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ZUSAMMENFASSUNG 

Zu einer Zeit, in der die Bürgerinnen und Bürger mehr denn je von den Institutionen der 
Europäischen Union erwarten, dass diese ihre Anliegen vertreten und Zusagen und Ver-
pflichtungen einlösen, bietet die vorliegende Analyse einen wertvollen Überblick über 
die Tätigkeit der Kommission in der ersten Hälfte ihrer derzeitigen Amtszeit, insbeson-
dere im Hinblick auf die Bereiche, auf die sich die zehn Prioritäten erstrecken. Sie bietet 
eine Gegenüberstellung der von der Kommission geleisteten Arbeit mit den von ihr vor 
der Zustimmung des Parlaments zu ihrer Ernennung und ihrem Amtsantritt vor 
zweieinhalb Jahren gemachten Zusagen. Auf diese Weise soll sie den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und der breiten Öffentlichkeit eine unabhängige, objektive und 
authentische Arbeitshilfe und Unterstützung bieten, um die bisherige Arbeitsleistung der 
derzeitigen Kommission zu beurteilen. 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass das Kollegium insgesamt bereits mehr als acht 
von zehn angekündigten Initiativen umgesetzt hat, von denen rund zwei Fünftel bereits 
das letzte Stadium erreicht haben. Das macht deutlich, dass die Institutionen der 
Europäischen Union gemeinsam ihre Ziele erreichen. Diese Durchschnittsangaben 
erstrecken sich auf eine Vielzahl unterschiedlichster Bereiche; in einigen Prioritäts-
bereichen wurden nahezu alle anfangs angekündigten Initiativen bereits umgesetzt. 
Einige davon, wie beispielsweise der vernetzte digitale Binnenmarkt, haben gewaltige 
Fortschritte gemacht; andere haben sich weniger gut entwickelt, wie die Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten gezeigt haben. In wieder 
anderen Bereichen, wie beispielsweise auf dem Gebiet der Grundrechte und Justiz oder 
der Beschäftigung, bei Wachstum und Investitionen, bestehen immer noch Lücken. 

Die vorliegende, umfassende Analyse deckt sowohl alle zehn Bereiche der von der 
Kommission selbst gesetzten Prioritäten ab, ist jedoch gleichzeitig auch selektiv, da sie in 
Bezug auf jede einzelne Priorität die wichtigsten Legislativvorschläge oder Initiativen zu 
den neuesten Entwicklungen vorstellt. 

Sie soll sowohl quantitativen als auch qualitativen Ansprüchen Genüge leisten: Jedes der 
zehn Kapitel, in denen jeweils eine der zehn Prioritäten behandelt wird, bietet einen von 
den internen Experten des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments 
aufbereiteten qualitativen Überblick, der durch quantitative Grafiken ergänzt wird, die 
eine Momentaufnahme des Status der Initiativen in den wichtigsten Phasen bieten, 
angefangen bei „vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben“ und/oder „von der 
Kommission angekündigt“ über „dem Mitgesetzgeber vorgelegt“, „in Verhandlung“, 
„bevorstehende Annahme“, „angenommen“ bis hin zu – in einigen wenigen 
Fällen – „blockiert“ oder „zurückgezogen“. Diese Momentaufnahmen werden in der 
„Legislative Train Schedule“-Anwendung auf der Website des Europäischen Parlaments 
regelmäßig aktualisiert. 

Nicht zuletzt erfuhr die Analyse vor ihrem Erscheinen Ende Juni 2017 noch rechtzeitig 
eine letzte Aktualisierung, also zum Ende der ersten Hälfte der Amtszeit der Kommission 
Juncker und nur zwei Monate vor der Rede des Präsidenten der Europäischen Kommis-
sion vor dem Europäischen Parlament zur „Lage der Union 2017“ auf der Plenartagung 
im September 2017. 

Etienne Bassot und Wolfgang Hiller 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS)  
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In dieser Analyse verwendete Terminologie 

 

Vom Europäischen Parlament angeforderte Rechtsvorschriften: legislative Initiativberichte 
des Europäischen Parlaments in den durch die politischen Prioritäten der Kommission 
abgedeckten Politikbereichen; 

erwartete Initiativen: Gesetzgebungsvorschläge und in geringerem Umfang auch Initiativen, 
wie beispielsweise Mitteilungen und Aktionspläne, die von der Europäischen Kommission im 
Rahmen ihres jährlichen Arbeitsprogramms oder in der Rede zur Lage der Union bekannt 
gegeben werden; 

eingereichte Initiativen: eingereichte Initiativen der Europäischen Kommission, an denen die 
gesetzgebenden Organe bereits arbeiten; 

zur Verabschiedung anstehende Rechtsvorschriften: Gesetzgebungsvorschläge, die kurz vor 
der Verabschiedung stehen (zum Beispiel, wenn im Rahmen eines Trilogs eine Vereinbarung 
erzielt wurde); 

blockierte oder verzögerte Rechtsvorschriften: von einem Organ blockierte Initiative oder 
Initiative, über die seit mehr als zwei Jahren verhandelt wird, oder angekündigte Initiativen 
oder Gesetzgebungsvorschläge von der Europäischen Kommission, in deren Fall seit mehr als 
neun Monaten keine Weiterbehandlung stattgefunden hat; 

erlassene Rechtsvorschriften: vorgelegte und von den beiden Mitgesetzgebern, dem 
Europäischen Parlament und den Rat der Europäischen Union, angenommene 
Gesetzgebungsvorschläge; 

zurückgezogene Gesetzgebungsvorschläge: von der Europäischen Kommission 
zurückgezogene Gesetzgebungsvorschläge. 
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1. Einleitung 

Zum Ende der ersten Hälfte der Amtszeit der Kommission Juncker liefert diese 
eingehende Analyse eine detaillierte Bestandsaufnahme des Status der von der 
Europäischen Kommission seit ihrem Amtsantritt im November 2014 vorgelegten Legis-
lativvorschläge. Sie bietet eine Bewertung der bisher von der Kommission erbrachten 
Leistungen und eine Gegenüberstellung der vorgestellten Resultate mit den zuvor 
gemachten Ankündigungen. Darüber hinaus enthält sie eine Überprüfung, in welchem 
Umfang es den Gemeinschaftsorganen gelungen ist, gemeinsam auf Erlasse hinzuarbei-
ten. In ihr wird ebenfalls darauf eingegangen, auf welche Weise sich unvorhergesehene 
Ereignisse, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union (EU), auf die 
Tagesordnung der Kommission ausgewirkt haben. Darüber hinaus enthält sie eine 
Beurteilung, welchen Mehrwert die neuen interinstitutionellen Vereinbarungen geben, 
die dafür konzipiert wurden, die Qualität der Rechtsetzung in der EU verbessern. 

Festlegung von zehn Prioritäten 
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 die folgenden zehn Schwerpunktbereiche vor, in 
denen die EU seiner Vorstellung nach etwas bewegen und den Bürgerinnen und Bürgern 
konkrete Ergebnisse liefern sollte: 

1. Neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 

2. Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 

3. Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik 

4. Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis 

5. Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 

6. Ein vernünftiges und ausgewogenes Freihandelsabkommen mit den Vereinigten 
Staaten 

7. Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte 

8. Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 

9. Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

10. Eine Union des demokratischen Wandels 

Den Erwartungen entsprechend agieren und auf das Unerwartete reagieren 
Aus unserer Analyse und Überwachung dieser Prioritäten geht hervor, dass zur Hälfte 
der Amtszeit der Kommission Juncker durchschnittlich acht von zehn angekündigten 
Vorschlägen in der Bearbeitung sind oder bereits angenommen wurden. Der Fortschritt 
fällt in den einzelnen Prioritätsbereichen unterschiedlich aus. Während die Entwicklung 
in einigen Bereichen, zum Beispiel bei der Energieunion, zuvor nur langsam vor sich ging, 
so konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2017 in verschiedenen Stadien einige Fort-
schritte erzielt werden, denn es wurden mehrere Initiativen vorgelegt, Übereinkünfte im 
Rahmen von Trilogverhandlungen erzielt und Rechtsvorschriften verabschiedet. Im Be-
reich der anderen Prioritäten wurde ein großer Anteil der zugesagten Initiativen bereits 
umgesetzt, wie beispielsweise im Fall des digitalen Binnenmarkts oder, auch wenn es 
gegenwärtig blockiert ist, des Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten. 

Bei der Analyse und Prüfung wurde ebenfalls die Tatsache berücksichtigt, dass es in meh-
reren Schwerpunktbereichen – verursacht durch interne oder externe Ereignisse – 
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notwendig war, eine Anpassung der politischen Agenda vorzunehmen: in den Bereichen 
Migration (Priorität 8) oder Justiz und Grundrechte (Priorität 7) war aufgrund der Dring-
lichkeit der Situation schnelles Handeln erforderlich, weshalb innerhalb eines engen Zeit-
rahmens zusätzliche Initiativen umgesetzt wurden. In anderen Bereichen kamen Verfah-
ren durch äußere Ereignisse zum Stillstand, wie die Verhandlungen zum transatlan-
tischen Freihandelsabkommen aufgrund des Einflusses der US-Präsidentschaftswahlen 
(Priorität 6). 

Um diesen neuen Aspekten Rechnung zu tragen, beziehen sich die in den Jahresarbeits-
programmen der Kommission vorgestellten zusätzlichen Legislativvorschläge und poli-
tischen Initiativen – die jedes Jahr im Herbst dem Parlament vorgelegt werden – auf die 
ursprünglichen zehn Prioritäten. 

Neue interinstitutionelle Vorschriften und Verfahren 
Die Institutionen der Europäischen Union befinden sich in einer schwierigen Lage und 
müssen zahlreiche Krisen bewältigen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
sie bestens gerüstet sind und regelkonform agieren. Nach der Unterzeichnung der neuen 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung im Jahr 2016 haben die 
drei am Gesetzgebungsprozess beteiligten Organe (das Europäische Parlament, der Rat 
der Europäischen Union und die Europäische Kommission) eine Einigung bezüglich einer 
gemeinsamen Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten für 2017 erzielt. Die 
Organe haben sich verpflichtet, zu den darin aufgeführten spezifischen Gesetzgebungs-
vorschlägen Fortschritte zu erzielen und, sofern möglich, ihre Verabschiedung bis 
Ende 2017 zu gewährleisten. Dieses Verfahren scheint nun Früchte zu tragen. Von den 
59 identifizierten Prioritäten haben sich 32 seit Januar 2017 weiterentwickelt und die 
nächste Verfahrensstufe erreicht. Dies ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass in 
der gegenwärtigen Wahlperiode drei von vier Verfahren in erster Lesung angenommen 
werden, was einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 16 Monaten entspricht, und 
fast ein Viertel in zweiter Lesung im Europäischen Parlament angenommen werden (d. h. 
nachdem das Parlament den nach der ersten Lesung vorgelegten Änderungen des Rates 
zugestimmt hat), was durchschnittlich 36 Monate dauert. Nur wenige Vorschläge gehen 
in die zweite Lesung im Rat (d. h. dass noch ein weiterer Schritt notwendig ist, ehe die 
beiden Organe eine Einigung erzielen können, nämlich dass der Rat alle nach der zweiten 
Lesung im Parlament eingereichten Änderungen billigt); dieser Prozess nimmt dann 
insgesamt 39 Monate in Anspruch. 



