Mitgliedstaats schriftlich festgehalten werden.
Die Mitgliedstaaten sollten sich bemühen, allgemeine
Informationen — beispielsweise auf einer Internetseite
oder durch ein in Polizeidienststellen ausliegendes Merk
blatt — zur Verfügung zu stellen, um es Verdächtigen
oder beschuldigten Personen zu erleichtern, einen Rechts
beistand zu erhalten. Die Mitgliedstaaten müssten aber
nicht aktiv Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass
der Verdächtige oder die beschuldigte Person, dem bzw.
der die Freiheit nicht entzogen wurde, von einem Rechts
beistand vertreten wird, wenn die betreffende Person
nicht selbst in die Wege geleitet hat, dass sie von einem
Rechtsbeistand vertreten wird. Der Verdächtige oder die
beschuldigte Person sollte imstande sein, frei mit einem
Rechtsbeistand zu kommunizieren, diesen zu konsultie
ren und sich von ihm vertreten zu lassen.
Wenn Verdächtigen oder beschuldigten Personen die Frei
heit entzogen wird, sollten die Mitgliedstaaten die not
wendigen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass
die Betroffenen in der Lage sind, ihr Recht auf Zugang zu
einem Rechtsbeistand wirksam auszuüben, wozu auch
gehört, die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand
zu ermöglichen, wenn sie keinen Rechtsbeistand haben,
es sei denn, sie haben auf dieses Recht verzichtet. Zu
diesen Vorkehrungen könnte es unter anderem gehören,
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dass die zuständigen Behörden für die Unterstützung
durch einen Rechtsbeistand anhand einer Liste der zur
Verfügung stehenden Rechtsbeistände sorgen, unter de
nen der Verdächtige oder die beschuldigte Person wählen
könnte. Derartige Vorkehrungen könnten gegebenenfalls
die Vorkehrungen für die Prozesskostenhilfe umfassen.
(29)

Die Verhältnisse, unter denen Verdächtigen oder beschul
digten Personen die Freiheit entzogen werden kann, soll
ten den durch die EMRK, die Charta und die Rechtspre
chung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Fol
genden „Gerichtshof“) und des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte vorgegebenen Standards uneinge
schränkt entsprechen. Wenn der Rechtsbeistand einen
inhaftierten Verdächtigen oder eine inhaftierte beschul
digte Person, dem bzw. der die Freiheit entzogen wurde,
im Rahmen dieser Richtlinie unterstützt, sollte er die
zuständigen Behörden in Bezug auf die Verhältnisse, un
ter denen dieser Person die Freiheit entzogen wird, befra
gen können.

(30)

In Fällen, in denen sich der Verdächtige oder die beschul
digte Person an einem weit entfernten Ort, wie etwa in
Überseegebieten, befindet, oder wenn der Mitgliedstaat
Militäroperationen außerhalb seines Gebiets durchführt
oder an ihnen teilnimmt, ist es den Mitgliedstaaten ge
stattet, vorübergehend von dem Recht des Verdächtigen
oder der beschuldigten Person, unverzüglich nach dem
Entzug der Freiheit Zugang zu einem Rechtsbeistand zu
erhalten, abzuweichen. Bei einer vorübergehenden Ab
weichung aus diesem Grund sollten die zuständigen Be
hörden weder eine Befragung der betreffenden Person
durchführen noch die in dieser Richtlinie vorgesehenen
Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlungen vorneh
men. Ist der umgehende Zugang zu einem Rechtsbei
stand wegen der geografischen Entfernung des Verdäch
tigen oder der beschuldigten Person nicht möglich, soll
ten die Mitgliedstaaten für eine Kommunikation per Te
lefon oder Videokonferenz sorgen, sofern sich dies nicht
als unmöglich erweist.

(31)

Den Mitgliedstaaten sollte es gestattet sein, vorüber
gehend von dem Recht auf Zugang zu einem Rechtsbei
stand im vorgerichtlichen Stadium abzuweichen, wenn in
dringenden Fällen schwerwiegende, nachteilige Auswir
kungen auf das Leben, die Freiheit oder die körperliche
Unversehrtheit einer Person abgewehrt werden müssen.
Bei einer vorübergehenden Abweichung aus diesem
Grund können die zuständigen Behörden Verdächtige
oder eine beschuldigte Personen befragen, ohne dass
der Rechtsbeistand zugegen ist, vorausgesetzt, dass sie
über ihr Recht, die Aussage zu verweigern, unterrichtet
wurden und dieses Recht in Anspruch nehmen können,
und die Befragung die Verteidigungsrechte, einschließlich
des Schutzes vor Selbstbelastung, nicht beeinträchtigt.
Die Befragung darf ausschließlich zu dem Zweck der
Erlangung der notwendigen Informationen zur Abwehr
schwerwiegender, nachteiliger Auswirkungen auf das Le
ben, die Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit einer
Person und in dem dafür erforderlichen Umfang durch
geführt werden. Ein Missbrauch dieser Ausnahmeregelung
würde die Verteidigungsrechte grundsätzlich irreparabel
beeinträchtigen.
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Den Mitgliedstaaten sollte es ferner gestattet sein, vorü
bergehend von dem Recht auf Zugang zu einem Rechts
beistand im vorgerichtlichen Stadium abzuweichen, wenn
ein umgehendes Handeln der Ermittlungsbehörden zwin
gend erforderlich ist, um zu verhindern, dass das Straf
verfahren erheblich gefährdet wird, insbesondere zur Ver
hinderung der Vernichtung oder Veränderung wesentli
cher Beweismittel oder der Beeinflussung von Zeugen.
Bei einer vorübergehenden Abweichung aus diesem
Grund können die zuständigen Behörden einen Verdäch
tigen oder eine beschuldigte Person befragen, ohne dass
ein Rechtsbeistand zugegen ist, vorausgesetzt, dass der
Verdächtige oder die beschuldigte Person über sein
bzw. ihr Aussageverweigerungsrecht unterrichtet wurde
und dieses Recht in Anspruch nehmen kann, und dass
die Befragung die Verteidigungsrechte, einschließlich des
Schutzes vor Selbstbelastung, nicht beeinträchtigt. Die
Befragung darf ausschließlich zu dem Zweck der Erlan
gung der notwendigen Informationen zur Abwendung
einer erheblichen Gefährdung des Strafverfahrens und
in dem dafür erforderlichen Umfang durchgeführt wer
den. Ein Missbrauch dieser Ausnahmeregelung würde die
Verteidigungsrechte grundsätzlich irreparabel beeinträch
tigen.

Die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Ver
dächtigen oder beschuldigten Personen und ihrem
Rechtsbeistand ist eine grundlegende Voraussetzung für
die wirksame Wahrnehmung der Verteidigungsrechte und
ein wesentlicher Bestandteil des Rechts auf ein faires Ver
fahren. Die Mitgliedstaaten sollten daher die Vertraulich
keit der Treffen und anderer Formen der Kommunikation
zwischen dem Rechtsbeistand und dem Verdächtigen
oder der beschuldigten Person bei der Ausübung des in
dieser Richtlinie vorgesehenen Rechts auf Zugang zu ei
nem Rechtsbeistand ohne Ausnahme beachten. Diese
Richtlinie lässt Verfahren unberührt, die Sachverhalte be
treffen, in denen aufgrund objektiver und faktischer Um
stände der Verdacht besteht, dass der Rechtsbeistand zu
sammen mit dem Verdächtigen oder der beschuldigten
Person in eine Straftat verwickelt ist. Ein strafbares Han
deln des Rechtsbeistands sollte nicht als zulässige Unter
stützung für Verdächtige oder beschuldigte Personen im
Rahmen dieser Richtlinie gelten. Die Pflicht zur Beach
tung der Vertraulichkeit bedeutet nicht nur, dass die Mit
gliedstaaten von einem Eingriff in diese Kommunikation
oder einem Zugriff darauf absehen sollten, sondern auch,
dass sie, wenn Verdächtigen oder beschuldigten Personen
die Freiheit entzogen ist oder diese sich anderweitig an
einem Ort unter der Kontrolle des Staates befinden, dafür
sorgen sollten, dass die Vorkehrungen für die Kommuni
kation die Vertraulichkeit gewährleisten und schützen.
Dies lässt Mechanismen unberührt, mit denen in Haft
anstalten verhindert werden soll, dass inhaftierte Per
sonen unerlaubte Sendungen erhalten, beispielsweise die
Überprüfung von Korrespondenz, sofern es solche Me
chanismen den zuständigen Behörden nicht ermöglichen,
den Schriftwechsel zwischen Verdächtigen oder beschul
digten Personen und ihrem Rechtsbeistand zu lesen.
Diese Richtlinie lässt ferner Verfahren des nationalen
Rechts unberührt, die vorsehen, dass die Weiterleitung
von Korrespondenz abgelehnt werden kann, wenn der
Absender nicht zustimmt, dass die Korrespondenz zuerst
einem zuständigen Gericht vorgelegt wird.
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(34)

Diese Richtlinie sollte eine Verletzung des Vertraulich
keitsgebots, zu der es im Zuge einer rechtmäßigen Über
wachungsmaßnahme durch zuständige Behörden kommt,
unberührt lassen. Diese Richtlinie sollte ferner die Arbeit
beispielsweise nationaler Nachrichtendienste unberührt
lassen, die auf den Schutz der nationalen Sicherheit ge
mäß Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags über die Europäi
sche Union (EUV) abzielt oder in den Anwendungs
bereich des Artikels 72 AEUV fällt, wonach Titel V
über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit berüh
ren darf.

(35)

Verdächtige oder beschuldigte Personen, denen die Frei
heit entzogen wurde, sollten das Recht haben, zumindest
eine von ihnen benannte Person, beispielsweise einen
Angehörigen oder den Arbeitgeber, unverzüglich von
dem Freiheitsentzug informieren zu lassen, sofern dies
den ordnungsgemäßen Verlauf des Strafverfahrens gegen
die betroffenen Personen oder anderer Strafverfahren
nicht beeinträchtigt. Die Mitgliedstaaten können die prak
tischen Vorkehrungen für die Wahrnehmung dieses
Rechts treffen. Diese Vorkehrungen sollten die wirksame
Ausübung und den Wesensgehalt des Rechts nicht beein
trächtigen. Unter begrenzten außergewöhnlichen Um
ständen sollte es jedoch möglich sein, vorübergehend
von der Anwendung dieses Rechts abzuweichen, wenn
dies angesichts der besonderen Umstände des Falles
durch einen zwingenden Grund im Sinne dieser Richt
linie gerechtfertigt ist. Wenn die zuständigen Behörden
eine solche vorübergehende Abweichung in Bezug auf
einen spezifischen Dritten in Betracht ziehen, sollten sie
zunächst prüfen, ob ein anderer Dritter, der von dem
Verdächtigen oder der beschuldigten Personen benannt
wurde, von dem Freiheitsentzug informiert werden
könnte.

(36)

Verdächtige oder beschuldigte Personen sollten während
des Freiheitsentzugs das Recht haben, unverzüglich mit
mindestens einem von ihnen benannten Dritten, wie
etwa einem Angehörigen, zu kommunizieren. Die Mit
gliedstaaten können die Ausübung dieses Rechts ange
sichts zwingender Erfordernisse oder verhältnismäßiger
operativer Erfordernisse einschränken oder aufschieben.
Bei diesen Erfordernissen kann es sich unter anderem
darum handeln, dass schwerwiegende, nachteilige Aus
wirkungen auf das Leben, die Freiheit oder die körper
liche Unversehrtheit einer Person abgewehrt werden müs
sen, dass eine Beeinträchtigung eines Strafverfahrens ab
gewendet werden muss, dass eine Straftat verhindert wer
den muss, dass eine Gerichtsverhandlung abgewartet wer
den muss und dass Opfer von Straftaten geschützt wer
den müssen. Wenn die zuständigen Behörden in Betracht
ziehen, die Ausübung des Rechts auf Kommunikation in
Bezug auf einen spezifischen Dritten einzuschränken
oder aufzuschieben, sollten sie zunächst prüfen, ob die
Verdächtigen oder beschuldigten Personen mit einem an
deren von ihnen benannten Dritten kommunizieren
könnten. Die Mitgliedstaaten können praktische Vorkeh
rungen in Bezug auf den Zeitpunkt, die Mittel, die Dauer
und die Häufigkeit der Kommunikation mit Dritten unter
Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Ordnung und
Sicherheit am Ort des Freiheitsentzugs aufrechtzuerhal
ten, treffen.
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Das Recht von Verdächtigen und beschuldigten Personen,
denen die Freiheit entzogen wird, auf konsularische Un
terstützung ist in Artikel 36 des Wiener Übereinkom
mens über konsularische Beziehungen von 1963 ver
ankert: Staaten haben danach Recht auf Zugang zu ihren
Staatsangehörigen. Nach dieser Richtlinie können Ver
dächtige oder beschuldigte Personen, denen die Freiheit
entzogen wurde, auf Wunsch ein entsprechendes Recht
in Anspruch nehmen. Den konsularischen Schutz kön
nen diplomatische Vertretungen, die als Konsularbehör
den tätig werden, gewähren.
Die Mitgliedstaaten sollten die Gründe und die Kriterien
für alle vorübergehenden Abweichungen von der Anwen
dung der gemäß dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte in
ihren nationalen Rechtsvorschriften klar festlegen und sie
sollten diese vorübergehenden Abweichungsmöglichkei
ten restriktiv nutzen. Jede derartige vorübergehende Ab
weichung sollte verhältnismäßig, zeitlich streng begrenzt
und nicht ausschließlich durch die Art oder die Schwere
der zur Last gelegten Straftat begründet sein und sollte
ein faires Verfahren insgesamt nicht beeinträchtigen. Die
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass bei Genehmi
gung einer vorübergehenden Abweichung nach dieser
Richtlinie durch eine Justizbehörde, die kein Gericht ist,
die Entscheidung über die Genehmigung der vorüber
gehenden Abweichung von einem Gericht überprüft wer
den kann, zumindest in der Phase des Gerichtsverfahrens.

(39)

Verdächtige oder beschuldigte Personen sollten auf ein
durch diese Richtlinie gewährtes Recht verzichten kön
nen, sofern sie eindeutige und ausreichende Informatio
nen über den Inhalt des betreffenden Rechts und die
möglichen Folgen eines Verzichts auf dieses Recht erhal
ten haben. Bei der Erteilung derartiger Informationen
sollten die besonderen Umstände der betroffenen Ver
dächtigen oder der beschuldigten Personen, einschließlich
des Alters und der geistigen und körperlichen Verfassung,
berücksichtigt werden.

(40)

Der Verzicht und die Umstände der Verzichterklärung
sollten unter Verwendung des Verfahrens für Aufzeich
nungen nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats
schriftlich festgehalten werden. Dies sollte für die Mit
gliedstaaten keine zusätzliche Verpflichtung, neue Mecha
nismen einzuführen, und keinen zusätzlichen Verwal
tungsaufwand zur Folge haben.

(41)

Widerruft ein Verdächtiger oder eine beschuldigte Person
einen Verzicht im Einklang mit dieser Richtlinie, so sollte
es nicht erforderlich sein, Befragungen oder Verfahrens
handlungen erneut durchzuführen, die während des Zeit
raums durchgeführt wurden, in dem auf das Recht ver
zichtet wurde.

(42)

Personen, gegen die ein Europäischer Haftbefehl erlassen
wurde (im Folgenden „gesuchte Personen“), sollten im
Vollstreckungsmitgliedstaat das Recht auf Zugang zu ei
nem Rechtsbeistand haben, damit sie ihre Rechte gemäß
dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI wirksam wahrneh
men können. Nimmt ein Rechtsbeistand an einer Ver
nehmung einer gesuchten Person durch die vollstre
ckende Justizbehörde teil, so kann dieser Rechtsbeistand
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unter anderem im Einklang mit den im nationalen Recht
vorgesehenen Verfahren Fragen stellen, Erläuterungen
verlangen und Erklärungen abgeben. Die Tatsache, dass
der Rechtsbeistand an solch einer Vernehmung teil
nimmt, sollte unter Verwendung des Verfahrens für Auf
zeichnungen nach dem Recht des betreffenden Mitglied
staats schriftlich festgehalten werden.
(43)

Gesuchte Personen sollten das Recht haben, mit dem
Rechtsbeistand, der sie im Vollstreckungsmitgliedstaat
vertritt, unter vier Augen zusammenzutreffen. Mitglied
staaten können praktische Vorkehrungen hinsichtlich der
Dauer und der Häufigkeit dieser Treffen unter Berück
sichtigung der besonderen Umstände des Falles treffen.
Mitgliedstaaten können auch praktische Vorkehrungen
treffen, um die Sicherheit, insbesondere des Rechtsbei
stands und der gesuchten Person, an dem Ort zu gewähr
leisten, an dem das Treffen zwischen dem Rechtsbeistand
und der gesuchten Person stattfindet. Diese praktischen
Vorkehrungen sollten die wirksame Ausübung und den
Wesensgehalt des Rechts gesuchter Personen, mit ihrem
Rechtsbeistand zusammenzutreffen, nicht beeinträchti
gen.

(44)

Gesuchte Personen sollten das Recht haben, mit dem
Rechtsbeistand zu kommunizieren, der sie im Vollstre
ckungsmitgliedstaat vertritt. Diese Kommunikation sollte
in jedem Verfahrensstadium stattfinden können, auch be
vor das Recht, mit einem Rechtsbeistand zusammen
zutreffen, ausgeübt wurde Mitgliedstaaten können prakti
sche Vorkehrungen hinsichtlich der Dauer und Häufigkeit
der Kommunikation zwischen den gesuchten Personen
und ihrem Rechtsbeistand sowie der dabei verwendeten
Kommunikationsmittel, unter anderem auch hinsichtlich
des Einsatzes von Videokonferenzen und sonstigen Kom
munikationstechniken zur Ermöglichung einer solchen
Kommunikation, treffen. Diese praktischen Vorkehrungen
sollten die wirksame Ausübung und den Wesensgehalt
des Rechts von gesuchten Personen, mit ihrem Rechts
beistand zu kommunizieren, nicht beeinträchtigen.

