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ZUSAMMENFASSUNG

Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 1.
November 2014 sein Amt angetreten und zehn Prioritätsbereiche vorgestellt hat, die
seiner Kommission für die darauffolgenden fünf Jahre als Leitlinien dienen und daher die
Grundlage für ihre jährlichen Arbeitsprogramme bilden sollten. Jetzt, da die Kommission
auf die Halbzeit des zweiten dieser Arbeitsprogramme zugeht und mit der Erarbeitung
des dritten Programms beginnt, soll mit der vorliegenden Analyse für die zehn
Prioritätsbereiche ein Überblick über die bisherigen Fortschritte und die geleistete Arbeit
gegeben werden – eine Bestandsaufnahme der Leistungen auf dem Weg dahin, dass
„Europa wieder in Fahrt kommen kann“, wobei auch jene Bereiche ermittelt werden, in
denen Schwierigkeiten aufgetreten oder weitere Anstrengungen erforderlich sind.

Ein weiterer Gegenstand der Analyse sind die Auswirkungen der veränderten Struktur
und der stärker politischen Ausrichtung der Arbeitsprogramme der Kommission Juncker
im Vergleich zu denen der Kommission Barroso. In diesem Zusammenhang wird
festgestellt, dass diese Neuerungen zwar mehr Flexibilität mit sich bringen und so die
Ausgestaltung des koordinierten Ansatzes der Organe unterstützen, es aber in gewisser
Weise auch schwieriger machen, die genaue Art und den Zeitpunkt der anstehenden
Initiativen zu bestimmen und vorherzusehen. Zwar enthält die im April 2016
angenommene neue Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung
konkrete Bestimmungen zur Formalisierung der stärkeren Einbindung des Parlaments
bei der jährlichen Programmplanung, insbesondere im Hinblick auf die Inhalte und die
Folgemaßnahmen zu den Initiativen der Kommission, aber die eher allgemein gehaltene
Natur des Programms an sich könnte die Aufgabe der Überprüfung seiner Ergebnisse
erschweren. Auch die Struktur und der Modus Operandi der Kommission Juncker
unterscheiden sich deutlich von denen ihrer Vorgängerin – sie folgt einem stärker
thematischen, bereichsübergreifenden Ansatz, der den Wechselbeziehungen zwischen
den Politikbereichen und der Bedeutung einer bereichsübergreifenden politischen
Koordinierung und Kohärenz besser Rechnung tragen soll. In einigen Kommentaren wird
jedoch davor gewarnt, dass die sich überschneidenden Zuständigkeiten in einigen
Bereichen zu Konflikten führen und die politische Kohärenz gefährden könnten.

In ihrem ersten Amtsjahr verabschiedete die Kommission Juncker Strategiepapiere zu
jeder ihrer zehn Prioritäten. Mit dem Arbeitsprogramm für 2016, das sich auf fünf
primäre Prioritätsbereiche konzentriert, soll an diesen ersten Vorstoß angeknüpft
werden – es umfasst eine Vielzahl geplanter legislativer und nichtlegislativer Initiativen
und Maßnahmenpakete, mit denen in unterschiedlichem Umfang und in einigen Fällen
auch mit abweichenden Zielvorstellungen auf die Anliegen des Parlaments reagiert wird.
In einigen Prioritätsbereichen sind alle anfangs zugesagten Initiativen bereits umgesetzt
worden, in anderen gibt es noch große Lücken. Bei den in die Wege geleiteten Vorhaben
bestehen zudem erhebliche Unterschiede im Tempo der Fortschritte. Während einige
bereits verabschiedet wurden und andere im Parlament behandelt werden oder
Gegenstand laufender Verhandlungen zwischen dem Parlament und dem Rat sind,
hängen bei vielen Initiativen, denen die Kommission vorrangige Bedeutung einräumt,
Fortschritte einzig vom Rat ab, während das Parlament seinen Standpunkt in der
jeweiligen Angelegenheit bereits angenommen hat (in einigen Fällen sogar schon 2013).
Darüber hinaus geht aus einem eingehenden Vergleich mit der Entschließung des
Parlaments zum Arbeitsprogramm für 2016 hervor, dass in einigen Bereichen den
Forderungen des Parlaments nach Maßnahmen noch nicht nachgekommen wurde.
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1. Einleitung
Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Europäischen Kommission im Juli 2014 formulierte
Jean-Claude Juncker zehn politische Prioritäten, die den politischen Auftrag für seine
fünfjährige Amtszeit abstecken sollten. Mit dem erklärten Ziel, sich auf die „großen
Fragen“ zu konzentrieren, stellte er zehn Schwerpunktbereiche vor, in denen die EU nach
seiner Vorstellung etwas bewegen und den Bürgerinnen und Bürger konkrete Ergebnisse
liefern sollte. Die Arbeitsprogramme der Kommission für 2015 und 2016 gründeten sich
auf diese Leitlinien und zielten auf die praktische Umsetzung der dort wie folgt
festgelegten Prioritäten ab:

 Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen
 Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt
 Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik
 Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis
 Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
 Ein vernünftiges und ausgewogenes Freihandelsabkommen mit den Vereinigten

Staaten
 Auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte
 Hin zu einer neuen Migrationspolitik
 Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne
 Eine Union des demokratischen Wandels

Am 27. Oktober 2015 legte die Kommission Juncker gemäß ihrer Zusage ein stärker
politisches Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 (im Folgenden: „APK 2016“) vor,
in dem sie ihre eigenen zehn Prioritäten als Grundlage für ihre legislativen und
nichtlegislativen Initiativen verwendete. In ihrem ersten Amtsjahr hatte die Kommission
Juncker Strategiepapiere zu jeder dieser Prioritäten verabschiedet.

Dem APK 2016 mit dem Titel „Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“ sind sechs Anhänge
beigefügt, die jeweils eine bestimmte Anzahl an Positionen enthalten, im Einzelnen:

Anhang I – Neue Initiativen 23 Positionen
Anhang II – REFIT-Initiativen 27 Positionen
Anhang III – Vorrangige aktuelle Vorschläge 17 Positionen
Anhang IV – Liste der zurückzuziehenden oder zu ändernden Vorschläge 20 Positionen
Anhang V – Geplante Aufhebungen 28 Positionen
Anhang VI – 2016 in Kraft tretende Rechtsvorschriften 68 Positionen

Im Vergleich zur Kommission Barroso wählte die Kommission Juncker eine abweichende
Struktur, die dem APK ein deutlicher politisches Narrativ im Hinblick darauf verleiht, was
die Kommission während ihrer laufenden Amtszeit erreichen möchte. Dadurch konnten
die Politikgestaltung und die Gesetzgebungsprozesse entlang der gleichen Linie
ausgerichtet werden. Der allgemeiner gehaltene Ton eines stärker politischen
Programms sorgt für die nötige Flexibilität, kann aber auch dazu führen, dass das APK ein
weniger deutlicher Indikator dafür ist, welche Initiativen von der Kommission konkret zu
erwarten sind.

Tatsächlich offenbaren sich beim genaueren Lesen des Arbeitsprogramms der
Kommission für 2016 einige interessante Aspekte:

 Umfang und Anzahl der Initiativen – Verschiedene Positionen des APK 2016
enthalten mehr als einen Gesetzgebungsvorschlag, aber die tatsächliche Anzahl der
Vorschläge könnte sogar noch höher liegen, zum Teil aufgrund der Verwendung von
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Legislativpaketen.
 Kohärenz – Die im Rahmen des APK 2016 miteinander verknüpften Maßnahmen

werden nicht immer parallel oder in maßnahmenkohärenter Weise vorgestellt,
wodurch es anderen Einrichtungen erschwert wird, ihre Tätigkeit zu planen und ihre
Standpunkte über die verschiedenen Gesetzgebungsdossiers hinweg zu
koordinieren.

 Ausführlichkeit – Das APK 2016 ist nicht ausführlich genug, um als eigenständiges
Dokument gelesen werden zu können. Für ein besseres Verständnis davon, welche
Gesetzgebungsvorschläge jede Initiative enthält, müssen noch andere Dokumente
der Kommission herangezogen werden.

 Zeitpunkt der Vorschläge – Das allgemeine Fehlen klarer Hinweise auf den Zeitpunkt,
zu dem ein Vorschlag zu erwarten ist, beschränkt die Verwendungsfähigkeit des APK
in seiner jetzigen Form auf seine Planungs- und Kontrollfunktion.

 REFIT-Initiativen im APK 2016 – Die Positionen zum Programm zur Gewährleistung
der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT, en: Regulatory Fitness
and Performance Programme) werden im APK 2016 nicht in klarer Art und Weise
ausgeführt. Einige REFIT-Initiativen sind in Anhang I „Neue Initiativen“ aufgeführt,
obwohl vernünftigerweise davon ausgegangen werden könnte, dass in dem speziell
für REFIT vorgesehenen Anhang II sämtliche REFIT-Initiativen enthalten sind.

Der Hauptteil des vorliegenden Dokuments befasst sich der Reihe nach mit allen zehn
Prioritäten der Kommission, wobei auf die von der Kommission eingebrachten Initiativen
und die diesbezüglichen Fortschritte im Gesetzgebungsverfahren im Rat und im
Parlament eingegangen wird. In der grafischen Darstellung am Ende jedes Abschnitts zu
einer Priorität werden die Fortschritte zusammengefasst, die im Hinblick auf die
Gesetzgebungsvorschläge für diesen Bereich erzielt worden sind. Des Weiteren werden
auch die von Präsident Juncker eingeführte neue Struktur und Arbeitsweise der
Kommission untersucht.

Unterstützung der parlamentarischen Arbeit – Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen
Dienstes des Europäischen Parlaments
Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS, en: European Parliamentary
Research Service) erstellt eine Reihe von Arbeiten, mit denen die parlamentarischen Ausschüsse
und die einzelnen Mitglieder des EP die erzielten Ergebnisse im Zusammenhang mit den zehn
Prioritäten des Arbeitsprogramms der Kommission verfolgen können. Daneben zielt die Arbeit der
Direktion Folgenabschätzungen und europäischer Mehrwert des EPRS darauf ab, Informationen
insbesondere zur Erarbeitung, Umsetzung und Wirksamkeit von EU-Rechtsvorschriften allgemein
bereitzustellen.
Die Umsetzung und die Wirksamkeit bestehender EU-Rechtsvorschriften sind Gegenstand der
Bewertungen der Umsetzung (Implementation Appraisals), der Evaluierungen der europäischen
Umsetzung (European Implementation Assessments) und der fortlaufenden Checkliste der
jüngsten Feststellungen in den Sonderberichten des Europäischen Rechnungshofs (Rolling Check-
List of recent findings of the European Court of Auditor's Special Reports); die Verpflichtung zur
Erarbeitung von Berichten oder zur Überprüfung von EU-Rechtsvorschriften wird anhand der
fortlaufenden Checkliste der Überprüfungsklauseln in EU-Rechtsvorschriften (Rolling Check-List of
Review Clauses in EU legislation) überwacht; neue und laufende Gesetzgebungsdossiers, die dem
Parlament vorgelegt werden, können mithilfe der Briefings zu Gesetzesvorhaben (Legislation in
Progress briefings) verfolgt werden, während die Qualität der Berichte über Folgenabschätzungen
der Kommission zu Legislativvorschlägen in ersten Bewertungen (Initial Appraisals) überprüft wird,
die den Ausschüssen an die Hand gegeben werden.
All diese Dokumentarten sowie nähere Informationen zu den im Folgenden behandelten spezifischen
Dokumenten sind auf der Webseite des Think Tank des Europäischen Parlaments verfügbar.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
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2. Die wichtigsten Entwicklungen bei der Umsetzung der zehn
politischen Leitlinien

Priorität 1: Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen
Die oberste Priorität in den politischen Leitlinien war das „Paket zur Förderung von
Arbeitsplätzen, Wachstum und Investitionen“, das Juncker bereits im Wahlkampf
angekündigt hatte, und bei der Ausarbeitung des diesbezüglichen Vorschlags wurde
kaum Zeit verloren. Entsprechend legte die Kommission im November 2014 eine
Investitionsoffensive für Europa (auch als „Juncker-Plan“ bekannt) vor, deren
Schwerpunkte die Beseitigung von Investitionshindernissen, die Unterstützung von
Investitionsvorhaben durch Öffentlichkeitsarbeit und technische Unterstützung sowie
eine intelligentere Nutzung neuer und schon vorhandener finanzieller Ressourcen sind.
Im Januar 2015 verabschiedete die Kommission den Gesetzgebungsvorschlag für eine
Verordnung über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der in der
Strategie der Offensive eine Kernkomponente darstellt.

Der EFSI, mit dem sich aktuelle Schwächen des Marktes durch das Schließen von
Marktlücken und die Mobilisierung von Privatinvestitionen ausgleichen lassen, dient der
Unterstützung strategischer Investitionsvorhaben. Ausgestattet mit einer Garantie von
16 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt (siehe Kasten) und einem Beitrag der Europäischen
Investitionsbank (EIB) von 5 Mrd. EUR, wurde der EFSI in die bestehenden Strukturen der
EIB-Gruppe eingebettet. Er soll Anreize für die Beteiligung privater Investoren an neuen
Investitionsvorhaben schaffen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau von
Infrastrukturen und der Innovationsförderung (verwaltet von der EIB) und der
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (verwaltet vom Europäischen
Investitionsfonds, EIF) liegt. Durch die Übernahme eines Teils des Risikos in Form einer
Erstausfallgarantie könnte der EFSI über einen Investitionszeitraum von drei Jahren mehr
als 315 Mrd. EUR an zusätzlichen Investitionen mobilisieren und so zur Schaffung von
2,1 Millionen Arbeitsplätzen beitragen. Zu diesem Zweck sind im EU-Haushaltsplan für
2016, der am 25. November 2015 verabschiedet wurde, 2 Mrd. EUR für Verpflichtungen
und 500 Mio. EUR für Zahlungen vorgesehen, die bereits zu Ergebnissen geführt haben:
Mit Stand vom 12. April 20161 waren bereits 11,2 Mrd. EUR2 im Rahmen des EFSI
genehmigt worden, die voraussichtlich Gesamtinvestitionen in Höhe von 82 Mrd. EUR
auslösen werden.

Am 28. Mai 2015 erzielten das Europäische Parlament und der Rat zu dem Vorschlag für eine
EFSI-Verordnung eine Kompromissvereinbarung, mit der die geplanten Kürzungen der Haushalte
für die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und das Programm „Horizont 2020“ verringert
werden. Die Verordnung wurde am 19. Juni vom ECOFIN-Rat gebilligt und anschließend am
24. Juni im Parlament und am 25. Juni 2015 auch im Rat verabschiedet. In der Folge wurde am
7. Juli 2015 der Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2015 verabschiedet, durch den die
haushaltspolitischen Auswirkungen des EFSI in den EU-Haushalt 2015 aufgenommen wurden.

1 Hinweis: Diese Zahlen stammen von der EIB-Webseite, sind aber noch vorläufig und ungeprüft.
2 Die EIB hat 57 Vorhaben mit einem Finanzierungsvolumen von 7,8 Mrd. EUR genehmigt und der EIF hat

165 KMU-Finanzierungsvereinbarungen mit einer Gesamtfinanzierung im Rahmen des EFSI in Höhe von
3,4 Mrd. EUR zugestimmt.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:903:FIN
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:0010:FIN
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-139-eib-welcomes-final-approval-by-parliament-and-council-of-efsi-regulation.htm
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://publications.europa.eu/de/web/general-report
http://ec.europa.eu/budget/news/article_de.cfm?id=201511251641
http://ec.europa.eu/budget/news/article_de.cfm?id=201511251641
http://www.eib.org/efsi/
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Das Parlament zeigte sich zufrieden darüber, „dass im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag
der Kommission eine weitere Milliarde EUR aus dem Gesamtspielraum für Mittel für
Verpflichtungen des MFR finanziert wird, der aus verbleibenden Spielräumen der
Haushaltspläne 2014 und 2015 herrührt, womit sich die Umschichtungen aus der Fazilität
„Connecting Europe“ und Horizont 2020 verringern“. Daneben gelang es dem Parlament auch,
Verbesserungen an der ursprünglichen Finanzierungsstruktur der Offensive, ihren Governance-
Regeln, Arbeitsmodalitäten und ihrer demokratischen Rechenschaftspflicht anzuregen und sich
das Recht auf Genehmigung der Ernennung des EFSI-Geschäftsführers zu sichern.

Neben dem EFSI sah die Verordnung auch die Einrichtung einer Europäischen Plattform
für Investitionsberatung (EIAH, en: European Investment Advisory Hub) und eines Portals
für europäische Investitionsvorhaben (EIPP, en: European investment project portal) vor.
Die EIAH ist eine gemeinsame Initiative der Kommission und der EIB und dient dem
Austausch bewährter Verfahren und echter Fallstudien zu Projektfinanzierung und -
verwaltung. Das EIPP ist ein Online-Verzeichnis der Investitionsmöglichkeiten in der EU,
das potenzielle Investoren mit klaren und transparenten Informationen versorgt.

Beschäftigung und Wachstum
Das ganze Jahr 2015 hindurch und weit in das Jahr 2016 hinein wurde eine Reihe von
Initiativen ergriffen, die Ergebnisse für die wichtigste Priorität – Schaffung von
Arbeitsplätzen und Wachstumsförderung – gebracht haben. Im Rahmen der
Halbzeitüberprüfung der Strategie „Europa 2020“ veröffentlichte die Kommission im
März 2015 eine Mitteilung, in der die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation zu der
Strategie vorgestellt wurden: Demnach waren die Interessenträger zu der Einschätzung
gelangt, dass die Strategie trotz der nachteiligen Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise zwar weiterhin relevant war und die Leitinitiativen ihren Zweck erfüllt hatten,
dass ihre Sichtbarkeit jedoch unzureichend geblieben war und noch Spielraum für eine
weitere Verbesserung der Ergebnisse der Strategie bestand.

Am 10. Juli 2015 legte die Kommission einen Vorschlag vor, in dem sie ihr Vorhaben
ankündigte, 13,1 Mrd. EUR für Investitionen in 276 Verkehrsvorhaben im Rahmen der
CEF bereitzustellen. Zusammen mit dem EFSI wird die CEF eine wichtige Rolle bei der
Schließung der Investitionslücke in Europa und der Schaffung günstigerer Bedingungen
für Beschäftigung und Wachstum übernehmen.