Die Europäische Kommission zur Hälfte ihrer Amtszeit Seite 5 
  

 

 

Unser Forschungsbericht kann sowohl vollständig als auch selektiv gelesen werden, die 
verschiedenen Kapitel können also jeweils für sich oder in beliebiger Reihenfolge gelesen 
werden. Um eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Materie zu ermöglichen, 
wurden Hyperlinks eingefügt, die zu spezifischen Webseiten und Dokumenten führen. 
Ein Abschnitt enthält die wichtigsten Verweise auf nützliche Quellen, darunter fallen 
auch die früheren Ausgaben dieser zweijährlichen Publikation, mit denen sich der 
geschichtliche Verlauf ab 2014 nachverfolgen lässt. Bedeutende Themen, die sich keiner 
der zehn Prioritäten zuordnen lassen – wie beispielsweise der Brexit – werden ausführ-
lich in anderen Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments behandelt. Auf diese kann über den Think Tank des EP zugegriffen werden. 

Die ausführlichen Unterlagen des EPRS zu den im Folgenden behandelten spezifischen 
legislativen Vorgängen sind auf der Website des Think Tank des Europäischen Parlaments 
abrufbar. Außerdem kann der aktuelle Sachstand zu einzelnen Initiativen, die in den 
Rahmen der zehn Prioritäten fallen, in der regelmäßig aktualisierten Anwendung 
Legislative Train Schedule auf der Website des Parlaments überwacht werden. 

2. Die wichtigsten Entwicklungen bei der Umsetzung der zehn 
politischen Leitlinien 

Priorität 1: Neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 

Die erste Priorität in den politischen Leitlinien 2014 betraf das Thema Beschäftigung, 
Wachstum und Investitionen und umfasste, neben zahlreichen anderen Maßnahmen, 
zwei zentrale Politikbereiche: die im November 2014 vorgestellte Investitionsoffensive 
für Europa und das im Dezember 2015 vorgeschlagene und 2017 aktualisierte Paket zur 
Kreislaufwirtschaft. 

Investitionsoffensive 
Zweck der Investitionsoffensive der Kommission ist die Mobilisierung und Förderung von 
Investitionen. Das wichtigste Instrument ist in diesem Zusammenhang der im 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
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Januar 2015 vorgeschlagene Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI), 
aber auch andere Initiativen wie der digitale Binnenmarkt, die Energieunion und die 
Kapitalmarktunion kommen hierbei zum Tragen (siehe Prioritäten 2, 3 und 4). 

Der EFSI, mit dem sich aktuelle Marktschwächen durch das Schließen von Marktlücken 
und die Mobilisierung von Privatinvestitionen ausgleichen lassen, dient der Unter-
stützung strategischer Investitionsvorhaben. Ursprünglich mit Garantien in Höhe von 
16 Mrd. EUR aus dem Haushalt der Europäischen Union (EU) und einem Beitrag der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) von 5 Mrd. EUR ausgestattet, 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 (KMU) – 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 waren im 
Jahr 2016 im EU-Haushaltsplan 2 Mrd. EUR für Mittel für den EFSI vorgesehen, im 
Jahr 2017 waren es 2,7 Mrd. EUR. 

Bis Mai 2017 hatte der EFSI Investitionen in Höhe von 194 Mrd. EUR in 
27 Mitgliedstaaten mobilisiert, hauptsächlich in den Bereichen KMU, Energie und For-
schung, Entwicklung und Innovation; diese positiven Investitionstrends, die sich schon 
im Sommer 2016 abzeichneten, veranlassten die Kommission dazu, am 14. Septem-
ber 2016 vorzuschlagen, die Laufzeit des Fonds zu verdoppeln (bis 2020) und seine 
finanzielle Ausstattung auf 500 Mrd. EUR an Investitionen aufzustocken, indem die 
Garantien auf 26 Mrd. EUR und der EIB-Beitrag auf 7,5 Mrd. EUR angehoben werden. 

Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft 
Ziel des Pakets zur Kreislaufwirtschaft ist es, die Trag- und Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Industrie zu unterstützen, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen. Dies soll erreicht werden, indem Ressourcen 
geschont (und so Kosten gespart), Unternehmen bei der Herstellung und weltweiten 
Ausfuhr sauberer Erzeugnisse und Dienstleistungen unterstützt und gering- und 
hochqualifizierte Arbeitsplätze vor Ort sowie Möglichkeiten für die soziale Integration 
und den sozialen Zusammenhalt geschaffen werden. Schätzungen zufolge soll der Wan-
del das BIP bis 2030 um ein bis sieben Prozent steigern (je nach angenommenem Tempo 
des technologischen Wandels). Die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft würde sich 
insgesamt positiv auf die Beschäftigung auswirken, wenngleich in bestimmten Sektoren 
auch Arbeitsplätze gefährdet sein können. Im Rahmen des Programms Horizont 2020 
sollte das Paket mit über 650 Mio. EUR ausgestattet werden, sowie mit weiteren 
5,5 Mrd. EUR aus den Strukturfonds. Das Paket umfasste ursprünglich Vorschläge für vier 
Richtlinien zu Abfällen, Verpackungsabfällen, Abfalldeponien und Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten sowie eine Verordnung über Düngeprodukte mit CE-
Kennzeichnung. Alle diese Vorschläge werden zurzeit im Parlament verhandelt. 

http://www.eib.org/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_de
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_de
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.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/documents/2072384/2117292/NAAD16001DEN.pdf/5b44562b-50ff-4257-9aa3-81120814b173
http://ec.europa.eu/budget/news/article_de.cfm?id=201511251641
http://ec.europa.eu/budget/news/article_de.cfm?id=201611170947
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:597:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603954
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384548330&amp;uri=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384628393&amp;uri=CELEX:52015PC0596
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417625587&amp;uri=CELEX:52015PC0594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417680901&amp;uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417680901&amp;uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417728109&amp;uri=CELEX:52016PC0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417728109&amp;uri=CELEX:52016PC0157
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Am 26. Januar 2017 hat die Europäische Kommission das Paket um einen Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ergänzt. In dem Vorschlag wird der 
Ersatz von gefährlichen Stoffen befürwortet, um das Recycling von Bauteilen rentabler 
zu machen. Ferner würden die vorgeschlagenen Änderungen nach Ansicht der Kommis-
sion auch die Aktivitäten auf dem Gebrauchtmarkt und die Reparatur von Elektro- und 
Elektronikgeräten erleichtern und somit die Entstehung von 3 000 Tonnen gefährlicher 
Abfälle pro Jahr in der EU verhindern, bei gleichzeitigen Energie- und Rohstoff-
einsparungen. Diese Veränderungen sollten sich wiederum positiv auf andere Bereiche 
wie die Gesundheitsversorgung auswirken, in deren Fall die Kommission davon ausgeht, 
dass bei den Gesundheitsausgaben eine Kosteneinsparung von 170 Mio. EUR erzielt 
werden könnte. 

Am selben Tag veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Umsetzung des 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und eine Mitteilung über den Beitrag der energe-
tischen Verwertung von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft. 

Der Bericht enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Initiativen der Kommission 
im Zusammenhang mit dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, darunter den 
Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-
Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (Dezember 2015), die 
Einführung der Innovationsverträge für eine Kreislaufwirtschaft (Mai 2016) und die 
Verabschiedung des Ökodesign-Arbeitsplans 2016-2019 (November 2016). Der zuletzt 
genannte Plan beinhaltet die Überprüfung von bestehenden Maßnahmen und die 
Einführung von vorbereitenden Studien für Produkte wie Wasserkocher, Händetrockner, 
Solarpaneele und Inverter oder Kühlcontainer, sowie ergriffene Initiativen im Kontext 
der Lebensmittelverschwendung. Im Hinblick auf den letztgenannten Bereich wird er-
wartet, dass die Kommission im Jahr 2017 EU-Leitlinien zur Vereinfachung von Lebens-
mittelspenden sowie Leitlinien für die Verwendung von ehemaligen Lebensmitteln als 
Futtermittel veröffentlichen wird. 

In dem Bericht werden wichtige Initiativen angekündigt, die im Jahr 2017 von der 
Kommission angenommen werden sollten, darunter eine Strategie für Kunststoffe, um 
die Wirtschaftlichkeit, Qualität und den Einsatz von Kunststoff-Recycling und -wieder-
verwendung zu verbessern, die Kunststoffverluste in der Umwelt zu verringern und die 
Kunststoffherstellung von den fossilen Brennstoffen zu entkoppeln, sowie ein Legislativ-
vorschlag über Mindestqualitätsanforderungen, um die sichere Wiederverwendung von 
aufbereitetem Abwasser zu fördern, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit in 
Bezug auf Gesundheit und Umwelt bei der Wasserwiederverwertung und dem freien 
Handel mit Lebensmitteln in der EU. Überdies sollte die Kommission bis zum Ende des 
Jahres den Überwachungsrahmen für eine Beurteilung der Fortschritte im Zusammen-
hang mit der Kreislaufwirtschaft in der EU und ihren Mitgliedstaaten vorstellen. 

In der Mitteilung liegt das Schwergewicht auf der energetischen Verwertung von 
Abfällen (Energiegewinnung aus Abfällen), um die Ziele des Aktionsplans für die Kreis-
laufwirtschaft zu unterstützen. Um diese Ziele zu erreichen, wird die Stellung der 
unterschiedlichen Prozesse bei der Energiegewinnung aus Abfällen in der Abfall-
hierarchie dargelegt und welche Bedeutung dies für die öffentliche finanzielle Unter-
stützung hat; des Weiteren bietet sie den Mitgliedstaaten Orientierungshilfen für einen 
besseren Einsatz der Wirtschaftsinstrumente und die Kapazitätsaufbaus, um auf poten-
zielle Überkapazitäten bei der Abfallverbrennung zu reagieren, und stellt die Technolo-
gien und Verfahren vor, die derzeit das größte Potenzial zur Optimierung der Energie- 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262697872&uri=CELEX%3A52017PC0038
http://bit.ly/2tDoZ2p
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52017DC0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52017DC0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2015%3A635%3AFIN
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm?pg=home
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52016DC0773
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1830357_de
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-34-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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und Materialströme haben, wobei auch veränderte Erwartungen bei den Rohstoffen für 
die Prozesse bei der Energiegewinnung aus Abfällen berücksichtigt werden. 