(45)

Die Vollstreckungsmitgliedstaaten sollten die notwendi
gen Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass ge
suchte Personen in der Lage sind, ihr Recht auf Zugang
zu einem Rechtsbeistand im Vollstreckungsmitgliedstaat
wirksam wahrzunehmen, wozu auch gehört, die Unter
stützung durch einen Rechtsbeistand zu ermöglichen,
wenn sie keinen haben, es sei denn, sie haben auf dieses
Recht verzichtet. Die Vorkehrungen, gegebenenfalls auch
jene betreffend die Prozesskostenhilfe, sollten nationalem
Recht unterliegen. Zu diesen Vorkehrungen könnte es
unter anderem gehören, dass die zuständigen Behörden
für die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand anhand
einer Liste von zur Verfügung stehenden Rechtsbeistän
den sorgen, unter denen die gesuchten Personen wählen
könnten.

(46)

Unverzüglich nachdem sie darüber unterrichtet wurde,
dass eine gesuchte Person einen Rechtsbeistand im Aus
stellungsmitgliedstaat benennen möchte, stellt die zustän
dige Behörde dieses Mitgliedstaats der gesuchten Person
Informationen zur Verfügung, um ihr den Zugang zu
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einem Rechtsbeistand in diesem Mitgliedstaat zu erleich
tern. Zu diesen Informationen könnte beispielsweise eine
aktuelle Liste von Rechtsbeiständen oder der Name eines
Bereitschaftsanwalts im Ausstellungsmitgliedstaat gehö
ren, die in Fällen im Zusammenhang mit dem Europäi
schen Haftbefehl informieren und beraten können. Die
Mitgliedstaaten könnten darum ersuchen, dass die ent
sprechende Anwaltskammer eine solche Liste erstellt.
(47)

(48)

(49)

(50)

Das Übergabeverfahren spielt bei der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten in Strafsachen eine zentrale
Rolle. Die Einhaltung der im Rahmenbeschluss
2002/584/JI vorgegebenen Fristen ist für diese Zusam
menarbeit von wesentlicher Bedeutung. Daher sollten
diese Fristen eingehalten werden, gesuchte Personen
aber dennoch ihre Rechte nach dieser Richtlinie in einem
Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haft
befehls in vollem Umfang wahrnehmen können.
Solange die Prozesskostenhilfe noch nicht in einem Ge
setzgebungsakt der Union geregelt ist, sollten die Mit
gliedstaaten ihre einschlägigen nationalen Rechtsvor
schriften anwenden, die mit der Charta, der EMRK und
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte im Einklang stehen sollten.
Im Einklang mit dem Grundsatz der praktischen Wirk
samkeit des Unionsrechts sollten die Mitgliedstaaten an
gemessene und wirksame Rechtsbehelfe zum Schutz der
durch diese Richtlinie garantierten individuellen Rechte
vorsehen.
Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass bei der
Beurteilung von Aussagen von Verdächtigen oder be
schuldigten Personen oder von Beweisen, die unter Miss
achtung ihres Rechts auf einen Rechtsbeistand erhoben
wurden, oder in Fällen, in denen eine Abweichung von
diesem Recht gemäß dieser Richtlinie genehmigt wurde,
die Verteidigungsrechte und der Grundsatz des fairen
Verfahrens beachtet werden. Diesbezüglich sollte die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte berücksichtigt werden, der zufolge die Ver
teidigungsrechte grundsätzlich irreparabel verletzt sind,
wenn belastende Aussagen, die während einer polizei
lichen Vernehmung unter Missachtung des Rechts auf
Zugang zu einem Rechtsbeistand gemacht wurden, als
Beweis für die Verurteilung verwendet werden. Dies gilt
unbeschadet der Verwendung der Aussagen für andere
nach nationalem Recht zulässige Zwecke, beispielsweise
für dringende Ermittlungshandlungen zur Verhinderung
anderer Straftaten oder zur Abwehr schwerwiegender,
nachteiliger Auswirkungen für Personen oder im Zusam
menhang mit dem dringenden Erfordernis, eine erhebli
che Gefährdung eines Strafverfahrens abzuwenden, wenn
der Zugang zu einem Rechtsbeistand oder die Verzöge
rung der Ermittlungsarbeit die laufenden Ermittlungen
bezüglich einer schweren Straftat irreparabel beeinträch
tigen würde. Ferner sollte dies die nationalen Vorschriften
oder Regelungen bezüglich der Zulässigkeit von Beweisen
unberührt lassen und die Mitgliedstaaten nicht daran hin
dern, eine Regelung beizubehalten, wonach einem Ge
richt alle vorhandenen Beweismittel vorgelegt werden
können, ohne dass die Zulässigkeit dieser Beweismittel
Gegenstand einer gesonderten oder vorherigen Beurtei
lung ist.

L 294/7

(51)

Die Fürsorgepflicht für Verdächtige oder beschuldigte Per
sonen, die sich in einer potenziell schwachen Position
befinden, ist Grundlage einer fairen Justiz. Anklage-,
Strafverfolgungs-, und Justizbehörden sollten es solchen
Personen daher erleichtern, die in dieser Richtlinie vor
gesehenen Rechte wirksam auszuüben, zum Beispiel in
dem sie etwaige Benachteiligungen, die die Fähigkeit der
Personen beeinträchtigen, das Recht auf Zugang zu ei
nem Rechtsbeistand und auf Benachrichtigung eines Drit
ten bei Freiheitsentzug wahrzunehmen, berücksichtigen
und indem sie geeignete Schritte unternehmen, um si
cherzustellen, dass diese Rechte gewährleistet sind.

(52)

Diese Richtlinie wahrt die in der Charta anerkannten
Grundrechte und Grundsätze, darunter das Verbot von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand
lung, das Recht auf Freiheit und Sicherheit sowie auf
Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf
Unversehrtheit, die Rechte des Kindes, das Recht auf In
tegration von Menschen mit Behinderung, das Recht auf
einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires Verfah
ren, die Unschuldsvermutung und die Verteidigungsrech
te. Die Richtlinie sollte im Einklang mit diesen Rechten
und Grundsätzen umgesetzt werden.

(53)

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Bestim
mungen dieser Richtlinie, soweit sie Rechten entsprechen,
die durch die EMRK gewährleistet werden, in Überein
stimmung mit diesen Rechten der EMRK, wie sie durch
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte weiterentwickelt wurden, umgesetzt wer
den.

(54)

Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften erlassen.
Die Mitgliedstaaten können die in dieser Richtlinie fest
gelegten Rechte ausweiten, um ein höheres Schutzniveau
zu bieten. Dieses höhere Schutzniveau sollte kein Hinder
nis für die gegenseitige Anerkennung von gerichtlichen
Entscheidungen, die mit diesen Mindestvorschriften er
leichtert werden soll, darstellen. Das Schutzniveau sollte
nie unter den Standards der Charta und der EMRK in der
Auslegung durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs
und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
liegen.

(55)

Diese Richtlinie fördert die Rechte von Kindern und trägt
den Leitlinien des Europarates zu einer kinderfreundli
chen Justiz, insbesondere den Bestimmungen über Infor
mation und Beratung von Kindern, Rechnung. Diese
Richtlinie stellt sicher, dass Verdächtigen und beschuldig
ten Personen, einschließlich Kindern, ausreichende Infor
mationen zur Verfügung gestellt werden, um die Folgen
eines Verzichts auf ein nach dieser Richtlinie bestehendes
Recht zu ermessen, und dass der Verzicht aus freien Stü
cken und unmissverständlich erfolgt. Handelt es sich bei
dem Verdächtigen oder der beschuldigten Person um ein
Kind, so sollte die Person, die Inhaberin der elterlichen
Verantwortung ist, so bald wie möglich nachdem dem
Kind die Freiheit entzogen wurde, darüber und über die
Gründe hierfür informiert werden. Wäre die Information
des Inhabers der elterlichen Verantwortung dem Wohl
des Kindes abträglich, sollte stattdessen ein anderer geeig
neter Erwachsener, wie etwa ein Angehöriger, informiert
werden. Nationale Rechtsvorschriften, nach denen be
stimmte, insbesondere für den Schutz oder das Wohl
ergehen von Kindern zuständige Behörden, Einrichtungen
oder Einzelpersonen darüber zu informieren sind, dass
einem Kind die Freiheit entzogen wurde, sollten hiervon
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unberührt bleiben. Außer in äußersten Ausnahmefällen
sollten die Mitgliedstaaten davon absehen, die Wahrneh
mung des Rechts auf Kommunikation mit einem Dritten
in Bezug auf Verdächtige oder beschuldigte Personen, bei
denen es sich um Kinder handelt und denen die Freiheit
entzogen ist, einzuschränken oder aufzuschieben. Bei ei
ner Aufschiebung sollte das Kind dennoch nicht ohne
Kommunikation zur Außenwelt in Haft gehalten werden,
und es sollte ihm erlaubt werden, beispielsweise mit einer
Einrichtung oder einer Einzelperson, die für den Schutz
oder das Wohlergehen von Kindern zuständig ist, zu
kommunizieren.

(56)

(57)

(58)

(59)

Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom
28. September 2011 der Mitgliedstaaten und der Kom
mission zu erläuternden Dokumenten (1) haben sich die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätz
lich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein
oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richt
linie und den entsprechenden Teilen nationaler Umset
zungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese
Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung dieser
Dokumente für gerechtfertigt.

Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung
gemeinsamer Mindestvorschriften für das Recht auf Zu
gang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in
Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haft
befehls und das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten
von dem Freiheitsentzug und das Recht auf Kommuni
kation mit Dritten und mit Konsularbehörden während
des Freiheitsentzugs, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden können, sondern viel
mehr wegen des Umfangs der Maßnahme daher besser
auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union
im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Errei
chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem
AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und
unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligen
sich diese Mitgliedstaaten nicht an der Annahme dieser
Richtlinie und sind weder durch diese Richtlinie gebun
den noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.

Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem
AEUV beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der An
nahme dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richt
linie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet —

(1) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand
Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften für die Rechte
von Verdächtigen und beschuldigten Personen in Strafverfahren
und von Personen, die von einem Verfahren gemäß dem Rah
menbeschluss 2002/584/JI („Verfahren zur Vollstreckung eines
Europäischen Haftbefehls“) betroffen sind, auf Zugang zu einem
Rechtsbeistand, auf Benachrichtigung eines Dritten von dem
Freiheitsentzug sowie auf Kommunikation mit Dritten und
mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs festgelegt.
Artikel 2
Anwendungsbereich
(1)
Diese Richtlinie gilt für Verdächtige oder beschuldigte
Personen in Strafverfahren ab dem Zeitpunkt, zu dem sie von
den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats durch amtliche
Mitteilung oder auf sonstige Art und Weise davon in Kenntnis
gesetzt wurden, dass sie der Begehung einer Straftat verdächtig
sind oder beschuldigt werden, und unabhängig davon, ob ihnen
die Freiheit entzogen wurde. Die Richtlinie gilt bis zum Ab
schluss des Verfahrens, worunter die endgültige Klärung der
Frage zu verstehen ist, ob der Verdächtige oder die beschuldigte
Person die Straftat begangen hat, gegebenenfalls einschließlich
der Festlegung des Strafmaßes und der abschließenden Entschei
dung in einem Rechtsmittelverfahren.
(2)
Diese Richtlinie gilt für Personen im Rahmen eines Ver
fahrens zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls (im Fol
genden „gesuchte Personen“) ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme
im Vollstreckungsmitgliedstaat gemäß Artikel 10.
(3)
Diese Richtlinie gilt auch, unter den in Absatz 1 vorgese
henen Voraussetzungen, für andere Personen als Verdächtige
oder beschuldigte Personen, die während der Befragung durch
die Polizei oder eine andere Strafverfolgungsbehörde zu Ver
dächtigen oder beschuldigten Personen werden.
(4)
Unbeschadet des Rechts auf ein faires Verfahren findet
diese Richtlinie in Bezug auf geringfügige Zuwiderhandlungen
a) in Fällen, in denen das Recht eines Mitgliedstaats die Ver
hängung einer Sanktion durch eine Behörde, die kein in
Strafsachen zuständiges Gericht ist, vorsieht und in denen
gegen die Verhängung einer solchen Sanktion bei einem
solchen Gericht ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann
oder dieses Gericht mit der Verhängung der Sanktion befasst
werden kann, oder
b) in Fällen, in denen ein Freiheitsentzug nicht als Sanktion
verhängt werden kann
nur auf das Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen
Gericht Anwendung.
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Diese Richtlinie findet jedoch in jedem Fall uneingeschränkt
Anwendung, wenn dem Verdächtigen oder der beschuldigten
Person die Freiheit entzogen wird, unabhängig vom Stadium
des Strafverfahrens.
Artikel 3
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im
Strafverfahren
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtigen und
beschuldigten Personen das Recht auf Zugang zu einem Rechts
beistand so rechtzeitig und in einer solchen Art und Weise
zukommt, dass die betroffenen Personen ihre Verteidigungs
rechte praktisch und wirksam wahrnehmen können.
(2)
Verdächtige oder beschuldigte Personen können unver
züglich Zugang zu einem Rechtsbeistand erhalten. In jedem
Fall können Verdächtige oder beschuldigte Personen ab dem
zuerst eintretenden der folgenden Zeitpunkte Zugang zu einem
Rechtsbeistand erhalten:
a) vor ihrer Befragung durch die Polizei oder andere Strafver
folgungs- oder Justizbehörden;
b) ab der Durchführung von Ermittlungs- oder anderen Beweis
erhebungshandlungen durch Ermittlungs- oder andere zu
ständige Behörden gemäß Absatz 3 Buchstabe c;
c) unverzüglich nach dem Entzug der Freiheit;
d) wenn der Verdächtige oder die beschuldigte Person vor ein
in Strafsachen zuständiges Gericht geladen wurde, rechtzeitig
bevor der Verdächtige oder die beschuldigte Person vor die
sem Gericht erscheint.
(3)
Das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand umfasst
Folgendes:
a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder be
schuldigte Personen das Recht haben, mit dem Rechtsbei
stand, der sie vertritt, unter vier Augen zusammenzutreffen
und mit ihm zu kommunizieren, auch vor der Befragung
durch die Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder Justiz
behörden.
b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder be
schuldigte Personen ein Recht darauf haben, dass ihr Rechts
beistand bei der Befragung zugegen ist und wirksam daran
teilnimmt. Diese Teilnahme erfolgt gemäß den Verfahren des
nationalen Rechts, sofern diese Verfahren die wirksame Aus
übung und den Wesensgehalt des betreffenden Rechts nicht
beeinträchtigen. Nimmt ein Rechtsbeistand während der Be
fragung teil, wird die Tatsache, dass diese Teilnahme statt
gefunden hat unter Verwendung des Verfahrens für Auf
zeichnungen nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats
schriftlich festgehalten.
c) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder be
schuldigte Personen mindestens das Recht haben, dass ihr
Rechtsbeistand den folgenden Ermittlungs- oder Beweiserhe
bungshandlungen beiwohnt, falls diese in den einschlägigen
nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen sind und falls die
Anwesenheit des Verdächtigen oder der beschuldigten Per
sonen bei den betreffenden Handlungen vorgeschrieben oder
zulässig ist:
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i) Identifizierungsgegenüberstellungen;
ii) Vernehmungsgegenüberstellungen;
iii) Tatortrekonstruktionen.
(4)
Die Mitgliedstaaten bemühen sich, allgemeine Informatio
nen zur Verfügung zu stellen, um es Verdächtigen oder beschul
digten Personen zu erleichtern, einen Rechtsbeistand zu erhal
ten.
Unbeschadet der Bestimmungen des nationalen Rechts über die
zwingend vorgeschriebene Anwesenheit eines Rechtsbeistands
treffen die Mitgliedstaaten die notwendigen Vorkehrungen, um
sicherzustellen, dass Verdächtige oder beschuldigte Personen,
denen die Freiheit entzogen ist, in der Lage sind, ihr Recht
auf Zugang zu einem Rechtsbeistand wirksam auszuüben, es
sei denn, sie haben gemäß Artikel 9 auf dieses Recht verzichtet.
(5)
Unter außergewöhnlichen Umständen und nur im vor
gerichtlichen Stadium können die Mitgliedstaaten vorüber
gehend von der Anwendung des Absatzes 2 Buchstabe c ab
weichen, wenn es aufgrund der geografischen Entfernung des
Verdächtigen oder beschuldigten Personen nicht möglich ist, das
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand unverzüglich nach
dem Entzug der Freiheit zu gewährleisten.
(6)
Unter außergewöhnlichen Umständen und nur im vor
gerichtlichen Stadium können die Mitgliedstaaten vorüber
gehend von der Anwendung der nach Absatz 3 gewährten
Rechte abweichen, wenn dies angesichts der besonderen Um
stände des Falles durch einen der nachstehenden zwingenden
Gründe gerechtfertigt ist:
a) wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben oder
für die Freiheit einer Person dringend erforderlich ist;
b) wenn ein sofortiges Handeln der Ermittlungsbehörden zwin
gend geboten ist, um eine erhebliche Gefährdung eines Straf
verfahrens abzuwenden.
Artikel 4
Vertraulichkeit
Die Mitgliedstaaten beachten die Vertraulichkeit der Kommuni
kation zwischen Verdächtigen oder beschuldigten Personen und
ihrem Rechtsbeistand bei der Wahrnehmung des im Rahmen
dieser Richtlinie vorgesehenen Rechts auf Zugang zu einem
Rechtsbeistand. Eine solche Kommunikation umfasst auch Tref
fen, Schriftverkehr, Telefongespräche und sonstige nach natio
nalem Recht zulässige Kommunikationsformen.
Artikel 5
Recht auf Benachrichtigung eines Dritten von dem
Freiheitsentzug
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder
beschuldigte Personen, denen die Freiheit entzogen ist, das
Recht haben, mindestens eine von ihnen benannte Person, bei
spielsweise einen Angehörigen oder einen Arbeitgeber, unver
züglich von dem Freiheitsentzug benachrichtigen zu lassen, so
fern sie dies wünschen.
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(2)
Handelt es sich bei dem Verdächtigen oder der beschul
digten Person um ein Kind, so stellen die Mitgliedstaaten sicher,
dass die Person, die Inhaberin der elterlichen Verantwortung für
das Kind ist, möglichst rasch von dem Freiheitsentzug und die
Gründen hierfür informiert wird, es sei denn, dies wäre dem
Wohl des Kindes abträglich; in letzterem Fall ist ein anderer
geeigneter Erwachsener zu informieren. Für die Zwecke dieses
Absatzes gilt als Kind, wer das 18. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat.
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sowie das Recht, dass ihre Konsularbehörden vorbehaltlich de
ren Zustimmung und der Wünsche der betreffenden Verdächti
gen oder der betreffenden beschuldigten Personen für eine
rechtliche Vertretung sorgen.
(3)
Die Ausübung der in diesem Artikel festgelegten Rechte
kann in nationalen Rechtsvorschriften oder Verfahren geregelt
werden, sofern gewährleistet ist, dass diese Rechtsvorschriften
und Verfahren dem beabsichtigten Zweck dieser Rechte voll
und ganz entsprechen.