Am 17. September 2015 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag für eine
Empfehlung des Rates im Hinblick auf drei wesentliche Schritte, mit denen mehr als
12 Millionen Menschen, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind, beim Wiedereintritt
in den Arbeitsmarkt unterstützt werden sollen. Des Weiteren nahm sie eine Aufstockung
der Vorfinanzierungsrate im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
vor, indem sie etwa 1 Mrd. EUR für nationale und regionale Behörden zur Unterstützung
von bis zu 650 000 jungen Menschen bereitstellte, die keine Schule besuchen, keiner
Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden.

Am 13. Oktober 2015 verabschiedete die Kommission ihr Arbeitsprogramm 2016-2017
für „Horizont 2020“, mit dem Mittel für Forschung und Innovation bereitgestellt werden.
Mit einem Haushalt von knapp 16 Mrd. EUR für die beiden Jahre war das Programm
direkt auf die Agenda von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker abgestimmt.

Während das Parlament den Fokus der Kommission auf zehn strategischen Prioritäten
begrüßte, forderte es in seiner Entschließung vom 16. September 2015 Verbesserungen
in verschiedenen Bereichen mit dem Ziel, die Mobilität europaweit zu stärken, die
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die EU-Industrie zu modernisieren und die

http://www.eib.org/eiah/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441359521432&uri=CELEX:52015DC0100
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_de.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14480&langId=de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6383_de.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=de
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_de.htm
http://ec.europa.eu/priorities/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
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Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen. In einer weiteren Entschließung
vom 28. Oktober 2015 brachte das Parlament sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass
sich die Vorlage des Vorschlags der Kommission zur Überprüfung der Europa-2020-
Strategie von Anfang 2015 auf Ende 2016 verzögerte.

Am 27. Oktober verabschiedete die Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2016 mit fünf
Initiativen – eine europäische Agenda für neue Kompetenzen, ein neuer Start für
erwerbstätige Eltern, ein Paket zur Kreislaufwirtschaft, die Überprüfung des
Mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 und die nächsten Schritte für eine nachhaltige
Zukunft Europas. Das Paket zur Kreislaufwirtschaft betrachtete die Kommission als
oberste Priorität: am 2. Dezember 2015 verabschiedete sie einen EU-Aktionsplan zu dem
Paket, das sich in ihren Augen durch die Behandlung von Klimawandel und Umweltfragen
bei gleichzeitiger Förderung von Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Investitionen und
sozialer Gerechtigkeit in die umfassenden politischen Prioritäten einreiht.

Am 26. November 2015 schließlich legte die Kommission ihren
Jahreswachstumsbericht 2016 vor, der den jährlichen Zyklus der wirtschaftspolitischen
Steuerung der EU einleitete und durch eine Reihe von Empfehlungen für das Euro-
Währungsgebiet ergänzt wurde.

Priorität 2: Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt
Eine florierende digitale Wirtschaft kann den europäischen Märkten neue Impulse
verleihen und Nischen für neue Beschäftigung eröffnen. Damit dieses Unterfangen
gelingt, muss Europa die gesetzgeberische Zersplitterung überwinden, den europäischen
Verbrauchern durch die Beseitigung der Internetbarrieren ein verbessertes Produkt
anbieten und Unternehmen beim Ausbau ihres Online-Geschäfts unterstützen. Dies kann
durch die Schaffung eines vollständig integrierten digitalen Binnenmarktes geschehen,
der auf den nationalen digitalen Märkten der EU-28 aufbaut.

Zu diesem Zweck verabschiedete die Kommission am 6. Mai 2015 die Strategie für einen
digitalen Binnenmarkt, die sich auf drei Säulen stützt, für die bis Ende 2016 insgesamt
16 legislative und nichtlegislative Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen – von
verbrauchervertraglichen Vorschriften und Paketzustellung bis hin zu audiovisuellen
Mediendiensten und Telekommunikationsvorschriften – auf den Weg gebracht werden
sollen. Die erste Säule zielt auf die Verbesserung des Zugangs von Verbrauchern und
Unternehmen zu digitalen Waren und Dienstleistungen ab, die zweite auf die Schaffung
wachstumsfördernder Bedingungen und gleicher Marktvoraussetzungen für digitale

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0384&language=DE
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_de.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)568325
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm
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Netze und innovative Dienste und die dritte auf die bestmögliche Ausschöpfung des
Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft.

Eine wichtige Maßnahme im Rahmen der ersten Säule ist die Modernisierung des
Urheberrechts. Die ersten Schritte wurden im Dezember 2015 mit der Verabschiedung
eines Aktionsplans für die Urheberrechtsreform und eines Vorschlags für eine
Verordnung zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-
Inhaltediensten getan. Mit der vorgeschlagenen Verordnung soll dafür gesorgt werden,
dass Verbraucher bei Aufenthalten in anderen EU-Ländern weiterhin auf ihre Online-
Inhalte zugreifen und sie nutzen können. Im
März 2016 leitete die Kommission eine öffentliche
Konsultation über die Rolle der Verleger in der
urheberrechtlichen Wertschöpfungskette und die
„Panoramaausnahme“ ein. Die Konsultation soll eine
Bewertung dahingehend ermöglichen, inwiefern im
Zuge der Modernisierung des Urheberrechts
Initiativen in diesem Bereich erforderlich sind oder
unterstützt werden sollten.

Im Dezember 2015 verabschiedete die Kommission
zwei Vorschläge zur Verbesserung des
Verbraucherschutzes bei Online-Käufen und zur
Steigerung des Online-Umsatzes von EU-Unternehmen:
einen zur Bereitstellung digitaler Inhalte (z. B. Kauf oder
Ausleihe eines Filmes im Internet) und einen zum
Online-Handel mit Waren. Mit diesen Vorschlägen soll
gegen die Fragmentierung des derzeitigen
Rechtsrahmens für den digitalen Binnenmarkt
vorgegangen werden. Zur weiteren Erleichterung des
Online-Handels hat die Kommission zudem eine
Plattform eingerichtet, die Verbrauchern und
Unternehmen Unterstützung bei der Streitbeilegung im
Zusammenhang mit Online-Käufen bietet.

Aufbauend auf den Ergebnissen einer öffentlichen
Konsultation zum Geoblocking von Anfang 2016
veröffentlichte die Kommission eine
Folgenabschätzung in der Anfangsphase, in der sie ihre
Vorschläge zum Vorgehen gegen ungerechtfertigtes
Geoblocking digitaler Inhalte und gegen andere
diesbezügliche Diskriminierung aufgrund des
Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit von
Verbrauchern vorstellt. Geoblocking war auch
Gegenstand der Sektoruntersuchung zum
elektronischen Handel, auf deren Grundlage ein
Bericht über wettbewerbsrechtliche Bedenken mit
Auswirkungen auf die europäischen Märkte für
elektronischen Handel veröffentlicht werden wird. Ob
diesbezüglich legislative Lösungen vorgeschlagen
werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
abschätzen.

Das Parlament drängt seit Langem
darauf, die Zersplitterung des EU-
Marktes zu beseitigen und das
Potenzial eines integrierten digitalen
Marktes als Voraussetzung für
Wachstum und Beschäftigung in der
EU voll auszuschöpfen. Aus der
kürzlich veröffentlichten Studie mit
dem Titel „Zuordnung der Kosten des
Nicht-Europas“ geht hervor, dass der
digitale Binnenmarkt mit etwa
520 Mrd. EUR zum BIP der EU-28
beitragen könnte. In einzelnen
Politikbereichen könnten 80 % der
Organisationen beispielsweise durch
Cloud-Computing ihre Kosten um
10 bis 20 % senken. Weitere Vorteile
betreffen die Bereiche
ortsunabhängiges Arbeiten (46 %),
Produktivität (41 %), Normung (35 %)
und neue Geschäftsmöglichkeiten
(33 %) sowie Märkte (32 %).
Das Parlament ist Mitentscheider bei
einer Reihe wichtiger Vorschläge zum
digitalen Binnenmarkt, darunter die
Vorschläge für das Gesetzespaket
„Vernetzter Kontinent“
(Telekommunikationsbinnenmarkt),
die Datenschutzbestimmungen, die
Richtlinie über Zahlungsdienste und
die Richtlinie zur Internetsicherheit.
Die Strategie wurde von
Sachverständigen, digitaler Industrie,
Unternehmen und Verbrauchern
allgemein begrüßt, aber einige fordern
mehr Klarheit und die Beseitigung der
Hindernisse, die bei der Schaffung
eines vollständig integrierten digitalen
Binnenmarktes noch bestehen. Viele
Interessenträger gehen davon aus,
dass sich die Verhandlungen zwischen
den Mitgliedstaaten schwierig
gestalten werden.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI(2015)568348_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-626-DE-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577970
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-seeks-views-neighbouring-rights-and-panorama-exception-eu-copyright
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568325-Digital-single-market-strategy-for-Europe-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568325-Digital-single-market-strategy-for-Europe-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545734/EPRS_BRI(2015)545734_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOL-EAVA_ET(2014)510983_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOL-EAVA_ET(2014)510983_DE.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_de.htm
https://epthinktank.eu/2016/04/27/contracts-for-supply-of-digital-content-to-consumers-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/02/17/contracts-for-online-and-other-distance-sales-of-goods-eu-legislation-in-progress/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-brief-results-public-consultation-geo-blocking-and-other-geographically-based
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA(2015)557002_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5176_de.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_cnect_002_geo-blocking_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/05/05-payment-services-agreement-on-new-rules/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2013/0027(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_de.htm
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Weitere wichtige Konsultationen, die bereits abgeschlossen sind und derzeit von der
Kommission ausgewertet werden, betreffen die grenzüberschreitende Paketzustellung,
die Überprüfung der Kabel- und Satellitenrichtlinie und die Vorschläge zur Reduzierung
des aus den unterschiedlichen Mehrwertsteuersystemen resultierenden
Verwaltungsaufwands der Unternehmen.

Im Rahmen der zweiten Säule spielt der Datenschutz eine wichtige Rolle. Im April 2016
wurden die neuen umfassenden Vorschriften auf diesem Gebiet nach Vorschlägen der
früheren Kommission vom Parlament gebilligt. Dieser wichtigen Entwicklung folgend
bereitet die Kommission derzeit die Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie vor.

Zudem wertet die Kommission derzeit die ersten Ergebnisse der öffentlichen
Konsultation zum Regelungsumfeld für Plattformen, Online-Vermittler, Daten, Cloud-
Computing und die partizipative Wirtschaft aus. Nach Einschätzung einiger Beobachter
könnten diese Ergebnisse, die für viel Aufmerksamkeit besonders in den Vereinigten
Staaten gesorgt haben, die Grundlage für einen Gesetzgebungsvorschlag bilden.

Weitere wichtige Konsultationen, die bereits abgeschlossen sind und derzeit von der
Kommission ausgewertet werden, betreffen unter anderem die Überarbeitung der
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, die Überprüfung der nationalen
Großkundenmärkte für Roaming, die vertragliche, öffentlich-private Partnerschaft für
Cybersicherheit und den Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation.

Im Rahmen der dritten Säule verabschiedete die Kommission im April 2016 eine Reihe
von Mitteilungen zur Digitalisierung der europäischen Industrie, zur europäischen Cloud-
Initiative, zum EU-eGovernment-Aktionsplan 2016–2020 und zu Schwerpunkten der IKT-
Normung. Diese Strategien dienen der Unterstützung von Initiativen für die digitale
Transformation der Industrie und industrienaher Dienstleistungen, der Anregung von
Investitionen durch strategische Partnerschaften und Netzwerke, der Beschleunigung
der Entwicklung gemeinsamer Standards in Schwerpunktbereichen (wie dem 5G-
Kommunikationsnetz) und der Modernisierung öffentlicher Dienste.

Im Februar 2016 verabschiedete die Kommission des Weiteren eine langfristige Strategie
für die Nutzung des Frequenzbands 694–790 MHz, in deren Rahmen die Neuzuweisung
eines Teils dieses Bands für die Nutzung mobiler Internetdienste anstelle von
Fernsehfunkdiensten erfolgen soll.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169&lang=de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-review-eu-satellite-and-cable
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5719_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)580908
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-assessment-transposition-effectiveness-and-compatibility-proposed-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
http://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-wants-to-regulate-us-dominated-online-platform-market/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-audiovisual-media-services-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-review-national-wholesale-roaming-markets-fair-use-policy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-public-private-partnership-cybersecurity-and-possible-accompanying-measures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579100
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Priorität 3: Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten
Klimaschutzpolitik
In Einklang mit der Zusage der EU, ihre Bürgerinnen und Bürger und ihre Unternehmen
mit sicherer und erschwinglicher Energie zu versorgen und zugleich die Ursachen des
Klimawandels zu bekämpfen, legte die Kommission am 25. Februar 2015 die Europäische
Strategie der Energieunion vor, die im März 2015 vom Rat gebilligt wurde. Die Strategie
stützt sich auf den politischen Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030, in dem
für die Zeit bis 2030 drei Hauptziele der EU festgelegt werden: Senkung der
Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % gegenüber dem Stand von 1990;
Erhöhung des Marktanteils von erneuerbaren Energien auf mindestens 27 % und
Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27 %. Die Energieunion gründet sich auf
fünf miteinander verknüpfte Dimensionen:

1. Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen;
2. Vollständig integrierter europäischer Energiemarkt;
3. Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage;
4. Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft;
5. Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Am 15. Juli 2015 stellte die Kommission ein Energie-„Sommerpaket“ mit
Gesetzgebungsvorschlägen (Energieeffizienz-Kennzeichnung; Reformierung des
Emissionshandelssystems) und zwei Mitteilungen (Energiemärkte; Verbraucher) vor. Am
18. November 2015 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Lage der
Energieunion, zusammen mit einem aktualisierten Fahrplan, einem Fortschrittsbericht
über die Erfüllung von Schlüsselindikatoren und Factsheets zu den einzelnen
Mitgliedstaaten. Die Kommission hat sich zur jährlichen Vorlage dieser Berichte
verpflichtet, um die Fortschritte zu verfolgen und der politischen Debatte Orientierung
zu bieten.

Am 16. Februar 2016 legte die Kommission das Paket zur nachhaltigen Sicherung der
Energieversorgung vor, das aus zwei Gesetzgebungsvorschlägen (Sicherung der
Gasversorgung; zwischenstaatliche Abkommen) und zwei Mitteilungen (Strategie für
Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas; Strategie für die Wärme- und
Kälteerzeugung) besteht. Vizepräsident Maroš Šefčovič erklärte das Jahr 2016 zum „Jahr
der Ergebnisse“, in dem alle wesentlichen Initiativen für die Energieunion vorgestellt
werden sollen.

Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen
Die von der EU seit Verabschiedung der ersten europäischen Strategie für
Energieversorgungssicherheit im Mai 2014 ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung
der Energiesicherheit sind Gegenstand eines Durchführungsberichts. Am 16. Februar
2016 legte die Kommission einen Vorschlag für eine neue Verordnung zur
Gasversorgungssicherheit vor, mit der die gemeinsame Antwort auf künftige
Versorgungsrisiken gestärkt werden soll. Als Reaktion auf das Bestehen
zwischenstaatlicher Abkommen mit Nicht-EU-Ländern im Energiebereich, die
unvereinbar mit dem EU-Recht sind, regte die Kommission einen Beschluss über
zwischenstaatliche Energieabkommen an, der die Mitgliedstaaten verpflichten würde,
die Entwürfe solcher Abkommen für eine Vorabprüfung vorzulegen. Die Kommission
beabsichtigt für 2016 die Vorlage von Gesetzgebungsvorschlägen zur
Energieversorgungssicherheit.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551310/EPRS_BRI(2015)551310_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551310/EPRS_BRI(2015)551310_EN.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568319/EPRS_ATA(2015)568319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-164_de.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/3_EESS.pdf
https://epthinktank.eu/2016/04/15/new-rules-on-security-of-gas-supply-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/04/15/new-rules-on-security-of-gas-supply-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/06/17/intergovernmental-agreements-in-the-field-of-energy-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/06/17/intergovernmental-agreements-in-the-field-of-energy-eu-legislation-in-progress/
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Vollständig integrierter europäischer Energiemarkt
Am 15. Juli 2015 legte die Kommission eine erste Gruppe von Vorschlägen vor, mit denen
verbesserte Möglichkeiten für die Energieverbraucher geschaffen werden sollen. Eine im
November 2015 vorgeschlagene Verordnung über Erdgas- und Strompreisstatistiken
zielt auf eine Verbesserung der Erfassung und Vergleichbarkeit von Erdgas- und
Strompreisstatistiken in den Mitgliedstaaten ab.

Ein europäischer Energiemarkt braucht physische Verbindungen für den Transport von
Erdgas und Strom zwischen den Mitgliedstaaten. Im Februar 2015 veröffentlichte die
Kommission eine Mitteilung zu Verbindungsleitungen, in der die erforderlichen
Maßnahmen für die Erreichung des Stromverbundziels von 10 % bis 2020 dargestellt
werden. Im November 2015 verabschiedete die Kommission eine Liste mit 195 zentralen
Energieinfrastrukturvorhaben – den sogenannten „Vorhaben von gemeinsamem
Interesse“ (PCI, Projects of Common Interest). Diese Vorhaben können für eine
finanzielle Unterstützung im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und des
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) in Betracht kommen.

Ein Gesetzgebungsvorschlag für eine Umgestaltung des Energiemarktes wird für
Ende 2016 erwartet. Der neue Energiemarkt sollte alle Marktteilnehmer – einschließlich
Anbietern von Diensten für flexiblen Bedarf, Energiediensten und erneuerbarer Energie
– umfassend und zu möglichst niedrigen Kosten integrieren.

Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage
Die Kommission vertritt den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“, das heißt, dass
zunächst Fragen der Energieeffizienz zur Diskussion stehen, bevor Schritte zum Ausbau
der Erzeugung, der Einfuhr oder der Transportkapazitäten unternommen werden. Im
Juli 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine neue Verordnung zur
Energieeffizienzkennzeichnung vor, mit der die Verständlichkeit der Energieetiketten für
Verbraucher verbessert werden soll. In dem Fortschrittsbericht zur Energieeffizienz wird
festgestellt, dass zum Erreichen des Energieeffizienzziels für 2020 weitere Bemühungen
erforderlich sind. Die Kommission beabsichtigt für 2016 eine Überarbeitung aller
einschlägigen Rechtsvorschriften, darunter insbesondere die Energieeffizienz-Richtlinie
und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden.

Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft
Diese Priorität ist auf den Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Erreichung der
Klimaziele und der internationalen Zusagen der EU
ausgerichtet. Im Juli 2015 legte die Kommission einen
Vorschlag für eine Reform des europäischen
Emissionshandelssystems (ETS, en: emissions trading
scheme) in Einklang mit dem EU-Ziel zur Senkung des
Treibhausgasausstoßes bis 2030 vor.

Aus dem Fortschrittsbericht der Kommission zur
Klimapolitik geht hervor, dass die EU ihr
Wirtschaftswachstum erfolgreich von ihren Treibhausgas-
Emissionen abgekoppelt hat und auf gutem Wege ist, ihr
Emissionsreduktionsziel bis 2020 zu erreichen.

Noch vor dem Sommer 2016 wird mit einem
Gesetzgebungsvorschlag zu der Entscheidung zur

COP 21 und das Übereinkommen
von Paris

Die Europäische Union nahm bei
den Verhandlungen über ein neues
weltweites
Klimaschutzübereinkommen
(Übereinkommen von Paris), das
am 12. Dezember 2015 auf der VN-
Klimakonferenz (COP 21)
angenommen wurde, eine
führende Rolle ein. An den
Verhandlungen war eine
Delegation des Europäischen
Parlaments beteiligt.

Die Kommission betrachtet das
Übereinkommen von Paris als
Erfolg und hat Maßnahmen zur
Erfüllung der EU-Zusagen
vorgestellt.

https://epthinktank.eu/2016/01/07/a-new-deal-for-energy-consumers/
https://epthinktank.eu/2016/06/27/european-statistics-on-natural-gas-and-electricity-prices-legislation-in-progress/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441360737667&uri=CELEX:52015DC0082
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
https://epthinktank.eu/2016/03/16/framework-for-energy-efficiency-labelling-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/03/16/framework-for-energy-efficiency-labelling-eu-legislation-in-progress/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447925153172&uri=COM:2015:574:FIN
https://epthinktank.eu/2016/01/12/the-paris-agreement-a-new-framework-for-global-climate-action/
https://epthinktank.eu/2016/06/27/post-2020-reform-of-the-eu-emissions-trading-system-eu-legislation-in-progress/
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Lastenverteilung im Hinblick auf Treibhausgasminderungen in den Sektoren, die nicht in den
Anwendungsbereich des ETS fallen, und neuen Regelungen für die Anrechnung der
Treibhausgas-Emissionen aus der Landnutzung und der Forstwirtschaft gerechnet. Bis
Ende 2016 will die Kommission einen Vorschlag für ein neues Erneuerbare-Energien-Paket
vorlegen.

Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
Im Zuge der ETS-Reform hat die Kommission einen Innovationsfonds vorgeschlagen, mit
dem Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energien, CO2-Abscheidung und -
Speicherung und kohlenstoffarme Innovationen finanziell unterstützt werden sollen. Der
Fonds würde aus dem Verkauf von 400 Millionen Emissionszertifikaten finanziert
werden. Am 4. März 2016 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation zur
Entwicklung einer Strategie für die Energieunion in den Bereichen Forschung, Innovation
und Wettbewerbsfähigkeit ein.

Europäisches Parlament
Das Parlament legte seinen Standpunkt zur Energieunion in seiner Entschließung vom
15. Dezember 2015 dar, in der es seine Forderung nach ehrgeizigeren Zielen für
Energieeffizienz und erneuerbare Energien bekräftigt. Eine parlamentarische Delegation
nahm an den COP-21-Klimaverhandlungen in Paris teil. Als Mitgesetzgeber werden das
Parlament und der Rat die endgültige Entscheidung über die von der Kommission
vorgelegten Gesetzgebungsvorschläge treffen. Darüber hinaus hat das Parlament bereits
im Vorfeld bestimmter wichtiger Gesetzgebungsvorschläge seine Standpunkte in
Initiativberichten dargelegt (zum Beispiel zu Energieeffizienz, der Ausgestaltung des
Energiemarkts und erneuerbaren Energieträgern).

Priorität 4: Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter
industrieller Basis
Mit dieser Priorität ging Kommissionspräsident Juncker eine politische Verpflichtung
dahingehend ein, das volle Potenzial des Binnenmarktes auszuschöpfen und ihn zur
Plattform für den Erfolg Europas in der Weltwirtschaft zu machen.

Weitere Schritte zur Vollendung des EU-Binnenmarktes erfordern einen mehrgleisigen
Ansatz. Dazu gehören die Kapitalmarktunion, Fortschritte auf dem Gebiet des
Steuerrechts zur Durchsetzung einer gerechteren Besteuerung von Unternehmen, ein

http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2232(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2322(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2322(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/2041(INI)
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Fahrplan für eine Binnenmarktstrategie, Verbesserungen bei der Arbeitskräftemobilität
sowie Schritte in Richtung eines europäischen Markts für Finanzdienstleistungen an
Verbraucher.

Kapitalmarktunion
Durch die Schaffung der Kapitalmarktunion bis 2019 will die Kommission den
Finanzierungszugang für Unternehmen diversifizieren und verbessern und die
Schockresistenz der europäischen Wirtschaft stärken. Bei ihrer Finanzierung sind
europäische Unternehmen, vor allem KMU, noch immer stark von Banken und viel
weniger von den Kapitalmärkten abhängig, wodurch ihnen höhere Kosten entstehen.
Eine Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen würde nicht nur die Kosten verringern,
sondern auch den Kapitalfluss von Finanzinvestoren zu Projekten erleichtern und
ausländische Investitionen in die EU anziehen. Die Kommission hat ihre Vorstellungen
zur Verwirklichung der Kapitalmarktunion in ihrem Grünbuch vom 28. Februar 2015
dargelegt, in dem sie eine Reihe von Ansätzen zu marktgeführten Initiativen,
nichtlegislativen Maßnahmen, Rechtsvorschriften, der Durchsetzung der
Wettbewerbsvorschriften der EU und – im Rahmen des Europäischen Semesters – der
Nutzung der länderspezifischen Empfehlungen beschreibt. Das Grünbuch, auf dessen
Grundlage eine Reihe öffentlicher Konsultationen eingeleitet wurden, thematisierte
auch Aspekte wie Risikokapital, privates Beteiligungskapital und gedeckte
Schuldverschreibungen.

Am 30. September 2015 veröffentlichte die Kommission einen Aktionsplan, in dem der
Fahr- und Zeitplan für die Kapitalmarktunion mit 33 Aktionen und dazugehörigen
Maßnahmen erläutert wird. Parallel dazu veröffentlichte sie die ersten
Gesetzgebungsinitiativen zur Kapitalmarktunion: die Verbriefungsinitiative mit der
Verbriefungsverordnung und einer Abänderung der Verordnung über
Eigenkapitalanforderungen, die beide auf eine Verbesserung der Risikoempfindlichkeit
von Verbriefungen abzielen, sowie eine Abänderung der Delegierten Verordnung zur
Solvabilität-II-Regelung, mit der die Beteiligung von Versicherern an
Investitionsvorhaben erleichtert werden soll. Seither wurden noch weitere
Durchführungsverordnungen verabschiedet. Am 30. November 2015 wurde ein neuer
Gesetzgebungsvorschlag für eine neue Prospektverordnung und zur Aufhebung der
geltenden Verordnung veröffentlicht. Mit dieser Verordnung soll ein besseres
Gleichgewicht zwischen dem Informationsbedürfnis potenzieller Investoren im Hinblick
auf Unternehmen und dem hohen Aufwand, der den Unternehmen, insbesondere KMU,
bei der Erarbeitung von Prospektunterlagen häufig entsteht, erreicht werden.

Am 25. April 2016 veröffentlichte die Kommission ihren ersten Bericht über den Stand
der Kapitalmarktunion mit Informationen zu den bisherigen Ergebnissen und den
nächsten Schritten. Die Verbriefungsverordnung wurde im Dezember 2015
verabschiedet und die neuen Bestimmungen zur Unterstützung von Investitionen durch
Versicherer traten in Kraft. Kurzfristig beabsichtigt die Kommission die Behandlung der
folgenden Aspekte: Umstrukturierungen und Insolvenzen von Unternehmen, Förderung
der privaten Altersvorsorge, Crowdfunding, Märkte für Wagniskapital und Regelungen
zum „Europäischen Pass“. Der Bericht verweist auch auf die Sondierung mit einer
kumulativen Beurteilung des EU-Rechtsrahmens für Finanzdienstleistungen.

Steuerliche Maßnahmen
Wie in den politischen Leitlinien der Kommission dargelegt, besteht das Ziel in der
Bekämpfung von Steuerumgehung und Steuerbetrug. Im Bereich der
Unternehmensbesteuerung ist das derzeitige Transparenzniveau gering, wodurch

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0063
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0472&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0473&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0473&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0583&from=DE
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/cmu-first-status-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/cmu-first-status-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_de.pdf
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Unternehmen die Möglichkeit erhalten, Gesetzeslücken durch eine aggressive
Steuerplanung zur Verringerung der zahlbaren Steuern und durch die Anwendung
missbräuchlicher Steuerpraktiken auszunutzen. Am 18. März 2015 ging die Kommission
einen ersten Schritt zur Behebung dieser Situation mit der Verabschiedung des
Maßnahmenpakets zur Steuertransparenz, mit dem unter anderem der automatische
Austausch von Informationen zwischen Mitgliedstaaten zu Steuerbescheiden eingeführt
wird. Das Paket umfasste zwei Gesetzgebungsvorschläge: eine Richtlinie zur Einführung
des automatischen Austauschs von Informationen zu Steuerbescheiden, die am
24. November 2015 vom Rat verabschiedet wurde, und eine Richtlinie des Rates zur
Aufhebung der Richtlinie zur Besteuerung von Zinserträgen, die am 10. November 2015
im Rat verabschiedet wurde.

Am 17. Juni 2015 verabschiedete die Kommission einen Aktionsplan für eine faire und
effiziente Unternehmensbesteuerung in der EU. Dieser zielt nicht auf eine
Harmonisierung der Steuersätze ab, sondern legt eine Reihe von Maßnahmen dar, die
sich um fünf Aktionsschwerpunkte herum bewegen: (i) die Wiederbelebung der
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB); (ii) eine Besteuerung näher am Ort
der Wertschöpfung; (iii) zusätzliche Maßnahmen für bessere steuerliche
Rahmenbedingungen für Unternehmen; (iv) weitere Fortschritte bei der
Steuertransparenz und (v) eine Verbesserung der Instrumente zur Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten. Das Kernstück des Aktionsplans ist die GKKB, die in ihrer
früheren Form dazu gedacht war, von den Mitgliedstaaten als freiwillige
Bemessungsgrundlage eingeführt zu werden, nun aber möglicherweise verpflichtend
gestaltet und schrittweise eingeführt wird.

Neuen Schwung haben die Maßnahmen der Kommission auf dem Gebiet der
Unternehmensbesteuerung durch die Erkenntnisse des Sonderausschusses zu
Steuervorbescheiden des Parlaments (TAXE-1-Sonderausschuss) und seines Nachfolgers
TAXE 2, die beide infolge des LuxLeaks-Skandals eingerichtet worden waren, erhalten.
Weitere Impulse werden von dem Untersuchungsausschuss des Parlaments zu den
„Panama Papers“ erwartet, der demnächst seine Arbeit aufnehmen soll.

Weiterer Ausbau des Binnenmarkts
Der Binnenmarkt – eine der größten Errungenschaften der EU – wird noch immer durch
eine Reihe von Hindernissen gehemmt, die die volle Ausschöpfung seiner Vorteile
verhindern. Insbesondere sind die Vorschriften nicht ausreichend bekannt, werden nicht
ausreichend umgesetzt oder treffen auf andere Arten von Hindernissen. Zur
Überwindung dieser Situation veröffentlichte die Kommission am 28. Oktober 2015
einen Fahrplan für eine Binnenmarktstrategie. Darin werden hauptsächlich die
folgenden Themen behandelt: (i) Schaffung neuer Chancen für Verbraucher und
Unternehmen; (ii) Anregung eines Modernisierungs- und Innovationsschubs und (iii)
Gewährleistung der praktischen Umsetzung. Die Strategie soll dazu dienen, die
Entwicklung einer partizipativen Wirtschaft zu ermöglichen, das Wachstum von KMU und
Start-up-Unternehmen zu unterstützen und den Binnenmarkt ohne Grenzen für den
Dienstleistungssektor zu fördern. Weitere Schritte schließen ein Vorgehen gegen
Beschränkungen im Einzelhandel und gegen die Diskriminierung von Verbrauchern und
Unternehmen sowie die Modernisierung des Normensystems ein. Schließlich sieht der
Fahrplan auch noch eine Modernisierung der öffentlichen Auftragsvergabe, die
Konsolidierung des Rahmens für die Rechte des geistigen Eigentums und
Verbesserungen bei der Anwendung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften
vor. Zur Verwirklichung all dieser Ziele wird eine große Bandbreite an Instrumenten

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0135&from=DE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12802-2015-INIT/de/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2060&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0129&from=DE
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/com_2015_302_de.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0457
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0420
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580903/EPRS_ATA(2016)580903_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573873/EPRS_BRI(2015)573873_EN.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007?locale=de
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eingesetzt, darunter Informationsmaterial über die Anwendungsmodalitäten
bestehender Rechtsvorschriften, Vorschläge für neue oder geänderte
Rechtsvorschriften, die Bereitstellung von EU-Mitteln und die Förderung bewährter
Vorgehensweisen.

Paket zur Arbeitskräftemobilität
Die Arbeitskräftemobilität als Priorität der neuen Kommission ist Gegenstand der
politischen Leitlinien, die von Jean-Claude Juncker, damals Kandidat für das Amt des
Präsidenten der Kommission, am 15. Juli 2014 auf der Plenartagung des Parlaments
vorgestellt wurden. Das Maßnahmenpaket für die Arbeitskräftemobilität wurde weiter
in Anhang I des Arbeitsprogramms der Kommission für 2015 erläutert. Es umfasst die
folgenden drei Maßnahmenbereiche: (i) Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte und
Bekämpfung von Missbrauch durch eine bessere Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit (für diesen Bereich wurde bisher noch kein Vorschlag vorgelegt); (ii) die
gezielte Überprüfung der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern, für die am
8. März ein Vorschlag veröffentlicht wurde (das Verfahren ist mit Schwierigkeiten
verbunden, da im Mai 2016 mehr als ein Drittel der nationalen
Parlamente/Parlamentskammern die „gelbe Karte“ gezeigt haben, was bedeutet, dass
die Kommission ihren Vorschlag überarbeiten muss), und (iii) die Stärkung des
Europäischen Netzes der Arbeitsvermittlungen (EURES), ein Verfahren, das am 13. April
2016 abgeschlossen wurde und dazu dienen soll, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der EU zu erleichtern.

Priorität 5: Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion
Diese Priorität trägt der Auffassung Rechnung, dass Europa durch eine Vollendung der
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) seinen Bürgerinnen und Bürgern ein besseres
und gerechteres Leben ermöglichen, sich auf die künftigen globalen Herausforderungen
vorbereiten und seinen Mitgliedstaaten die Rahmenbedingungen für eine florierende
Entwicklung bieten kann.

In Einklang mit den politischen Leitlinien und im Anschluss an den Euro-Gipfel vom
24. Oktober 2014, bei dem dazu aufgerufen wurde, weiter „an der Entwicklung konkreter
Mechanismen für eine stärkere wirtschaftspolitische Koordinierung, Konvergenz und
Solidarität“ zu arbeiten und „die nächsten Schritte in Bezug auf eine bessere
wirtschaftspolitische Steuerung im Euro-Währungsgebiet vorzubereiten“, erarbeitete
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gemeinsam mit dem Präsidenten des Euro-
Gipfels, Donald Tusk, dem Präsidenten der Euro-Gruppe, Jeroen Dijsselbloem, dem
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558784/EPRS_BRI(2015)558784_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes
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Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, und dem Präsidenten des
Europäischen Parlaments, Martin Schulz, einen Bericht mit dem Titel „Die Wirtschafts-
und Währungsunion Europas vollenden“ („Bericht der fünf Präsidenten“).

In diesem Bericht, der am 22. Juni 2015 vorgelegt wurde, werden ein Konzept für die
Vertiefung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die ab
Juli 2015 erforderlichen aufeinanderfolgenden Stufen zur Umsetzung dieses Konzepts
erläutert. In Stufe 1 – „Vertiefung durch Handeln“ – (1. Juli 2015 bis 30. Juni 2017) sieht
der Bericht vor, dass auf den vorhandenen Instrumenten aufgebaut wird und die
bestehenden Verträge bestmöglich genutzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit und
die strukturelle Konvergenz zu fördern, die Finanzunion zu vollenden, eine
verantwortungsvolle Haushaltspolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten und im Euro-
Währungsgebiet insgesamt herbeizuführen sowie die demokratische
Rechenschaftspflicht zu stärken. Stufe 2 – „Vollendung der WWU“ – sieht die
Vereinbarung weiterreichender Maßnahmen vor, mit denen der Konvergenzprozess,
insbesondere durch einen gemeinsam vereinbarten, möglicherweise in Rechtsform
gegossenen Katalog an Referenzwerten, verbindlicher gestaltet wird. Die Endstufe soll
spätestens bis 2025 erreicht werden (siehe unten).

Die Beiträge des Parlaments stützten sich auf seine früheren und aktuellen Standpunkte,
insbesondere in seiner Entschließung vom 24. Juni 2015 zur Überprüfung des Rahmens
für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestandsaufnahme und Herausforderungen. In
dieser Entschließung legte das Parlament besonderes Augenmerk auf die demokratische
Legitimation und Rechenschaftspflicht des Europäischen Semesters und den Vorschlag
für eine Fiskalkapazität für das Euro-Währungsgebiet. Darüber hinaus forderte es, den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den Fiskalpakt (der fiskalpolitische Teil
des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung, SKSV) vollständig in den
Gemeinschaftsrahmen zu integrieren und damit offiziell einer Kontrolle durch das
Parlament zu unterstellen.