Sonstige Maßnahmen 
Die Europäische Kommission will ihre bestehenden Initiativen in den Bereichen Jugend 
und Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten ergänzen, wie zum Beispiel aus den 
Mitteilungen aus dem Jahr 2016 „Eine neue europäische Agenda für Kompetenzen“ und 
„Die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen – Dreijahres-
bilanz“ hervorgeht. Aus diesem Grund hat die Kommission – als rechtliche Folgemaß-
nahme zu ihrer im Dezember 2016 veröffentlichten Mitteilung „Ein Europäisches 
Solidaritätskorps“, das jungen Menschen Gelegenheit bieten soll, „sich aktiv im Geiste 
der Solidarität in die Gesellschaft einzubringen und sich dabei neue Fähigkeiten und 
Erfahrungen, unter anderem Sprachkenntnisse, anzueignen“ – am 30. Mai 2017 einen 
Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung des rechtlichen Rahmens des Europä-
ischen Solidaritätskorps angenommen. In dem Vorschlag werden die Ziele, Aktivitäten 
sowie die Teilnahmekriterien für natürliche Personen und Organisationen vorgestellt, 
aber auch Bestimmungen zur Überwachung, Berichterstattung und Bewertung der 
Leistung des Europäischen Solidaritätskorps sowie ein Verwaltungs-, Überwachungs- und 
Steuerungssystem. Die Kommission bestimmt den finanziellen Rahmen (341,5 Mio. EUR 
für den Zeitraum 2018-2020), um 100 000 jungen Europäerinnen und Europäern bis zum 
Jahr 2020 die Teilnahme zu ermöglichen. Der größte Teil des Betrags (294,2 Mio. EUR) 
stammt aus einer Umschichtung von Mitteln aus dem Programm Erasmus+ und anderen 
Programmen, während der Rest aus Beiträgen aus dem Europäischen Sozialfonds, dem 
Katastrophenschutzverfahren der Union, dem LIFE-Programm und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums bestehen soll. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:646:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&qid=1539960813351
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&qid=1539960813351
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497270211778&uri=CELEX%3A52017PC0262
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Priorität 2: Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 

Eine florierende digitale Wirtschaft kann den europäischen Märkten neue Impulse 
verleihen und Perspektiven für neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Damit das 
gelingt, muss Europa die Zersplitterung der Rechtsvorschriften überwinden, den 
Verbrauchern in der Europäischen Union durch den Abbau von Barrieren im Internet ein 
verbessertes Produkt anbieten und Unternehmen beim Ausbau ihres Online-Geschäfts 
unterstützen. Der Erfolg hängt von der Schaffung eines vollständig integrierten digitalen 
Binnenmarkts ab, 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 Strategie stützt sich auf drei an späterer Stelle im Text 
erläuterte Säulen, für die bis Ende 2016 zahlreiche legislative und nichtlegislative Maß-
nahmen in unterschiedlichen Bereichen – vom Verbrauchervertragsrecht und der Paket-
zustellung bis hin zu audiovisuellen Mediendiensten und dem Telekommunikations-
recht – auf den Weg gebracht werden sollten. In der im Mai 2017 veröffentlichten 
Halbzeitüberprüfung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt hat die Kommission 
verkündet, dass sie 35 Gesetzgebungsvorschläge und politische Initiativen auf den Weg 
gebracht hat, und dass sich der Fokus darauf verlagert, eine politische Einigung im 
Europäischen Parlament und im Rat zu erzielen. Die Kommission beabsichtigt weiterhin, 
die Arbeiten im Bereich der Datenwirtschaft, Computer- und Netzsicherheit und der 
Online-Plattformen voranzutreiben. 

Erste Säule: Verbesserung des Zugangs zu digitalen Waren und Dienstleistungen für 
Verbraucher und Unternehmen 
Die Modernisierung des Urheberrechts ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der ersten 
Säule, wie in der im Dezember 2015 angenommenen Mitteilung hervorgehoben wird. 
Dazu gehört erstens die neue Verordnung zur grenzüberschreitenden Portabilität, mit 
der es den Verbrauchern ermöglicht wird, auf die von ihnen abonnierten Online-Inhalte-
dienste zuzugreifen, wenn sie sich innerhalb der EU bewegen und sich vorübergehend in 
einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnsitzmitgliedstaat aufhalten, die im Mai 
beziehungsweise Juni 2017 nach einer Abstimmung im Parlament und im Rat angenom-
men wurde. 

Zweitens zählt dazu ein umfassendes Gesetzgebungspaket zur weiteren Harmonisierung 
der EU-Vorschriften zum Urheberrecht und deren Anpassung an das digitale Umfeld, das 
am 14. September 2016 von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde. Zu diesem 
Paket gehören ein Vorschlag für eine neue Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt, ein Vorschlag für eine neue Verordnung mit Vorschriften für Online-
Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen in der EU sowie ein Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Umsetzung des Vertrags von Marrakesch (betreffend blinde, sehbehinderte oder 
anderweitig lesebehinderte Personen) zusammen mit einem Vorschlag über deren 
grenzüberschreitende Wirkung. Sämtliche dieser Vorschläge werden derzeit vom Rat 
und vom Europäischen Parlament geprüft, wobei die Mitgesetzgeber im Mai 2017 
bereits eine Einigung bezüglich einer Modernisierung des Urheberrechts im Binnenmarkt 
zur Erleichterung des Zugangs für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehin-
derte Personen zu veröffentlichten Werken erzielt haben. 

Als dritter Punkt ist anzuführen, dass die Kommission im Dezember 2015 zwei Vorschläge 
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei Online-Käufen und zur Steigerung des 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)568325
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497365161321&uri=CELEX%3A52017DC0228
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI(2015)568348_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483449622809&uri=CELEX%3A52015DC0626
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2017-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0284(COD)
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/06/08-portability-of-digital-services/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-flourish-and-circulate
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483450076336&amp;uri=CELEX:52016PC0593
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593564
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593564
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483450136989&amp;uri=CELEX:52016PC0594
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0596
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607274
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0595
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_de.htm
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Online-Umsatzes von EU-Unternehmen verabschiedet hat: einen Vorschlag zur Bereit-
stellung digitaler Inhalte und einen weiteren Vorschlag zum Online-Warenhandel. Mit 
beiden Vorschlägen wird gegen die Zersplitterung des derzeitigen Rechtsrahmens für 
den digitalen Binnenmarkt vorgegangen. 

Viertens hat sich die Kommission mit dem Thema Geoblocking auseinandergesetzt und 
im Mai 2016 einen Vorschlag für eine neue Verordnung gegen die Diskriminierung von 
Online-Kunden durch Anbieter aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder 
des Ortes der Niederlassung des Kunden in der EU verabschiedet. Die Ergebnisse der 
öffentlichen Anhörung liegen nun vor und die Trilogverhandlungen, mit denen eine 
Einigung über einen endgültigen Text erzielt werden soll, wurden im Mai 2017 
aufgenommen. Das legislative Dossier steht somit kurz vor dem Abschluss. Parallel dazu 
war das Geoblocking auch Gegenstand einer von der Kommission durchgeführten laufen-
den Sektoruntersuchung zum elektronischen Handel. Der im Mai 2017 veröffentlichte 
Abschlussbericht über die Untersuchung und die dazugehörige Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen offenbaren problematische Praktiken, die ein Einschreiten der 
Kommission zur Sicherstellung der Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln rechtfertigt. 

Fünftens hat die Kommission im Mai 2016 einen Vorschlag zur Reform der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz vorgelegt, die den Ausbau der 
Befugnisse der nationalen Behörden vorsieht, um die Verbraucherrechte wirksamer zu 
stärken. Außerdem stellte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über 
grenzüberschreitende Paketzustelldienste vor, um für mehr Preistransparenz zu sorgen 
und die Regulierungsaufsicht in dem Sektor zu verbessern. 

Zusätzlich schlug die Kommission im Dezember 2016 neue vereinfachte 
Mehrwertsteuervorschriften vor, um den elektronischen Handel und Online-Unter-
nehmen in der EU durch Maßnahmen wie der Einführung eines EU-weiten Portals für die 
auf Online-Umsätze fällige Mehrwertsteuer und schlankere Steuerverfahren zu 
unterstützen. 

Zweite Säule: Schaffung wachstumsfördernder Bedingungen und gleicher 
Voraussetzungen für digitale Netze und innovative Dienste 
Im Rahmen der zweiten Säule spielen der Datenschutz und das Recht auf Schutz der 
Privatsphäre eine wichtige Rolle. Im April 2016 wurden die neuen umfassenden 
Vorschriften auf diesem Gebiet nach Vorschlägen der früheren Kommission gebilligt. 

Zur Ergänzung der allgemeinen Regelungen zum Datenschutz und im Hinblick auf die 
Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation hat die 
Kommission im Januar 2017 einen Vorschlag für eine Verordnung über die Achtung des 
Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommuni-
kation veröffentlicht. Zu den Zielen der Überprüfung zählen u. a.: die Verbesserung der 
Sicherheit und Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation (und somit auch des 
Vertrauens in Onlinedienste) durch eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Rechts-
vorschriften auf Over-the-top-Serviceanbieter wie Skype, Facebook oder Whatsapp, die 
Festlegung konkreterer Vorschriften zu Tracking-Technologien wie Cookies und die 
Erreichung einer verstärkten Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
im Bereich der elektronischen Kommunikation. Die Berichterstatterin des Europäischen 
Parlaments (Marju Lauristin, S&D, Estland) zu diesem Thema hat im Juni 2017 einen 
Bericht vorgelegt. Aller Voraussicht nach wird das Parlament im Oktober 2017 seine 
Stellungnahme abgeben. In der Zwischenzeit werden die Diskussionen im Rat fortge-
setzt, wenngleich einige Delegationen den vorgeschlagenen Geltungsbeginn, den 
25. Mai 2018, für unrealistisch halten. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451372389&amp;uri=CELEX:52015PC0634
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599310/EPRS_BRI(2017)599310_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451514238&amp;uri=CELEX:52015PC0635
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599286
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA(2015)557002_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451694686&uri=CELEX:52016PC0289
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586620
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-brief-results-public-consultation-geo-blocking-and-other-geographically-based
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497340555960&uri=CELEX%3A52017DC0229
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_swd_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483452183352&uri=CELEX:52016PC0283
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483452276091&uri=CELEX:52016PC0285
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29586616
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)580908
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497343131242&uri=CELEX%3A52017PC0010
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en#tab-0
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2017/06/08-09/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9324-2017-INIT/de/pdf
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Im April 2017 haben sich die Mitgesetzgeber auf einen Vorschlag für eine langfristige 
Strategie für die Nutzung des Frequenzbands 694-790 MHz geeinigt, in deren Rahmen 
die Neuzuweisung von Bandbreiten für die Nutzung mobiler Internetdienste anstelle von 
Fernsehfunkdiensten erfolgen soll. Nach dieser Vereinbarung erhalten die EU-Mitglied-
staaten bis zum 30. Juni 2020 Zugang zu den hochwertigen Funkfrequenzen für drahtlose 
Breitband-Dienste. 