(3)
Die Mitgliedstaaten können vorübergehend von der An
wendung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Rechte ab
weichen, wenn dies angesichts der besonderen Umstände des
Falles durch einen der nachstehenden zwingenden Gründe ge
rechtfertigt ist:

Allgemeine Bedingungen für die Anwendung
vorübergehender Abweichungen

a) die dringende Notwendigkeit der Abwehr einer Gefahr für
Leib oder Leben oder für die Freiheit einer Person,

(1)
Vorübergehende Abweichungen nach Artikel 3 Absatz 5
oder Absatz 6 oder nach Artikel 5 Absatz 3 sind nur unter
folgenden Voraussetzungen zulässig:

b) die dringende Notwendigkeit der Abwendung einer erhebli
chen Gefährdung eines Strafverfahrens.

a) Sie sind verhältnismäßig und gehen nicht über das erforder
liche Maß hinaus,

(4)
Wenn die Mitgliedstaaten vorübergehend von der Anwen
dung des in Absatz 2 vorgesehenen Rechts abweichen, stellen
sie sicher, dass eine für den Schutz oder das Wohlergehen von
Kindern zuständige Behörde unverzüglich von dem Freiheitsent
zug des Kindes unterrichtet wird.

b) sie sind zeitlich eng begrenzt,

Artikel 6
Recht auf Kommunikation mit Dritten während des
Freiheitsentzugs
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder
beschuldigte Personen, denen die Freiheit entzogen ist, das
Recht haben, unverzüglich mit mindestens einem von ihnen
benannten Dritten, wie beispielsweise einem Angehörigen, zu
kommunizieren.
(2)
Die Mitgliedstaaten können die Ausübung dieses Rechts
angesichts zwingender Erfordernisse oder verhältnismäßiger
operativer Erfordernisse einschränken oder aufschieben.
Artikel 7
Recht auf Kommunikation mit Konsularbehörden
(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verdächtige oder
beschuldigte Personen, bei denen es sich nicht um Staatsange
hörige des Mitgliedstaats handelt und denen die Freiheit entzo
gen ist, das Recht haben, die Konsularbehörden des Staates,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, unverzüglich von dem
Freiheitsentzug informieren zu lassen und mit ihnen zu kom
munizieren, falls sie dies wünschen. Besitzt ein Verdächtiger
oder eine beschuldigte Person jedoch zwei oder mehrere Staats
angehörigkeiten, so kann er wählen, welche Konsularbehörden
gegebenenfalls von dem Freiheitsentzug zu informieren sind
und mit welchen er kommunizieren möchte.
(2)
Verdächtige oder beschuldigte Personen haben zudem das
Recht auf Besuch durch ihre Konsularbehörden, das Recht, sich
mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen zu korrespondieren,

Artikel 8

c) sie sind nicht ausschließlich durch die Art oder die Schwere
der mutmaßlichen Straftat begründet, und
d) sie beeinträchtigen ein insgesamt faires Verfahren nicht.
(2)
Vorübergehende Abweichungen nach Artikel 3 Absatz 5
oder Absatz 6 können nur im Wege einer ordnungsgemäß
begründeten Einzelfallentscheidung entweder von einer Justizbe
hörde oder aber — unter der Bedingung, dass die Entscheidung
einer richterlichen Kontrolle unterzogen werden kann — von
einer anderen zuständigen Behörde genehmigt werden. Die ord
nungsgemäß begründete Entscheidung wird unter Verwendung
des Verfahrens für die Protokollierung nach dem Recht des
betreffenden Mitgliedstaats protokolliert.
(3)
Vorübergehende Abweichungen nach Artikel 5 Absatz 3
können nur im Wege einer ordnungsgemäß begründeten Einzel
fallentscheidung entweder von einer Justizbehörde oder — unter
der Bedingung, dass die Entscheidung einer richterlichen Kon
trolle unterzogen werden kann — von einer anderen zuständi
gen Behörde genehmigt werden.
Artikel 9
Verzicht
(1)
Unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften, die die
Anwesenheit oder Unterstützung eines Rechtsbeistands verbind
lich vorschreiben, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für
einen Verzicht auf eines der in den Artikeln 3 und 10 genann
ten Rechte folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen:
a) Der Verdächtige oder die beschuldigte Person hat mündlich
oder schriftlich eindeutige und ausreichende Informationen
in einfacher und verständlicher Sprache über den Inhalt des
betreffenden Rechts und die möglichen Folgen eines Ver
zichts auf dieses Recht erhalten, und
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b) die Verzichtserklärung wird freiwillig und unmissverständlich
abgegeben.
(2)
Der Verzicht, der schriftlich oder mündlich erklärt wer
den kann, sowie die Umstände der Verzichterklärung werden
unter Verwendung des Verfahrens für Aufzeichnungen nach
dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats schriftlich festgehal
ten.
(3)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verdächtige oder
beschuldigte Personen einen Verzicht jederzeit während des
Strafverfahrens widerrufen können und dass sie über diese Mög
lichkeit informiert werden. Der Widerruf ist ab dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem er erfolgte.
Artikel 10
Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Verfahren
zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls
(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine gesuchte Per
son nach ihrer Festnahme aufgrund eines Europäischen Haft
befehls das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im Voll
streckungsmitgliedstaat hat.
(2)
Das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand im Voll
streckungsmitgliedstaat beinhaltet folgende Rechte der gesuch
ten Person in diesem Mitgliedstaat:
a) das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand, das in zeit
licher und verfahrensrechtlicher Hinsicht so zu gewähren ist,
dass gesuchte Personen ihre Rechte wirksam und in jedem
Fall unverzüglich ab dem Entzug der Freiheit ausüben kön
nen;
b) das Recht, mit einem Rechtsbeistand, der sie vertritt, zusam
menzutreffen und mit ihm zu kommunizieren;
c) das Recht, dass ihr Rechtsbeistand bei der Vernehmung einer
gesuchten Person durch die vollstreckende Justizbehörde zu
gegen ist und gemäß den Verfahren des nationalen Rechts
daran teilnimmt. Nimmt ein Rechtsbeistand an der Verneh
mung teil, wird dies unter Verwendung des Verfahrens für
Aufzeichnungen nach dem Recht des betreffenden Mitglied
staats schriftlich festgehalten.
(3)
Die in den Artikeln 4, 5, 6, 7, 9 und, wenn eine vorüber
gehende Abweichung nach Artikel 5 Absatz 3 zur Anwendung
kommt, in Artikel 8 vorgesehenen Rechte gelten entsprechend
für Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls
im Vollstreckungsmitgliedstaat.
(4)
Die zuständige Behörde im Vollstreckungsmitgliedstaat
unterrichtet die gesuchte Person unverzüglich nach dem Entzug
der Freiheit darüber, dass sie das Recht hat, einen Rechtsbei
stand im Ausstellungsmitgliedstaat zu benennen. Die Rolle die
ses Rechtsbeistands im Ausstellungsmitgliedstaat besteht darin,
den Rechtsbeistand im Vollstreckungsmitgliedstaat zu unterstüt
zen, indem er jenen Rechtsbeistand mit Informationen versorgt
und berät, damit die gesuchte Person ihre Rechte nach dem
Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates wirksam ausüben
kann.
(5)
Wollen gesuchte Personen das Recht, einen Rechtsbei
stand im Ausstellungsmitgliedstaat zu benennen, wahrnehmen
und verfügen sie nicht bereits über solch einen Rechtsbeistand,

L 294/11

so unterrichtet die zuständige Behörde im Vollstreckungsmit
gliedstaat umgehend die zuständige Behörde im Ausstellungs
mitgliedstaat. Die zuständige Behörde jenes Mitgliedstaats stellt
den gesuchten Personen unverzüglich Informationen zur Ver
fügung, um es ihnen zu erleichtern, dort einen Rechtsbeistand
zu benennen.
(6)
Das Recht der gesuchten Person, im Ausstellungsmitglied
staat einen Rechtsbeistand zu benennen, berührt nicht die Fris
ten nach dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI oder die Pflicht
der vollstreckenden Justizbehörde, innerhalb dieser Fristen und
nach Maßgabe der Bedingungen dieses Rahmenbeschlusses zu
entscheiden, ob die Person zu übergeben ist.
Artikel 11
Prozesskostenhilfe
Diese Richtlinie gilt unbeschadet der nationalen Bestimmungen
über die Prozesskostenhilfe, die im Einklang mit der Charta und
der EMRK Anwendung finden.
Artikel 12
Rechtsbehelfe
(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verdächtigen oder
beschuldigten Personen in Strafverfahren sowie gesuchten Per
sonen in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haft
befehls bei Verletzung ihrer Rechte nach dieser Richtlinie ein
wirksamer Rechtsbehelf nach nationalem Recht zusteht.
(2)
Unbeschadet der nationalen Vorschriften und Regelungen
über die Zulässigkeit von Beweismitteln sorgen die Mitgliedstaa
ten dafür, dass in Strafverfahren bei der Beurteilung von Aus
sagen von Verdächtigen oder beschuldigten Personen oder von
Beweisen, die unter Missachtung ihres Rechts auf Zugang zu
einem Rechtsbeistand erhoben wurden, oder in Fällen, in denen
gemäß Artikel 3 Absatz 6 eine Abweichung von diesem Recht
genehmigt wurde, die Verteidigungsrechte und die Einhaltung
eines fairen Verfahrens beachtet werden.
Artikel 13
Schutzbedürftige Personen
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei der Anwendung die
ser Richtlinie die besonderen Bedürfnisse von schutzbedürftigen
Verdächtigen und schutzbedürftigen beschuldigten Personen be
rücksichtigt werden.
Artikel 14
Regressionsverbot
Diese Richtlinie ist nicht so auszulegen, dass dadurch die Rechte
oder Verfahrensgarantien nach Maßgabe der Charta, der EMRK
oder anderer einschlägiger Bestimmungen des Völkerrechts oder
des Rechts der Mitgliedstaaten, die ein höheres Schutzniveau
vorsehen, beschränkt oder beeinträchtigt würden.
Artikel 15
Umsetzung
(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
bis zum 27. November 2016 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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(2)
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 16
Bericht
Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 28. November 2019 einen Bericht, in dem sie
bewertet, inwieweit die Mitgliedstaaten die Maßnahmen getrof
fen haben, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nach
zukommen, wobei sie auch die Anwendung des Artikels 3 Ab
satz 6 in Verbindung mit Artikel 8 Absätze 1 und 2 bewertet,
und unterbreitet erforderlichenfalls Gesetzgebungsvorschläge.

6.11.2013

Artikel 17
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 18
Adressaten
Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten
gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 22. Oktober 2013.

Im Namen des Europäischen
Parlaments
Der Präsident
M. SCHULZ

Im Namen des Rates
Der Präsident
V. LEŠKEVIČIUS
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RICHTLINIE 2013/50/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 22. Oktober 2013
zur Änderung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten,
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend den Prospekt, der beim
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen
ist, sowie der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zu
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

(3)

Daneben hat die Kommission in ihrer Mitteilung vom
13. April 2011 mit dem Titel „Binnenmarktakte —
Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Ver
trauen — Gemeinsam für neues Wachstum“ auf die Not
wendigkeit hingewiesen, die Richtlinie 2004/109/EG zu
überarbeiten, um die Verhältnismäßigkeit der für börsen
notierte kleine und mittlere Unternehmen geltenden Ver
pflichtungen unter Wahrung des gleichen Anlegerschutz
niveaus zu verbessern.

(4)

Dem Bericht und der Mitteilung der Kommission zufolge
sollte der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit
den Verpflichtungen, die mit der Zulassung zum Handel
an einem geregelten Markt verbunden sind, für kleine
und mittlere Emittenten verringert werden, um deren
Zugang zu Kapital zu verbessern. Die Verpflichtungen
zur Veröffentlichung von Zwischenmitteilungen der Ge
schäftsleitung oder Quartalsfinanzberichten sind eine
große Bürde für viele kleine und mittlere Emittenten,
deren Wertpapiere zum Handel an geregelten Märkten
zugelassen sind, ohne für den Anlegerschutz notwendig
zu sein. Außerdem setzen diese Verpflichtungen Anreize
zugunsten kurzfristiger Ergebnisse und zuungunsten
langfristiger Investitionen. Für die Förderung nachhaltiger
Wertschöpfung und langfristig orientierter Investitions
strategien ist es entscheidend, den kurzfristigen Druck
auf Emittenten zu verringern und den Anlegern einen
Anreiz für eine längerfristige Sichtweise zu geben. Die
Verpflichtung zur Vorlage von Zwischenmitteilungen
der Geschäftsleitung sollte daher abgeschafft werden.

(5)

Den Mitgliedstaaten sollte nicht erlaubt sein, in ihren
nationalen Rechtsvorschriften die Veröffentlichung von
häufigeren regelmäßigen Finanzinformationen als Jahres
finanzberichten und Halbjahresfinanzberichten vor
zuschreiben. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch in der
Lage sein, die Emittenten dazu zu verpflichten, zusätzlich
regelmäßige Finanzinformationen zu veröffentlichen,
wenn diese Verpflichtung keine erhebliche finanzielle Be
lastung darstellt und die verlangten zusätzlichen Informa
tionen in einem angemessenen Verhältnis zu den Fak
toren stehen, die zu Anlageentscheidungen beitragen.
Diese Richtlinie lässt alle zusätzlichen Informationen,
die aufgrund sektoraler Rechtsvorschriften der Union ver
langt werden, unberührt, und die Mitgliedstaaten können
insbesondere die Veröffentlichung zusätzlicher regelmäßi
ger Finanzinformationen durch die Finanzinstitute vor
schreiben. Außerdem kann der Betreiber eines geregelten
Marktes von Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf die Artikel 50 und 114,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente,
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1),
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (2),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Nach Artikel 33 der Richtlinie 2004/109/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates (4) hatte die Kommis
sion dem Europäischen Parlament und dem Rat über die
Anwendung jener Richtlinie Bericht zu erstatten, u. a.
auch über die Zweckmäßigkeit einer Beendigung der Be
freiung bestehender Schuldtitel nach Ablauf der zehnjäh
rigen Übergangsfrist gemäß Artikel 30 Absatz 4 jener
Richtlinie sowie über die möglichen Auswirkungen der
Anwendung jener Richtlinie auf die europäischen Finanz
märkte.

(2)

Am 27. Mai 2010 hat die Kommission einen Bericht
über die Anwendung der Richtlinie 2004/109/EG vor
gelegt, worin Bereiche ermittelt wurden, in denen die
durch jene Richtlinie geschaffene Regelung verbessert
werden könnte. Insbesondere wird in dem Bericht die
Notwendigkeit aufgezeigt, die Verpflichtungen bestimm
ter Emittenten zu vereinfachen, um geregelte Märkte für
kleine und mittlere Emittenten, die in Europa Kapital
aufnehmen, attraktiver zu machen. Zusätzlich muss die
Wirksamkeit der bestehenden Transparenzregelung ver
bessert werden, insbesondere in Bezug auf die Offenle
gung von Unternehmensbeteiligungen.

(1) ABl. C 93 vom 30.3.2012, S. 2.
(2) ABl. C 143 vom 22.5.2012, S. 78.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2013 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
17. Oktober 2013.
(4) ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38.
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Grundsätze auf die Berichterstattung über Zahlungen an
staatliche Stellen gemäß Kapitel 10 der Richtlinie
2013/34/EU Anwendung finden: Wesentlichkeit (eine
Zahlung ist unabhängig davon, ob sie als Einmalzahlung
oder als eine Reihe verbundener Zahlungen geleistet wird,
nicht in dem Bericht zu berücksichtigen, wenn sie im
Laufe eines Geschäftsjahrs unter 100 000 EUR liegt);
auf staatliche Stellen und auf Projekte bezogene Bericht
erstattung (die Berichterstattung über Zahlungen an staat
liche Stellen sollte in Bezug auf staatliche Stellen und in
Bezug auf einzelne Projekte erfolgen); Universalität (es
sollten keine Ausnahmen gemacht werden — z. B. für
in bestimmten Ländern tätige Emittenten —, die eine
verzerrende Wirkung haben und es Emittenten ermögli
chen, laxe Transparenzanforderungen auszunutzen); Voll
ständigkeit (über alle relevanten an staatliche Stellen ge
leisteten Zahlungen sollte gemäß Kapitel 10 der Richt
linie 2013/34/EU und im Einklang mit den betreffenden
Erwägungsgründen Bericht erstattet werden).

an diesem Markt zugelassen sind, verlangen, dass sie in
einigen oder allen Segmenten dieses Markts zusätzliche
regelmäßige Finanzinformationen veröffentlichen.
(6)

Um für mehr Flexibilität zu sorgen und dadurch den
Verwaltungsaufwand zu verringern, sollte die Frist für
die Veröffentlichung von Halbjahresfinanzberichten auf
drei Monate nach Ende des Berichtszeitraums verlängert
werden. Da der den Emittenten für die Veröffentlichung
ihrer Halbjahresfinanzberichte zur Verfügung stehende
Zeitraum verlängert wird, werden die Berichte der kleinen
und mittleren Emittenten voraussichtlich mehr Aufmerk
samkeit bei den Marktteilnehmern finden, so dass diese
Emittenten stärker ins Blickfeld rücken.