Der Europäische Rat nahm den „Bericht der fünf Präsidenten“ in seinen
Schlussfolgerungen vom 25./26. Juni 2015 zur Kenntnis. Überschattet wurden die
Entwicklungen im Zusammenhang mit der WWU jedoch von der Griechenland-Krise.
Nachdem Griechenland am 30. Juni 2015 die fällige Rate für einen IWF-Kredit nicht
zahlen konnte und das Finanzhilfeprogramm im Rahmen der Europäischen
Finanzstabilisierungsfazilität ausgelaufen war, sahen sich die Staats- und
Regierungschefs der EU dem drohenden Austritt Griechenlands aus dem Euro-Raum
gegenüber. Nach angespannten Verhandlungen gelang es den Staats- und
Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets am 13. Juli 2015 schließlich, eine vorläufige
Vereinbarung zu einem Fahrplan für weitere Gespräche und ein eventuelles drittes
Hilfsprogramm für Griechenland zu erzielen, das dann Mitte August 2015 fertiggestellt
wurde.

Am 30. September 2015 verabschiedete die Kommission einen Aktionsplan mit
33 Schlüsselmaßnahmen für die Schaffung einer Kapitalmarktunion. Der Aktionsplan
sieht eine Vielzahl von Maßnahmen vor, mit denen die Kapitalmärkte gestärkt und
dadurch mehr Investitionen – auch aus Drittstaaten – für europäische Unternehmen und
Infrastrukturvorhaben angezogen werden sollen. Eines der Ziele besteht darin,
europäischen KMU und Start-up-Unternehmen, insbesondere in innovativen Branchen,
einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln zu verschaffen. Zu diesem Zweck legte
die Kommission auch zwei Gesetzgebungsvorschläge zur Wiederbelebung des
Verbriefungsmarktes vor: eine Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften
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über die Verbriefung und zur Schaffung eines Rahmens für einfache, transparente und
standardisierte Verbriefungsprodukte und eine weitere Verordnung zur Änderung der
Eigenkapitalanforderungen zwecks Anpassung an die neuen Vorschriften des
allgemeinen aufsichtsrechtlichen Rahmens.

In Übereinstimmung mit dem Bericht der fünf Präsidenten (Stufe 1) legte die Kommission
am 21. Oktober 2015 konkrete Schritte zur Vollendung der WWU vor. Die Vorschläge
sehen ein System nationaler Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit im Euro-
Währungsgebiet und einen Europäischen Fiskalausschuss vor. Die Hauptaufgaben dieses
Ausschusses betreffen die „horizontale Kohärenz der Beschlüsse und der Umsetzung der
haushaltspolitischen Überwachung“ und den „haushaltspolitischen Kurs, den er für das
Euro-Währungsgebiet insgesamt als angemessen betrachtet“. Darüber hinaus
unterbreitete die Kommission einen Vorschlag für eine effizientere Außenvertretung des
WWU gegenüber multilateralen Finanzinstitutionen wie dem IWF und zugleich für eine
Verstärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht und Legitimität gegenüber dem
Parlament. In Sachen wirtschaftspolitische Steuerung begann die Kommission mit der
„Neugestaltung“ des Prozesses des Europäischen Semesters – die parlamentarische
Kontrolle sollte gestärkt und die Integration des Euro-Währungsgebiets und der
nationalen Dimensionen bei der Behandlung von WWU-Belangen schon vor den
länderspezifischen Empfehlungen verbessert werden.

Am 24. November 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zu
einem europäischen Einlagenversicherungssystem (EDIS, European deposit insurance
scheme) vor, mit dem die sogenannte dritte Säule der Bankenunion errichtet werden
sollte. Ziel ist die Verringerung potenzieller Übertragungseffekte bei Zusammenbrüchen
lokaler Banken auf die Finanzstabilität der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt.
Nach dem Vorschlag würde EDIS zwischen 2017 und 2024 als Ergänzung zu den
nationalen Einlagensicherungssystemen schrittweise in drei getrennten Phasen
eingeführt. Zeitgleich veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit Vorschlägen zu
zusätzlichen Maßnahmen für eine Risikoteilung und Risikominderung im Bankensektor.

Am 8. März 2016 brachte die Kommission die Errichtung einer europäischen Säule
sozialer Rechte für das Euro-Währungsgebiet auf den Weg. Im Rahmen der Initiative
werden gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe ermittelt, mit denen nach und nach auf
eine verstärkte Konvergenz der Leistungsfähigkeit im Beschäftigungs- und Sozialbereich
hingearbeitet werden soll. Diese Initiative, die Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker in seiner Rede zur Lage der Union am 9. September 2015 angekündigt hatte, soll
den sozialen Besitzstand der EU ergänzen und den politischen Maßnahmen in
verschiedenen Bereichen mit zentraler Bedeutung für gut funktionierende und gerechte
Arbeitsmärkte und Sozialschutzsysteme als Kompass dienen. Noch bis zum 31. Dezember
2016 führt die Kommission eine öffentliche Konsultation zu diesem Thema durch. Falls
es einen Gesetzgebungsvorschlag hierzu geben sollte, wird er frühestens Anfang 2017
vorgelegt. Die „soziale Säule“ soll als Bezugsrahmen für etwa 20 Politikbereiche dienen,
die sich drei Kategorien zuordnen lassen: (i) Chancengleichheit, (ii) faire
Arbeitsbedingungen und (iii) angemessener und nachhaltiger Sozialschutz. Mit dieser
Säule, die nur die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets betrifft, wird der
zunehmenden Wichtigkeit einer Behandlung der sozialen Ungleichgewichte auch
innerhalb der Währungsunion Rechnung getragen.

Im Frühjahr 2017 wird die Kommission in Absprache mit den Präsidenten der anderen
EU-Organe ein Weißbuch vorlegen, in dem die bisherigen Fortschritte und die als
Nächstes erforderlichen Schritte zur Vollendung der WWU, einschließlich Maßnahmen

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015D1937
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0602
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0270(COD)
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:127:FIN
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rechtlicher Natur, dargelegt werden. Zu den vorbereitenden Arbeiten gehören eine
öffentliche Konsultation und die analytische Einschätzung einer Hochrangigen
Sachverständigengruppe, die im September 2016 eingesetzt wird. Das Parlament
verfolgt diesen Prozess sorgfältig und leitete im Februar 2016 eine Debatte über eine
Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet ein.

Priorität 6: Ein vernünftiges und ausgewogenes Freihandelsabkommen
mit den Vereinigten Staaten
Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Exportmarkt der EU und etwa 5 Millionen
Arbeitsplätze in den Mitgliedstaaten hängen von diesen Ausfuhren ab. In der Erkenntnis,
wie wichtig eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen ist, haben die beiden Seiten
Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP,
en: Transatlantic Trade and Investment Partnership) aufgenommen, die nach Auffassung
der EU auf wechselseitigen Vorteilen und Transparenz beruhen sollten. Die
Verhandlungen befinden sich derzeit in der 13. Runde.

Am 27. Oktober 2015 stellte die Kommission auf der Plenartagung des Parlaments in
Straßburg ihr Arbeitsprogramm für 2016 vor. In der diesbezüglichen Mitteilung heißt es,
dass das Abkommen über eine Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP) zwischen der EU und den Vereinigten Staaten im Jahr 2016 eine Top-Priorität
bleibt und die Kommission entschlossen ist, „eine faire und ausgewogene Vereinbarung
mit den Vereinigten Staaten mit einem neuen Ansatz in Sachen Investitionsschutz
auszuhandeln“. Am 14. Oktober 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine
neue Handels- und Investitionsstrategie für die EU mit dem Titel „Handel für alle: Hin zu
einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“ vor, die sich unter
anderem „vorrangig mit dem Abschluss wichtiger laufender Projekte wie der [...] TTIP“
befasst. Gestützt auf drei Grundprinzipien – Wirksamkeit, Transparenz und Werte – soll
die neue Strategie dafür sorgen, dass die Handelspolitik möglichst vielen Menschen
zugute kommt.

In den TTIP-Gesprächen wurden alle Kapitel behandelt. Ende April 2016 lagen
17 konsolidierte Dokumente auf dem Verhandlungstisch (das heißt Dokumente mit
Vorschlägen beider Seiten, die weiter zu verhandeln und in eine endgültige Fassung zu
bringen sind), während zu den übrigen Kapiteln entweder von EU- oder von US-Seite
Textvorschläge eingebracht wurden. Im April 2016 gingen die TTIP-Verhandlungen in
New York City in die 13. Runde, bei der erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Eine

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2344(INI)
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154477.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/april/tradoc_154480.pdf
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nächste Runde ist für Juli 2016 angesetzt. Die Vereinigten Staaten sind bestrebt, die
Verhandlungen möglichst in diesem Jahr – während sich Präsident Obama noch im Amt
befindet – zum Abschluss zu bringen. Der EU-Verhandlungsführer Ignacio Garcia Bercero
bestätigte den Willen der EU, auf einen Abschluss der Verhandlungen im Jahr 2016
hinzuarbeiten, der aber nur erfolgen könne, wenn die inhaltlichen Aspekte der
Verhandlungen stimmig seien.

Es gibt weiterhin verschiedene strittige Punkte in den Verhandlungen, insbesondere: die
unterschiedlichen Ansichten zu dem (negativen oder positiven) Ansatz im Hinblick auf
die Liberalisierung von Dienstleistungen3 und dem Umfang der Zugeständnisse in diesem
Bereich; der Umfang der Zugeständnisse seitens der Vereinigten Staaten im Kapitel zum
öffentlichen Beschaffungswesen; die Aussetzung der Verhandlungen über Datenströme
bis zur Klärung der derzeit strittigen Datenschutzfragen zwischen der EU und den
Vereinigten Staaten; die Tatsache, dass der Vorschlag der EU zur Ausweitung des
Schutzes geografischer Herkunftsangaben über das bestehende Weinabkommen EU-
USA hinaus für die Vereinigten Staaten kontrovers ist; vor Kurzem wurden die
Verhandlungen zu dem Kapitel über Investitionen wieder aufgenommen und die EU hat
ihren Vorschlag für ein Investitionsgericht vorgelegt, das die von US-Seite bevorzugte
Schiedsgerichtsregelung ersetzen soll; und schließlich gehören zu den besonders
umstrittenen Verhandlungspunkten auch weiterhin die unterschiedlichen Ansichten der
EU und der Vereinigten Staaten zum Kapitel Gesundheits- und Pflanzenschutz und zur
Lebensmittelsicherheit.

Die TTIP erfährt unterschiedlichen Rückhalt in Europa.4 In Mitgliedstaaten wie
Deutschland und Österreich haben sich TTIP-Protestbewegungen entwickelt. Die
wichtigsten Bedenken der Zivilgesellschaft betreffen den Datenschutz, die
Streitbeilegung zwischen Investoren und Staat (ISDS, en: investor-state dispute
settlement) und die Regulierungszusammenarbeit.

Wie bei jedem anderen Handelsabkommen der EU auch muss das TTIP gemäß Artikel 207
und 218 AEUV die Zustimmung des Parlaments erhalten, bevor es vom Rat unterzeichnet
wird. In einer Entschließung vom Juli 2015 hat das Parlament der Kommission
Empfehlungen im Zusammenhang mit den TTIP-Verhandlungen ausgesprochen.
Insbesondere legte das Parlament eine conditio sine qua non für seine Zustimmung fest:
den Verzicht auf Schiedsgerichtsverfahren bei der ISDS. In den Empfehlungen des
Parlaments wird ein umfassendes und ehrgeiziges Handels- und Investitionsabkommen
gefordert, das auf eine ambitionierte Verbesserung des Marktzugangs für den Handel
mit Waren und Dienstleistungen, Investitionen und öffentliche Aufträge; den Abbau
nichttarifärer Handelshemmnisse und die Verbesserung der Kompatibilität der
Regulierungssysteme über den Atlantik hinweg abzielt. Gleichzeitig wird ein
ausgewogenes Vorgehen gefordert – mit einer Liste sensibler Produkte, für die
Übergangszeiträume oder Quoten gelten oder die sogar ausgeschlossen werden – sowie

3 Bei den spezifischen Verpflichtungen für die Liberalisierung von Dienstleistungen gibt es zwei
Hauptansätze: Verpflichtungen auf Grundlage eines „Positivlisten-Ansatzes“ und auf Grundlage eines
„Negativlisten-Ansatzes“. Dem ersten zufolge bestehen keine Verpflichtungen, sofern sie nicht in der
Liste der Verpflichtungen genannt sind, bei letzterem ist ausdrücklich eine allgemeine Verpflichtung
zur Liberalisierung vorgesehen, die anschließend durch eine Liste spezieller Ausnahmen eingeschränkt
wird. Der Ansatz der negativen Verpflichtung hat natürlich einen stärkeren Liberalisierungseffekt, da
die Liberalisierung die Regel und nicht die Ausnahme ist.

4 Christian Bluth, GED-Studie: Einstellungen zum globalen Handel und TTIP in Deutschland und den USA.
Bertelsmann Stiftung, 2016.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154325.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154391.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Einstellungen_globaler_Handel_und_TTIP.pdf


Die zehn Prioritäten der Kommission Juncker Seite 20 von 43

ein auf Vorschriften aufbauender Rahmen (und diesbezüglich die Einhaltung der
Vorschriften zum Daten-, Umwelt-, Beschäftigungs- und Verbraucherschutz und zum
Schutz geografischer Herkunftsangaben). Des Weiteren wird betont, dass im Rahmen der
regulierungstechnischen Zusammenarbeit die bestehenden Regulierungssysteme und
das Recht des Staates zur Regulierung öffentlicher Dienste geachtet werden müssen.
Schließlich wurde auch noch zu verstärkter Transparenz in den Verhandlungen
aufgerufen. Die Kommission hat auf die Bedenken des Parlaments reagiert:

 In Zusammenhang mit der ISDS schlug die Kommission angesichts der Forderung des
Parlaments nach einem neuen System die Einrichtung eines Gerichts für Investor-
Staat-Streitigkeiten vor. Ein solches Gericht ist bereits in dem umfassenden
Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen der EU und Kanada vorgesehen
und wurde auch in das Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam vom Januar 2016
(das derzeit rechtlich geprüft wird) aufgenommen. Die Kommission schlug außerdem
einen Artikel zum Regulierungsrecht vor, mit dem klargestellt werden soll, dass die
Investitionsschutz-Bestimmungen nicht als Verpflichtungserklärung der Regierungen
zur Änderung ihres Rechtsrahmens aufzufassen sind und ihr Regulierungsrecht
gewahrt bleibt.5 Der Vorschlag der Kommission wurde den USA formell vorgelegt und
ist derzeit Gegenstand der Verhandlungen.

 In ihrem Bericht über die zwölfte Verhandlungsrunde stellte die Kommission fest,
dass als sensible Güter eingestufte landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht thematisiert
wurden.

 In einer gemeinsamen Erklärung vom 20. März bestätigten die EU-
Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Michael
Froman, „dass Handelsabkommen der EU und der Vereinigten Staaten Verwaltungen
auf allen Ebenen keineswegs daran hindern, Dienstleistungen zur Versorgung mit
Wasser, Bildung, Gesundheit und sozialer Sicherheit sicherzustellen oder zu
unterstützen“ und auch nicht „die Möglichkeiten von Staaten [...] beeinträchtigten,
entsprechende Vorschriften einzuführen oder beizubehalten, mit denen die hohe
Qualität der Dienstleistungen gewährleistet und wichtige Ziele des allgemeinen
öffentlichen Interesses [...] geschützt werden sollen“. In seiner Entschließung
forderte das Parlament die Aufnahme dieser klaren Zusage in die endgültige Fassung
des Abkommens.

 Die Kommission hat verschiedentlich bekräftigt, dass sie keine Verhandlungen zu
audiovisuellen Diensten führen wird, welche von ihrem Verhandlungsmandat
ausdrücklich ausgenommen sind. Auch Verhandlungen über genetisch veränderte
Organismen (GVO) schloss die Kommission aus. Sie betonte, dass jede
regulierungstechnische Zusammenarbeit im Rahmen der TTIP die Gesetzgebungs-
und Regulierungsverfahren beider Seiten respektieren werde und dass
Gleichwertigkeit und Harmonisierung nur für einzelne Aspekte der Regulierung
angestrebt würden, sofern dabei das bestehende Schutzniveau verbessert wird oder
zumindest erhalten bleibt.

 Im Hinblick auf die Transparenz hat die Kommission die EU-Verhandlungstexte
zusammen mit vielen anderen relevanten Dokumenten online zugänglich gemacht
und ist in einen Dialog mit dem Parlament und Interessenträgern getreten.
Zahlreiche Treffen mit nichtstaatlichen Organisationen, Interessengruppen und
Vertretern der Zivilgesellschaft haben bereits stattgefunden oder sind geplant. Durch
eine Vereinbarung mit der Kommission wurde den MdEP im Dezember 2015 voller

5 Vorschlag der EU für den Wortlaut des Kapitels zu Investitionen im Rahmen der TTIP, November 2015.
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Zugang zu allen vertraulichen TTIP-Dokumenten eingeräumt. Eine diesbezügliche
Regelung handelte die Kommission auch mit den Regierungen der EU-
Mitgliedstaaten aus, die nun die Möglichkeit zur Einrichtung von Leseräumen haben,
in denen die konsolidierten Dokumente auch von den Abgeordneten der nationalen
Parlamente eingesehen werden können.6

Des Weiteren hat die Kommission im Mai 2016 den Entwurf einer von dem
Beratungsunternehmen Ecorys erstellten Folgenabschätzung zu den Auswirkungen des
TTIP auf die Volkswirtschaften und die nachhaltige Entwicklung der EU-Mitgliedstaaten
zur öffentlichen Konsultation freigegeben.