Um die Konnektivität in der EU zu verbessern, schlug die Kommission im Rahmen der 
Initiative zur Gigabit-Gesellschaft im September 2016 ein Maßnahmenbündel zur Ver-
besserung der Internetanbindung vor. Dieses beinhaltet einen Vorschlag zur 
Überarbeitung des EU-Telekommunikationsrechts gemäß dem neuen Europäischen 
Kodex für die elektronische Kommunikation, einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Einrichtung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommuni-
kation (GEREK) und einen Vorschlag für eine Verordnung im Hinblick auf die Förderung 
der Internetanbindung in Kommunen (WIFI4EU) sowie eine Mitteilung mit dem Titel „5G 
für Europa: ein Aktionsplan“. Diese Legislativvorhaben werden derzeit vom Rat und vom 
Europäischen Parlament geprüft. 

Zu dem Vorschlag für eine Verordnung in Bezug auf Vorschriften für Roaming-
vorleistungsmärkte hat das Europäische Parlament seinen Standpunkt im April 2017 
festgelegt; die Verordnung wurde am 9. Juni 2017 veröffentlicht. Ab dem 15. Juni 2017 
können Verbraucher nun bei Reisen in der EU das Roaming zu Inlandspreisen nutzen. 

Darüber hinaus hat die Kommission im Mai 2016 eine Mitteilung mit dem Titel „Online-
Plattformen im digitalen Binnenmarkt, Chancen und Herausforderungen für Europa“ 
veröffentlicht, und mehrere politische Maßnahmen in dieser Hinsicht angekündigt. 

Weitere derzeitige Entwicklungen sind u. a.: eine Überarbeitung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste, die Vorschläge für Maßnahmen zum Schutz der Nutzer vor 
schädlichen Inhalten und Hetze auf Videoportalen enthält, eine Stärkung der Rolle der 
Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste, die Förderung der Film- und 
Inhaltsbranche in der EU und eine erhöhte Flexibilität bezüglich der Werbung für 
Fernsehveranstalter. Sowohl das Parlament als auch der Rat haben ihren Standpunkt im 
Mai 2017 angenommen und die Trilogverhandlungen, mit denen eine Einigung über 
einen endgültigen Text erzielt werden soll, haben begonnen.  

Im Juli 2016 vereinbarte die Kommission eine öffentlich-private Partnerschaft für 
Cybersicherheit, deren Ziel es ist, die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu 
steigern, um gezielt ausgerichtete Sicherheitslösungen für einzelne Wirtschaftszweige zu 
erarbeiten. Im gleichen Monat verabschiedete die EU ebenfalls ihr erstes Gesetz über 
Cybersicherheit, das im Mai 2018 in Kraft treten wird. 

Dritte Säule: Optimale Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft 
Im April 2016 verabschiedete die Kommission eine Reihe von Mitteilungen zur 
Digitalisierung der europäischen Industrie, zur Europäischen Cloud-Initiative, zum EU-
eGovernment-Aktionsplan 2016-2020 und zu den Schwerpunkten der IKT-Normung. Mit 
diesen Strategien sollen Initiativen für die digitale Transformation der Industrie und 
industrienaher Dienstleistungen unterstützt, Investitionen durch strategische Partner-
schaften und Netzwerke gefördert, die Entwicklung gemeinsamer Standards in Schwer-
punktbereichen (wie dem 5G-Kommunikationsnetz) beschleunigt und öffentliche 
Dienste modernisiert werden. 

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/04/25-mobile-connectivity-5g-technology/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:43:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29579100
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0591
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI(2016)593560_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0589
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497358438783&uri=CELEX%3A52016DC0588
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0185(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.147.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017%3A147%3ATOC
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170329IPR69066/letztes-hindernis-fur-abschaffung-der-roaming-gebuhren-beseitigt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1895_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0151(COD)&l=en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/23-audiovisual-services/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A194%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A194%3ATOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483545226563&uri=CELEX:52016DC0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483458491957&uri=CELEX:52016DC0176
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Die Mitteilungen der Kommission wurden im Jahr 2017 durch einen neuen Europäischen 
Interoperabilitätsrahmen ergänzt, der die Koordinierung der Digitalisierung der öffent-
lichen Verwaltungen in der EU verbessern soll, sowie durch den Vorschlag für ein 
zentrales digitales Zugangstor – einem Zugriffspunkt für europäische Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen auf Informationen, Online-Verwaltungsverfahren und Hilfs-
dienste. Im März 2017 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel 
„Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft“, in der Lösungswege zur Beseitigung unge-
rechtfertigter oder unverhältnismäßiger Beschränkungen aufgrund von Datenloka-
lisierungsanforderungen vorgestellt und potenzielle Hemmnisse für den freien Daten-
verkehr untersucht werden. Darüber hinaus wird der Zugang zu nicht personen-
bezogenen, maschinengenerierten digitalen Daten und die Übermittlung dieser Daten 
behandelt, sowie Fragen zu Haftung, Datenübertragbarkeit von nicht personen-
bezogenen Daten, Interoperabilität und Normen. 

 

 

Priorität 3: Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzpolitik 

In Einklang mit der Zusage der Europäischen Union, 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 erneuerbarer Energiequellen auf 
mindestens 27 % und eine Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27 %. Die 
Energieunion gründet sich auf fünf miteinander verknüpfte Dimensionen: 

1. Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen 

2. Einen vollständig integrierten europäischen Energiemarkt 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-702_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-702_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497360182212&uri=CELEX%3A52017PC0256
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497364112180&uri=CELEX%3A52017DC0009
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29551310
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_de.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_de.htm
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3. Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage 

4. Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 

5. Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 

Um der Erfüllung dieser Priorität nachzukommen, hat die Kommission eine Reihe von 
Maßnahmenpaketen beschlossen. Am 15. Juli 2015 legte die Kommission ein Energie-
„Sommerpaket“ mit Gesetzgebungsvorschlägen zur Energieeffizienz-Kennzeichnung und 
dem Emissionshandelssystem sowie Mitteilungen zu Energiemärkten und Verbrauchern 
vor. Diesem folgte im Februar 2016 ein Paket zur nachhaltigen Sicherung der 
Energieversorgung und im Juli 2016 ein Paket mit Schwerpunkt auf Klimafragen, die 
außerhalb des Anwendungsbereichs des Emissionshandelssystems (EHS) liegen. 

Am 30. November 2016 stellte die Kommission das Paket „Saubere Energie für alle 
Europäer“ vor, bestehend aus einer Mitteilung zu dem gleichen Thema, acht Gesetz-
gebungsvorschlägen (die in den folgenden Abschnitten erörtert werden), einem Bericht 
über Energiepreise und -kosten, einem Ökodesign-Arbeitsplan und entsprechenden 
Durchführungsvorschriften, sowie Mitteilungen über Energiefördermittel, Innovation 
und Verkehr. Zu dem Paket gehört auch ein Vorschlag für eine Verordnung über das 
Governance-System der Energieunion. Ziel der Maßnahme ist es, die Transparenz und 
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Energiepolitik zu verbes-
sern. Die Mitgliedstaaten wären demnach verpflichtet, nationale Energie- und Klima-
pläne sowie langfristige Emissionsminderungsstrategien zu erarbeiten und regelmäßig 
Fortschrittsberichte vorzulegen. Mit diesem 
umfangreichen Paket werden daher nahezu alle wichtigen 
Gesetzgebungsvorschläge im Bereich Energie vorliegen, 
sodass den Mitgesetzgebern über zwei Jahre bleiben, um 
die Rechtsvorschriften vor Ende der laufenden 
Wahlperiode zu ändern und zu verabschieden.  

In dem im Februar 2017 veröffentlichten zweiten Bericht 
über die Lage der Energieunion werden Erfolge und 
Herausforderungen hervorgehoben. Begleitet wird der 
Bericht von einem aktualisierten Fahrplan für die 
Energieunion und fünf Fortschrittsberichten. 

Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen 
Am 16. Februar 2016 nahm die Kommission im Rahmen 
des Pakets zur nachhaltigen Energiesicherheit einen 
Vorschlag für eine neue Verordnung zur Gasversorgungs-
sicherheit an, mit der die gemeinsame Antwort auf künf-
tige Versorgungsrisiken gestärkt werden soll. Im April 
2017 wurde eine Trilogvereinbarung erzielt. Als Reaktion 
auf das Bestehen zwischenstaatlicher Abkommen mit 
Nicht-EU-Ländern im Energiebereich, die mit EU-Recht 
unvereinbar sein könnten, nahm die Kommission eben-
falls einen Vorschlag für einen Beschluss über zwischen-
staatliche Abkommen an, der die Mitgliedstaaten ver-
pflichten würde, die Entwürfe solcher Abkommen für eine 
Vorabprüfung vorzulegen. Der Beschluss trat im Mai 2017, 
nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat, in Kraft. 

Internationale 
Klimaschutzabkommen 

Die Europäische Union hat in den 
Verhandlungen, die im Überein-
kommen von Paris – einem im 
Dezember 2015 auf der Klimakon-
ferenz der Vereinten Nationen 
(COP 21) geschlossenen neuen 
weltweiten Klimaschutzüberein-
kommen – ausmündeten, eine 
maßgebliche Rolle gespielt. An den 
Verhandlungen war eine Delega-
tion des Europäischen Parlaments 
beteiligt. Das Übereinkommen von 
Paris trat im November 2016 in 
Kraft. 

Im Jahr 2016 wurden weitere inter-
nationale Übereinkommen über die 
Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen für den Luftverkehrssektor 
im Rahmen der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation (Interna-
tional Civil Aviation Organisation, 
ICAO) sowie im Rahmen des 
Montreal-Protokolls für den 
Bereich der fluorierten Treibhaus-
gase geschlossen. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29568319
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29568319
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_IP-16-2545_de.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497426114633&uri=CELEX%3A52016PC0759
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603926
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex1-2nd-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex1-2nd-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497426682445&uri=CELEX%3A52016PC0052
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599291
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599291
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-766_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497426682445&uri=CELEX%3A52016PC0053
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599243
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599243
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32017D0684
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589848
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589848
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589848
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29593539
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Um diese Maßnahmen weiter zu ergänzen, stellte die Kommission im November 2016 
einen Gesetzgebungsvorschlag über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor vor. 

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 und im Dezember 2016 in Kraft getretene Verordnung 
über Erdgas- und Strompreisstatistiken zielt auf die 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 Stromverbindungsleitungen, in der die erforderlichen 
Maßnahmen für die Erreichung des Stromverbundziels von 10 % bis 2020 dargelegt 
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 werden im Rahmen der 
Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) und des Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) finanziell unterstützt. Die Erstellung einer neuen PCI-Liste ist für 
Ende 2017 vorgesehen. Die öffentlichen Konsultationen zu den vorgeschlagenen Vorha-
ben von gemeinsamem Interesse im Bereich der Gas- und Strominfrastruktur sowie für 
Ölprojekte und intelligente Energienetze wurden im Juni 2017 abgeschlossen. 