(7)

Im Interesse größerer Transparenz in Bezug auf Zahlun
gen an staatliche Stellen sollten Emittenten, deren Wert
papiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
sen sind und die in der mineralgewinnenden Industrie
oder der Industrie des Holzeinschlags in Primärwäldern
tätig sind, in einem gesonderten Bericht jährlich die in
den Ländern ihrer Geschäftstätigkeit an staatliche Stellen
geleisteten Zahlungen offenlegen. In dem Bericht sollten
Zahlungen aufgeführt werden, die mit denen vergleichbar
sind, die im Rahmen der Initiative für Transparenz in der
Rohstoffwirtschaft (EITI) offengelegt werden. Die Offen
legung von Zahlungen an staatliche Stellen sollte der
Zivilgesellschaft und den Anlegern Informationen verfüg
bar machen, anhand derer die staatlichen Stellen ressour
cenreicher Länder für ihre Einnahmen aus der Ausbeu
tung von Naturressourcen zur Rechenschaft gezogen
werden könnten. Daneben ergänzt die Initiative den
EU-Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung
und Handel im Forstsektor (FLEGT-Aktionsplan) und die
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober
2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern,
die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (1), wo
nach die mit Holzerzeugnissen Handel Treibenden ver
pflichtet sind, die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um
die Einfuhr illegal geschlagenen Holzes in den Unions
markt zu verhindern. Die Mitgliedstaaten sollten dafür
sorgen, dass die Mitglieder der zuständigen Organe eines
Unternehmens im Rahmen der ihnen durch nationales
Recht übertragenen Zuständigkeiten die Verantwortung
haben zu gewährleisten, dass der Bericht über Zahlungen
an staatliche Stellen nach ihrem bestem Wissen und Ver
mögen entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinie
erstellt wird. Die Anforderungen im Einzelnen sind in
Kapitel 10 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates (2) festgelegt.

(8)

Zum Zweck der Transparenz und des Anlegerschutzes
sollten die Mitgliedstaaten verlangen, dass die folgenden

(1) ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23.
(2) ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19.
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(9)

Die Innovation im Finanzbereich hat zur Schaffung neuer
Arten von Finanzinstrumenten geführt, mit denen Anle
ger eine finanzielle Beteiligung an Unternehmen erwer
ben, deren Offenlegung in der Richtlinie 2004/109/EG
nicht vorgesehen ist. Diese Instrumente könnten zum
heimlichen Erwerb von Aktienbeständen von Unterneh
men genutzt werden, was zu Marktmissbrauch führen
und ein falsches und irreführendes Bild der wirtschaftli
chen Eigentumsverhältnisse börsennotierter Gesellschaf
ten zeichnen kann. Um zu gewährleisten, dass Emittenten
und Anleger vollständig über die Unternehmensbetei
ligungsstruktur unterrichtet sind, sollte die Definition
des Begriffs „Finanzinstrumente“ in jener Richtlinie alle
Instrumente erfassen, die eine dem Halten von Aktien
oder Aktienbezugsrechten vergleichbare wirtschaftliche
Wirkung haben.

(10)

Finanzinstrumente, die eine dem Halten von Aktien oder
Aktienbezugsrechten vergleichbare wirtschaftliche Wir
kung haben und einen Barausgleich vorsehen, sollten
auf einer „delta-angepassten“ Basis berechnet werden, wo
bei die nominale Anzahl der zugrunde liegenden Aktien
mit dem Delta des Instruments multipliziert wird. Delta
gibt an, wie stark sich der theoretische Wert eines Fi
nanzinstruments im Falle einer Kursschwankung des zu
grunde liegenden Instruments ändern würde, und vermit
telt ein genaues Bild vom Risiko des Inhabers in Bezug
auf das zugrunde liegende Instrument. Mit diesem Ansatz
soll dafür gesorgt werden, dass die Informationen über
die gesamten Stimmrechte, die dem Anleger zustehen, so
genau wie möglich sind.

(11)

Falls ein Inhaber von Finanzinstrumenten Aktienbezugs
rechte ausübt und die Summe der gehaltenen Stimm
rechte aus den zugrunde liegenden Aktien die Mittei
lungsschwelle überschreitet, ohne den Gesamtanteil der
zuvor gemeldeten Beteiligungen zu berühren, sollte zur
Gewährleistung angemessener Transparenz bedeutender
Beteiligungen zusätzlich eine erneute Mitteilung zur Of
fenlegung der Änderung in der Natur der Beteiligungen
vorgeschrieben sein.

6.11.2013
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Eine harmonisierte Regelung für die Mitteilung bedeuten
der Stimmrechtsanteile, insbesondere in Bezug auf die
Zusammenrechnung gehaltener Aktien und gehaltener
Finanzinstrumente, dürfte die Rechtssicherheit verbessern,
die Transparenz steigern und den Verwaltungsaufwand
für grenzüberschreitend tätige Anleger verringern. Daher
sollte es den Mitgliedstaaten nicht erlaubt sein, hinsicht
lich der Berechnung der Mitteilungsschwellen, der Zu
sammenrechnung der Stimmrechtsanteile aus Aktien
und aus Finanzinstrumenten sowie der Ausnahmen von
der Mitteilungspflicht Vorschriften zu erlassen, die stren
ger sind als jene der Richtlinie 2004/109/EG. Allerdings
sollten die Mitgliedstaaten angesichts der im Bereich der
Eigentumskonzentration in der Union bestehenden Un
terschiede und der gesellschaftsrechtlichen Unterschiede
in der Union, die dazu führen, dass bei einigen Emitten
ten die Gesamtzahl der Aktien von der Gesamtzahl der
Stimmrechte abweicht, weiterhin sowohl niedrigere als
auch zusätzliche Schwellen für die Mitteilung gehaltener
Stimmrechtsanteile festsetzen und gleichwertige Mittei
lungen in Bezug auf Kapitalanteilsschwellen vorschreiben
dürfen. Außerdem sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin
gestattet sein, hinsichtlich des Inhalts (wie etwa der Of
fenlegung der Absichten der Anteilseigner), des Verfah
rens und des Zeitpunkts der Mitteilungen strengere als
die in der Richtlinie 2004/109/EG vorgesehenen Ver
pflichtungen festzulegen, und sie sollten weiterhin die
Möglichkeit haben, zusätzliche Informationen über be
deutende Beteiligungen zu verlangen, die in der Richtlinie
2004/109/EG nicht vorgesehen sind. Insbesondere soll
ten die Mitgliedstaaten auch in der Lage sein, weiterhin
Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzuwenden, die im
Zusammenhang mit Übernahmeangeboten, Zusammen
schlüssen und anderen Transaktionen erlassen wurden,
die die Eigentumsverhältnisse oder die Kontrolle von Un
ternehmen betreffen und die durch die von den Mitglied
staaten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2004/25/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 betreffend Übernahmeangebote (1) benannten Be
hörden beaufsichtigt werden, die strengere Offenlegungs
anforderungen als die der Richtlinie 2004/109/EG vor
sehen.
Die kohärente Harmonisierung der Regeln in Bezug auf
die Mitteilung bedeutender Beteiligungen und angemes
sene Transparenzniveaus sollten durch technische Stan
dards sichergestellt werden. Es wäre sinnvoll und an
gemessen, der durch die Verordnung (EU) Nr.
1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (2) errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Euro
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ESMA)
die Aufgabe zu übertragen, für technische Regulierungs
standards, die keine politischen Entscheidungen erfor
dern, Entwürfe auszuarbeiten und der Kommission vor
zulegen. Die von ESMA erarbeiteten technischen Regulie
rungsstandards zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung bestehender Ausnahmen von der Pflicht zur
Mitteilung bedeutender Stimmrechtsanteile sollten von
der Kommission angenommen werden. ESMA sollte un
ter Nutzung ihres Fachwissens insbesondere die Fälle ge
rechtfertigter Ausnahmen ermitteln und dabei Möglich
keiten des Missbrauchs zur Umgehung der Mitteilungs
pflicht Rechnung tragen.

(1) ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12.
(2) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.
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(14)

Zur Berücksichtigung technischer Entwicklungen sollte
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union (AEUV) Rechtsakte zu erlassen, um die
Inhalte der Mitteilung größerer Beteiligungen an Finanz
instrumenten festzulegen. Es ist von besonderer Bedeu
tung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungs
arbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene
von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kom
mission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente
dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig,
rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt wer
den.

(15)

Zur Erleichterung grenzübergreifender Investitionen soll
ten die Anleger leichten Zugang zu den vorgeschriebenen
Informationen in Bezug auf alle börsennotierten Gesell
schaften in der Union haben. Allerdings gewährleistet das
bestehende Netz der amtlich bestellten nationalen Sys
teme für die zentrale Speicherung vorgeschriebener Infor
mationen nicht, dass die Suche nach diesen Informatio
nen unionsweit problemlos möglich ist. Um den grenz
überschreitenden Zugang zu Informationen sicherzustel
len und technischen Entwicklungen in den Finanzmärk
ten und den Kommunikationstechnologien Rechnung zu
tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlas
sen, um Mindeststandards für die Verbreitung vor
geschriebener Informationen und den Zugang hierzu
auf Unionsebene sowie für die Mechanismen für die zen
trale Speicherung vorgeschriebener Informationen fest
zulegen. Die Kommission sollte auch dazu ermächtigt
werden, mit Unterstützung durch ESMA Maßnahmen
zur Verbesserung des Funktionierens des Netzes der amt
lich bestellten nationalen Systeme für die zentrale Spei
cherung zu treffen und technische Kriterien für den Zu
gang zu vorgeschriebenen Informationen auf Unionsebe
ne, insbesondere für den Betrieb eines zentralen Zugangs
portals für die Suche nach vorgeschriebenen Informatio
nen auf Unionsebene, zu entwickeln. ESMA sollte ein
Webportal entwickeln und betreiben, das als europäisches
elektronisches Zugangsportal („Zugangsportal“) dient.

(16)

Zur Verbesserung der Einhaltung der Anforderungen der
Richtlinie 2004/109/EG und entsprechend der Mitteilung
der Kommission vom 9. Dezember 2010 mit dem Titel
„Stärkung der Sanktionsregelungen im Finanzdienstleis
tungssektor“ sollten die Sanktionsbefugnisse erweitert
werden und in Bezug auf die Adressaten, die bei Ver
hängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Ver
waltungsmaßnahme zu berücksichtigenden Kriterien, die
wesentlichen Sanktionsbefugnisse sowie die Höhe der
von den Verwaltungen verhängten finanziellen Sanktio
nen bestimmten grundlegenden Ansprüchen genügen.
Diese Sanktionsbefugnisse sollten zumindest dann an
wendbar sein, wenn wesentliche Bestimmungen der
Richtlinie 2004/109/EG verletzt wurden. Die Mitglied
staaten sollten sie jedoch auch in anderen Fällen ausüben
können. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten dafür
sorgen, dass die anwendbaren verwaltungsrechtlichen
Sanktionen oder Verwaltungsmaßnahmen die Möglich
keit beinhalten, finanzielle Sanktionen zu verhängen,
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die hinreichend hoch sind, um abschreckend zu wirken.
Bei Verstößen durch juristische Personen sollten die Mit
gliedstaaten die Verhängung von Sanktionen gegen Mit
glieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane
der betreffenden juristischen Person oder andere natürli
che Personen vorsehen können, die nach Maßgabe des
nationalen Rechts für diese Verstöße haftbar gemacht
werden können. Die Mitgliedstaaten sollten ferner vor
sehen können, dass die Ausübung der Stimmrechte der
jenigen Inhaber von Aktien und Finanzinstrumenten, die
der Mitteilungspflicht nicht nachkommen, ausgesetzt
wird bzw. werden kann. Die Mitgliedstaaten sollten
auch vorsehen können, dass die Stimmrechte nur bei
den schwerwiegendsten Verstößen ausgesetzt werden.
Damit alle Fälle der Nichteinhaltung von Vorschriften
erfasst werden — gleichgültig, ob sie nach nationalem
Recht als Sanktion oder als Maßnahme einzuordnen
sind — sollte die Richtlinie 2004/109/EG sowohl ver
waltungsrechtliche Sanktionen als auch Verwaltungsmaß
nahmen vorsehen und etwaige gesetzliche Bestimmungen
der Mitgliedstaaten über strafrechtliche Sanktionen unbe
rührt lassen.
Angesichts der Notwendigkeit, dass die Sanktionen hin
reichend abschreckend sein müssen, damit saubere und
transparente Märkte gefördert werden, sollten die Mit
gliedstaaten zusätzliche Sanktionen oder Maßnahmen
und höhere als die nach der Richtlinie 2004/109/EG
von der Verwaltung zu verhängenden finanziellen Sank
tionen vorsehen können. Mit den Bestimmungen über die
Verhängung von Sanktionen und den Bestimmungen
über die Bekanntmachung von verwaltungsrechtlichen
Sanktionen wird kein Präzedenzfall für andere Rechtsvor
schriften der Union, insbesondere bei schwerwiegenderen
Rechtsverletzungen, geschaffen.
(17)

(18)

Um zu gewährleisten, dass Entscheidungen über die Ver
hängung einer Verwaltungsmaßnahme oder einer verwal
tungsrechtlichen Sanktion auf breite Kreise abschreckend
wirken, sollten sie in der Regel öffentlich bekannt
gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung von
Entscheidungen ist auch ein wichtiges Instrument zur
Unterrichtung der Marktteilnehmer darüber, welches Ver
halten als Verstoß gegen die Richtlinie 2004/109/EG be
trachtet wird, sowie zur Förderung eines einwandfreien
Verhaltens zwischen den Marktteilnehmern auf breiter
Basis. Würde hingegen die öffentliche Bekanntmachung
einer Entscheidung die Stabilität des Finanzsystems oder
eine laufende offizielle Ermittlung ernsthaft gefährden
oder den beteiligten Institutionen oder natürlichen Per
sonen einen unverhältnismäßig großen Schaden — so
fern sich dieser ermitteln lässt — zufügen oder ergibt bei
Verhängung der Sanktion gegen eine natürliche Person
eine vorgeschriebene vorherige Bewertung der Verhältnis
mäßigkeit der öffentlichen Bekanntmachung, dass die öf
fentliche Bekanntmachung der personenbezogenen Daten
unverhältnismäßig wäre, so sollte die zuständige Behörde
beschließen können, die Bekanntmachung aufzuschieben
oder die Informationen in anonymisierter Form bekannt
zumachen.
Zur Klärung der Behandlung nicht notierter Wertpapiere,
die durch Zertifikate vertreten werden, die zum Handel
an einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Ver
meidung von Transparenzlücken sollte die Definition des
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Begriffs „Emittent“ genauer gefasst werden, um die Emit
tenten von nicht notierten Wertpapieren, die durch Zer
tifikate vertreten werden, die zum Handel an einem ge
regelten Markt zugelassen sind, zu erfassen. Daneben ist
es angemessen, die Definition des Begriffs „Emittent“ un
ter Berücksichtigung des Umstands zu ändern, dass in
einigen Mitgliedstaaten Emittenten von Wertpapieren,
die zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind, natürliche Personen sein können.
(19)

Gemäß der Richtlinie 2004/109/EG gilt im Falle eines
Drittlandsemittenten von Schuldtiteln mit einer Stücke
lung von weniger als 1 000 EUR oder eines Drittland
semittenten von Aktien als Herkunftsmitgliedstaat des
Emittenten der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m Ziffer
iii der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Par
laments und des Rates (1) genannte Mitgliedstaat. Damit
der Herkunftsmitgliedstaat dieser Drittlandsemittenten
präziser und einfacher festgelegt werden kann, sollte die
Begriffsbestimmung dahin gehend geändert werden, dass
als Herkunftsmitgliedstaat der Mitgliedstaat gilt, der von
dem Emittenten unter den Mitgliedstaaten ausgewählt
wird, in denen seine Wertpapiere zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassen sind.

(20)

Alle Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an ei
nem geregelten Markt in der Union zugelassen sind, soll
ten von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie ihren
Verpflichtungen nachkommen. Emittenten, die gemäß
der Richtlinie 2004/109/EG ihren Herkunftsmitgliedstaat
wählen müssen, dies jedoch nicht getan haben, können
sich jeglicher Beaufsichtigung durch eine zuständige Be
hörde in der Union entziehen. Deshalb sollte die Richt
linie 2004/109/EG so geändert werden, dass für die
Emittenten, die den zuständigen Behörden nicht inner
halb von drei Monaten die Wahl ihres Herkunftsmitglied
staats mitgeteilt haben, ein Herkunftsmitgliedstaat fest
gelegt wird. In diesem Fall sollte der Herkunftsmitglied
staat derjenige Mitgliedstaat sein, in dem die Wertpapiere
des Emittenten zum Handel an einem geregelten Markt
zugelassen sind. Sind die Wertpapiere in mehr als einem
Mitgliedstaat zum Handel an einem geregelten Markt zu
gelassen, werden alle diese Mitgliedstaaten so lange Her
kunftsmitgliedstaaten, bis der Emittent einen einzigen
Herkunftsmitgliedstaat auswählt und dies mitteilt. Damit
würde den betreffenden Emittenten ein Anreiz geboten,
einen Herkunftsmitgliedstaat auszuwählen und dies den
jeweils zuständigen Behörden mitzuteilen; gleichzeitig
wären die zuständigen Behörden nicht länger der zum
Eingreifen notwendigen Befugnisse beraubt, bis ein Emit
tent die Wahl seines Herkunftsmitgliedstaats mitgeteilt
hat.