Priorität 7: Auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und
der Grundrechte
Prioritätenverschiebung
In seinen politischen Leitlinien hatte Präsident Juncker mit Nachdruck ehrgeizige Ziele
für die EU-weite Stärkung der Justiz und der Grundrechte betont. Seit einigen Jahren ist
die EU jedoch zunehmend mit großen sicherheitspolitischen Herausforderungen
konfrontiert, die eine Verschiebung des Handlungsschwerpunktes der EU im Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts mit starkem Fokus auf Sicherheitsfragen
erforderlich gemacht haben. Insbesondere hat eine Reihe von Terroranschlägen in den
Jahren 2015 und 2016 dazu geführt, dass Aspekte wie Radikalisierung, extremistische
Propaganda und „Foreign Fighters“ auf den Tagesordnungen der einzelnen
Mitgliedstaaten und der EU insgesamt so weit oben stehen wie nie zuvor.

Europol hat seine Kapazitäten bei der Terrorismusbekämpfung durch die Einrichtung des
Europäischen Zentrums zur Terrorismusbekämpfung (ECTC, en: European Counter
Terrorist Centre) innerhalb ihrer Organisationsstruktur deutlich erhöht. Das ECTC ist seit
Januar 2016 operativ tätig. In dem Zentrum werden Europols Ressourcen gebündelt und
rationalisiert, wodurch der Informationsaustausch und das Wissen über Terrortourismus
und Terrorismusfinanzierung erweitert und terroristische Propaganda im Internet (mit
einer neu eingerichteten Meldestelle für Internetinhalte) und der illegale Waffenhandel
wirksamer bekämpft werden können.

Im November 2015 verabschiedete die Kommission ein Maßnahmenpaket zur
Verstärkung der Kontrolle von Feuerwaffen, dessen wichtigstes Element der Vorschlag
für eine Überarbeitung der Feuerwaffen-Richtlinie ist. Kurze Zeit später, im
Dezember 2015, folgte der Vorschlag für eine Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung.

6 Über die Umsetzung der Vereinbarung wurde am 16. und 17. Dezember im Ausschuss der Ständigen
Vertreter (AStV) diskutiert; siehe auch die Antwort vom 11. April 2016 auf die parlamentarische
Anfrage Nr. E-015494-15.
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Letztere dient der Umsetzung neuer internationaler Standards durch die Kriminalisierung
von Handlungen wie dem Reisen zu terroristischen Zwecken; der Finanzierung,
Organisation und Unterstützung solcher Reisen; dem Absolvieren einer Ausbildung für
terroristische Zwecke und der Bereitstellung von Finanzmitteln, die zur Verübung einer
terroristischen Straftat verwendet werden.

Des Weiteren kündigte die Kommission im Februar 2016 neue Maßnahmen zur
verstärkten Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung an, darunter gezielte Änderungen
an der neueren vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie vom Mai 2015 sowie
Gesetzgebungsvorschläge zur EU-weiten Harmonisierung strafrechtlicher Sanktionen für
Geldwäsche und zu unerlaubten Bargeldbewegungen (die noch vor Ende des Jahres 2016
vorgelegt werden sollen).

Die tragischen Ereignisse in der EU scheinen Impulse nicht nur für die Verabschiedung
spezieller Instrumente zur Terrorismusbekämpfung, sondern auch für die Einführung
lang erwarteter allgemeiner Instrumente mit wichtiger sicherheitspolitischer Dimension
erzeugt zu haben.

Am 11. Mai 2016 wurde die Europol-Verordnung verabschiedet, die den Europol-
Beschluss von 2009 ersetzt. Auch
wenn die Verordnung hinter den
Erwartungen, sie würde einer
umfassenden Post-Lissabon-Reform
gleichkommen, zurückbleiben mag,
bringt sie doch einige Neuerungen mit
sich, darunter bessere
Datenschutzbestimmungen und
ausführliche Bestimmungen zur
parlamentarischen Kontrolle.
Dahingehend wird ein gemeinsamer
parlamentarischer Kontrollausschuss
aus Vertretern des Europäischen
Parlaments und der nationalen
Parlamente eingerichtet. Darüber
hinaus sieht die Verordnung
Vereinbarungen zum
Informationsaustausch mit
Drittstaaten vor und räumt Europol –
unter strengen Auflagen – die
Möglichkeit des Datenaustauschs mit
privaten Parteien ein.

Ein weiteres Instrument ist die
umstrittene Richtlinie über
Fluggastdatensätze (PNR, en:
Passenger Name Records), die
Gegenstand langer Diskussionen
gewesen ist und schließlich vor Kurzem verabschiedet wurde. Die Richtlinie verpflichtet
Fluggesellschaften zur Übermittlung von PNR-Daten für alle „Drittstaatsflüge“, d. h.
Flüge zwischen der EU und Drittländern, an die zuständigen einzelstaatlichen Behörden.
Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, diese Verpflichtung auf „EU-Flüge“ (Flüge

EU-Sicherheitspolitik

Die von der Kommission am 28. April 2015
verabschiedete neue Europäische Sicherheitsagenda ist
das wichtigste Politikinstrument zur Festlegung der
Reaktion der EU auf Bedrohungen für die Jahre 2015–
2020. Sie dient als wesentlicher Baustein der erneuerten
Strategie der inneren Sicherheit, die am 16. Juni 2015
vom Rat verabschiedet wurde.

Die Agenda ist an drei Prioritäten ausgerichtet:
Terrorismus und Radikalisierung, organisierte
Kriminalität und Cyberkriminalität. Da die Strategie als
gemeinsame Agenda der Union und ihrer Mitgliedstaaten
gilt, schließt sie insbesondere Bereiche wie den
Informationsaustausch zwischen
Strafverfolgungsbehörden und EU-Agenturen, die
operative Polizeizusammenarbeit sowie Schulungen und
Finanzierungsbeteiligungen für die Sicherheit auf EU-
Ebene ein.

Die zu ergreifenden Maßnahmen wurden im Aktionsplan
gegen den unerlaubten Handel mit Feuerwaffen und
Explosivstoffen vom Dezember 2015 und im Aktionsplan
zur Intensivierung der Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung vom Februar 2016 weiter
konkretisiert. Die erzielten Fortschritte wurden in der
Mitteilung der Kommission vom April 2016 bewertet, in
der das Konzept der kollektiven Sicherheit in Form einer
„Sicherheitsunion“ verteidigt wird.

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581991/EPRS_ATA(2016)581991_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441362372027&uri=CELEX:52015DC0185
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2015/06/15-16/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-624-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-624-DE-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0681
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8128-2016-INIT/de/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0681
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innerhalb der EU) auszuweiten. Die von sogenannten PNR-Zentralstellen gespeicherten
Daten müssen fünf Jahre lang vorgehalten werden.

Wenn personenbezogene Daten zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung
von Straftaten verwendet werden, ist ein solider Datenschutzrahmen von großer
Bedeutung. Daher hatte das Parlament den Rat nachdrücklich aufgefordert, sich
gleichzeitig an Trilogen zur PNR-Richtlinie und zum Datenschutzpaket zu beteiligen (siehe
unten). Das Ziel war eine Angleichung der zusammenhängenden Bestimmungen, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH von 2014, in der die
Vorratsdaten-Richtlinie von 2006 für ungültig erklärt worden war. Die PNR-Richtlinie und
das Paket wurden schließlich am 14. April 2016 vom Parlament gebilligt.

Während sich die beiden Mitgesetzgeber zu Europol, Datenschutz und PNR auf
Kompromisse einigen konnten, gibt es bisher wenige Fortschritte im Zusammenhang mit
der Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und den zugehörigen Vorschlägen
für die Eurojust-Verordnung sowie zu der Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung
von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug („PIF-
Richtlinie“). Im März 2015 gelangte der Rat zu einer Einigung über die allgemeine
Ausrichtung der Eurojust-Verordnung, wobei Bestimmungen zur Europäischen
Staatsanwaltschaft ausgenommen blieben, da die Verhandlungen zu dem
diesbezüglichen Vorschlag für eine Verordnung noch nicht weit genug fortgeschritten
waren. Zwar hat sich der Rat bereits auf einige Artikel der vorgeschlagenen Verordnung
zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft verständigt, aber die
Verhandlungen dauern noch an. Der Vorschlag für eine PIF-Verordnung wird nach der
ersten Lesung im Parlament im April 2014 derzeit im Trilog verhandelt.

Datenschutz
Im Januar 2012 hatte die Kommission eine umfassende Reform der EU-
Datenschutzbestimmungen vorgeschlagen. Das vor Kurzem verabschiedete Paket
besteht aus der Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie zur Verarbeitung
personenbezogener Daten zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung. Damit besteht in der EU nunmehr
ein harmonisierter Datenschutzrahmen, der mit der digitalen Binnenmarktstrategie
einerseits und der Europäischen Sicherheitsagenda andererseits in Einklang steht.

Die Rechte der EU-Bürgerinnen und -Bürger auf Privatsphäre und Datenschutz müssen
auch außerhalb der EU-Grenzen gewahrt werden, besonders im Rahmen der
Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung mit den USA, die seit den Enthüllungen
von Edward Snowden noch komplizierter geworden ist. Zur Wiederherstellung des
Vertrauens hat die Kommission ein rechtlich verbindliches Datenschutzabkommen für
den transatlantischen Austausch von Ermittlungsdaten (das sogenannte „Umbrella
Agreement“) ausgehandelt. Eine der Hauptforderungen der EU für das Abkommen zielte
darauf ab, dass EU-Bürgerinnen und -Bürger im Falle von Datenschutzverstößen das
gleiche Recht auf Rechtsbehelf genießen wie US-Staatsangehörige. Nach dem
Inkrafttreten des US-Gesetzes über den Rechtsbehelf im Februar 2016 kann das
Abkommen nun abgeschlossen werden.

Auch die transatlantische Datenübermittlung zu gewerblichen Zwecken ist in Frage
gestellt worden, als der Europäische Gerichtshof im Schrems-Urteil vom Oktober 2015
die Safe-Harbour-Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 2000 zur Angemessenheit
der US-Datenschutzregelungen für ungültig erklärte. Im Februar 2016 schloss die
Kommission die Verhandlungen mit den USA zu einem neuen Rahmen – dem EU-US-
Datenschutzschild – ab und legte anschließend den Entwurf für ihren diesbezüglichen

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0293&lang1=de&type=TXT&ancre=
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580886/EPRS_ATA(2016)580886_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2013/0255(APP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2013/0256(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2012/0193(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2012/0193(COD)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6643-2015-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6643-2015-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565893/EPRS_ATA(2015)565893_EN.pdf
http://db.eurocrim.org/db/de/vorgang/306/
http://db.eurocrim.org/db/de/vorgang/293/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-single-market
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441362372027&uri=CELEX:52015DC0185
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580892/EPRS_BRI(2016)580892_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2013/06/30/eu-views-on-the-prism-surveillance-programme/
https://epthinktank.eu/2013/06/30/eu-views-on-the-prism-surveillance-programme/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569050/EPRS_ATA(2015)569050_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1454928647647&uri=CELEX:32000D0520
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_de.htm
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„Angemessenheitsbeschluss“ und andere Rechtstexte zur Umsetzung der neuen
Regelung vor. Der Datenschutzschild sieht klare Schutzvorkehrungen und
Transparenzpflichten für den Zugriff der US-Regierung auf personenbezogene Daten
sowie Rechtsbehelfsmöglichkeiten für die EU-Bürgerinnen und -Bürger vor.

Neue Verfahrensgarantien in Strafsachen
Mit den Fortschritten in der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von organisierter
Kriminalität und Terrorismus ist es unumgänglich geworden, EU-weite Instrumente an
der Hand zu haben, die für ein Gleichgewicht zwischen Rechtsverfolgung und
Rechtsverteidigung sorgen und das gegenseitige Vertrauen zwischen den
Mitgliedstaaten stärken. In Einklang mit dem schrittweisen Ansatz, der im Fahrplan zur
Stärkung der Verfahrensrechte von 2009 vorgesehen ist, legte die Kommission im
Jahr 2013 ein Paket mit drei neuen Vorschlägen vor. Zwei davon (einer zur
Unschuldsvermutung und zum Recht auf Anwesenheit im Strafprozess und ein weiterer
zu Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder)
wurden im Februar bzw. April 2016 verabschiedet. Währenddessen steht der Vorschlag
zur vorläufigen Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder Beschuldigte vor der ersten
Lesung im Europäischen Parlament, die für September 2016 angesetzt ist.

Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
Im März 2016 legte die Kommission Vorschläge zur Unterzeichnung und Ratifizierung des
Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (die
Istanbul-Konvention) durch die Europäische Union vor. Das Parlament hat wiederholt
den Beitritt der EU zu diesem Übereinkommen und seine Ratifizierung durch die
einzelnen Mitgliedstaaten gefordert (zuletzt in seiner Entschließung vom 9. Juni 2015 zu
der Strategie der EU für die Gleichstellung von Frauen und Männern nach 2015). Bislang
ist das Übereinkommen von 27 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet und von 13 von ihnen
ratifiziert worden.

Grenzüberschreitende Aspekte des Familienrechts
Im Jahr 2011 hatte die Kommission zwei Vorschläge zur Klärung der für Güterstände
geltenden Bestimmungen vorgelegt: einen für internationale verheiratete Paare und
einen für internationale eingetragene Partnerschaften. Nachdem im Rat keine
Einstimmigkeit erreicht worden war, beantragten 17 Mitgliedstaaten eine Verstärkte
Zusammenarbeit. Daher legte die Kommission im März 2016 neue Vorschläge vor,
darunter ein Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer
Verstärkten Zusammenarbeit, ein Vorschlag für eine Verordnung zum ehelichen
Güterstand und ein Vorschlag für eine Verordnung zum Güterstand eingetragener
Partnerschaften. Sie sind zur Abstimmung auf der Plenartagung des EP im Juni 2016
vorgesehen. Darüber hinaus arbeitet die Kommission derzeit an einem Vorschlag zur
Überarbeitung der Brüssel-IIa-Verordnung – einem einzigen Rechtsakt für die
Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen, die mehr als einen
EU-Mitgliedstaat betreffen, in Bezug auf Scheidungen, rechtliche Trennungen,
Ungültigerklärung von Ehen und elterliche Verantwortung (z. B. Sorgerecht). Der
Vorschlag soll Ende Juni 2016 vorgelegt werden.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573903/EPRS_ATA(2016)573903_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577992/EPRS_ATA(2016)577992_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2013/0409(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2013/0409(COD)
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/160304_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572785/EPRS_ATA(2015)572785_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0126&language=DE&ring=A7-2014-0075
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0218&language=DE&ring=A8-2015-0163
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-449_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:108:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2016:106:FIN&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0107:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l33194
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Priorität 8: Hin zu einer neuen Migrationspolitik
Die beispiellose Flüchtlingskrise und der Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU
haben sich zur dringlichsten Priorität der Union entwickelt. Die Entwicklungen im Bereich
Migration, der schon vorher ein vorrangiger Maßnahmenbereich war, wurden durch die
ungekannten Ausmaße des Migrantenzustroms im Jahr 2015 und die steigende Anzahl
von Todesopfern unter Migranten bei ihrem Versuch, in die EU zu gelangen,
vorangetrieben. Im Jahr 2015 registrierte Frontex 1,83 Millionen illegale Grenzübertritte
an den EU-Außengrenzen – sechs Mal mehr als 2014 und 17 Mal mehr als 2013, wobei
die Ägäischen Inseln Griechenlands weiterhin die Hauptlast des massiven Zustroms an
Menschen tragen.

Am 20. April 2015 legte die Kommission auf
einer gemeinsamen Tagung des Rates
„Auswärtige Angelegenheiten“ und des Rates
„Justiz und Inneres“ einen Zehn-Punkte-Plan für
Sofortmaßnahmen vor. Am 23. April 2015
schloss sich eine außerordentliche Tagung des
Europäischen Rates an, auf der die Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten die
Kommission damit beauftragten, unmittelbare
Sofortmaßnahmen und strategische Optionen
für die mittel- und langfristige Perspektive
vorzuschlagen.

Am 13. Mai 2015 stellte die Kommission die
Europäische Migrationsagenda vor, die
kurzfristige Maßnahmen als Reaktion auf die
Krise und langfristige Maßnahmen zur
Steuerung aller Aspekte der Migration vorsieht.
Die Maßnahmen richten sich an vier Säulen aus:
1) die Anreize für irreguläre Migration
reduzieren; 2) Grenzmanagement; 3) eine
starke gemeinsame Asylpolitik und 4) eine neue
Politik für legale Migration.

An die Agenda schloss sich am 27. Mai 2015 das
erste Umsetzungspaket mit dem Vorschlag der
Kommission an, erstmalig einen Notfallmechanismus gemäß Artikel 78 Absatz 3 AEUV zu

Mit hunderttausenden Menschen, die sich auf
gefährliche Reisen begeben, um die Grenzen
der EU zu erreichen, erlebt die EU derzeit eine
noch nie dagewesene Migrationskrise. Es gibt
die Auffassung, dass das sogenannte Dublin-
System – mit dem festgelegt wird, welcher
Mitgliedstaat für die Prüfung der Anträge auf
internationalen Schutz im jeweiligen Einzelfall
zuständig ist – zu einer Überlastung der
Mitgliedstaaten an den südlichen
Außengrenzen der EU geführt hat.
Unterschiedliche Asylstandards in der EU sind
der Grund dafür, dass sich viele Asylbewerber
in Mitgliedstaaten begeben, die bessere
Aufnahmebedingungen bieten. Deshalb
umfassen die vorgeschlagenen Lösungen eine
Harmonisierung der Asylstandards und eine
gleichmäßigere Verteilung der Asylbewerber
auf die EU-Länder.

Fakten und Zahlen zu den aktuellen
Entwicklungen der Migrationsströme und
eine Übersicht über die Asylsysteme und -
Verfahren in der EU bietet die animierte
Infografik des Wissenschaftlichen Dienstes
des EP zu diesem Thema.

http://frontex.europa.eu/news/greece-and-italy-continued-to-face-unprecedented-number-of-migrants-in-december-0BbBRd
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_de.htm
http://epthinktank.eu/2015/09/08/the-eu-migratory-challenge/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441362661326&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559509/EPRS_BRI(2015)559509_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441362861626&uri=CELEX:52015PC0286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=DE%20-%20page=30
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aktivieren, der die vorläufige Umsiedlung von 40 000 Personen aus den am stärksten
betroffenen Mitgliedstaaten – Italien und Griechenland – in andere Mitgliedstaaten
ermöglichte. Zeitgleich führte die Kommission das Hotspot-Konzept ein, mit dem gezielt
für jene Abschnitte der Grenze mit unverhältnismäßig starken gemischten
Migrationsströmen Unterstützung bereitgestellt werden soll.