Im November 2016 legte die Kommission Gesetzgebungsvorschläge für eine 
Umgestaltung des Strommarkts vor. Diese beinhalteten einen Vorschlag für eine 
Richtlinie und einen Vorschlag für eine Verordnung sowie einen Vorschlag für eine 
Neufassung der Verordnung über die Rolle der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). 
Begleitet wurde dieses Paket von einem Bericht über die Sektoruntersuchung der 
Kommission über Kapazitätsmechanismen. 

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 sollen, 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. Im März 2017 wurde eine Trilogvereinbarung 
erzielt, und der vereinbarte Text wurde vom Europäischen Parlament auf der 
Plenarsitzung im Juni 2017 angenommen. 

Ferner schlug die Kommission im November 2016 die Überarbeitung der Richtlinie zur 
Energieeffizienz und der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vor. 
Zugleich stellte sie ein Ökodesign-Arbeitsprogramm und Durchführungsvorschriften zu 
Prüfverfahren, Ökodesign-Anforderungen für Luftheizungs- und Kühlungsprodukte 
sowie Leitlinien für Selbstregulierungsmaßnahmen der Industrie vor. 

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. Die Kommission hat 
daher diesbezüglich eine Reihe von Gesetzesvorschlägen angenommen. Im Juli 2015 
wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Ziel zur Verringerung der Treibhausgas-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497427410314&uri=CELEX%3A52016PC0862
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599349
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497428370174&uri=CELEX%3A52015PC0496
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497428593521&uri=CELEX%3A32016R1952
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595903
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441360737667&uri=CELEX:52015DC0082
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-additional-projects-oil-and-smart
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX%3A52016PC0864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX%3A52016PC0861
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429197363&uri=CELEX%3A52016PC0863
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603949
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497432761181&uri=CELEX%3A52015PC0341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603963
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29603963
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
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emissionen bis 2030 ein Vorschlag für eine Reform des europäischen Emissions-
handelssystems (EU-EHS) vorgelegt. Nachdem im Februar 2017 das Europäische 
Parlament und der Rat ihre abschließenden Stellungnahmen abgegeben haben, wurden 
die Trilogverhandlungen aufgenommen. Im Juli 2016 wurden ein Gesetzgebungs-
vorschlag zur Lastenverteilung im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgas-
emissionen in den Sektoren außerhalb des EU-EHS sowie neue Regelungen für die 
Verbuchung und Verringerung von Treibhausgasemissionen in den Bereichen 
Landnutzung und Forstwirtschaft vorgelegt. Im Februar 2017 hat die Kommission einen 
Vorschlag zum Emissionshandel im Luftverkehr nach 2020 vorgelegt, in dem auf die 
Entwicklung eines globalen marktbasierten Mechanismus bei der ICAO eingegangen 
wurde. 

Im jüngsten Fortschrittsbericht der Kommission zu den Fortschritten bei den Maßnah-
men zur Bewältigung des Klimawandels mit dem Titel „Implementing the Paris 
Agreement“ (Umsetzung des Übereinkommens von Paris) wird festgestellt, dass die EU 
bei der Erreichung ihrer gesetzten Ziele planmäßig vorankommt. 

Mit dem Ziel der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft im Verkehrssektor legte die 
Kommission im Juli 2016 eine Strategie für emissionsarme Mobilität und im 
November 2016 eine Europäische Strategie für Kooperative Intelligente Verkehrs-
systeme vor. Am 31. Mai 2017 legte die Kommission einen Vorschlag für eine 
Verordnung über die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen von schweren 
Nutzfahrzeugen vor, der Teil ihres Pakets „Europa in Bewegung“ ist. Für die kommenden 
Monate sind zudem Legislativvorschläge für die in der Zeit nach 2020 anzuwendenden 
CO2-Ziele für Autos und Kleintransporter und die ersten CO2-Ziele dieser Art für schwere 
Nutzfahrzeuge geplant. 

Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
Im Zuge der Reform des EU-EHS hat die Kommission einen Innovationsfonds 
vorgeschlagen, mit dem Vorhaben in den Bereichen erneuerbare Energiequellen, CO2-
Abtrennung und -Speicherung sowie CO2-arme Innovationen finanziell unterstützt 
werden sollen. Diese würden aus dem Verkauf von 400 Millionen Emissionszertifikaten 
finanziert werden. Im November 2016 veröffentlichte die Kommission ebenfalls eine 
Mitteilung über schnellere Innovation im Bereich der sauberen Energie. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Parlament legte seinen Standpunkt zur Energieunion in seiner Entschließung vom 
15. Dezember 2015 dar, in der es seine Forderung nach ehrgeizigeren Zielen für Energie-
effizienz und erneuerbare Energien bekräftigt. Eine Delegation des Parlaments nahm an 
den Klimaverhandlungen der COP 21 in Paris sowie an der COP-22-Klimakonferenz in 
Marrakesch teil. Am 6. Oktober 2016 nahm das Parlament eine Entschließung zur COP 22 
an, in der die Industrieländer – insbesondere die EU – dazu aufgefordert werden, ihre 
Emissionen über die bisherigen Zusagen hinaus zu reduzieren, um die Ziele des Überein-
kommens von Paris zu erreichen. Das Parlament nahm am 26. Mai 2016 eine 
Entschließung zu verbesserten Möglichkeiten für Energieverbraucher und am 23. Juni 
2016 eine Entschließung zu dem Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energiequellen“ an, 
sowie am 13. September 2016 eine Entschließung zu der EU-Strategie für die Wärme- 
und Kälteerzeugung und am 25. Oktober 2016 schließlich eine Entschließung zu einer EU-
Strategie für Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas. Darüber hinaus äußerte sich 
das Parlament zu bestimmten wichtigen Gesetzgebungsvorschlägen vorab in Form von 
Initiativberichten: im Juni 2016 zum Thema Energieeffizienz und im September 2016 zum 
Thema Umgestaltung des Energiemarkts. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497434089473&uri=CELEX%3A52015PC0337
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599398
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497433889229&uri=CELEX%3A52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497433889229&uri=CELEX%3A52016PC0482
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603925
http://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_progress_report_2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402865527&uri=CELEX:52016DC0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402903906&uri=CELEX:52016DC0766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402903906&uri=CELEX:52016DC0766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0279%3AFIN
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482403039201&uri=CELEX:52016DC0763
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-2016-0383+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0292
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0334+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0334+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0333
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Priorität 4: Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter 
industrieller Basis 

Mit dieser Priorität ging Kommissionspräsident Juncker – im Rahmen seiner politischen 
Leitlinien für 2014 – die politische Verpflichtung ein, das volle Potenzial des Binnen-
markts auszuschöpfen und ihn zur Plattform für den Erfolg Europas in der Weltwirtschaft 
zu machen. Weitere Schritte zur Vollendung des Binnenmarkts der Europäischen Union 
(EU) erfordern einen mehrgleisigen Ansatz. Dazu gehören die Kapitalmarktunion, 
Fortschritte auf dem Gebiet des Steuerrechts zur Durchsetzung einer gerechteren 
Besteuerung von Unternehmen, ein Fahrplan für eine Binnenmarktstrategie, Verbesse-
rungen bei der Arbeitskräftemobilität sowie Schritte in Richtung eines europäischen 
Markts für Finanzdienstleistungen an Verbraucher. 

Kapitalmarktunion 
Durch die Schaffung einer Kapitalmarktunion bis 2019 will die Kommission den Finanzie-
rungszugang für Unternehmen diversifizieren und verbessern und die Schockresistenz 
der europäischen Wirtschaft stärken. Europäische Unternehmen, vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), sind bei ihrer Finanzierung 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 Vorstellun-
gen zur Verwirklichung der Kapitalmarktunion in ihrem Grünbuch vom 28. Februar 2015 
dargelegt. Am 30. September 2015 veröffentlichte die Kommission einen Aktionsplan 
mit 33 Aktionen und dazugehörigen Maßnahmen. Parallel dazu veröffentlichte sie die 
ersten Gesetzgebungsinitiativen zur Kapitalmarktunion: die Verbriefungsinitiative mit 
dem Vorschlag für eine Verbriefungsverordnung und einem Vorschlag für eine Abände-
rung der Verordnung über Eigenkapitalanforderungen, die beide auf eine Verbesserung 
der Risikoempfindlichkeit von Verbriefungen abzielen, sowie eine Abänderung der 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0063
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573934/EPRS_BRI(2016)573934_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482319218652&uri=CELEX:52015PC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482319395363&uri=CELEX:52015PC0473
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586625/EPRS_BRI(2016)586625_EN.pdf
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Delegierten Verordnung zur Solvabilität-II-Regelung, mit der die Beteiligung von 
Versicherern an Investitionsvorhaben erleichtert werden soll. Seither wurden noch 
weitere delegierte Verordnungen verabschiedet. Eine politische Einigung über 
Verbriefungen wurde am 30. Mai 2017 erzielt. Am 30. November 2015 wurde bereits ein 
Vorschlag für eine neue Prospektverordnung und zur Aufhebung der geltenden 
Verordnung veröffentlicht. Mit dem Vorschlag 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 17. Mai 2017 wurde der 
Rechtsakt vom Rat nach erster Lesung im Parlament verabschiedet. Ein Vorschlag für 
eine Verordnung über zentrale Gegenparteien wurde am 28. November 2016 
angenommen. 

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. Im Dezember 2015 verständigte sich der Rat auf eine Verhandlungs-
position zur Verbriefungsverordnung; die neuen Bestimmungen zur Unterstützung von 
Investitionen durch Versicherer traten am 2. April 2016 in Kraft. Kurzfristig beabsichtigt 
die Kommission die Behandlung der folgenden Aspekte: Umstrukturierungen und Insol-
venzen von Unternehmen (Vorschlag angenommen am 22. November 2016), Förderung 
der privaten Altersvorsorge (Vorschlag angenommen am 29. Juni 2017), Crowd-Finan-
zierung (bisher wurden keine legislative Maßnahmen in Betracht gezogen), 
Risikokapitalmärkte (siehe unten, EuVECA) und Regelungen zum „Europäischen Pass“ (im 
Zusammenhang mit der Prospektrichtlinie, siehe oben). 

Am 14. Juli 2016 nahm die Kommission ihren Vorschlag zur Änderung der Rechtsvor-
schriften über europäische Risikokapitalfonds (EuVECA) und den Europäischen Fonds für 
soziales Unternehmertum (EuSEF) an, um den Zugang von KMU zu marktbasierten 
Investitionen zu erleichtern und langfristig angelegte Projekte zu fördern. Eine politische 
Einigung über diese Dossiers wurde am 30. Mai 2017 erzielt. Die Kommission 
veröffentlichte am 14. September 2016 den Fahrplan mit dem Titel „Kapitalmarktunion: 
die Reform rasch voranbringen“ und verabschiedete am 22. November 2016 einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über Unternehmensinsolvenzen, die unter anderem die 
Möglichkeit einer zweiten Chance für seriöse Unternehmer durch Schuldenbefreiung 
vorsieht. Am 4. Mai 2017 wurde ein Vorschlag für eine Änderung der Verordnung über 
europäische Marktinfrastrukturen (EMIR) angenommen. Die Ergebnisse der 
Halbzeitüberprüfung des Aktionsplans zur Schaffung einer Kapitalmarktunion wurden 
am 8. Juni 2017 veröffentlicht. Die Kommission ist der Auffassung, dass sie ihren 
Verpflichtungen bislang konsequent nachgekommen ist und beabsichtigt daher, weitere 
Initiativen einzuleiten. 