(21)

Gemäß der Richtlinie 2004/109/EG gilt im Falle eines
Emittenten von Schuldtiteln mit einer Stückelung von
1 000 EUR oder mehr die durch den Emittenten getrof
fene Wahl eines Herkunftsmitgliedstaats für die Dauer
von drei Jahren. Sind jedoch die Wertpapiere eines Emit
tenten nicht mehr zum Handel an dem geregelten Markt
im Herkunftsmitgliedstaat des Emittenten zugelassen

(1) ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64.
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und weiterhin in einem oder mehreren Aufnahmemit
gliedstaaten zum Handel zugelassen, so besteht keine
Beziehung dieses Emittenten zu seinem ursprünglich ge
wählten Herkunftsmitgliedstaat mehr, wenn dieser Mit
gliedstaat nicht der Mitgliedstaat ist, in dem der Emittent
seinen Sitz hat. In diesem Fall sollte der Emittent einen
seiner Aufnahmemitgliedstaaten oder den Mitgliedstaat,
in dem er seinen Sitz hat, vor Ablauf des Dreijahreszeit
raums als seinen neuen Herkunftsmitgliedstaat wählen
können. Die gleiche Möglichkeit, einen neuen Herkunfts
mitgliedstaat zu wählen, hätten auch ein Drittlandsemit
tent von Schuldtiteln mit einer Stückelung von weniger
als 1 000 EUR oder ein Drittlandsemittent von Aktien,
deren Wertpapiere nicht mehr zum Handel an dem
geregelten Markt in ihrem Herkunftsmitgliedstaat, aber
weiterhin zum Handel in einem oder mehreren Aufnah
memitgliedstaaten zugelassen sind.
(22)

Hinsichtlich der Definition des Begriffs „Herkunftsmit
gliedstaat“ sollte zwischen den Richtlinien 2004/109/EG
und 2003/71/EG Übereinstimmung bestehen. Damit
diesbezüglich gewährleistet ist, dass die Beaufsichtigung
durch den relevantesten Mitgliedstaat erfolgt, sollte die
Richtlinie 2003/71/EG so geändert werden, dass sie
mehr Flexibilität in den Fällen bietet, in denen die Wert
papiere eines Emittenten mit Sitz in einem Drittland
nicht mehr zum Handel an dem geregelten Markt in
seinem Herkunftsmitgliedstaat, aber stattdessen zum Han
del in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten zu
gelassen sind.

(23)

Die Richtlinie 2007/14/EG der Kommission (1) enthält
insbesondere Regeln zur Mitteilung der Wahl des Her
kunftsmitgliedstaats durch den Emittenten. Diese Regeln
sollten in die Richtlinie 2004/109/EG aufgenommen
werden. Um sicherzustellen, dass die zuständigen Behör
den des bzw. der Aufnahmemitgliedstaaten und des Mit
gliedstaats, in dem der Emittent seinen Sitz hat und der
weder Herkunftsmitgliedstaat noch Aufnahmemitglied
staat ist, über die vom Emittenten getroffene Wahl des
Herkunftsmitgliedstaats informiert werden, sollten alle
Emittenten verpflichtet werden, die Wahl ihres Herkunfts
mitgliedstaats der zuständigen Behörde ihres Herkunfts
mitgliedstaats, den zuständigen Behörden aller Aufnah
memitgliedstaaten und der zuständigen Behörde des Mit
gliedstaats, in dem sie ihren Sitz haben, falls dieser nicht
der Herkunftsmitgliedstaat ist, mitzuteilen. Die Regeln
zur Mitteilung der Wahl des Herkunftsmitgliedstaats soll
ten daher entsprechend geändert werden.

(24)

Die Pflicht zur Offenlegung von Anleiheneuemissionen
gemäß der Richtlinie 2004/109/EG hat in der Praxis zu
vielen Umsetzungsschwierigkeiten geführt, und ihre
Durchführung gilt als komplex. Außerdem überschneidet
sich diese Offenlegungspflicht teilweise mit den Verpflich
tungen gemäß der Richtlinie 2003/71/EG und gemäß der
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 28. Januar 2003 über Insider-Geschäfte
und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) (2), und sie ist
auch nicht mit vielen Zusatzinformationen für den Markt

(1) ABl. L 69 vom 9.3.2007, S. 27.
(2) ABl. L 96 vom 12.4.2003, S. 16.
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verbunden. Daher sollte diese Verpflichtung zur Vermei
dung unnötigen Verwaltungsaufwands für die Emittenten
aufgehoben werden.

(25)

Die Pflicht zur Mitteilung jeglicher Änderung des Grün
dungsaktes oder der Satzung eines Emittenten an die
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats über
schneidet sich mit einer ähnlichen Pflicht gemäß der
Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung
bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten
Gesellschaften (3) und kann Verwirrung in Bezug auf
die Rolle der zuständigen Behörde stiften. Daher sollte
diese Verpflichtung zur Vermeidung unnötigen Verwal
tungsaufwands für die Emittenten aufgehoben werden.

(26)

Ein harmonisiertes elektronisches Format für die Bericht
erstattung wäre für Emittenten, Anleger und zuständige
Behörden von großem Nutzen, denn es würde die Be
richterstattung vereinfachen sowie die Zugänglichkeit,
Analyse und Vergleichbarkeit von Jahresfinanzberichten
erleichtern. Deshalb sollte die Erstellung von Jahres
finanzberichten in einem einheitlichen elektronischen Be
richtsformat mit Wirkung vom 1. Januar 2020 verpflich
tend sein, sofern ESMA eine Kosten-Nutzen-Analyse
durchgeführt hat. ESMA sollte Entwürfe für technische
Regulierungsstandards zum Erlass durch die Kommission
erarbeiten, um das elektronische Berichtsformat unter ge
bührender Bezugnahme auf bestehende und künftige
Technologieoptionen, wie etwa eXtensible Business Re
porting Language (XBRL), festzulegen. Bei der Ausarbei
tung der Entwürfe für technische Regulierungsstandards
sollte ESMA offene öffentliche Anhörungen für alle be
troffenen Interessengruppen durchführen, eine gründliche
Bewertung der möglichen Auswirkungen der Annahme
der verschiedenen Technologieoptionen vornehmen und
geeignete Tests in den Mitgliedstaaten durchführen, über
die sie der Kommission bei der Vorlage der Entwürfe für
technische Regulierungsstandards berichten sollte. Bei der
Erarbeitung der Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards zu den auf Banken und Finanzintermediäre sowie
Versicherungsgesellschaften anwendbaren Formaten sollte
ESMA regelmäßig und eng mit der durch die Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und
des Rates (4) errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) und der durch
die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen
Parlaments und des Rates (5) errichteten Europäischen
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversor
gung) zusammenarbeiten, um den Besonderheiten dieser
Sektoren Rechnung zu tragen und so für eine sektorüber
greifende Kohärenz der Arbeiten zu sorgen und gemein
same Positionen herbeizuführen. Das Europäische Par
lament und der Rat sollten gemäß Artikel 13 Absatz 3
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 Einwände gegen
technische Regulierungsstandards erheben können; erhe
ben sie Einwände, so sollten die betreffenden Standards
nicht in Kraft treten.

(3) ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17.
(4) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12.
(5) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48.
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In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
für die Zwecke dieser Richtlinie sind die Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr (1) und die Verordnung (EG) Nr.
45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
und zum freien Datenverkehr (2) uneingeschränkt an
wendbar.
Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten
und Grundsätzen, die mit der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannt wurden und im Vertrag
niedergelegt sind, und ist unter Wahrung dieser Rechte
und Grundsätze durchzuführen.
Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Harmonisie
rung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Infor
mationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Han
del an einem geregelten Markt zugelassen sind, auf Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir
kungen besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind,
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Sub
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Errei
chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(30)

Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mit
gliedstaaten und der Kommission vom 28. September
2011 zu erläuternden Dokumenten (3) haben sich die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätz
lich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein
oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der
Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richt
linie und den entsprechenden Teilen innerstaatlicher Um
setzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese
Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derarti
ger Dokumente für gerechtfertigt.

(31)

Die Richtlinien 2004/109/EG, 2003/71/EG und
2007/14/EG sollten daher entsprechend geändert
werden —
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„d) ‚Emittent‘ ist eine natürliche oder juristische Per
son des privaten oder öffentlichen Rechts, ein
schließlich eines Staates, deren Wertpapiere zum
Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind.
Im Falle von Zertifikaten, die zum Handel an ei
nem geregelten Markt zugelassen sind, gilt als
Emittent der Emittent der vertretenen Wertpapie
re, wobei es unerheblich ist, ob diese Wertpapiere
zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
sen sind oder nicht;“;
ii) Buchstabe i wird wie folgt geändert:
i) In Ziffer i erhält der zweite Gedankenstrich fol
gende Fassung:
„— für Emittenten mit Sitz in einem Drittland der
Mitgliedstaat, den der Emittent unter den Mit
gliedstaaten auswählt, in denen seine Wert
papiere zum Handel an einem geregelten
Markt zugelassen sind. Die Wahl des Her
kunftsmitgliedstaats bleibt so lange gültig,
bis der Emittent nach Ziffer iii einen neuen
Herkunftsmitgliedstaat ausgewählt und seine
Wahl gemäß Absatz 2 dieser Ziffer i mit
geteilt hat;“;
ii) Ziffer ii erhält folgende Fassung:
„ii) für jeden nicht unter Ziffer i fallenden Emit
tenten der Mitgliedstaat, den der Emittent un
ter dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Sitz
hat - sofern einschlägig -, und den Mitglied
staaten, in denen seine Wertpapiere zum Han
del an einem geregelten Markt zugelassen
sind, auswählt. Der Emittent darf nicht mehr
als einen Mitgliedstaat als Herkunftsmitglied
staat auswählen. Die Wahl ist mindestens
drei Jahre gültig, außer wenn im Laufe des
Dreijahreszeitraums die Wertpapiere des Emit
tenten auf keinem geregelten Markt in der
Union mehr zum Handel zugelassen sind
oder der Emittent unter die Bestimmungen
der Ziffern i oder iii fällt;“;

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Änderungen der Richtlinie 2004/109/EG
Die Richtlinie 2004/109/EG wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
i) Buchstabe d erhält folgende Fassung:
(1) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
(2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
(3) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.

iii) folgende Ziffer wird angefügt:
„iii) für einen Emittenten, dessen Wertpapiere
nicht mehr zum Handel an einem geregelten
Markt in seinem Herkunftsmitgliedstaat im
Sinne der Ziffer i zweiter Gedankenstrich
oder der Ziffer ii, aber stattdessen zum Han
del in einem oder mehreren anderen Mitglied
staaten zugelassen sind, der neue Herkunfts
mitgliedstaat, den der Emittent unter den Mit
gliedstaaten, in denen seine Wertpapiere zum
Handel auf einem geregelten Markt zugelas
sen sind, und - sofern einschlägig - dem Mit
gliedstaat, in dem er seinen Sitz hat, aus
wählt;“;
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iv) folgende Absätze werden angefügt:
„Ein Emittent teilt seinen Herkunftsmitgliedstaat
nach Ziffer i, ii oder iii gemäß den Artikeln 20
und 21 mit. Außerdem teilt ein Emittent seinen
Herkunftsmitgliedstaat der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dem er seinen Sitz hat sofern einschlägig -, der zuständigen Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats und den zuständigen Be
hörden aller Aufnahmemitgliedstaaten mit.
Teilt der Emittent seinen Herkunftsmitgliedstaat
im Sinne der Ziffer i zweiter Gedankenstrich
oder der Ziffer ii nicht binnen drei Monaten ab
der erstmaligen Zulassung seiner Wertpapiere zum
Handel an einem geregelten Markt mit, so ist der
Herkunftsmitgliedstaat der Mitgliedstaat, in dessen
Hoheitsgebiet die Wertpapiere des Emittenten
zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
sen sind. Sind die Wertpapiere des Emittenten
zum Handel an geregelten Märkten zugelassen,
die in mehr als einem Mitgliedstaat gelegen sind
oder betrieben werden, so sind diese Mitgliedstaa
ten so lange die Herkunftsmitgliedstaaten des
Emittenten, bis dieser einen einzigen Herkunfts
mitgliedstaat ausgewählt und mitgeteilt hat.
Für einen Emittenten, dessen Wertpapiere bereits
zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
sen sind und der die Wahl seines Herkunftsmit
gliedstaats nach Ziffer i zweiter Gedankenstrich
oder nach Ziffer ii nicht vor dem 27. November
2015 mitgeteilt hat, beginnt die Frist von drei
Monaten am 27. November 2015.
Ein Emittent, der einen Herkunftsmitgliedstaat
nach Ziffer i zweiter Gedankenstrich oder nach
Ziffer ii oder iii ausgewählt und seine Wahl den
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats
vor dem 27. November 2015 mitgeteilt hat, ist
von der Verpflichtung nach Absatz 2 dieses Buch
staben befreit, es sei denn, der betreffende Emit
tent wählt nach dem 27. November 2015 einen
anderen Herkunftsmitgliedstaat.“;
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gelegten vorsehen, sie jedoch nicht zur Veröffentlichung
häufigerer regelmäßiger Finanzinformationen als der in
Artikel 4 genannten Jahresfinanzberichte und der in Ar
tikel 5 genannten Halbjahresfinanzberichte verpflichten.“;
b) folgende Absätze werden eingefügt:
„(1a)
Abweichend von Absatz 1 kann der Herkunfts
mitgliedstaat die Emittenten dazu verpflichten, zusätzlich
häufigere regelmäßige Finanzinformationen als die in Ar
tikel 4 genannten Jahresfinanzberichte und die in Artikel 5
genannten Halbjahresfinanzberichte zu veröffentlichen,
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
— Die zusätzlichen regelmäßigen Finanzinformationen
stellen in dem betreffenden Mitgliedstaat insbesondere
für die betroffenen kleinen und mittleren Emittenten
keine unverhältnismäßige finanzielle Belastung dar,
und
— die Inhalte der verlangten zusätzlichen regelmäßigen
Finanzinformationen stehen in einem angemessenen
Verhältnis zu den Faktoren, die zu Anlageentschei
dungen der Anleger in dem betreffenden Mitgliedstaat
beitragen.
Bevor die Mitgliedstaaten einen Beschluss fassen, der
Emittenten zur Veröffentlichung zusätzlicher regelmäßiger
Finanzinformationen verpflichtet, prüfen sie sowohl die
Frage, ob diese zusätzlichen Anforderungen dazu führen
können, dass zu viel Gewicht auf kurzfristige Ergebnisse
und Leistung der Emittenten gelegt wird, als auch die
Frage, ob diese Anforderungen sich negativ auf die Zu
gangsmöglichkeiten von kleinen und mittleren Emittenten
zu den geregelten Märkten auswirken können.
Die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, von Emittenten, bei
denen es sich um Finanzinstitute handelt, die Veröffent
lichung zusätzlicher regelmäßiger Finanzinformationen zu
verlangen, wird dadurch nicht berührt.

iii) folgender Buchstabe wird angefügt:
„q) ‚förmliche Vereinbarung‘ ist eine Vereinbarung,
die nach geltendem Recht verbindlich ist.“;
b) folgender Absatz wird eingefügt:
„(2a)
Bezugnahmen in dieser Richtlinie auf juristische
Personen sind so zu verstehen, dass sie eingetragene Per
sonengesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit und In
vestmentfonds einschließen.“
2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1)
Der Herkunftsmitgliedstaat kann für Emittenten
strengere Anforderungen als die in dieser Richtlinie fest

Der Herkunftsmitgliedstaat darf für Aktionäre oder natür
liche oder juristische Personen im Sinne der Artikel 10
oder 13 keine strengeren Anforderungen vorsehen als die
in dieser Richtlinie festgelegten, es sei denn,
i) er legt Mitteilungsschwellen fest, die niedriger als jene
gemäß Artikel 9 Absatz 1 sind oder jene ergänzen,
und schreibt gleichwertige Mitteilungen in Bezug auf
Kapitalanteilsschwellen vor;
ii) er wendet strengere Anforderungen als diejenigen
nach Artikel 12 an; oder
iii) er wendet Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an,
die im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten,
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Zusammenschlüssen und anderen Transaktionen ste
hen, die die Eigentumsverhältnisse oder die Kontrolle
von Unternehmen betreffen, und von den Behörden,
die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2004/25/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April
2004 betreffend Übernahmeangebote (*) von den Mit
gliedstaaten benannt wurden, beaufsichtigt werden.
___________
(*) ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12.“