Am 9. September 2015 schlug die Kommission die Umsiedlung von weiteren
120 000 Asylbewerbern aus Italien, Griechenland und Ungarn vor und richtete einen
dauerhaften Umsiedlungsmechanismus ein, der in Notfallsituationen automatisch
aktiviert werden könnte. Sie veröffentlichte außerdem einen Vorschlag zur Erstellung
einer Liste von Drittstaaten, die auf der Grundlage der in der Asylverfahrensrichtlinie
festgelegten Kriterien und unter vollständiger Einhaltung des Grundsatzes der
Nichtzurückweisung als „sichere Herkunftsstaaten“ gelten. Dadurch ließe sich die
Bearbeitung von Asylanträgen von Bürgern aus den in der Liste aufgeführten Ländern
(ursprünglich die sechs westlichen Balkanstaaten und die Türkei) beschleunigen.

Am 23. September 2015 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung zur Bewältigung
der Flüchtlingskrise, in der eine Reihe vorrangiger Maßnahmen für die sechs
darauffolgenden Monate festgelegt werden. Seitdem werden von der Kommission
regelmäßig Berichte zum aktuellen Stand bei der Umsetzung der vorrangigen
Maßnahmen veröffentlicht.

Am 15. Dezember 2015 veröffentlichte die Kommission zwei Gesetzgebungsvorschläge
für die Grenzverwaltung: eine Verordnung über ein europäisches Reisedokument für die
Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger und eine Verordnung zur
Einführung einer Europäischen Grenz- und Küstenwache.

Im Anschluss an den Halbjahresbericht über das Funktionieren des Schengen-Raums, der
Ende 2015 vorgelegt wurde und in dem schwerwiegende Mängel beim Management der
Außengrenzen in Griechenland festgestellt wurden, sowie als Reaktion auf die
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch mehrere EU-
Mitgliedstaaten veröffentlichte die Kommission am 4. März 2016 eine Mitteilung mit
dem Titel „Zurück zu Schengen – ein Fahrplan“, in der Wege zur Wiederherstellung des
reibungslosen Funktionierens des Schengen-Raums bis Ende 2016 aufgezeigt werden.

Im Hinblick auf das Management der Außengrenzen veröffentlichte die Kommission am
6. April 2016 einen Vorschlag für ein Einreise-/Ausreisesystem im Rahmen des Pakets
„Intelligente Grenzen“. Das neue System würde dazu verwendet, die Daten aller
Drittstaatsangehörigen beim Grenzübertritt in die oder aus der EU zu erfassen, wodurch
das Grenzmanagement verbessert, die Sicherheit erhöht und Overstayer
(Drittstaatsangehörige, die legal in die EU eingereist, aber nach Ablauf der zulässigen
Aufenthaltsdauer dort geblieben sind) besser ermittelt werden könnten.

Am 4. Mai 2016 legte die Kommission ein beachtliches Paket mit
Gesetzgebungsvorschlägen vor, die auf die Bewältigung des Migrationsproblems aus drei
unterschiedlichen Blickwinkeln – Schengen, Visa und Asylfragen – abzielen. Erstens
schlug sie dem Rat eine Empfehlung vor, die fünf Ländern (Österreich, Deutschland,
Dänemark, Schweden und Norwegen) die Möglichkeit einräumt, im Rahmen des
Schengener Grenzkodex für weitere sechs Monate vorübergehende
Binnengrenzkontrollen durchzuführen. Zweitens legte die Kommission drei Vorschläge
zur Änderung der EU-Visa-Liste vor, die Ausnahmeregelungen bezüglich der
Visumspflicht für Staatsangehörige 1) der Türkei und 2) des Kosovo sowie 3) eine
Überarbeitung des Mechanismus zur Aussetzung der Visumbefreiung vorsahen, wodurch

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579070/EPRS_BRI%282016%29579070_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0451
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:450:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52015PC0452
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2015%3A490%3AFIN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:668:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:671:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/DE/1-2015-675-DE-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0120
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1411492961761&uri=COM:2016:194:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0275
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-279-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-277-DE-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0290
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die Wiedereinführung der Visumpflicht im Falle von Problemen bei der
Migrationssteuerung erleichtert werden sollte. Drittens legte die Kommission drei
Vorschläge zur Reformierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vor:
1) Änderung der Dublin-Verordnung, unter anderem mit der Einführung eines neuen
„Fairness-Mechanismus“ und einer Möglichkeit, gegen eine „Ausgleichszahlung“ aus
dem Mechanismus auszusteigen; 2) Verstärkung des Eurodac-Systems für den Vergleich
der Fingerabdrücke von Migranten und 3) Erweiterung des Mandats des Europäischen
Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO, en: European Asylum Support Office) durch
seine Umwandlung in eine Asylagentur der Europäischen Union.

Für Juni 2016 wurde ein Paket über legale Zuwanderung angekündigt, das einen
Vorschlag für eine überarbeitete Blue-Card-Richtlinie der EU, wie sie im Rahmen der
Europäischen Migrationsagenda gefordert worden war, einschließt.

Erste Zusagen der Mitgliedstaaten
Nach Veröffentlichung der Europäischen Migrationsagenda wurden auf der Tagung des
Europäischen Rates vom Juni 2015 unterschiedliche Ansichten über den
Kommissionsvorschlag zur Umsiedlung sowie darüber geäußert, ob das
Konsensverfahren oder die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit anwendbar sein
sollte. Schließlich verzichteten die Staats- und Regierungschefs auf den von der
Kommission im Mai vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel. Am 14. September 2015
erlieβ der Rat den Beschluss, „im Lauf von zwei Jahren 40 000 Personen, die
unzweifelhaft internationalen Schutz benötigen, von Italien und Griechenland
vorübergehend und ausnahmsweise in andere Mitgliedstaaten umzusiedeln“. In einem
vom Rat eine Woche später, am 22. September, getroffenen weiteren Beschluss einigten
sich die Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit auf die Umsiedlung weiterer
120 000 Asylbewerber von Italien und Griechenland, nicht aber – wie ursprünglich
vorgeschlagen – von Ungarn (auf Ersuchen seiner Regierung). Beiden Notfallmaßnahmen
erteilte das Europäische Parlament umgehend seine Zustimmung. Darüber hinaus wurde
vereinbart, dass sich alle Mitgliedstaaten an der Umsiedlung von 20 000 Vertriebenen,
die unzweifelhaft internationalen Schutz benötigen, von Drittstaaten beteiligen.

Eine weitere Berichtigung des Haushaltsplans für 2015 zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise wurde vom Rat auf seiner Tagung vom 8. Oktober 2015 und vom
Europäischen Parlament in seiner Sitzung vom 14. Oktober 2015 gebilligt.

Auf seiner Tagung vom 15. Oktober 2015 befasste sich der Europäische Rat
schwerpunktmäßig mit der Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union: die
Arbeit an einem integrierten Grenzmanagementsystem und die Verstärkung des
Mandats von Frontex mit Blick auf die Entwicklung eines europäischen Grenz- und
Küstenschutzsystems. Weitere Themen der Staats- und Regierungschefs der EU waren
die weiterführende Zusammenarbeit mit Drittstaaten und die besten Möglichkeiten für
eine Reaktion auf den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa und die Sicherstellung der
Rückkehr. In diesem Zusammenhang begrüßte der Europäische Rat den Entwurf für
einen Aktionsplan EU-Türkei, den Kommissionspräsident Juncker dem türkischen
Präsidenten Erdoğan am 5. Oktober 2015 übergeben hatte.

Angesichts der entstehenden Notsituation in den Ländern entlang der Westbalkan-
Migrationsroute berief Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für den 25. Oktober
2015 ein Sondertreffen in Brüssel ein, auf dem die Staats- und Regierungschefs über die
Flüchtlingsströme entlang der Westbalkanroute sprachen und sich auf einen 17-Punkte-
Plan für pragmatische und praktische Maßnahmen einigten. Im Anschluss an das Treffen
beschloss die Kommission am 27. Oktober, die Stufe der Ko-Finanzierung für die über das
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EU-Katastrophenschutzverfahren bereitgestellte Hilfe für die Länder, die Unterstützung
in der Flüchtlingskrise benötigen, von 55 % auf 85 % zu erhöhen.

Das Gipfeltreffen zu Migrationsfragen in Valletta, das vom Europäischen Rat im April
gefordert worden war, fand am 11. und 12. November 2015 statt und diente Gesprächen
über die Ursachen der Migration, die Bekämpfung der Schleusung von Migranten und
die Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Rückführung und Rückübernahme mit
afrikanischen und anderen relevanten Herkunfts- und Transitländern.

Am 29. November 2015 einigten sich die Teilnehmer des Treffens der EU-Staats- und
Regierungschefs mit der Türkei auf die „Aktivierung“ des gemeinsamen Aktionsplans, der
am 15. Oktober 2015 ad referenda vereinbart worden war. Die Parteien gaben eine
gemeinsame Erklärung heraus, in der sie ihre Zusagen bestätigten. Die Türkei
verpflichtete sich, die Rückübernahmeabkommen anzuwenden und ihre
Zusammenarbeit mit der EU im Bereich der irregulären Migration umgehend zu
verstärken. Die EU ihrerseits sagte der Türkei 3 Mrd. EUR im Rahmen der
Flüchtlingsfazilität zu.

Am 18. und 19. Februar 2016 gelangte der Europäische Rat zu der Schlussfolgerung, dass
die Umsetzung des Aktionsplans EU-Türkei ein vorrangiges Ziel zur Eindämmung der
Migrationsströme bleibt, und bekräftigte seine Absicht, zu einer Sondertagung mit der
Türkei zusammenzukommen. Auf der Tagung, die am 7. März 2016 stattfand, erörterten
die Staats- und Regierungschefs der EU mit ihrem türkischen Amtskollegen den
Aktionsplan und legten Grundsätze für die Zusammenarbeit mit der Türkei fest,
insbesondere den folgenden: „für jeden von der Türkei von den griechischen Inseln
rückübernommenen Syrer Neuansiedlung eines weiteren Syrers aus der Türkei in den
EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der bestehenden Verpflichtungen“.

Am 9. März schlug die Kommission einen Entwurf des Berichtigungshaushalts vor, in dem
Mittel in Höhe von 100 Mio. EUR für Verpflichtungen und 80,2 Mio. EUR für Zahlungen
aus dem EU-Haushalt 2016 zur Verfügung gestellt werden, um Griechenland und andere
durch die Flüchtlingskrise überlastete Mitgliedstaaten zu unterstützen. Der Entwurf des
Berichtigungshaushalts wurde am 16. März im Rat und am 13. April 2016 im
Europäischen Parlament gebilligt.

Ein weiteres Treffen zwischen der EU und der Türkei fand am 18. März 2016 parallel zur
März-Tagung des Europäischen Rates statt. Es wurde eine gemeinsame Erklärung mit
dem türkischen Premierminister Ahmed Davutoğlu abgegeben, wonach die irreguläre
Migration über die Türkei nach Europa beendet, das Geschäftsmodell der Schleuser
zerschlagen und den Migranten eine Alternative dazu geboten werden soll, ihr Leben
aufs Spiel zu setzen. Die künftigen Entwicklungen bei der Umsetzung des Plans hängen
jedoch nach wie vor von den Fortschritten der Türkei bei der Erfüllung der im Fahrplan
für die Visaliberalisierung festgelegten Anforderungen ab.

Am 12. April 2016 verabschiedete das Europäische Parlament eine nichtlegislative
Entschließung zur Lage im Mittelmeerraum und der Notwendigkeit eines ganzheitlichen
Ansatzes der EU für Migration, in der es sich für eine grundlegende Überarbeitung der
Dublin-Verordnung, ein zentrales Asylsystem der EU und die Schaffung legaler
Möglichkeiten für die Migration ausspricht.

Am 12. Mai verabschiedete der Rat eine Empfehlung, der zufolge Österreich,
Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen weiterhin vorübergehende
Grenzkontrollen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten durchführen sollten,
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da die von Griechenland umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Kontrolle der
gemeinsamen Schengen-Außengrenzen als unzureichend beurteilt wurden.

Priorität 9: Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne
In seinen politischen Leitlinien stellt Kommissionspräsident Juncker Folgendes fest: „In
der Außenpolitik brauchen wir ein stärkeres Europa. Die Ukraine-Krise und die
besorgniserregende Lage im Nahen Osten zeigen, wie wichtig es ist, dass Europa nach
außen hin zusammensteht“.

Im März 2015 leitete Federica Mogherini,
Hohe Vertreterin der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der
Europäischen Kommission, zusammen mit
Johannes Hahn, Kommissar für
Nachbarschaftspolitik und
Erweiterungsverhandlungen, eine
gemeinsame Konsultation über die zukünftige
Ausrichtung der Europäischen
Nachbarschaftspolitik (ENP) ein. In diesem
Zusammenhang verabschiedete das
Parlament im Juli 2015 eine Entschließung, in
der es eine flexiblere und anpassungsfähigere
ENP fordert und betont, dass die ENP eine
einheitliche Politik bleiben und zugleich Teil
der weiter gefassten Außenpolitik der EU sein
muss. Das Parlament forderte außerdem, bei
der Überprüfung der ENP die notwendige
Differenzierung zwischen den Partnern
vorzunehmen und der Unterstützung der
Menschenrechte weiterhin Bedeutung
beizumessen.

Nach Abschluss ihrer Konsultation zur ENP
veröffentlichte die Kommission im
November 2015 eine Mitteilung zur
Überprüfung der ENP, in der der erneuerte
Ansatz dargelegt wird, den die Union

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)
wurde im Jahr 2004 entwickelt, um zu
verhindern, dass neue Trennungslinien
zwischen der erweiterten EU und ihren
Nachbarn entstehen, und um den Wohlstand,
die Stabilität und die Sicherheit aller zu stärken.
Die Politik gründet sich auf die Werte der
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der
Achtung der Grundrechte und deckt folgende
Länder ab: Ägypten, Algerien, Armenien,
Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Israel,
Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Moldau,
Palästina, Syrien, Tunesien und die Ukraine.
Außerdem wird sie durch regionale
Kooperationsinitiativen – die Östliche
Partnerschaft und die Union für den
Mittelmeerraum – erweitert.
Die ENP ist seit dem „Arabischen Frühling“ 2011
mehrfach überarbeitet worden. Die
überarbeitete ENP folgt dem anreizbasierten
Ansatz („mehr für mehr“), demzufolge die EU
engere Partnerschaften mit jenen Partnern
aufbaut, die auf dem Weg zur demokratischen
Reform größere Fortschritte erzielen.
Das wichtigste Finanzinstrument zur
Umsetzung der ENP ist das neue Europäische
Nachbarschaftsinstrument (ENI) mit einer
Mittelausstattung von 15,4 Mrd. EUR für den
Zeitraum 2014–2020.
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gegenüber ihren östlichen und südlichen Nachbarländern verfolgt. Im Dezember 2015
verabschiedete der Rat seine Schlussfolgerungen zu der Überprüfung, in denen er die
Vorschläge der Kommission begrüßt und die Hohe Vertreterin und die Kommission
ersucht, ihm entsprechend den Vorgaben der ENI-Verordnung regelmäßig Berichte über
die Entwicklungen in der Nachbarschaft vorzulegen.

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 enthält in der Liste der geplanten
Initiativen einen Vorschlag für einen Beschluss des Parlaments und des Rates zur
Beteiligung der Union an einer Partnerschaft für Forschung und Innovation im
Mittelmeerraum (PRIMA), bei der mehrere Mitgliedstaaten zusammenarbeiten (drittes
Quartal 2016). Diese Initiative ordnet sich in den Kontext der ENP ein und ihre
Durchführung ist vorläufig für das dritte Quartal 2016 vorgesehen.

Im Bereich der Entwicklungspolitik verabschiedete die Kommission am 5. Februar 2015
eine Mitteilung mit dem Titel „Eine globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und
nachhaltige Entwicklung nach 2015“, die als Informationsgrundlage für die EU-Positionen
in Vorbereitung auf die Dritte Internationale Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung im
Juli 2015 in Addis Abeba und das Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zur
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 im September 2015 in New York dienen
sollte.

In einer Entschließung vom 19. Mai 2015 begrüßte das Parlament die Mitteilung,
bedauerte jedoch, dass nicht genügend Verpflichtungen eingegangen wurden, was den
Zeitplan für künftige finanzielle Ziele betrifft. Es forderte die EU nachdrücklich auf, „zu
bekräftigen, dass sie während der gesamten Vorbereitung der Festlegung eines Rahmens
für nachhaltige Entwicklung, eines neuen Abkommens über die
Entwicklungsfinanzierung und anderer Mittel für die Umsetzung die politische Leitung
im Einklang mit den in ihren Gründungsverträgen eingegangenen Verpflichtungen und
den dort festgelegten Werten übernimmt“, und wies darauf hin,„ dass die Bereitstellung
von Entwicklungshilfe durch die EU nicht von anderen Partnergebern abhängen sollte“.
Es forderte außerdem, „dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Stellung als wichtige
Geber von Entwicklungshilfe aufrechterhalten und eine geteilte Verantwortung
anstreben sollten“. Am 26. Mai 2015 nahm der Rat Schlussfolgerungen zum Thema „Eine
neue globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung
nach 2015“ an. Auf der VN-Konferenz im Juli 2015 in Addis Abeba wurde eine Einigung
erzielt, mit der die Grundlage für die Umsetzung der globalen Agenda für nachhaltige
Entwicklung geschaffen wurde, die führende Politiker aus aller Welt im September des
gleichen Jahres verabschiedeten.

Ausgehend von der Annahme, dass die europäische Entwicklungszusammenarbeit eine
angemessene Rolle im Rahmen der weltweiten Strategie übernehmen wird, haben die
Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) erste Überlegungen zu einer
möglichen Reform des Europäischen Konsenses über die Entwicklungspolitik angestellt.
Am 12. Mai 2016 beschloss der Rat (Auswärtige Angelegenheiten), eine Überprüfung der
EU-Entwicklungspolitik dahingehend einzuleiten, Aspekte wie Migration und Sicherheit
einzubeziehen und den Politikbereich mit der Umsetzung von EU-Maßnahmen zu
verknüpfen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu
erreichen.