Steuerliche Maßnahmen 
Wie in den politischen Leitlinien für 2014 dargelegt, besteht das Ziel in der Bekämpfung 
von Steuerumgehung und Steuerbetrug. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung 
herrscht derzeit wenig Transparenz, sodass Unternehmen Gesetzeslücken ausnutzen 
können, um ihre Steuerlast mithilfe einer aggressiven Steuerplanung und missbräuchli-
cher Steuerpraktiken zu minimieren. Um dieser Problematik zu begegnen, verabschiede-
te die Kommission als ersten Schritt am 18. März 2015 das Maßnahmenpaket zur 
Steuertransparenz, mit dem der automatische Austausch von Informationen zwischen 
Mitgliedstaaten zu ihren Steuervorbescheiden eingeführt wurde. Das Paket umfasst zwei 
Gesetzgebungsvorschläge: Einen Vorschlag zur Einführung des automatischen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482319625103&uri=CELEX:32016R0467
http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1480_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482319998731&uri=CELEX:52015PC0583
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599289/EPRS_BRI(2017)599289_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/16-capital-markets-union-new-prospectus-rules-adopted/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0856
https://ec.europa.eu/info/publications/capital-markets-union-first-status-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/capital-markets-union-first-status-report_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14701_2015_REV_1&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0723&DTA=2016&qid=1497597513326&DB_TYPE_OF_ACT=comJoin&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=C
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1499242183489&uri=CELEX:52017SC0243
http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-proposal_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/investment/docs/venture_capital/160714-proposal_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1477_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1477_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482328656442&uri=CELEX:52016DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482328656442&uri=CELEX:52016DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482328564952&uri=CELEX:52016PC0723
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0208
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-208_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-208_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
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://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482334765742&uri=CELEX:52015PC0135
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Austauschs von Informationen zu Steuervorbescheiden, der im Dezember 2015 verab-
schiedet und im Amtsblatt veröffentlicht wurde, sowie einen zweiten, im Novem-
ber 2015 verabschiedeten und im Amtsblatt veröffentlichten Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Aufhebung der Zinsbesteuerungsrichtlinie. 

Am 17. Juni 2015 verabschiedete die Kommission einen Aktionsplan für eine faire und 
effiziente Unternehmensbesteuerung in der EU, der fünf Bereiche abdeckt: die Neuauf-
lage der gemeinsamen konsolidierten Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer 
(GKKB), eine faire Besteuerung am Ort der Wertschöpfung, die Schaffung besserer 
steuerlicher Rahmenbedingungen für Unternehmen, mehr Transparenz und eine 
Verbesserung der Koordinierung in der EU. Als Folgemaßnahme nahm die Kommission 
am 25. Oktober 2016 einen Vorschlag über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKB) an, mit dem der Weg für eine umfassendere gemeinsame 
konsolidierte Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer (GKKB) bereitet werden 
soll, sowie am 30. Mai 2017 einen Vorschlag für eine Richtlinie bezüglich hybrider 
Gestaltungen an. Durch diesen zuletzt genannten Vorschlag, mit dem die bestehende 
Richtlinie mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken geändert 
wird, soll die Inanspruchnahme der doppelten Nichtbesteuerung, die zur Aushöhlung der 
Steuerbemessungsgrundlagen führt, reduziert werden. 

Am 28. November 2016 wurde das Paket zur Bekämpfung der Steuervermeidung 
angekündigt, das zur Schaffung einer gerechteren, einfacheren und wirksameren Körper-
schaftsbesteuerung führen soll. Die damit verfolgten Schwerpunktbereiche sind die 
Verhinderung der aggressiven Steuerplanung und die Erhöhung der Steuertransparenz 
sowie die Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen für alle Unternehmen in der EU. 

Die Kommission hat am 7. April 2016 den Aktionsplan der Kommission mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum“ angenommen. 
Der Plan umfasst die Festlegung von Grundsätzen für ein künftiges gemeinsames euro-
päisches Mehrwertsteuersystem, die Aktualisierung der Rahmenregelung für Mehrwert-
steuersätze, Maßnahmen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs und die Moder-
nisierung der Mehrwertsteuervorschriften für den Internethandel. 

Am 1. Dezember 2016 nahm die Kommission das Mehrwertsteuer-Paket für den digita-
len Binnenmarkt an. Mit diesem Paket soll der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr 
erleichtert, Mehrwertsteuerbetrug bekämpft, ein fairer Wettbewerb für Unternehmen 
in der EU sichergestellt und eine einheitliche Behandlung von Online-Veröffentlichungen 
ermöglicht werden. Am selben Tag verabschiedete die Kommission einen Gesetz-
gebungsvorschlag in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften, mit dem auch geltende Vorschriften geändert werden, um die Unterschie-
de zwischen der Besteuerung von elektronisch erbrachten Dienstleistungen einerseits 
und auf physischen Trägern erbrachten Dienstleistungen andererseits zu beseitigen. 

Durch die Erkenntnisse der Sonderausschüsse des Parlaments zu Steuervorbescheiden 
(TAXE I und TAXE II), die infolge des LuxLeaks-Skandals eingerichtet worden waren, sowie 
durch den Untersuchungsausschuss des Parlaments zu den „Panama Papers“, erhielten 
die Maßnahmen der Kommission auf dem Gebiet der Unternehmensbesteuerung neue 
Impulse. 

Weiterer Ausbau des Binnenmarkts 
Es bestehen immer noch eine Reihe von Hindernissen, die den Binnenmarkt, der als eine 
der größten Errungenschaften der EU gilt, weiterhin hemmen, sodass die EU-Bürgerin-
nen und -Bürger seine Vorteile nicht in vollem Umfang nutzen können. Zur Überwindung 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482334765742&uri=CELEX:52015PC0135
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:0129:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:301:TOC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/action-plan-corporate-taxation_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0685:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595907/EPRS_BRI(2017)595907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595907/EPRS_BRI(2017)595907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482336213716&uri=CELEX:52016PC0687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599354/EPRS_BRI(2017)599354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599354/EPRS_BRI(2017)599354_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482336287981&uri=CELEX:32016L1164
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482336432866&uri=CELEX:52016PC0758
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482336432866&uri=CELEX:52016PC0758
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603893/EPRS_BRI(2017)603893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603893/EPRS_BRI(2017)603893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0457
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29582007
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0039+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0420
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EP-answer-EP-reaction-to-the-Lux-leaks-revelations-DE.pdf
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
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dieser Hindernisse verabschiedete die Kommission am 28. Oktober 2015 einen Fahrplan 
für die Binnenmarktstrategie. Dazu werden unterschiedlichste Instrumente eingesetzt, 
darunter Informationsmaterial über die Anwendungsmodalitäten geltender Rechtsvor-
schriften, Vorschläge für neue oder geänderte Rechtsvorschriften, die Bereitstellung von 
EU-Mitteln und die Förderung bewährter Verfahren. Ferner werden die Rechtsvor-
schriften zu bestimmten Aspekten des Verkehrssektors überprüft, etwa in den Bereichen 
Luftfahrt, Schienenverkehr und Seeverkehr. 

Am 10. Januar 2017 wurde das Servicepaket zur Beseitigung von Handelshemmnissen 
vorgestellt, das Vorschläge für die Elektronische Europäische Dienstleistungskarte, für 
Meldeverfahren für Zulassungssysteme und dienstleistungsbezogene Anforderungen 
sowie für Verhältnismäßigkeitsprüfungen vor der Annahme von neuen Reglementie-
rungen von Berufen umfasst. Am 2. Mai 2017 stellte die Kommission ihr Compliance 
Paket vor, das Vorschläge für ein zentrales digitales Zugangstor, ein Binnenmarkt-
Informationstool (SMIT) und einen Aktionsplan zur Stärkung von SOLVIT beinhaltet. 
Durch das Paket soll den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen, über ein 
zentrales Dateneingangsportal Zugang zu hochwertigen Informationen, Online-Verwal-
tungsverfahren und Hilfsdiensten gewährt werden. Zudem wird es der Kommission in 
ausgewählten Fällen den Zugriff auf bestimmte verfügbare Daten von Unternehmen 
ermöglichen. 

Paket zur Arbeitskräftemobilität 
Der Mobilität der Arbeitskräfte wurde in den politischen Leitlinien für 2014 Priorität 
eingeräumt. Anschließend wurde das Maßnahmenpaket für die Arbeitskräftemobilität in 
Anhang I des Arbeitsprogramms der Kommission für 2015 (APK 2015) erläutert. Das 
Paket umfasst die folgenden Bestandteile: i) Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte 
und Bekämpfung von Missbrauch durch eine bessere Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit, zu der die Kommission am 13. Dezember 2016 einen Vorschlag 
vorlegte; ii) die gezielte Überprüfung der Entsenderichtlinie, zu der am 8. März 2016 ein 
Vorschlag angenommen wurde (das Verfahren war mit Schwierigkeiten verbunden, da 
im Mai 2016 mehr als ein Drittel der nationalen Parlamente/Parlamentskammern die 
„gelbe Karte“ gezeigt und somit die Kommission aufgefordert hatten, ihren Vorschlag zu 
überarbeiten, was nicht erfolgt ist); und iii) die Stärkung des Europäischen Netzes der 
Arbeitsvermittlungen (EURES), ein am 13. April 2016 abgeschlossenes Verfahren, das die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der EU erleichtern soll. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482337154651&uri=CELEX:52015DC0550
https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9053&lang=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813?locale=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502?locale=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504?locale=de
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9135&lang=de
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9135&lang=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22761?locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1496911440167&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&sortOneOrder=asc&PROC_ANN=2017&AU_CODED=COM&type=advanced&PROC_NUM=0087&sortOne=IDENTIFIER_SORT&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&qid=1496911440167&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&sortOneOrder=asc&PROC_ANN=2017&AU_CODED=COM&type=advanced&PROC_NUM=0087&sortOne=IDENTIFIER_SORT&locale=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/22763?locale=de
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52014DC0910
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599322/EPRS_BRI(2017)599322_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0815:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582043/EPRS_BRI(2016)582043_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0128
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=2488&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547553/EPRS_BRI(2015)547553_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0589
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Priorität 5: Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion 