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1)
Ein Emittent veröffentlicht seinen Jahresfinanzbe
richt spätestens vier Monate nach Ende jedes Geschäfts
jahres und stellt sicher, dass er mindestens zehn Jahre
lang öffentlich zugänglich bleibt.“;
b) folgender Absatz wird angefügt:
„(7)
Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 werden alle
Jahresfinanzberichte in einem einheitlichen elektronischen
Berichtsformat erstellt, sofern die durch die Verordnung
(EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und
des Rates (*) errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Eu
ropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ES
MA) eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt hat.
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nate des Geschäftsjahres so schnell wie möglich nach Ende
des jeweiligen Berichtszeitraums, spätestens aber drei Monate
danach. Der Emittent stellt sicher, dass der Halbjahresfinanz
bericht mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich
bleibt.“
5. Artikel 6 erhält folgende Fassung:
„Artikel 6
Bericht über Zahlungen, die an staatliche Stellen
geleistet werden
Die Mitgliedstaaten verpflichten Emittenten, die gemäß der
Definition in Artikel 41 Nummern 1 und 2 der Richtlinie
2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsoli
dierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Un
ternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und
83/349/EWG des Rates (*) in der mineralgewinnenden Indus
trie oder der Industrie des Holzeinschlags in Primärwäldern
tätig sind, jährlich gemäß Kapitel 10 jener Richtlinie einen
Bericht über Zahlungen, die an staatliche Stellen geleistet
wurden, zu erstellen. Der Bericht ist spätestens sechs Monate
nach Ende jedes Geschäftsjahres zu veröffentlichen und muss
mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich bleiben.
Über Zahlungen an staatliche Stellen ist auf konsolidierter
Ebene Bericht zu erstatten.
___________
(*) ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19.“

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert:
ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards, um das elektronische Berichtsformat unter gebüh
render Bezugnahme auf bestehende und künftige Tech
nologieoptionen festzulegen. Vor der Annahme der Ent
würfe technischer Regulierungsstandards führt ESMA eine
angemessene Bewertung der möglichen elektronischen
Berichtsformate und geeignete Feldtests durch. ESMA
legt der Kommission spätestens bis zum 31. Dezember
2016 diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards
vor.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in
Unterabsatz 2 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung
(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
___________
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.“

4. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1)
Ein Emittent von Aktien oder Schuldtiteln veröffent
licht einen Halbjahresfinanzbericht über die ersten sechs Mo

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1)
Die Artikel 4 und 5 gelten nicht für die folgenden
Emittenten:
a) Staaten, Gebietskörperschaften eines Staates, interna
tionale öffentlich-rechtliche Stellen, denen mindestens
ein Mitgliedstaat angehört, die Europäische Zentral
bank (EZB), die durch den EFSF-Rahmenvertrag einge
richtete
Europäische
Finanzstabilisierungsfazilität
(EFSF) und jeden anderen Mechanismus, der geschaffen
wurde, um die Finanzstabilität der Europäischen Wäh
rungsunion durch Bereitstellung vorübergehender fi
nanzieller Unterstützung für Mitgliedstaaten, deren
Währung der Euro ist, zu erhalten, und die nationalen
Zentralbanken der Mitgliedstaaten unabhängig davon,
ob sie Aktien oder andere Wertpapiere begeben, und
b) Emittenten, die ausschließlich zum Handel an einem
geregelten Markt zugelassene Schuldtitel mit einer
Mindeststückelung von 100 000 EUR oder — bei
Schuldtiteln, die auf eine andere Währung als Euro
lauten — mit einer Mindeststückelung, die am Aus
gabetag mindestens 100 000 EUR entspricht, be
geben.“;
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4)
Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b dieses Ar
tikels gelten die Artikel 4 und 5 nicht für Emittenten, die
ausschließlich Schuldtitel mit einer Mindeststückelung
von 50 000 EUR oder — bei Schuldtiteln, die auf eine
andere Währung als Euro lauten — mit einer Mindest
stückelung, die am Ausgabetag mindestens 50 000 EUR
entspricht, begeben, die bereits vor dem 31. Dezember
2010 zum Handel an einem geregelten Markt in der
Union zugelassen wurden, solange derartige Schuldtitel
ausstehen.“
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ESMA unterbreitet diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards der Kommission bis zum 27. November
2014.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die tech
nischen
Regulierungsstandards
im
Sinne
von
Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

___________
(*) ABl. L 336 vom 23.12.2003, S. 33.“

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
„(6)
Dieser Artikel gilt nicht für die Stimmrechte, die
ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Handels
buch im Sinne von Artikel 11 der Richtlinie 2006/49/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni
2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (*) hält, sofern

8. In Artikel 12 Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende
Fassung:

„Die Mitteilung an den Emittenten erfolgt unverzüglich, spä
testens jedoch nach vier Handelstagen nach dem Tag, an
dem der Aktionär bzw. die natürliche oder juristische Person
im Sinne des Artikels 10“.

9. Artikel 13 wird wie folgt geändert:
a) der Anteil der im Handelsbuch gehaltenen Stimm
rechte nicht höher als 5 % ist und
b) die Stimmrechte aus Aktien, die im Handelsbuch ge
halten werden, nicht ausgeübt werden und nicht an
derweitig benutzt werden, um in die Geschäftsführung
des Emittenten einzugreifen.
___________
(*) ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 201.“;

b) die folgenden Absätze werden eingefügt:
„(6a)
Dieser Artikel gilt nicht für die Stimmrechte aus
Aktien, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003
der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Durch
führung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Par
laments und des Rates — Ausnahmeregelungen für Rück
kaufprogramme und Kursstabilisierungsmaßnahmen (*) zu
Stabilisierungszwecken erworben wurden, sofern die
Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausgeübt werden
und nicht anderweitig benutzt werden, um in die Ge
schäftsführung des Emittenten einzugreifen.
(6b)
ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards zur Festlegung der Berechnungsmethode
für die in den Absätzen 5 und 6 genannte 5 %-Schwelle
und bezieht hierbei auch Konzerne ein, wobei sie Arti
kel 12 Absätze 4 und 5 berücksichtigt.

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1)
Die Mitteilungspflicht gemäß Artikel 9 gilt auch
für natürliche oder juristische Personen, die direkt oder
indirekt Finanzinstrumente halten, die

a) dem Inhaber bei Fälligkeit im Rahmen einer förmli
chen Vereinbarung entweder das unbedingte Recht auf
Erwerb mit Stimmrechten verbundener und bereits
ausgegebener Aktien eines Emittenten, dessen Aktien
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen
sind, oder aber ein Ermessen in Bezug auf sein Recht
auf Erwerb dieser Aktien verleihen;

b) nicht unter Buchstabe a fallen, die aber auf Aktien
bezogen sind, die unter jenen Buchstaben fallen, und
die eine vergleichbare wirtschaftliche Wirkung haben
wie die unter jenem Buchstaben genannten Finanz
instrumente, unabhängig davon, ob sie einen An
spruch auf physische Abwicklung einräumen oder
nicht.

In der vorzunehmenden Mitteilung ist die Art der gemäß
Unterabsatz 1 Buchstabe a und der gemäß Unterabsatz 1
Buchstabe b gehaltenen Finanzinstrumente aufzuschlüs
seln, wobei zwischen den Finanzinstrumenten, die einen
Anspruch auf physische Abwicklung einräumen, und den
jenigen, die einen Anspruch auf Barausgleich einräumen,
zu unterscheiden ist.“;
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b) folgende Absätze werden eingefügt:

„(1a)
Die Anzahl der Stimmrechte wird unter Bezug
nahme auf die volle nominale Anzahl der dem Finanz
instrument zugrunde liegenden Aktien berechnet, es sei
denn, das Finanzinstrument sieht ausschließlich einen
Barausgleich vor; in diesem Fall wird die Anzahl der
Stimmrechte auf einer ‚delta-angepassten‘ Basis berechnet,
wobei die nominale Anzahl der zugrunde liegenden Ak
tien mit dem Delta des Instruments multipliziert wird. Zu
diesem Zweck hat der Inhaber sämtliche Finanzinstru
mente, die sich auf ein und denselben Emittenten bezie
hen, zusammenzurechnen und mitzuteilen. In die Berech
nung der Stimmrechte fließen nur Erwerbspositionen ein.
Erwerbspositionen werden nicht mit Veräußerungspositio
nen, die sich auf ein und denselben Emittenten beziehen,
verrechnet.
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c) Terminkontrakte;

d) Swaps;

e) Zinsausgleichsvereinbarungen;

f) Differenzgeschäfte und

g) alle anderen Kontrakte oder Vereinbarungen mit ver
gleichbarer wirtschaftlicher Wirkung, die physisch oder
bar abgewickelt werden können.

ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards
zur Festlegung

a) der Berechnungsmethode für die in Unterabsatz 1 ge
nannte Anzahl der Stimmrechte bei Finanzinstrumen
ten, die sich auf einen Aktienkorb oder einen Index
beziehen, und

ESMA erstellt unter Berücksichtigung der technischen
Entwicklungen auf den Finanzmärkten eine nicht er
schöpfende Liste der Finanzinstrumente, die Mitteilungs
pflichten gemäß Absatz 1 unterliegen, und aktualisiert
diese regelmäßig.“;

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
b) der Methoden zur Ermittlung des Deltas für die Zwe
cke der nach Unterabsatz 1 vorzunehmenden Berech
nung der Stimmrechte in Bezug auf Finanzinstrumen
te, die ausschließlich einen Barausgleich vorsehen.

ESMA unterbreitet diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards der Kommission bis zum 27. November
2014.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die tech
nischen Regulierungsstandards im Sinne von Unterabsatz
2 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr.
1095/2010 zu erlassen.

(1b)
Für die Zwecke von Absatz 1 werden folgende
Instrumente als Finanzinstrumente betrachtet, sofern sie
eine der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a oder b
genannten Bedingungen erfüllen:

a) übertragbare Wertpapiere;

b) Optionen;

„(2)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen,
gemäß Artikel 27 Absätze 2a, 2b und 2c und unter
den Voraussetzungen der Artikel 27a und 27b mittels
delegierter Rechtsakte Maßnahmen zur Festlegung der In
halte der vorzunehmenden Mitteilungen, des Mitteilungs
zeitraums und der Adressaten der Mitteilung gemäß Ab
satz 1 zu erlassen.“;

d) folgender Absatz wird angefügt:

„(4)
Die in Artikel 9 Absätze 4, 5 und 6 sowie in
Artikel 12 Absätze 3, 4 und 5 vorgesehenen Ausnahmen
gelten mutatis mutandis für die Mitteilungspflichten nach
diesem Artikel.

ESMA erstellt Entwürfe technischer Regulierungsstandards
zur Festlegung der Fälle, in denen die in Unterabsatz 1
genannten Ausnahmen für Finanzinstrumente gelten, die
von einer natürlichen oder juristischen Person gehalten
werden, welche im Auftrag oder auf Ersuchen von Kun
den andere als Eigenhandelsgeschäfte tätigen oder aus
diesen Geschäften resultierende Positionen absichern.
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ESMA unterbreitet diese Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards der Kommission bis zum 27. November
2014.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die tech
nischen Regulierungsstandards im Sinne von Unterabsatz
2 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr.
1095/2010 zu erlassen.“

10. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 13a
Zusammenrechnung
(1)
Die in Artikel 9, 10 und 13 festgelegten Mitteilungs
pflichten gelten auch für eine natürliche oder juristische
Person, wenn die Anzahl der von dieser gemäß den Arti
keln 9 und 10 direkt oder indirekt gehaltenen Stimmrechte
zusammengerechnet mit der Anzahl der Stimmrechte in
Bezug auf direkt oder indirekt gehaltene Finanzinstrumente
nach Artikel 13 die in Artikel 9 Absatz 1 festgelegten
Schwellen erreicht, überschreitet oder unterschreitet.
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b) Mindeststandards für die in Absatz 2 genannten zentra
len Speichersysteme;
c) Regeln zur Gewährleistung der Interoperabilität der von
den in Absatz 2 genannten Systemen genutzten Infor
mations- und Kommunikationstechnologien und zum
Zugang zu den vorgeschriebenen Informationen auf
Unionsebene.
Die Kommission kann auch eine Liste der Medien zusam
menstellen und aktualisieren, über die diese Informationen
der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden können.“
14. Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 21a
Europäisches elektronisches Zugangsportal
(1)
Ein Webportal, das als europäisches elektronisches
Zugangsportal (‚Zugangsportal‘) dient, wird bis zum 1. Ja
nuar 2018 eingerichtet. ESMA entwickelt und betreibt die
ses Zugangsportal.

In der gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorzunehmen
den Mitteilung ist die Anzahl der Stimmrechte aus gemäß
den Artikeln 9 und 10 gehaltenen Aktien und der in Bezug
auf Finanzinstrumente gehaltenen Stimmrechte gemäß Ar
tikel 13 aufzuschlüsseln.

(2)
Das System der Vernetzung der amtlich bestellten
Systeme setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

(2)
Stimmrechte in Bezug auf Finanzinstrumente, die be
reits gemäß Artikel 13 mitgeteilt wurden, sind erneut mit
zuteilen, wenn die natürliche oder juristische Person die
zugrunde liegenden Aktien erworben hat und dieser Erwerb
dazu führt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte aus Ak
tien ein und desselben Emittenten die in Artikel 9 Absatz 1
genannten Schwellen erreicht oder überschreitet.“

— dem Webportal, das als europäisches elektronisches Zu
gangsportal dient.

— den Systemen nach Artikel 21 Absatz 2,

(3)
Die Mitgliedstaaten stellen den Zugang zu ihren zen
tralen Speichersystemen über das Zugangsportal sicher.“
15. Artikel 22 erhält folgende Fassung:

11. Artikel 16 Absatz 3 wird gestrichen.
„Artikel 22
12. Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

Zugang zu vorgeschriebenen
Unionsebene

13. Artikel 21 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

(1)
ESMA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungs
standards mit technischen Anforderungen an den Zugang
zu vorgeschriebenen Informationen auf Unionsebene, um
Folgendes festzulegen:

„(4)
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ge
mäß Artikel 27 Absätze 2a, 2b und 2c und unter den
Voraussetzungen der Artikel 27a und 27b mittels delegier
ter Rechtsakte Maßnahmen zur Festlegung der folgenden
Mindeststandards bzw. Regeln zu erlassen:

a) Mindeststandards für die Verbreitung der in Absatz 1
genannten vorgeschriebenen Informationen;

Informationen

auf

a) die technischen Anforderungen an die von in Artikel 21
Absatz 2 genannten Systemen genutzten Kommunikati
onstechnologien;
b) die technischen Anforderungen für den Betrieb des zen
tralen Zugangsportals für die Suche nach vorgeschriebe
nen Informationen auf Unionsebene;
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c) die technischen Anforderungen der Verwendung einer
eindeutigen Kennung für jeden Emittenten durch die
in Artikel 21 Absatz 2 genannten Systeme;

— unter ihrer Verantwortung durch Übertragung von Auf
gaben an solche Behörden,

d) das gemeinsame Format für die Bereitstellung vor
geschriebener Informationen durch die in Artikel 21
Absatz 2 genannten Systeme;

— durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden.“

e) die gemeinsame Klassifizierung vorgeschriebener Infor
mationen durch die in Artikel 21 Absatz 2 genannten
Systeme und die gemeinsame Liste von Arten vor
geschriebener Informationen.
(2)
Bei der Erarbeitung der Entwürfe technischer Regu
lierungsstandards trägt ESMA den technischen Anforderun
gen an das durch die Richtlinie 2012/17/EU des Europäi
schen Parlaments und des Rates (*) eingerichtete System der
Vernetzung von Unternehmensregistern Rechnung.
ESMA unterbreitet diese Entwürfe technischer Regulierungs
standards der Kommission bis zum 27. November 2015.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die tech
nischen Regulierungsstandards im Sinne von Unterabsatz
1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU)
Nr. 1095/2010 zu erlassen.

18. In Artikel 25 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz ange
fügt:

„Um zu gewährleisten, dass Sanktionen oder Maßnahmen
die gewünschten Ergebnisse erzielen, arbeiten die zuständi
gen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Sanktions- und
Ermittlungsbefugnisse zusammen und koordinieren ihre
Maßnahmen bei grenzübergreifenden Fällen.“

19. Nach Artikel 27b wird folgende Überschrift eingefügt:

„KAPITEL VIA
SANKTIONEN UND MASSNAHMEN“.

20. Artikel 28 erhält folgende Fassung:

„Artikel 28
___________
(*) ABl. L 156 vom 16.6.2012, S. 1.“

16. In Artikel 23 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz ange
fügt:
„Die gemäß den Vorschriften des Drittlandes vorzulegenden
Informationen sind gemäß Artikel 19 zu hinterlegen und
im Einklang mit den Artikeln 20 und 21 zu veröffent
lichen.“
17. In Artikel 24 werden folgende Absätze eingefügt:
„(4a)
Unbeschadet des Absatzes 4 werden die zuständi
gen Behörden mit allen für die Wahrnehmung ihrer Auf
gaben notwendigen Ermittlungsbefugnissen ausgestattet.
Diese Befugnisse werden im Einklang mit dem nationalen
Recht ausgeübt.
(4b)
Die zuständigen Behörden üben ihre Sanktions
befugnisse gemäß dieser Richtlinie und den nationalen
Rechtsvorschriften wie folgt aus:

Verwaltungsmaßnahmen und -sanktionen
(1)
Unbeschadet der Befugnisse der zuständigen Behör
den nach Artikel 24 und des Rechts der Mitgliedstaaten,
strafrechtliche Sanktionen vorzusehen und zu verhängen,
legen die Mitgliedstaaten für Verstöße gegen die zur Um
setzung dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften
Verwaltungsmaßnahmen und verwaltungsrechtliche Sank
tionen fest und treffen die zu ihrer Anwendung erforderli
chen Maßnahmen. Diese Verwaltungsmaßnahmen und ver
waltungsrechtlichen Sanktionen müssen wirksam, verhält
nismäßig und abschreckend sein.