In seiner Entschließung zum APK 2016 forderte das Parlament die Kommission auf, einen
Folgemaßnahmenplan für den Europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe
auszuarbeiten und sich in ihrer Entwicklungspolitik auf fragile Staaten, den
Friedensaufbau und die Staatsbildung zu konzentrieren. Das APK 2016 sieht einen
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möglichen neuen Gesetzgebungsvorschlag zum Kapazitätsaufbau zur Förderung von
Sicherheit und Entwicklung in Nicht-EU-Ländern vor. Im April und Mai 2016 wurde hierzu
eine öffentliche Konsultation durchgeführt, um weitere Meinungen von
Interessengruppen einzuholen.

Das APK 2016 enthält auch eine Empfehlung für einen Beschluss des Rates zur Aufnahme
von Verhandlungen im vierten Quartal 2016 für eine neue Partnerschaft zwischen der
Europäischen Union und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Ländern für die
Zeit nach 2020, wodurch dem Auslaufen des Cotonou-Partnerschaftsabkommens am
29. Februar 2020 vorgegriffen werden soll.

Im Bereich der Sicherheit und Verteidigung veröffentlichte die Kommission im Mai 2015
einen Fortschrittsbericht im Hinblick auf die Umsetzung ihrer Mitteilung über die
Verteidigung. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 26. Juni
wird betont, dass die Hohe Vertreterin ihre Arbeit an der Ausarbeitung einer globalen
EU-Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik, die dem Europäischen Rat bis
Juni 2016 vorgelegt werden soll, fortführen wird und dass zudem weiter daran gearbeitet
wird, die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) wirksamer, besser
wahrnehmbar und stärker ergebnisorientiert zu gestalten, sowohl die zivilen als auch die
militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die europäische
Verteidigungsindustrie zu stärken.

Die globale Strategie war eines der wichtigsten
Betätigungsfelder der Kommission im letzten Jahr. In
Erwartung ihrer Vorlage verabschiedete das
Parlament im April 2016 eine Entschließung zum
Thema: „Die EU in einem sich wandelnden globalen
Umfeld – eine stärker vernetzte, konfliktreichere und
komplexere Welt“. Die Entschließung konzentriert
sich auf vier Hauptthemen: Verteidigung der
Bevölkerung der Europäischen Union und ihrer
Mitgliedstaaten, Gesellschaften und Werte;
Stabilisierung der weiteren Nachbarschaft Europas;
Stärkung der multilateralen globalen Governance
und Einbeziehung der EU, der nationalen Parlamente
und der europäischen Bürgerinnen und Bürger.

Im Verteidigungsbereich befürwortet das Parlament
die Entwicklung einer starken GSVP und einer engen
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten.
Allerdings brachte es in drei Entschließungen vom
21. März 2015 sein Bedauern über die langsamen
Fortschritte bei der Erweiterung der operativen,
industriellen und fähigkeitsbezogenen Ressourcen für das Krisenmanagement und die
Wahrung der strategischen Autonomie zum Ausdruck und forderte die Mitgliedstaaten
nachdrücklich auf, GSVP-Instrumente und -Ressourcen wirksamer und kohärenter
einzusetzen, um so die neuen Sicherheitsherausforderungen besser bewältigen zu
können. Am 19. April 2016 verabschiedete der Rat seine Schlussfolgerungen zur
Bewältigung hybrider Bedrohungen, in der er die potenziellen Beiträge der GSVP auf
diesem Gebiet unterstreicht.

Das APK 2016 sieht mehrere zusätzliche Initiativen für den Sicherheitsbereich vor,
darunter einen EU-weiten strategischen Rahmen zur Unterstützung der

Mit Beschluss vom 18. Mai 2015 richtete
der Rat im Rahmen der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP) eine neue Militäroperation –
EUNAVFOR MED – zur Zerschlagung des
Geschäftsmodells der
Menschenschmuggler und Schleuser im
südlichen zentralen Mittelmeer ein.

Die zweite Phase der Operation,
inzwischen in Operation SOPHIA
umbenannt, wurde im Oktober 2015 mit
der durch den VN-Sicherheitsrat für ein
Jahr erteilten Ermächtigung eingeleitet,
Schiffe auf hoher See vor der Küste
Libyens anzuhalten, bei denen der
Verdacht besteht, dass sie für den
Menschenschmuggell verwendet
werden. Die EU-Mission operiert
weiterhin in internationalen Gewässern
und nicht – wie ursprünglich vorgesehen
– in libyschen Gewässern.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fpi_002_capacity_building_security_development.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fpi_002_capacity_building_security_development.pdf
http://eeas.europa.eu/consultations/news/cbsd_public_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/planned_commission_initiatives_2016.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/cotonou-agreement/index_en.htm_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8267&lang=de
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2015/06/25-26/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580902/EPRS_BRI(2016)580902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580902/EPRS_BRI(2016)580902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0120&language=DE
http://www.un.org/press/en/2015/sc12072.doc.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20150513IPR55459/html/Parliament-urges-EU-member-states-to-gear-up-for-new-security-challenges-now
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/04/19-fac-conclusions-hybrid-threats/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_eeas_001_cwp_security_sector_reform_en.pdf
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Sicherheitssektorreform und einen Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich.
In seiner Entschließung zum Arbeitsprogramm der Kommission vom September 2015
unterstrich das Europäische Parlament die Bedeutung des Aufbaus eines echten
Binnenmarkts für Verteidigungs- und Sicherheitsgüter, einer vertieften Zusammenarbeit
der Rüstungsunternehmen in der EU, einer wettbewerbsfähigen technologischen und
industriellen Basis der europäischen Verteidigung und eines stärker auf Zusammenarbeit
ausgerichteten Ansatzes für Forschung und Entwicklung und die Vergabe öffentlicher
Aufträge im Bereich Sicherheit und Verteidigung.

Priorität 10: Eine Union des demokratischen Wandels
Zur zehnten politischen Priorität wird sowohl in Junckers politischen Leitlinien von 2014
als auch in den Arbeitsprogrammen der Kommission für die Jahre 2015 und 2016 die
Absicht erklärt, die EU demokratischer zu gestalten und ihre Offenheit, Zugänglichkeit
und Rechenschaftslegung zu verbessern. Unter anderem sollte dies durch die
Wiederbelebung der „besonderen Partnerschaft“ mit dem Europäischen Parlament, die
Stärkung eines politischen statt eines technokratischen Dialogs mit den Gesetzgebern
der Union, größere Transparenz und die Verbesserung der Interaktion mit den
nationalen Parlamenten im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip erreicht werden.
Entsprechend bildeten in den Jahren 2015 und 2016 Transparenz und bessere
Rechtsetzung, einschließlich einer neuen interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zu
diesem Zweck, die Kernelemente dieser Priorität.

Am 19. Mai 2015 legte die Kommission ein umfassendes Maßnahmenpaket für bessere
Rechtsetzung mit Initiativen für alle Phasen des Politikzyklus vor. Zu seinen wichtigsten
Elementen zählen eine stärkere Einbindung der Interessenträger, intensivere
Folgenabschätzungen, ein unabhängigerer Ausschuss für Regulierungskontrolle, mehr
Engagement bei der Überprüfung und Evaluierung von EU-Rechtsvorschriften und eine
neue interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung.
Folgenabschätzungen stehen weiterhin im Mittelpunkt der Kommissionsstrategie für
bessere Rechtsetzung und ihre Qualität wird vom Ausschuss für Regulierungskontrolle
überprüft. Drei seiner (insgesamt sieben) Mitglieder wurden erstmalig außerhalb der EU-
Organe angeworben.7 Die endgültige Zusammensetzung des Ausschusses gab die

7 Am 1. Juli 2015 wurde der frühere Ausschuss für Folgenabschätzung (die interne Stelle der Kommission
zur Überprüfung von Folgenabschätzungen) durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle ersetzt.
Erstmals übernehmen die Mitglieder des Ausschusses die aus ihrer Mitgliedschaft im Ausschuss
erwachsenden Aufgaben in Vollzeit.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_eeas_001_cwp_security_sector_reform_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_006_cwp_european_defence_action_plan_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.304.01.0047.01.DEU&toc=OJ:L:2010:304:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1666_en.htm
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Kommission am 4. Mai 2016 bekannt. Das Paket für bessere Rechtsetzung signalisiert
auch ein erhöhtes Augenmerk auf dem „Schließen des Politikzyklus“ durch
Überprüfungen und Evaluierungen des Bestands an geltenden EU-Rechtsvorschriften,
deren Ergebnisse die Grundlage für neue Initiativen bilden sollten (Etablierung einer
Evaluierungskultur).

In Anerkennung der Tatsache, dass ein erneutes Bekenntnis aller drei am
Gesetzgebungsprozess beteiligten Hauptorgane (Parlament, Rat und Kommission)
erforderlich ist, wenn die Bemühungen um eine bessere Rechtsetzung Erfolg haben
sollen, bildete ein Kommissionsvorschlag für eine neue Interinstitutionelle
Vereinbarung (IIV) ein zentrales Element des Pakets für bessere Rechtsetzung. Die drei
Organe nahmen die Verhandlungen über eine neue IIV am 25. Juni 2015 auf und
brachten sie am 8. Dezember 2015 zum Abschluss. Nach der Unterzeichnung durch die
jeweiligen Organe trat die IIV am 13. April 2016 in Kraft.

Neben vielen anderen Dingen sieht die IIV eine verstärkte interinstitutionelle
Zusammenarbeit bei der Jahres- und Mehrjahresplanung vor und verpflichtet die
Kommission, unter anderem den Initiativanträgen des Parlaments und des Rates
gebührend Rechnung zu tragen.8 Sie unterstreicht den positiven Beitrag der Instrumente
für die bessere Rechtsetzung (Folgenabschätzungen, Konsultationen der
Interessenträger und Ex-post-Evaluierungen) für eine bessere Qualität der
Rechtsvorschriften, weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Folgenabschätzungen
Hilfen für die politische Entscheidungsfindung, aber kein Ersatz für politische
Beurteilungen sind. Wie auch bisher üblich können das Parlament und der Rat in Bezug
auf die von ihnen vorgenommenen wesentlichen Abänderungen weiterhin
Folgenabschätzungen durchführen, wenn sie dies „im Hinblick auf den
Gesetzgebungsprozess für zweckmäßig und erforderlich halten“.

Bei der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte verpflichtet sich die Kommission zur
Durchführung von Konsultationen mit Sachverständigen der EU-28, zu denen das
Parlament und der Rat systematisch Zugang haben müssen. Zur Erleichterung der
Anwendung delegierter Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sieht die IIV
weiterführende Verhandlungen zwischen den Organen zur Festlegung nicht bindender
Kriterien zur Abgrenzung der beiden Kategorien vor. Darüber hinaus wird die
Kommission voraussichtlich bis Ende 2016 einen erneuten Vorschlag zu der noch immer
ausstehenden Anpassung der Rechtsvorschriften, die vor dem Lissabon-Vertrag
verabschiedet wurden, an das System gemäß Artikel 290 und 291 AEUV vorlegen.

Die neue IIV und das Paket für bessere Rechtsetzung insgesamt legen neues Gewicht auf
die Frage, wie das Unionsrecht in den Mitgliedstaaten umgesetzt und „in der Praxis“
angewendet wird. In ihrer Mitteilung zur besseren Rechtsetzung weist die Kommission
ausdrücklich darauf hin, dass „diese Bestimmungen nicht alle aus Brüssel“ stammen, und
fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften
ungerechtfertigtes „Gold plating“ zu vermeiden. Auch die IIV enthält diesbezügliche
Bestimmungen: Die Mitgliedstaaten werden dazu aufgefordert, der Öffentlichkeit die
Umsetzung von Rechtsvorschriften der Union „klar zu vermitteln“. Demnach sollen
Elemente, die von den Mitgliedstaaten im Prozess der Umsetzung hinzugefügt werden
und mit dem Unionsrecht „in keinerlei Zusammenhang stehen“, in den dazugehörigen
Dokumenten „kenntlich gemacht werden“. Es bleibt abzuwarten, wie die

8 Auf der Grundlage der Artikel 225 bzw. 241 AEUV. Die Kommission sollte diesbezügliche Anträge
innerhalb von drei Monaten beantworten.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_de.pdf
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Mitgliedstaaten mit dieser Anforderung umgehen werden und wie die Formulierung „in
keinerlei Zusammenhang stehen“ ausgelegt wird.

Die neue IIV bringt zweifellos wichtige Verbesserungen im Hinblick auf die
interinstitutionelle Zusammenarbeit mit sich, erfordert in verschiedenen Bereichen
jedoch auch Folgemaßnahmen.9 Diese betreffen unter anderem die (Verbesserung der)
praktischen Regelungen für die interinstitutionelle Zusammenarbeit und die Transparenz
der trilateralen Verhandlungen, den weiterhin bestehenden Bedarf an Kriterien zur
Abgrenzung von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten sowie die
Überprüfung der einschlägigen Punkte in der Geschäftsordnung des Parlaments mit Blick
auf mögliche Anpassungen. Ein Initiativbericht des parlamentarischen Ausschusses für
konstitutionelle Fragen (AFCO) zur Auslegung und Umsetzung der IIV (Berichterstatter:
Pavel Svoboda (EVP, Tschechische Republik) und Richard Corbett (S&D, VK)) wird derzeit
ausgearbeitet (2016/2018(INI)).

In seiner Entschließung vom 12. April 2016 zu dem Programm zur Gewährleistung der
Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) forderte das Europäische
Parlament die Kommission dazu auf, ihm vollen Zugang zu jeglichen Evaluierungen in
diesem Zusammenhang zu gewähren, einschließlich der erhobenen Quelldaten und
vorbereitender Dokumente. Es verwies ferner auf die Gemeinsame Politische Erklärung
der Mitgliedstaaten und der Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden
Dokumenten sowie auf die Gemeinsame Politische Erklärung des Europäischen
Parlaments, des Rates und der Kommission vom 27. Oktober 2011 zu erläuternden
Dokumenten und forderte die Kommission auf, dem Parlament Zugang zu diesen
erläuternden Dokumenten zu gewähren.

Darüber hinaus versprach Präsident Juncker in seinen politischen Leitlinien größere
Transparenz im Hinblick auf die Kontakte zu Interessengruppen und Lobbyisten mit
folgender Äußerung: „Ich möchte, dass die Europäer wissen, wer wen besucht hat und
wer mit wem gesprochen hat, und ich möchte, dass sich die anderen Organe unserem
Schritt anschließen“. Das Parlament hat in verschiedenen Entschließungen, darunter die
Entschließung zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2016, gefordert, das derzeitig
unverbindliche Transparenzregister von Parlament und Kommission für
Interessenvertreter durch ein gemeinsames verbindliches Transparenzregister zu
ersetzen, an dem auch der Rat beteiligt ist. Kurz nach ihrem Amtsantritt im
November 2015 erließ die Kommission zwei Entscheidungen, mit denen die
Kommissionsmitglieder, ihre Kabinette und die Generaldirektoren zur Veröffentlichung
von Informationen über Treffen zwischen ihnen und Organisationen oder
selbstständigen Einzelpersonen verpflichtet werden. Die Einrichtung eines verbindlichen
Transparenzregisters ist die einzige Initiative, die im Arbeitsprogramm der Kommission
für 2016 unter dem Kapitel „Eine Union des demokratischen Wandels“ vorgesehen ist.
Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Forderung des Parlaments an die Kommission auf
die Vorlage eines Legislativvorschlags zu einem verbindlichen Transparenzregister
bezieht, während die Initiative der Kommission auf eine Interinstitutionelle
Vereinbarung abzielt. Im März 2016 leitete die Kommission eine dreimonatige
Konsultation zu einem Vorschlag für ein verbindliches Transparenzregister ein.

9 Wie auch in dem Bericht von Danuta Hübner (EVP, Polen) über den Abschluss einer Interinstitutionellen
Vereinbarung dargelegt, der am 23. Februar 2016 im Ausschuss für konstitutionelle Fragen des
Parlaments angenommen wurde.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-567_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_de.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_de.htm
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Während die Kommission unter diesem Kapitel keine weiteren Initiativen geplant hat,
forderte das Parlament in seiner Entschließung zum APK 2016 noch Folgendes:

 Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Gerichtshofs der EU (EuGH) zum Beitritt der
Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention;
Am 18. Dezember 2014 legte der EuGH sein Gutachten zu dem Entwurf der
Übereinkunft über den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) vor. Darin erklärte der Gerichtshof diesen Entwurf für unvereinbar mit
Artikel 6 Absatz 2 EUV oder mit Protokoll (Nr. 8) zu Artikel 6 Absatz 2 EUV. Die
Kommission setzt die Verhandlungen mit den Vertragsparteien der EMRK weiterhin
fort.

 die Vorlage eines Vorschlags für eine Verordnung über ein EU-
Verwaltungsverfahrensrecht;
Das Parlament hatte die Kommission bereits am 15. Januar 2013 zur Vorlage eines
Vorschlags für eine Verordnung über ein EU-Verwaltungsverfahrensrecht
(Gesetzgebungsinitiative) aufgefordert. Die damalige Kommission reagierte darauf
mit der Zusicherung einer detaillierten Bestandsaufnahme.

 Beendigung des Stillstands bei der Überarbeitung der Verordnung über den Zugang
zu Dokumenten;
Die Blockade im Rat hat eine Einigung zu dem Vorschlag für eine Überarbeitung der
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten
aus dem Jahr 2008 verhindert.

 sofortige Überarbeitung der Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative.
Das Europäische Parlament verabschiedete am 28. Oktober 2015 eine Entschließung
zur europäischen Bürgerinitiative (EBI), in der es unter anderem eine Überarbeitung
der EBI-Verordnung forderte. Die Kommission vertritt hingegen die Auffassung, dass
es nur drei Jahre nach dem Inkrafttreten der EBI-Verordnung zu früh für eine
legislative Überarbeitung sei. Im Rahmen ihrer derzeitigen Prüfung des
Funktionierens der EBI erwägt die Kommission jedoch weitere Verbesserungen und
deren Umsetzung unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen in einigen
der Bereiche, die das Parlament in seiner Entschließung hervorgehoben hatte.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2013-4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013IP0271
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0382
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
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3. Die Kommission Juncker: neue Struktur und neuer Modus
Operandi?