Mit dieser Priorität wird der Auffassung Rechnung getragen, dass Europa durch die 
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) seinen Bürgerinnen und Bür-
gern ein besseres und gerechteres Leben ermöglichen, sich auf künftige globale Heraus-
forderungen vorbereiten und den Mitgliedstaaten die Rahmenbedingungen für eine 
florierende Entwicklung bieten kann. 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 
Den politischen Leitlinien für 2014 entsprechend erstellten Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker sowie die Präsidenten des Europäischen Rates (Donald Tusk), der Euro-
Gruppe (Jeroen Dijsselbloem), der Europäischen Zentralbank (Mario Draghi) und des 
Europäischen Parlaments (Martin Schulz) einen Bericht über die Vollendung der Europä-
ischen Wirtschafts- und Währungsunion („Bericht der fünf Präsidenten“). In diesem 
Bericht, vorgelegt am 22. Juni 2015, werden ein Konzept für die Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die ab Juli 2015 aufeinanderfolgenden 
Stufen der Umsetzung dieses Konzepts erläutert. In Stufe 1 – „Vertiefung durch 
Handeln“ (1. Juli 2015 bis 30. Juni 2017) – ist vorgesehen, aufbauend auf vorhandenen 
Instrumenten und bestehenden Verträgen die Wettbewerbsfähigkeit und die 
strukturelle Konvergenz zu fördern, die Finanzunion zu vollenden, eine 
verantwortungsvolle Haushaltspolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie im Euro-
Währungsgebiet insgesamt herbeizuführen und die demokratische Rechenschaftspflicht 
zu stärken. In Stufe 2 – „Vollendung der WWU“ – sollen weiterreichende Maßnahmen 
vereinbart werden, mit denen der Konvergenzprozess, insbesondere mittels eines 
gemeinsam vereinbarten, möglicherweise in Rechtsform gegossenen Katalogs an 
Referenzwerten, verbindlicher gestaltet wird. Die Endstufe soll bis spätestens 2025 
erreicht werden (siehe unten). 

Die Beiträge des Europäischen Parlaments stützten sich auf seine früheren und aktuellen 
Standpunkte, insbesondere auf diejenigen, die es in seiner Entschließung vom 24. Juni 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0238


Die Europäische Kommission zur Hälfte ihrer Amtszeit Seite 21 
  

 
2015 zur „Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestands-
aufnahme und Herausforderungen“ dargelegt hatte. In dieser Entschließung legte das 
Parlament besonderes Augenmerk auf die demokratische Legitimation und 
Rechenschaftspflicht des Europäischen Semesters und den Vorschlag für eine 
Fiskalkapazität im Euro-Währungsgebiet. Außerdem forderte das Parlament, dass der 
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Fiskalpakt (d. h. der fiskalpolitische 
Teil des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 
Währungsunion, SKS-Vertrag), „vollständig in den Gemeinschaftsrahmen integriert“ und 
somit formell einer Kontrolle durch das Parlament unterstellt werden. Bisher haben 
weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten sich weiterführend mit 
diesem Thema auseinandergesetzt. 

Der Europäische Rat nahm den „Bericht der fünf Präsidenten“ auf seiner Tagung vom 25. 
und 26. Juni 2015 zur Kenntnis. Allerdings wurden die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der WWU von der Wirtschaftskrise in Griechenland überschattet. Dem „Bericht der 
fünf Präsidenten“ (Stufe 1) folgend stellte die Kommission am 21. Oktober 2015 
spezifische Schritte zur Vollendung der WWU vor. Darin enthalten sind eine Empfehlung 
für eine Empfehlung des Rates zur Einrichtung nationaler Ausschüsse für Wettbewerbs-
fähigkeit im Euro-Währungsgebiet und ein Beschluss der Kommission zur Einrichtung 
eines unabhängigen beratenden Europäischen Fiskalausschusses. Die Hauptaufgaben 
dieses Ausschusses betreffen die „horizontale Kohärenz der Beschlüsse und der 
Umsetzung der haushaltspolitischen Überwachung“ sowie den „haushaltspolitischen 
Kurs, den er für das Euro-Währungsgebiet insgesamt als angemessen betrachtet“. 
Darüber hinaus erarbeitete die Kommission einen Fahrplan für eine effizientere 
Außenvertretung der WWU gegenüber multilateralen Finanzinstitutionen wie dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und zugleich für eine Stärkung der demo-
kratischen Rechenschaftspflicht und Legitimität gegenüber dem Parlament. In Bezug auf 
die wirtschaftspolitische Steuerung gestaltete die Kommission das Verfahren des 
Europäischen Semesters ab 2016-2017 neu: Die parlamentarische Kontrolle wurde 
gestärkt und WWU-Belange werden bereits vor Abgabe der länderspezifischen Empfeh-
lungen behandelt. 

Am 24. November 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zu 
einem europäischen Einlagenversicherungssystem (European deposit insurance scheme, 
EDIS) vor, um die sogenannte „dritte Säule“ der Bankenunion zu schaffen. Ziel des 
Vorschlags ist es, das Risiko potenzieller Übertragungseffekte bei Zusammenbrüchen 
lokaler Banken auf die Finanzstabilität der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt 
zu verringern. In einer zeitgleich veröffentlichten Mitteilung schlug die Kommission 
zusätzliche Maßnahmen für eine Risikoteilung und Risikominderung im Bankensektor 
vor. In dem am 4. November 2016 veröffentlichten Entwurf eines Berichts zum EDIS wur-
de die Notwendigkeit einer weiteren Risikominderung vor Einführung des EDIS bekräf-
tigt. Eine ähnliche Auffassung vertrat der Rat in Bezug auf den Fahrplan zur Vollendung 
der Bankenunion. Über das legislative Dossier wird jedoch derzeit noch verhandelt. Mit 
einigen dieser Risiken hat sich die Kommission in ihrem Maßnahmenpaket zur Reform 
des Bankensektors befasst, das am 23. November 2016 verabschiedet wurde, um 
internationale Standards in den EU-Aufsichtsrahmen zu integrieren. Das Paket beinhaltet 
eine Überarbeitung des EU-Rahmens für die Abwicklung von Banken sowie Maßnahmen 
zur Stärkung der Kreditvergabekapazität der Banken zur Förderung der EU-Wirtschaft. 

Die erste und zweite Säule der Bankenunion, die Bankenaufsicht und die 
Bankenabwicklung, haben im Juni 2017 eine erste Bewährungsprobe bestanden. Am 

https://www.esm.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:1403_3
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
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: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://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482312451932&uri=CELEX:52015PC0586
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482312543193&uri=CELEX:52015DC0587
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-592.334+03+DOC+PDF+V0//DE
http://www.consilium.europa.eu/DE/press/press-releases/2016/06/17-conclusions-on-banking-union/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_de.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
https://srb.europa.eu/en/content/what-bank-resolution
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7. Juni 2017 hat der Einheitliche Abwicklungsausschuss als Reaktion auf eine EZB-
Stellungnahme erstmals eine Entschließung zu einem Beschluss angenommen, der die 
Übernahme der spanischen Bank Banco Popular durch Santander ermöglichte, womit 
der EU-Rahmen für die Abwicklung von Banken in die Praxis umgesetzt wurde. Nachdem 
hinsichtlich der Rettungsaktion der italienischen Bank Monte Paschi di Siena mit öffent-
lichen Mitteln Kritik geäußert wurde, fiel die Reaktion des Finanzmarkts auf die Entschei-
dung des SRB positiv aus. 

Europäische Säule sozialer Rechte 
Am 8. März 2016 hat die Kommission eine Debatte über eine europäische Säule sozialer 
Rechte für das Euro-Währungsgebiet in Gang gesetzt. 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. Mit dieser „sozialen Säule“, die nur die Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets betrifft, wird unter anderem der zunehmenden Bedeutung eines 
Abbaus der sozialen Ungleichgewichte innerhalb der Währungsunion Rechnung getra-
gen. Nach einem umfassenden Konsultationsprozess wurden am 26. April 2017 die 
europäische Säule sozialer Rechte und damit im Zusammenhang stehende Initiativen 
vorgestellt, welche zu einem Erstarken der Sozialpolitiken in der EU führen könnten. 
Dieser Pfeiler ist eine Sammlung von 20 Grundsätzen und Rechten, mit denen die Erneu-
erung der derzeitigen Arbeitsmärkte und Sozialschutzsysteme gefördert werden soll. In 
der im Jahr 2015 vom Präsidenten der Kommission gehaltenen Rede zur Lage der Union 
erklärte dieser, dass die Initiative als Kompass für eine erneute Konvergenz innerhalb des 
Euro-Raums hinsichtlich der Lebens- und Arbeitsbedingungen in den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten dienen könne. Durch zusätzliche Initiativen soll der Rechtsrahmen der 
EU modernisiert werden, um eine bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben zu 
erreichen; gleichzeitig soll auch eine Konsultation der Sozialpartner zur Verbesserung der 
Systeme des sozialen Schutzes und der Arbeitsbedingungen erfolgen, sowie die 
Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie unterstützt werden. 

Nächste Schritte 
Am 1. März 2017 hat die Kommission ein Weißbuch zur Zukunft Europas veröffentlicht 
und einen Diskussionspapier-Prozess gestartet, in dessen Rahmen bis Dezember 2017 
mehrere thematische Berichte erstellt werden. Im Diskussionspapier zur Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion vom 31. Mai 2017 werden die bis dahin erzielten 
Fortschritte bewertet und die nächsten Schritte in zwei Zeiträumen erläutert: 2017 bis 
2019 und 2020 bis 2025. In dem genannten Papier werden Maßnahmen beschrieben, die 
bis zu den nächsten Wahlen 2019 umgesetzt werden sollen (vor allem der Abschluss der 
Bankenunion (EDIS, siehe oben) und die Kapitalmarktunion (siehe Priorität 4)), und eine 
Reihe von Optionen für die folgenden Jahre vorgeschlagen. Für die Zeit nach 2020 hat 
die Kommission für das Euro-Währungsgebiet Optionen für Schuldverschreibungen 
(„European safe asset“) sowie eine makroökonomische Stabilisierungsfunktion vorge-
sehen, wie beispielsweise ein europäisches Investitionsschutzsystem. 

Entgegen den ursprünglichen Erwartungen beinhaltet das Dokument jedoch keine spezi-
fischen rechtlichen Maßnahmen zur Vollendung der WWU. Zu den vorbereitenden 
Arbeiten gehörte ursprünglich die analytische Einschätzung einer Hochrangigen Sachver-
ständigengruppe, die im September 2016 eingesetzt werden sollte, doch die Kommission 
entschied sich letztlich dafür, das Papier intern zu erstellen. Das Parlament verfolgt 
diesen Prozess aufmerksam und hat im Februar 2017 mehrere Entschließungen ange-
nommen, und zwar – erstens – zu der Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170607.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170607.en.html
https://srb.europa.eu/en/node/315
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_de.htm
https://www.socialeurope.eu/2017/04/can-europe-converge-convergence-mean/
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=de
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und – zweitens – zur Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen Union durch 
Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von Lissabon sowie – drittens – zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union. 