(2)
Unbeschadet des Artikels 7 sorgen die Mitgliedstaa
ten dafür, dass in Fällen, in denen juristische Personen
gegen ihre Pflichten verstoßen, gegen die Mitglieder des
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der betreffen
den juristischen Person und andere natürliche Personen, die
nach nationalem Recht für den Verstoß verantwortlich sind,
nach Maßgabe des nationalen Rechts Sanktionen verhängt
werden können.“

21. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 28a
— unmittelbar,
— in Zusammenarbeit mit anderen Behörden,

Verstöße
Artikel 28b gilt mindestens für folgende Verstöße:
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a) Versäumnis des Emittenten, Informationen, die nach den
zur Umsetzung der Artikel 4, 5, 6, 14 und 16 erlasse
nen nationalen Vorschriften vorgeschrieben sind, inner
halb der vorgeschriebenen Frist zu veröffentlichen;
b) Versäumnis der natürlichen oder juristischen Person, den
Erwerb oder die Veräußerung einer bedeutenden Betei
ligung gemäß den zur Umsetzung der Artikel 9, 10, 12,
13 und 13a erlassenen nationalen Vorschriften inner
halb der vorgeschriebenen Frist mitzuteilen.
Artikel 28b
Sanktionsbefugnisse
(1)
Im Falle der in Artikel 28a genannten Verstöße sind
die zuständigen Behörden befugt, zumindest die folgenden
Verwaltungsmaßnahmen und verwaltungsrechtlichen Sank
tionen zu verhängen:
a) die öffentliche Bekanntgabe der verantwortlichen natür
lichen oder juristischen Person und der Art des Versto
ßes;
b) eine Anordnung, wonach die verantwortliche natürliche
oder juristische Person die den Verstoß darstellende Ver
haltensweise einzustellen und von einer Wiederholung
abzusehen hat;
c) finanzielle Sanktionen
i) im Falle einer juristischen Person
— von bis zu 10 000 000 EUR oder bis zu 5 % des
jährlichen Gesamtumsatzes gemäß dem letzten
verfügbaren Jahresabschluss, der vom Leitungs
organ gebilligt wurde; handelt es sich bei der
juristischen Person um eine Muttergesellschaft
oder die Tochtergesellschaft einer Muttergesell
schaft, die einen konsolidierten Abschluss nach
der Richtlinie 2013/34/EU aufzustellen hat, so
ist der relevante Gesamtumsatz der jährliche Ge
samtumsatz oder die entsprechende Einkunftsart
gemäß den relevanten Rechnungslegungsrichtlini
en, der bzw. die im letzten verfügbaren konsoli
dierten Jahresabschluss ausgewiesen ist, der vom
Leitungsorgan der Muttergesellschaft an der
Spitze gebilligt wurde, oder
— bis zur zweifachen Höhe der infolge des Versto
ßes erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste,
sofern diese sich beziffern lassen,
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— von bis zu 2 000 000 EUR oder

— bis zur zweifachen Höhe der infolge des Versto
ßes erzielten Gewinne oder vermiedenen Verluste,
sofern diese sich beziffern lassen,

je nachdem, welcher Betrag höher ist.

In den Mitgliedstaaten, in denen der Euro nicht die amtliche
Währung ist, wird der dem Betrag in Euro entsprechende
Wert in der Landeswährung unter Berücksichtigung des
offiziellen Wechselkurses am Tag des Inkrafttretens der
Richtlinie 2013/50/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Änderung der Richt
linie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen
in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wert
papiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen
sind, der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Par
laments und des Rates betreffend den Prospekt, der beim
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zu
lassung zum Handel zu veröffentlichen ist, sowie der Richt
linie 2007/14/EG der Kommission mit Durchführungs
bestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie
2004/109/EG (*) berechnet.

(2)
Unbeschadet der Befugnisse der zuständigen Behör
den nach Artikel 24 und des Rechts der Mitgliedstaaten,
strafrechtliche Sanktionen zu verhängen, stellen die Mit
gliedstaaten sicher, dass ihre Rechts- und Verwaltungsvor
schriften die Möglichkeit vorsehen, die Ausübung der
Stimmrechte aus Aktien im Falle der in Artikel 28a Buch
stabe b genannten Verstöße auszusetzen. Die Mitgliedstaa
ten können vorsehen, dass die Stimmrechte nur bei den
schwerwiegendsten Verstößen ausgesetzt werden.

(3)
Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Sanktionen
und Maßnahmen sowie höhere Beträge bei von der Ver
waltung zu verhängenden finanziellen Sanktionen als dieje
nigen vorsehen, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind.

Artikel 28c
Wahrnehmung der Sanktionsbefugnisse
(1)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständi
gen Behörden bei der Bestimmung der Art und der Höhe
der verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Verwaltungs
maßnahmen alle maßgeblichen Umstände berücksichtigen.
Dazu zählen gegebenenfalls:

a) die Schwere und Dauer des Verstoßes;
je nachdem, welcher Betrag höher ist;
ii) im Falle einer natürlichen Person

b) der Grad an Verantwortung der verantwortlichen natür
lichen oder juristischen Person;
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c) die Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder
juristischen Person, wie sie sich beispielsweise aus dem
Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person
oder den Jahreseinkünften der verantwortlichen natürli
chen Person ablesen lässt;
d) die Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder
juristischen Person erzielten Gewinne oder vermiedenen
Verluste, sofern diese sich beziffern lassen;
e) die Verluste, die Dritten durch den Verstoß entstanden
sind, sofern diese sich beziffern lassen;
f) das Maß der Bereitschaft der verantwortlichen natürli
chen oder juristischen Person zur Zusammenarbeit mit
der zuständigen Behörde;
g) frühere Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder
juristischen Person.
(2)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei
oder zum Zwecke der Ausübung der Aufsichts- und Ermitt
lungsbefugnisse gemäß dieser Richtlinie erfasst werden, er
folgt im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG und gegebe
nenfalls der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
___________
(*) ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 13.“

22. Vor Artikel 29 wird folgende Überschrift eingefügt:
„KAPITEL VIB
BEKANNTMACHUNG VON ENTSCHEIDUNGEN“.
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der Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Bekannt
machung ergibt, dass die öffentliche Bekanntmachung
der personenbezogenen Daten unverhältnismäßig wäre;

b) wenn die Bekanntmachung die Stabilität des Finanzsys
tems oder eine laufende offizielle Ermittlung ernsthaft
gefährden würde;

c) wenn die öffentliche Bekanntmachung den beteiligten
Institutionen oder natürlichen Personen — sofern sich
dies ermitteln lässt — einen unverhältnismäßigen und
ernsthaften Schaden zufügen würde.

(2)
Werden gegen die nach Absatz 1 bekanntgemachten
Entscheidungen Rechtsmittel eingelegt, so ist die zuständige
Behörde verpflichtet, diese Information entweder bei der
Veröffentlichung in die Bekanntmachung aufzunehmen
oder aber die Bekanntmachung zu ändern, wenn das
Rechtsmittel nach deren ursprünglicher Veröffentlichung
eingelegt wird.“

24. Artikel 31 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2)
Ergreifen die Mitgliedstaaten Maßnahmen nach Ar
tikel 3 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 2 oder 3 oder Artikel 30,
so teilen sie diese der Kommission und den anderen Mit
gliedstaaten sofort mit.“

Artikel 2
Änderungen der Richtlinie 2003/71/EG
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m Ziffer iii der Richtlinie
2003/71/EG erhält folgende Fassung:

23. Artikel 29 erhält folgende Fassung:
„Artikel 29
Bekanntmachung von Entscheidungen
(1)
Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen
Behörden alle Entscheidungen über die wegen eines Ver
stoßes gegen diese Richtlinie verhängten Sanktionen und
Maßnahmen unverzüglich bekanntmachen und dabei zu
mindest die Art und den Charakter des Verstoßes und die
Identität der dafür verantwortlichen natürlichen oder juris
tischen Personen anführen.
Die zuständigen Behörden können jedoch — in einer dem
nationalen Recht entsprechenden Art und Weise — in den
folgenden Fällen die Bekanntmachung einer Entscheidung
aufschieben oder den Beschluss in anonymisierter Form
bekanntmachen:
a) wenn bei Verhängung der Sanktion gegen eine natürli
che Person eine vorgeschriebene vorherige Bewertung

„iii) für alle Drittstaatsemittenten von Wertpapieren, die nicht
in Ziffer ii genannt sind, je nach Wahl des Emittenten,
des Anbieters bzw. der die Zulassung beantragenden Per
son entweder den Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere
erstmals nach dem Inkrafttreten der Richtlinie
2013/50/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 22. Oktober 2013 zur Änderung der Richtlinie
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen
in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt
zugelassen sind, der Richtlinie 2003/71/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates betreffend den Prospekt,
der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder
bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist,
sowie der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission mit
Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschrif
ten der Richtlinie 2004/109/EG (*) öffentlich angeboten
werden sollen, oder den Mitgliedstaat, in dem der erste
Antrag auf Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt gestellt wird, vorbehaltlich einer späteren Wahl
durch den Drittstaatsemittenten in den folgenden Fällen:
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— wenn der Herkunftsmitgliedstaat nicht gemäß seiner
Wahl bestimmt wurde oder
— gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer iii der
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmo
nisierung der Transparenzanforderungen in Bezug
auf Informationen über Emittenten, deren Wert
papiere zum Handel auf einem geregelten Markt zu
gelassen sind (**);.
___________
(*) ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 13.
(**) ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38.“
Artikel 3

L 294/27

Überprüfung
Bis zum 27. November 2015 erstattet die Kommission dem
Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die Anwen
dung der Richtlinie, einschließlich über ihre Auswirkungen auf
kleine und mittlere Emittenten und die Anwendung von Sank
tionen — insbesondere, ob diese wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sind —, und überprüft das Funktionieren der Me
thode, die zur Berechnung der Anzahl der Stimmrechte in Be
zug auf die in Artikel 13 Absatz 1a Unterabsatz 1 der Richtlinie
2004/109/EG genannten Finanzinstrumente gewählt wurde,
und beurteilt die Wirksamkeit dieser Methode.
Der Bericht wird gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetz
gebungsvorschlag vorgelegt.

Änderungen der Richtlinie 2007/14/EG
Artikel 6

Die Richtlinie 2007/14/EG wird wie folgt geändert:
1. Artikel 2 wird gestrichen.
2. In Artikel 11 werden die Absätze 1 und 2 gestrichen.

Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

3. Artikel 16 wird gestrichen.

Artikel 7

Artikel 4
Umsetzung
(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
binnen 24 Monaten nach ihrem Inkrafttreten nachzukommen.
Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2)
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 22. Oktober 2013.

Im Namen des Europäischen
Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

Der Präsident
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II
(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN
VERORDNUNG (EU) Nr. 1093/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und
der Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 der Kommission hinsichtlich der Vereinfachung des
Intrastatsystems und der Erhebung von Intrastat-Daten
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1901/2000 und
(EWG) Nr. 3590/92 der Kommission (2) werden die Mo
dalitäten für die Erhebung von Intrastat-Daten festgelegt.
Die Mitgliedstaaten müssen Eurostat zwar ihre monatli
chen Ergebnisse in statistischem Wert übermitteln, sind
aber bezüglich der praktischen Modalitäten für deren Er
hebung eingeschränkt. Insgesamt sollte für die Erhebung
von Intrastat-Daten für ein kohärentes Gesamtkonzept
gesorgt werden, ferner sollten die Erhebungsmodalitäten
hinsichtlich des statistischen Werts vereinfacht werden.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die
Gemeinschaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen Mitglied
staaten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
3330/91 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1
und Artikel 10 Absatz 3,

(4)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Sta
tistik des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten —

in Erwägung nachstehender Gründe:
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
(1)

(2)

(3)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 wurde ein ge
meinsamer Rahmen für die systematische Erstellung von
Gemeinschaftsstatistiken des Warenverkehrs zwischen
den Mitgliedstaaten geschaffen.

Aufgrund technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen
könnte die festgelegte Mindesterfassungsquote für Ein
gänge so angepasst werden, dass die Statistiken den gel
tenden Qualitätsindikatoren und -normen weiterhin ent
sprechen. Durch diese Vereinfachung kann die Antwort
last der Auskunftspflichtigen, vor allem der kleinen und
mittleren Unternehmen, begrenzt werden. Die Erfas
sungsquote sollte bei Eingängen daher von 95 % auf
93 % gesenkt werden.

Durch die Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 der Kommis
sion vom 18. November 2004 zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 638/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken
des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten und zur

(1) ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 1.

Artikel 1
In Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 wird
„95 %“ durch „93 %“ ersetzt.

Artikel 2
Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 erhält
folgende Fassung:

„(2)
Ferner können die Mitgliedstaaten auch den im An
hang der Verordnung (EG) Nr. 638/2004 definierten statisti
schen Warenwert erheben.“

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
(2) ABl. L 343 vom 19.11.2004, S. 3.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1094/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
über die Zuweisung zusätzlicher Tage auf See im ICES-Gebiet VIIe an Frankreich und das Vereinigte
Königreich
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

(5)

In Anbetracht der Angaben, die das Vereinigte Königreich
in seinem Antrag gemäß Anhang IIC Nummern 7.1 und
7.4 zu stillgelegten Baumkurrentrawlern macht, sollten
dem Vereinigten Königreich nach der Berechnungs
methode gemäß Nummer 7.2 dieses Anhangs für die
Zeit vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Januar 2014
für Schiffe, die solche Baumkurren mitführen oder ein
setzen, 43 zusätzliche Tage auf See zugewiesen werden.

(6)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für Fische
rei und Aquakultur —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 39/2013 des Rates vom
21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für EUSchiffe im Jahr 2013 für bestimmte, nicht über internationale
Verhandlungen und Übereinkünfte regulierte Fischbestände und
Bestandsgruppen (1), insbesondere Anhang IIC Nummer 7,
auf Antrag Frankreichs und des Vereinigten Königreichs,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

In Anhang IIC Tabelle I der Verordnung (EU) Nr.
39/2013 ist die Höchstzahl der Tage auf See festgelegt,
an denen sich EU-Schiffe mit einer Länge über alles von
10 m oder mehr, die Baumkurren mit einer Maschenöff
nung von 80 mm oder mehr oder stationäre Netze ein
schließlich Kiemennetze, Trammelnetze und Verwickel
netze mit einer Maschenöffnung von höchstens 220 mm
mitführen oder einsetzen, in der Zeit vom 1. Februar
2013 bis zum 31. Januar 2014 im ICES-Gebiet VIIe
aufhalten dürfen.
Gemäß Nummer 7.5 desselben Anhangs kann die Kom
mission auf der Grundlage der endgültigen Stilllegungen
von Fischereifahrzeugen, die seit dem 1. Januar 2004
erfolgt sind, für Schiffe, die solche Baumkurren oder sta
tionäre Netze mitführen oder einsetzen, eine zusätzliche
Anzahl von Tagen auf See in jenem Gebiet gewähren.

(3)

In Anbetracht der Angaben, die Frankreich in seinem
Antrag gemäß Anhang IIC Nummern 7.1 und 7.4 zu
stillgelegten Baumkurrentrawlern macht, sollten Frank
reich nach der Berechnungsmethode gemäß Nummer
7.2 dieses Anhangs für die Zeit vom 1. Februar 2013
bis zum 31. Januar 2014 für Schiffe, die solche Baum
kurren mitführen oder einsetzen, 11 zusätzliche Tage auf
See zugewiesen werden

(4)

In Anbetracht der Angaben, die Frankreich in seinem
Antrag gemäß Anhang IIC Nummern 7.1 und 7.4 zu
stillgelegten Schiffen mit stationären Netzen macht, soll
ten Frankreich nach der Berechnungsmethode gemäß
Nummer 7.2 dieses Anhangs für die Zeit vom 1. Februar
2013 bis zum 31. Januar 2014 für Schiffe, die solche
stationären Netze mitführen oder einsetzen, 14 zusätzli
che Tage auf See zugewiesen werden.

(1) ABl. L 23 vom 25.1.2013, S. 1.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Zusätzliche Fangtage für Frankreich
(1)
Für den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Ja
nuar 2014 wird die in Anhang IIC Tabelle I der Verordnung
(EU) Nr. 39/2013 festgesetzte Höchstzahl von Tagen, an denen
sich Fischereifahrzeuge unter der Flagge Frankreichs, die Baum
kurren mit einer Maschenöffnung von 80 mm oder mehr mit
führen oder einsetzen, im ICES-Gebiet VIIe aufhalten dürfen, auf
175 Tage pro Jahr erhöht.

(2)
Für den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Ja
nuar 2014 wird die in Anhang IIC Tabelle I der Verordnung
(EU) Nr. 39/2013 festgesetzte Höchstzahl von Tagen, an denen
sich Fischereifahrzeuge unter der Flagge Frankreichs, die statio
näre Netze einschließlich Kiemennetze, Trammelnetze und Ver
wickelnetze mit einer Maschenöffnung von höchstens 220 mm
mitführen oder einsetzen, im ICES-Gebiet VIIe aufhalten dürfen,
auf 178 Tage pro Jahr erhöht.

Artikel 2
Zusätzliche Fangtage für das Vereinigte Königreich
Für den Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Januar
2014 wird die in Anhang IIC Tabelle I der Verordnung (EU) Nr.
39/2013 festgesetzte Höchstzahl von Tagen, an denen sich Fi
schereifahrzeuge unter der Flagge des Vereinigten Königreichs,
die Baumkurren mit einer Maschenöffnung von 80 mm oder
mehr mitführen oder einsetzen, im ICES-Gebiet VIIe aufhalten
dürfen, auf 207 Tage pro Jahr erhöht.
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Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1095/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Genehmigung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation einer im Register der
geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen
Bezeichnung [Sierra de Cádiz (g.U.)]
der geschützten Ursprungsbezeichnung „Sierra de Cádiz“
geprüft, die mit der Verordnung (EG) Nr. 205/2005 der
Kommission (3) eingetragen worden ist.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1),
insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ist die Verord
nung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006
zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungs
bezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (2)
aufgehoben und ersetzt worden.
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 510/2006 hat die Kommission den Antrag Spa
niens auf Genehmigung einer Änderung der Spezifikation

(3)

Da es sich nicht um eine geringfügige Änderung handelt,
hat die Kommission den Änderungsantrag gemäß Arti
kel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im
Amtsblatt der Europäischen Union (4) veröffentlicht. Bei der
Kommission ist kein Einspruch gemäß Artikel 7 der ge
nannten Verordnung eingegangen; daher sollte die Ände
rung der Spezifikation genehmigt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Ände
rung der Spezifikation für die im Anhang dieser Verordnung
genannte Bezeichnung wird genehmigt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Dacian CIOLOȘ

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
(2) ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.