Abbildung 1 Portfolios in der Kommission Juncker

Die neue Europäische Kommission nahm am 1. November 2014 ihre Arbeit auf. Ihre
politischen Prioritäten stellte Präsident Juncker im Vorfeld seiner Wahl durch das
Parlament im Juli 2014 und anschließend in den parlamentarischen Anhörungen der
designierten Kommissionsmitglieder vor. In dem im Dezember 2015 verabschiedeten
jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission spiegelten sich diese zehn Prioritäten
wider. Das Arbeitsprogramm für 2016 bestätigt den Schwerpunkt der Kommission auf
eben dieser Gruppe von Prioritäten, wobei die Kommission angesichts der Ereignisse im
ersten Jahr unter Präsident Junckers Führung gefordert war, einzelne dieser zehn
Prioritäten besonders in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Festlegung der politischen und gesetzgeberischen Agenda der EU für den aktuellen
Politikzyklus war in einen umfassenderen politischen Prozess eingebettet, beginnend mit
den Wahlen zum Europäischen Parlament und der Einbeziehung der von den Fraktionen
vorgeschlagenen Spitzenkandidaten. Dies stärkte die politische Beziehung zwischen dem
Parlament und der EU-Exekutive in dem Bestreben, den Forderungen nach einer stärker
politischen und weniger technokratischen Gestaltung des Entscheidungsprozesses der
Kommission nachzukommen. Tatsächlich führte der Ansatz von Präsident Juncker dazu,
dass das Parlament und der Rat im Vorfeld der Verabschiedung des Arbeitsprogramms
für 2016 durch die Kommission verstärkt konsultiert wurden.

Die Bemühungen um eine „politischere“ Kommission gelten auch als Grund für die
Einführung einer neuen Struktur, die an thematischen Clustern entsprechend den
Verantwortungsbereichen der sieben Vizepräsidenten, darunter die Hohe Vertreterin für
Außen- und Sicherheitspolitik, ausgerichtet ist. In vielen Kommentaren heißt es hierzu

http://ec.europa.eu/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441358242368&uri=CELEX:52014DC0910
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aber auch, dass durch eine Struktur mit Vizepräsidenten ohne feste Portfolios wohl das
Problem vermieden werden soll, für 27 Kommissare ein substanzielles Portfolio
festzulegen. Zuvor verfügte die Kommission über eine eher horizontal ausgerichtete
Entscheidungsstruktur, in der jeder Kommissar Vorschläge im Rahmen seiner jeweiligen
Generaldirektion ausarbeitete und dann dem Kollegium vorstellte.

Unter der neuen Clusterstruktur hingegen werden die Vizepräsidenten mit
„Prioritätsprojekten“ betraut, die gegenwärtig von sieben „Projektteams“ behandelt
werden, die in einigen Fällen relativ groß sein können (wie das Projektteam zum digitalen
Binnenmarkt, an dem unter Leitung von Vizepräsident Andrus Ansip insgesamt
13 Kommissare beteiligt sind). Die anderen Kommissare unterstützen die leitenden
Vizepräsidenten durch das Einbringen von Vorschlägen im Kollegium, wo dann nach dem
Kollegialitätsprinzip die Beschlüsse gefasst werden, und zwar im Konsensverfahren oder
in manchen Fällen durch Abstimmung mit einfacher Mehrheit. Die Möglichkeit, die
Vorschläge einzelner Kommissare zu blockieren, soll den Vizepräsidenten zur Erzielung
größerer Kohärenz mit den vom Präsidenten ausgegebenen politischen Rahmenleitlinien
eingeräumt worden sein. Dies könnte zwar einerseits als schädlich für das
Kollegialitätsprinzip betrachtet werden, dürfte andererseits aber für größere Effizienz
sorgen.

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_de
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Abbildung 2 – Mitgliedschaft in den Projektteams der Kommission Juncker

Die zunehmende „Präsidentialisierung“ der Kommission im letzten Jahrzehnt, wodurch
ihre Effektivität und die politische Rechenschaftspflicht erhöht werden sollten, wird nun
durch eine starke Rolle der sieben Vizepräsidenten und insbesondere des Ersten
Vizepräsidenten Frans Timmermanns ausgeglichen. Er trägt die Verantwortung für einen
großen Querschnittsbereich, der unter anderem die bessere Rechtsetzung und die
Überwachung der Einhaltung der Subsidiarität einschließt.10 Eine starke Stellung nimmt
auch Vizepräsidentin Kristalina Georgieva ein, die für die Prüfung aller Vorschläge auf
Einhaltung der jeweils geltenden Haushaltsparameter zuständig ist. Der gegenwärtige,
stärker vertikal ausgerichtete Ansatz innerhalb der thematischen Cluster sollte für mehr
Kohärenz und eine bessere Koordinierung in einer großen Kommission mit
28 Mitgliedern sorgen.

10 K. Lannoo: The Juncker Commission: A laudable attempt at reform. CEPS 2014.

http://www.ceps.eu/content/juncker-commission-laudable-attempt-reform
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In diesem Sinne soll mit der Cluster-Struktur, durch die ein durch Bereichsdenken
geprägtes Vorgehen mit mangelnder Kohärenz zwischen den einzelnen Portfolios der
Kommission vermieden wird, der Modus Operandi der Kommission verändert und somit
die politische Koordinierung innerhalb der Kommission sowie die strategische
Entscheidungsfindung der Kommission als Ganzes verbessert werden.11 Diesbezügliche
Veränderungen sind schon lange von vielen politischen Akteuren und Sachverständigen
gefordert worden.

Während die neue Struktur durchaus geeignet erscheint, für größere Kohärenz bei der
gesetzgeberischen Planung der EU im Hinblick auf die politischen Prioritäten zu sorgen,
führen die Überschneidungen zwischen den verschiedenen Politikbereichen
zwangsläufig dazu, dass einige Kommissare ihr Ressort mit zwei oder mehr
Vizepräsidenten koordinieren müssen.12 In einigen Kommentaren wird daher davor
gewarnt, dass mögliche Konflikte die politische Kohärenz in Gefahr bringen könnten. Auf
der anderen Seite kommen bei der Zusammenarbeit zwischen einem Vizepräsidenten
und einem anderen Kommissionsmitglied mit häufig unterschiedlicher politischer
Ausrichtung (z. B. Vizepräsident Valdis Dombrovskis, EVP, und Kommissar Pierre
Moscovici, PES, in den Euroraum betreffenden Fragen) die breiteren politischen
Mehrheiten zum Ausdruck, die auch im Parlament zur Verabschiedung von Gesetzen
gesichert werden müssen.

11 Y. Bertoncini: The Juncker Commission and new institutional and legitimacy set-up. What main issues
and challenges?, verfasst für die Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union des EP, Direktion
„Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten“, auf Antrag des Ausschusses für konstitutionelle
Fragen. 2015, S. 13 ff.

12 Kommissar Carlos Moedas beispielsweise, zuständig für Forschung, Wissenschaft und Innovation, muss
sein Portfolio mit Vizepräsident Jyrki Katainen (Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und
Wettbewerbsfähigkeit) und mit Vizepräsidentin Kristalina Georgieva (Haushalt und Personal)
abstimmen.

https://m.contexte.com/docs/4848/proposition-des-amis-de-la-commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
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4. Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2016: „Jetzt ist
nicht die Zeit für Business as usual“13

Am 9. September 2015 richteten der Präsident und der erste Vizepräsident der
Kommission ein Schreiben (Absichtserklärung) an die Präsidenten des Europäischen
Parlaments und des Rates, in dem die Hauptinitiativen der Kommission bis Ende 2016
und die Vorhaben für die letzten Monate des Jahres 2015 skizziert wurden.

Am 16. September 2015 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu dem
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 an (2015/2729(RSP)).

Am 27. Oktober 2015 verabschiedete die Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2016
(COM(2015)610 final). Am selben Tag stellte Vizepräsident Frans Timmermans das
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 (APK 2016) auf der Plenartagung des
Parlaments vor. Er betonte, dass das APK 2016 eine umfangreiche gesetzgeberische
Agenda umfasse, die ein hohes Maß an Konvergenz mit den Schwerpunkten des
Parlaments widerspiegele.

Das APK 2016 sieht 98 neue Initiativen vor:14

 23 politische Schlüsselinitiativen,
davon 18 legislativ/nichtlegislativ und 5 nichtlegislativ;

 20 zurückzuziehende oder zu ändernde Vorschläge;
 27 REFIT-Initiativen (12 legislativ) zur Überprüfung der Qualität bestehender EU-

Rechtsvorschriften;
 28 aufzuhebende Rechtsakte

und 17 vorrangige aktuelle Vorschläge, bei denen die Kommission ein rasches Handeln
der Mitgesetzgeber wünscht.

In der Amtszeit 2009-2014 legte die Kommission unter jedem jährlichen
Arbeitsprogramm im Durchschnitt mehr als 130 (+33 %) neue Initiativen vor.

Im nächsten Abschnitt soll der Grad der Konvergenz zwischen der Entschließung des
Parlaments vom 16. September 2015 (2015/2729(RSP)) und dem APK 2016 bewertet
werden.

Vergleichende Bewertung
Eingangs ist zunächst festzuhalten, dass diese vergleichende Bewertung nicht präzise
erfolgen kann, da die zu vergleichenden Dokumente nicht homogen sind. Während in
der Entschließung des Parlaments allgemeine politische Erklärungen mit konkreten
Forderungen kombiniert werden, ist das APK zwar konkret in Bezug auf aktuelle,
zurückzuziehende und zu ändernde Vorschläge, jedoch weniger konkret im Hinblick auf

13 Dieser Abschnitt beruht auf einem Vermerk, den das Büro des Stellvertretenden Generalsekretärs des
Parlaments nach der Annahme der Entschließung des Parlaments zum Arbeitsprogramm für 2016
herausgegeben hat.

14 Bei den im APK als „legislativ/nichtlegislativ“ bzw. „legislativ/Evaluierung“ gekennzeichneten
Positionen steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, ob Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt werden
oder nicht. Bei den als „legislativ“ gekennzeichneten Positionen kann aufgrund fehlender
Informationen zur vorgesehenen Rechtsgrundlage nicht festgestellt werden, welche Art von
Vorschlägen (d. h. Mitentscheidung, Konsultation) die Kommission vorlegen wird.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0323&language=DE&ring=P8-RC-2015-0656
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_de.htm
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neue und REFIT-Initiativen. Die bewertete Konvergenz ist daher eher potenzieller als
realer Natur.

I. Vorrangige aktuelle Legislativvorschläge

Die von der Kommission vorgelegte Liste könnte als Ausgangsbasis für die gemeinsame
Erklärung zu der jährlichen interinstitutionellen Programmplanung angesehen werden,
die in der IIV über bessere Rechtsetzung unter Abschnitt VII vorgesehen ist.

Die Kommission benennt 17 aktuelle Vorschläge, für die sie schnelle Fortschritte der
Gesetzgeber und die Verabschiedung bis Ende 2016 fordert. Die Vorschläge lassen sich
nach Art des Verfahrens wie folgt aufschlüsseln:

 13 im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (COD);
 3 im besonderen Gesetzgebungsverfahren (2 CNS und 1 APP);
 1 im nichtlegislativen Verfahren (NLE).

Die von der Kommission als Priorität benannten Initiativen schließen auch Vorgänge ein,
bei denen die endgültige Verabschiedung oder Fortschritte in den Verhandlungen allein
vom Rat abhängen (9 Dossiers), sowie ein Verfahren, das vom Parlament bereits
abgelehnt worden ist (GVO). Mehrere andere Gesetzgebungsdossiers mit Bedeutung
für das Parlament, insbesondere zur Anpassung von Rechtsvorschriften aus der Zeit vor
Lissabon an die neuen Rahmenbedingungen für delegierte und
Durchführungsbefugnisse, sind von der Liste ausgenommen.

II. Neue Initiativen
Auf der Grundlage eines detaillierten Vergleichs der Entschließung des Parlaments zum
APK 2016 mit dem APK 2016 selbst werden – nach vorrangigen Themen aufgeschlüsselt
– die folgenden allgemeinen Schlüsse gezogen. (Die Liste am Ende dieses Abschnitts
enthält eine Zusammenfassung der konkreten Forderungen des Parlaments, die im
Arbeitsprogramm nicht ausdrücklich behandelt werden.)

Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen: Bei dieser Priorität
besteht teilweise Konvergenz mit den Forderungen des Parlaments. Angesichts der
unkonkreten Ausführungen zu der Initiative für eine „Säule sozialer Rechte“ lässt sich
nicht beurteilen, ob den Forderungen des Parlaments, darunter die Annahme von
Konvergenzleitlinien oder Maßnahmen zur Verringerung der Kinderarmut, auf
angemessene Weise nachgekommen wurde. Unterschiedliche Zielvorstellungen zeigen
sich im Hinblick auf die Überarbeitung des MFR 2014–2020, da das Parlament
diesbezüglich einen Legislativvorschlag zur Änderung der MFR-Verordnung fordert.

Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung: Die Vorschläge im APK
scheinen mit den Forderungen des Parlaments weitgehend übereinzustimmen,
besonders der stufenweise Ansatz für den Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage.

Auch in den Bereichen digitaler Binnenmarkt, Energieunion und Klimaschutzpolitik
besteht offenbar ein hohes Maß an Übereinstimmung.

Umwelt- und Gesundheitsprobleme: Die Zielvorstellungen des Parlaments mit seiner
Forderung nach einem Kreislaufwirtschaftspaket und die der Kommission, die
diesbezüglich „einen breitangelegten Aktionsplan mit Maßnahmen zur Verfolgung der
konkreten Fortschritte und einen Vorschlag zur Abfallbewirtschaftung mit langfristigen
Zielsetzungen“ erarbeitet hat, gehen möglicherweise auseinander.
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Es fehlen Vorschläge für einen integrierten und effizienten Verkehrssektor, was
mehrere Forderungen des Parlaments unbeantwortet lässt. Auch auf die Fischereipolitik
wird an keiner Stelle eingegangen.

Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion: Die Zielvorstellungen des
Parlaments bei seiner Forderung, „einen ambitionierten Plan mit allen Maßnahmen
vorzulegen, die erforderlich sind, um die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
widerstandsfähiger zu machen und sie mit Hilfe der Gemeinschaftsmethode zu einem
Rahmen für bessere Koordinierung und strukturelle Konvergenz umzugestalten“,
erscheinen höher angesetzt als die diesbezüglich vorgeschlagenen Maßnahmen der
Kommission.

Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte: Bei
dieser Priorität weist das APK nur teilweise Konvergenz mit den Forderungen des
Parlaments auf. Eine Reihe konkreter Forderungen bleibt unbeantwortet.

Ein hohes Maß an Konvergenz besteht in den Bereichen Migrations- und Asylpolitik
sowie Außenpolitik.

Im Bereich der Entwicklungspolitik scheint sich die Forderung des Parlaments, „sich auf
fragile Staaten zu konzentrieren und Strategien für den Friedensaufbau und die
Staatsbildung auszuarbeiten“, etwas von den Plänen der Kommission zu unterscheiden,
wonach der Aufbau von Kapazitäten im Bereich Sicherheit in Drittländern unterstützt
werden soll.

Eine Union des demokratischen Wandels: In diesem Bereich ist das Maß an Konvergenz
zwischen APK und den Forderungen des Parlaments gering, wobei verschiedene
konkrete Forderungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Liste der Forderungen des Parlaments, auf die im APK 2016 nicht konkret eingegangen
wird
Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen
 Annahme von Konvergenzleitlinien im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren;
 Abstimmung der Sozialpolitik der Mitgliedstaaten;
 Ein neuer Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, der auf dem

Standpunkt des Parlaments in erster Lesung beruht.
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung
 EU-Definition des Begriffs „Steueroase“.
Umwelt- und Gesundheitsprobleme
 Überarbeitung der Richtlinie über Gewebe und Zellen sowie der Verordnung über

fortschrittliche Therapien.
Ein integrierter und effizienter Verkehrssektor
 Eurovignette;
 Überprüfung der Richtlinie über die Förderung sauberer und energieeffizienter

Straßenfahrzeuge.
Agrar- und Fischereipolitik
 Einheitliches EU-Umweltzeichen für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse.
Politik im Bereich internationaler Handel
 Überarbeitung der Verordnung zur Einführung einer Übergangsregelung für

bilaterale Investitionsabkommen.
Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte
 Verbindlicher Mechanismus bei Verletzungen der in Artikel 2 EUV verankerten

Werte;
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 Vorschlag zur Reform des Europäischen Haftbefehls;
 Beitritt der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.
Eine Union des demokratischen Wandels
 Anpassung der Rechtsvorschriften aus allen Dossiers aus der Zeit vor Lissabon;
 Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Gerichtshofs der EU zum Beitritt der Union

zur Europäischen Menschenrechtskonvention;
 Vorschlag für eine Verordnung über ein EU-Verwaltungsverfahrensrecht;
 Beendigung des Stillstands bei der Überarbeitung der Verordnung über den Zugang

zu Dokumenten;
 sofortige Überarbeitung der Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative.

5. Wichtigste bibliografische Angaben
Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2016.

„Setting EU priorities 2014-19 – The ten points of Jean-Claude Juncker's political guidelines“
(Festlegung der EU-Prioritäten für 2014–19 – Die zehn Punkte der politischen Leitlinien von Jean-
Claude Juncker). EPRS, 2014.

Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2015. EPRS, 2015.

Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 2014-2019 (Dritte Auflage). EPRS, April 2015.

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2014)538963
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545732
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536364


Zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Kommission
unter Präsident Jean-Claude Juncker mit der Ausarbeitung
ihres Arbeitsprogramms für 2017 beginnt, soll mit der
vorliegenden Publikation ein Überblick über die Arbeit
gegeben werden, die die Kommission seit dem
Amtsantritt in jedem ihrer zehn Prioritätsbereiche bereits
geleistet hat. Außerdem ist es jetzt, da die Kommission auf
die Halbzeit ihres zweiten jährlichen Arbeitsprogramms
zugeht, zunehmend von Interesse, die Fortschritte bei den
selbst gesetzten Zielen der Kommission zu bewerten und
die Bereiche zu ermitteln, bei denen das Vorankommen
mit Schwierigkeiten verbunden war.
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