(3) ABl. L 33 vom 5.2.2005, S. 6.
(4) ABl. C 376 vom 6.12.2012, S. 8.
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ANHANG
Für den menschlichen Verzehr bestimmte Agrarerzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag:
Klasse 1.5: Fette (Butter, Margarine, Öle usw.)
SPANIEN
Sierra de Cádiz (g.U.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1096/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der
geschützten geografischen Angaben [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (g.g.A.)]
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1),
insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Der Antrag Frankreichs auf Eintragung der Bezeichnung
„Poulet des Cévennes“ / „Chapon des Cévennes“ wurde
gemäß Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung
(EU) Nr. 1151/2012 im Amtsblatt der Europäischen Uni
on (2) veröffentlicht.

(2)

Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist,
sollte die Bezeichnung „Poulet des Cévennes“ / „Chapon
des Cévennes“ eingetragen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird
eingetragen.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Dacian CIOLOȘ

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
(2) ABl. C 33 vom 5.2.2013, S. 10.
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ANHANG
Für den menschlichen Verzehr bestimmte Agrarerzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag:
Klasse 1.1: Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch
FRANKREICH
Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1097/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Genehmigung einer nicht geringfügigen Änderung der Spezifikation einer im Register der
geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen
Bezeichnung [Lentilles vertes du Berry (g.g.A.)]
vertes du Berry“ geprüft, die mit der Verordnung (EG) Nr.
1576/98 der Kommission (3) eingetragen worden ist.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1),
insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ist die Verord
nung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006
zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungs
bezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (2)
aufgehoben und ersetzt worden.
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 510/2006 hat die Kommission den Antrag
Frankreichs auf Genehmigung einer Änderung der Spezi
fikation der geschützten geografischen Angabe „Lentilles

(3)

Da es sich nicht um eine geringfügige Änderung handelt,
hat die Kommission den Änderungsantrag gemäß Arti
kel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im
Amtsblatt der Europäischen Union (4) veröffentlicht. Bei der
Kommission ist kein Einspruch gemäß Artikel 7 der ge
nannten Verordnung eingegangen; daher sollte die Ände
rung der Spezifikation genehmigt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Ände
rung der Spezifikation für die im Anhang dieser Verordnung
genannte Bezeichnung wird genehmigt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Dacian CIOLOȘ

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
(2) ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.

(3) ABl. L 206 vom 23.7.1998, S. 15.
(4) ABl. C 387 vom 15.12.2012, S. 16.
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ANHANG
Für den menschlichen Verzehr bestimmte Agrarerzeugnisse gemäß Anhang I AEU-Vertrag:
Klasse 1.6: Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet
FRANKREICH
Lentilles vertes du Berry (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1098/2013 DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der
geschützten geografischen Angaben [Gâche vendéenne (g.g.A.)]
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1),
insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Der Antrag Frankreichs auf Eintragung der Bezeichnung
„Gâche vendéenne“ wurde gemäß Artikel 50 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 im
Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht.

(2)

Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist,
sollte diese Bezeichnung eingetragen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird
eingetragen.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Dacian CIOLOȘ

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1.
(2) ABl. C 68 vom 8.3.2013, S. 48.
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ANHANG
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gemäß Anhang I Teil I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012:
Klasse 2.4: Backwaren, feine Backwaren, Süßwaren und Kleingebäck
FRANKREICH
Gâche vendéenne (g.g.A.)
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1099/2013 DER KOMMISSION
vom 5. November 2013
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
(Verbesserung des Linienverkehrs)
Zwecken, einschließlich Kontrollen im Zusammenhang
mit Risiken für die menschliche Gesundheit sowie die
Tier- und Pflanzengesundheit, unberührt.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein
schaften (1), insbesondere auf Artikel 247,

(6)

Vor Erteilung einer Zulassung zur Einrichtung eines Li
nienverkehrs muss die bewilligende Zollbehörde die Zoll
behörden der anderen von diesem Liniendienst betroffe
nen Mitgliedstaaten konsultieren. Beabsichtigt der Inhaber
einer Zulassung (nachstehend „Inhaber“) nach deren Er
teilung, den Linienverkehr auf andere Mitgliedstaaten aus
zuweiten, so wären weitere Konsultationen mit den Zoll
behörden der betreffenden Mitgliedstaaten erforderlich.
Um möglichst zu vermeiden, dass derartige weitere Kon
sultationen nach Erteilung der Zulassung notwendig wer
den, sollte vorgesehen werden, dass die Schifffahrtsgesell
schaften, die eine Zulassung beantragen, zusätzlich zu
den tatsächlich von dem Verkehr betroffenen Mitglied
staaten auch die Mitgliedstaaten angeben können, die
potenziell betroffen sein könnten und für die sie in Zu
kunft einen Linienverkehr planen.

(7)

Seit 2010 gilt für die Konsultation der Zollbehörden
anderer Mitgliedstaaten eine Frist von 45 Tagen. Die Er
fahrung hat jedoch gezeigt, dass diese Frist unnötig lang
ist und verkürzt werden sollte.

(8)

Wegen der Anwendung eines elektronischen Informati
ons- und Kommunikationssystems erübrigt sich Anhang
42A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93.

(9)

Auf Ersuchen des Inhabers sollten Zulassungen zur Ein
richtung eines Linienverkehrs, die vor Inkrafttreten der
vorliegenden Verordnung bestanden, überprüft werden,
um potenziell betroffene Mitgliedstaaten zu berücksichti
gen, für die der Inhaber in Zukunft einen Linienverkehr
plant.

(10)

Das elektronische Informations- und Kommunikations
system, das zurzeit verwendet wird, um Informationen
zu speichern und die Zollbehörden anderer Mitgliedstaa
ten über Zulassungen für den Linienverkehr zu unter
richten, ist nicht das in Artikel 14x der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 genannte System. Die Verweise auf
dieses System sollten berichtigt werden.

(11)

Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ist daher entspre
chend zu ändern.

(12)

Die Verkürzung der Frist für die Konsultation der Zoll
behörden anderer Mitgliedstaaten und die Änderung der
Zahl der Mitgliedstaaten, die im Antrag angegeben wer
den können, erfordert Änderungen des elektronischen
Informations- und –kommunikationssystems für den Li
nienverkehr und eine spätere Anwendung der betreffen
den Bestimmungen dieser Verordnung.

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Leitaktion 2 der Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Re
gionen „Binnenmarktakte II – Gemeinsam für neues
Wachstum“ (2) sieht die Schaffung eines echten Binnen
markts für den Seeverkehr vor, indem aus der EU stam
mende und zwischen EU-Seehäfen beförderte Waren
nicht mehr denselben Verwaltungs- und Zollformalitäten
unterworfen werden, wie sie für aus Überseehäfen ein
treffende Waren gelten.

(2)

Zu diesem Zweck hat die Kommission sich verpflichtet
ein Paket „Blauer Gürtel“ mit legislativen und nichtlegis
lativen Initiativen vorzulegen mit dem Ziel, den Verwal
tungsaufwand für die Wirtschaftsbeteiligten, die Waren
innerhalb der Europäischen Union auf dem Seeweg be
fördern, auf ein mit anderen Verkehrsträgern (Luft, Schie
ne, Straße) vergleichbares Niveau zu senken.

(3)

Diese Verordnung ist Teil des Pakets „Blauer-Gürtel“.

(4)

Gemäß Artikel 313 Absatz 2 Buchstabe a der Verord
nung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (3) gelten Wa
ren, die gemäß Artikel 37 der Verordnung (EWG) Nr.
2913/92 in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht
werden, nicht als Gemeinschaftswaren, es sei denn, der
Nachweis für ihren Gemeinschaftscharakter wird er
bracht.

(5)

Gemäß Artikel 313 Absatz 3 Buchstabe b der Verord
nung (EWG) Nr. 2454/93 gelten Waren, die im Rahmen
eines zugelassenen Linienverkehrs auf dem Seeweg zwi
schen zwei Häfen im Zollgebiet der Gemeinschaft beför
dert werden, als Gemeinschaftswaren, es sei denn, es wird
der Nachweis erbracht, dass sie nicht Gemeinschaftscha
rakter besitzen. Schiffe im Linienverkehr können auch
Nichtgemeinschaftswaren befördern, sofern diese in das
externe gemeinschaftliche Versandverfahren überführt
wurden. Darüber hinaus lässt die Nutzung eines Linien
verkehrs für die Beförderung von Nichtgemeinschafts
waren die Durchführung von Kontrollen zu anderen

(1) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(2) COM(2012) 573 final, 3.10.2012.
(3) Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr.
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1).
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Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 313b wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a)
Die Kommission und die Zollbehörden der Mit
gliedstaaten setzen ein elektronisches Informations- und
–kommunikationssystems für den Linienverkehr ein, um
die folgenden Informationen zu speichern und abzurufen:
a) die Daten der Anträge;
b) die Zulassungen zur Einrichtung eines Linienverkehrs
und gegebenenfalls ihre Änderung oder ihr Widerruf;
c) die Namen der Anlaufhäfen und die Namen der dem
Linienverkehr zugewiesenen Schiffe;
d) alle sonstigen relevanten Informationen.”,
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:
„Im Antrag auf Zulassung zur Einrichtung eines Lini
enverkehrs sind die von diesem Verkehr betroffenen
Mitgliedstaaten anzugeben und können auch die Mit
gliedstaaten angegeben werden, die potenziell betrof
fen sein könnten und für die der Antragsteller in
Zukunft einen Linienverkehr plant. Die Zollbehörden
des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wurde
(nachfolgend: ‚bewilligende Zollbehörde‘), benachrich
tigen die Zollbehörden der anderen tatsächlich oder
potenziell von dem Verkehr betroffenen Mitgliedstaa
ten (nachfolgend: ‚ersuchte Zollbehörden‘) mittels des
in Artikel 2a genannten elektronischen Informationsund –kommunikationssystems für den Linienverkehr.“
ii) in Unterabsatz 2 wird „45“ durch „15“ ersetzt;
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iii) in Unterabsatz 2 werden die Worte „des in Artikel 14x
genannten Informations- und Kommunikationssys
tems“ durch die Worte „des in Absatz 2a genannten
elektronischen Informations- und –kommunikations
systems für den Linienverkehr“ ersetzt;
iv) in Unterabsatz 3 werden die Worte „dem in Arti
kel 14x genannten Informations- und Kommunikati
onssystem“ durch die Worte „dem in Artikel 2a ge
nannten Informations- und –kommunikationssystems
für den Linienverkehr“ ersetzt.
2. In Artikel 313c Absatz 2 Unterabsatz 2 werden die Worte
„des in Artikel 14x genannten Informations- und Kommuni
kationssystems” durch die Worte „des in Artikel 313b Ab
satz 2a genannten elektronischen Informations- und –kom
munikationssystems für den Linienverkehr“ ersetzt.
3. In Artikel 313d Absatz 2 Unterabsatz 1 werden die Worte
„dem in Artikel 14x genannten Informations- und
Kommunikationssystem“ durch die Worte „dem in Arti
kel 313b Absatz 2a genannten elektronischen Informationsund –kommunikationssystems für den Linienverkehr“ ersetzt.
4. In Artikel 313f Absatz 2 werden die Worte „des in Arti
kel 14x genannten Informations- und Kommunikationssys
tems“ durch die Worte „des in Artikel 313b Absatz 2a ge
nannten elektronischen Informations- und –kommunikati
onssystems für den Linienverkehr“ ersetzt.
5. Anhang 42A wird gestrichen.
Artikel 2
Die bewilligenden Zollbehörden überprüfen auf Ersuchen des
Inhabers Zulassungen zur Einrichtung eines Linienverkehrs, die
zu dem in Artikel 3 Absatz 2 festgesetzten Zeitpunkt des In
krafttretens der vorliegenden Verordnung bereits bestehen, um
potenziell betroffene Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, für die
der Inhaber in Zukunft einen Linienverkehr plant.
Artikel 3
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Ziffern i und ii gelten ab dem
1. März 2014.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 5. November 2013
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1100/2013 DER KOMMISSION
vom 5. November 2013
zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und
Zeiträume festgelegt.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),
gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus
Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der

(2)

Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang
der vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel, den 5. November 2013
Für die Kommission,
im Namen des Präsidenten,
Jerzy PLEWA

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(2) ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1.
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ANHANG
Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
(EUR/100 kg)
KN-Code

Drittland-Code (1)

0702 00 00

AL
MA
MK
TR
ZZ

41,5
41,8
36,9
75,3
48,9

0707 00 05

AL
EG
MK
TR
ZZ

53,3
177,3
71,7
144,5
111,7

0709 93 10

AL
MA
TR
ZZ

50,7
88,1
127,3
88,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

TR
ZZ

67,6
67,6

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

72,1
54,2
63,2

0806 10 10

BR
PE
TR
ZZ

231,7
281,8
169,9
227,8

0808 10 80

BA
CL
NZ
US
ZA
ZZ

66,4
210,3
151,7
132,2
127,9
137,7

0808 30 90

CN
TR
ZZ

72,8
116,3
94,6

Pauschaler Einfuhrwert

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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EMPFEHLUNGEN
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION
vom 4. November 2013
zur Änderung der Empfehlung 2006/576/EG in Bezug auf die Toxine T-2 und HT-2 in
Mischfuttermitteln für Katzen
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2013/637/EU)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

(4)

Angesichts der Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen
Stellungnahme müssen die für die relativ hohen Werte
von T-2- und HT-2-Toxinen in Getreiden und Getreideer
zeugnissen ursächlichen Faktoren sowie die Auswirkun
gen der Verarbeitung von Futter- und Lebensmitteln un
tersucht werden. Daher erging die Empfehlung
2013/165/EU der Kommission (2), mit der die Durchfüh
rung dieser Untersuchungen empfohlen wurde.

(5)

Aufgrund der Toxizität der Toxine T-2 und HT-2 für
Katzen sollte außerdem ein Richtwert für die Summe
aus T-2- und HT-2-Toxinen in Katzenfutter festgelegt
werden, anhand dessen beurteilt werden kann, inwieweit
Katzenfutter in Bezug auf das Vorhandensein von T-2und HT-2-Toxin akzeptabel ist. Die Empfehlung
2006/576/EG der Kommission (3) sollte daher geändert
werden.

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 292,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Die Toxine T-2 und HT-2 sind Mykotoxine, die von
verschiedenen Fusarienarten produziert werden. Das T2-Toxin wird rasch in eine große Zahl von Produkten
abgebaut, während das HT-2-Toxin ein Hauptmetabolit
ist.
Das Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittel
kette (CONTAM-Gremium) der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) verabschiedete auf Er
suchen der Kommission eine Stellungnahme zu den Ri
siken, die sich aus dem Vorhandensein der Toxine T-2
und HT-2 in Lebens- und Futtermitteln für Tiere und die
öffentliche Gesundheit ergeben können (1).
Hinsichtlich der Risiken für die Tiergesundheit gelangte
das CONTAM-Gremium zu dem Schluss, dass für Wie
derkäuer, Hasen und Fische davon ausgegangen werden
kann, dass eine gesundheitliche Gefährdung durch die
derzeit geschätzte Exposition gegenüber T-2- und HT-2Toxinen unwahrscheinlich ist. Für Schweine, Geflügel,
Pferde und Hunde ergeben die Schätzungen der Exposi
tion gegenüber T-2- und HT-2-Toxinen ein niedriges Ri
siko einer Gesundheitsgefährdung. Katzen gehören zu
den empfindlichsten Tierarten. Aufgrund der begrenzten
Daten und der erheblichen gesundheitlichen Folgen bei
niedriger Dosierung konnten keine Werte für die NOAEL
(No Observed Adverse Effect Level — Dosis, bei der
keine schädliche Wirkung erkennbar ist) bzw. die LOAEL
(Lowest Observed Adverse Effect Level — niedrigste Do
sis mit beobachteter schädlicher Wirkung) festgelegt wer
den.

(1) EFSA-Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CON
TAM); „Scientific Opinion on risks for animal and public health
related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed“.
EFSA-Journal 2011; 9(12):2481. [187 S.] doi:10.2903/j.ef
sa.2011.2481. Online abrufbar unter: www.efsa.europa.eu/
efsajournal.

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN:

Im Anhang der Empfehlung 2006/576/EG wird nach dem Ein
trag für Fumonisin B1 + B2 folgender Eintrag eingefügt:

„Mykotoxin

T-2- + HT-2-Toxin

Zur Tierernährung
bestimmte Erzeugnisse

Richtwert in mg/kg
(ppm) für ein Futtermittel
mit einem Feuchtegehalt
von 12 %

Mischfuttermittel für
Katzen

0,05“

Brüssel, den 4. November 2013
Für die Kommission
Tonio BORG

Mitglied der Kommission

(2) Empfehlung 2013/165/EU der Kommission vom 27. März 2013
über das Vorhandensein der Toxine T-2 und HT-2 in Getreiden
und Getreideerzeugnissen (ABl. L 91 vom 3.4.2013, S. 12).
(3) Empfehlung 2006/576/EG der Kommission vom 17. August 2006
betreffend das Vorhandensein von Deoxynivalenol, Zearalenon, Och
ratroxin A, T-2- und HT-2-Toxin sowie von Fumonisinen in zur
Verfütterung an Tiere bestimmten Erzeugnissen (ABl. L 229 vom
23.8.2006, S. 7).
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