 

 

Priorität 6: Ein vernünftiges und ausgewogenes Freihandelsabkommen 
mit den USA 

Ziel der Verhandlungen 
Der Abschlussbericht der Kommission zur 
handelsbezogenen Nachhaltigkeitsprüfung (SIA) 
wurde im März 2017 veröffentlicht. Die Nachhal-
tigkeitsprüfung hat ergeben, dass eine ambitio-
nierte transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) jedes Jahr zu einer Steige-
rung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 % in 
der Europäischen Union und 0,4 % in den 
Vereinigten Staaten (USA) führen würde. Die 
Gesamtausfuhren würden wahrscheinlich zuneh-
men, sowohl aus der EU (8,2 %) als auch aus den 
USA (11,3 %), wie auch die Gesamteinfuhren in 
die EU (7,4 %) und in die USA (4,6 %). 

Im Bewusstsein der großen Bedeutung einer Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen 
haben beide Seiten im Jahr 2013 Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) aufgenommen. Im Oktober 2016 gingen die TTIP-Ver-
handlungen in die 15. Runde. Die TTIP-Verhandlungen wurden aufgrund der Wahl von 
Präsident Trump in den USA und der Einrichtung seiner neuen Administration vorüber-
gehend ausgesetzt. Die TTIP-Beratungsgruppe kam im März 2017 zusammen, um über 
die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen und den aktuellen Stillstand der TTIP-

Handel zwischen der EU und den 
USA und Arbeitsplätze  

Die Vereinigten Staaten (USA) sind 
der wichtigste Exportmarkt der Euro-
päischen Union. Der SIA zufolge hän-
gen in den Mitgliedstaaten der EU 
etwa 4,9 Millionen Arbeitsplätze von 
diesen Ausfuhren ab; zudem haben 
die US-amerikanischen Unterneh-
men 5,9 Millionen Arbeitsplätze in 
der EU geschaffen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/TSIA-TTIP-Final-Report-03-17.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155131.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155484.pdf
http://www.trade-sia.com/ttip/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/TSIA-TTIP-Final-Report-03-17.pdf
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Verhandlungen zu diskutieren. Der Vorsitzende der Gruppe erklärte dabei, dass das Man-
dat der Gruppe an die TTIP geknüpft sei. Wenn bezüglich der TTIP keinerlei Aktivitäten 
stattfinden, sei es nicht sinnvoll, Sitzungen abzuhalten. Diese Sitzung wird daher auf 
absehbare Zeit die letzte sein. 

Dennoch haben der Abschluss einer gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung für die 
Anwendung einer guten Herstellungspraxis im Arzneimittelsektor Anfang 2017 und der 
Beginn des Ratifizierungsprozesses zum Abschluss eines Versicherungsabkommmens, 
ebenfalls im Jahr 2017, zum Ausdruck gebracht, welche Bedeutung die Zusammenarbeit 
und Fortsetzung der Wirtschaftsverhandlungen für beide Seiten des Atlantiks hat.  

Stand der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA  
In der handelspolitischen Agenda des US-Präsidenten für 2017 und dem im März 2017 
veröffentlichten Jahresbericht 2016 zum Handelsabkommensprogramm wird erwähnt, 
dass die Verwaltung von Präsident Trump den Status der TTIP-Verhandlungen überprüfe. 
Der Schwerpunkt des handelspolitischen Diskurses von Präsident Trump liegt auf einer 
Beschränkung des Handelsdefizits und der Rückgängigmachung von Standortverlagerun-
gen durch eine Politik der Begünstigung der inländischen Wertschöpfung (wie beispiels-
weise die Debatte über grenzüberschreitende Steuerfragen oder das „Kauft Amerika-
nisch“-Dekret). Diese neue politische Ausrichtung zielt auf eine Stärkung der 
handelspolitischen Schutzmaßnahmen ab und bringt eher eine Präferenz für bilaterale 
als für regionale oder multilaterale Handelsabkommen zum Ausdruck. Konsequenter-
weise haben sich die USA im Rahmen dieser neuen bilateralen Politikausrichtung von der 
Transpazifischen Partnerschaft (TPP) zurückgezogen und ihre Absicht erklärt, die TPP 
durch bilaterale Vereinbarungen zu ersetzen. Ungeachtet dieser neuen Präferenz für 
bilaterale Vereinbarungen wächst in den USA jedoch das Bewusstsein darüber, dass die 
Mitgliedstaaten der EU nicht in der Lage sind, unabhängig von der EU Handelsabkommen 
auszuhandeln, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihres Besuches 
in Washington im März 2017 erklärt hat. Trotz der Tatsache, dass die USA keine bilate-
ralen Handelsabkommen mit den einzelnen EU-Mitgliedstaaten aushandeln können 
– der Handel fällt in die alleinige Zuständigkeit der EU (in einigen Fällen auch in die 
geteilte Zuständigkeit) – bleibt der Standpunkt der USA zur TTIP vorerst ungeklärt. US-
Handelsminister Wilbur Ross würdigte die Bedeutung der EU für den US-Handel und 
öffnete sich somit bezüglich einer möglichen Wiederaufnahme der Verhandlungen, 
erwähnte jedoch gleichzeitig, dass die EU mit China und Japan konkurrieren müsste, um 
eine exklusive Vereinbarung mit der neuen US-Regierung zu erzielen. Auch während der 
Tagung in Washington im April 2017 zeigten sich die US-Beamten zurückhaltend bezüg-
lich der Frage einer Wiederbelebung der TTIP. In der nach der Sitzung mit Präsident 
Trump am 25. Mai 2017 von Präsident Tusk abgegebenen Erklärung weist dieser darauf 
hin, dass der Wirtschaftsverkehr ein Bereich sei, in dem einige Fragen zwischen der EU 
und den USA offen geblieben seien. Auf ihrem ersten Treffen auf der OECD-Ministerrats-
tagung im Juni 2017 bekundeten EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der 
neue amerikanische Handelsbeauftragte (USTR) Robert Lighthizer ihr gemeinsames 
Interesse an der Stärkung der handels- und wirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen 
der EU und den USA und der Klärung von handelsbezogenen, multilateralen Anliegen. 
Die Vorbereitung der WTO-Ministerkonferenz, die im Dezember 2017 in Buenos Aires 
stattfinden wird, scheint demnach die erste Gelegenheit zur Wiederbelebung der 
Handelsgespräche zwischen der EU und den USA zu sein. Ein Grund für die weiterhin 
abwartende Haltung der US-Regierung könnte die im September 2017 stattfindende 
Bundestagswahl in Deutschland sein. Auf ihrer 80. interparlamentarischen Sitzung am 
2.-3. Juni 2017 bekannten sich die Mitglieder des Europäischen Parlaments und des 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155398.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/29-compet-eu-us-insurance-agreement/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2017-INIT/de/pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/17/joint-press-conference-president-trump-and-german-chancellor-merkel
https://www.ft.com/content/7996f226-282a-11e7-9ec8-168383da43b7?mhq5j=e3
https://www.ft.com/content/7996f226-282a-11e7-9ec8-168383da43b7?mhq5j=e3
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-leaders-meeting-with-the-president-of-the-usa-175dd/statement-by-president-tusk-175fa
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/june/readout-ustr-robert-lighthizers-0
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/june/readout-ustr-robert-lighthizers-0
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/120246/Joint_Statement_80_TLD.pdf


Die Europäische Kommission zur Hälfte ihrer Amtszeit Seite 25 
  

 
Kongresses der Vereinigten Staaten erneut zu einer geregelten Handelsordnung, zur 
Zusammenarbeit sowie zum Multilateralismus und betonten die Notwendigkeit eines 
umfassenden und qualitativ hochwertigen Wirtschafts- und Handelsabkommens. 

Offene Fragen im Hinblick auf die TTIP 
In den TTIP-Gesprächen bis zur 15. Verhandlungsrunde wurden alle Kapitel behandelt. 
Die EU und die USA haben im Januar 2017 einen gemeinsamen Bericht zum Stand des 
Fortgangs der Verhandlungen über die verschiedenen TTIP-Kapitel veröffentlicht. Dem-
nach sind weiterhin verschiedene Punkte umstritten. Dazu gehören: die unterschied-
lichen Ansichten zum Umfang der Zugeständnisse im Bereich der Liberalisierung von 
Dienstleistungen; der Umfang der Zugeständnisse der Vereinigten Staaten beim Kapitel 
über das öffentliche Beschaffungswesen; die Tatsache, dass der Vorschlag der EU zur 
Ausweitung des Schutzes geografischer Herkunftsangaben über das bestehende EU-USA-
Weinabkommen hinaus für die Vereinigten Staaten weiterhin kontrovers ist; die 
Problematik des Kapitels über Investitionen, zu dem vor Kurzem die Verhandlungen wie-
der aufgenommen wurden, nachdem die EU als Ersatz für die von US-Seite bevorzugte 
Schiedsgerichtsregelung die Schaffung eines Investitionsgerichts vorgeschlagen hat; und 
schließlich die besonders umstrittenen Verhandlungspunkte im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen Ansichten der EU und der Vereinigten Staaten zum Kapitel über 
Gesundheits- und Pflanzenschutz und Lebensmittelsicherheit. 

Im Verlauf der verschiedenen Verhandlungsrunden hat die Kommission einigen 
Bedenken des Parlaments Rechnung getragen: 

 Bezüglich der Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) schlug die Kommission angesichts 
der Forderung des Parlaments nach einem neuen ISDS-System die Einrichtung eines 
Gerichts für Investor-Staat-Streitigkeiten vor. Ein vergleichbares Gericht wurde im 
Falle der Abkommen mit Kanada und Vietnam eingerichtet. Die Kommission schlug 
außerdem einen Artikel zum Regulierungsrecht vor, mit dem klargestellt werden soll, 
dass die Investitionsschutzbestimmungen nicht als Verpflichtungserklärung der Regie-
rungen zur Änderung ihres Rechtsrahmens aufzufassen sind und ihr Regulierungs-
recht gewahrt bleibt.1 

 In ihrem Bericht über die 15. Verhandlungsrunde wies die Kommission darauf hin, 
dass als sensible Güter eingestufte landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht geprüft 
wurden. 

 In einer gemeinsamen Erklärung vom 20. März 2015 bestätigten die EU-Handels-
kommissarin 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 sozialen 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. 

 Die Kommission bekräftigte mehrfach, dass sie keine Verhandlungen zu audiovi-
suellen Diensten führen werde, die von ihrem Verhandlungsmandat ausdrücklich 
ausgenommen sind. Auch Verhandlungen über genetisch veränderte Organismen 
(GVO) schloss die Kommission aus. In ihrem Textvorschlag hat die Kommission darauf 

                                                      
1 Vorschlag der EU für den Wortlaut des Kapitels der TTIP über Investitionen, November 2015. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA(2016)586606_DE.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_de.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155131.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4646_de.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/de/pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/negotiating-ttip_de
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1252&serie=866&langId=de
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
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hingewiesen, 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.  

 In Bezug auf die Transparenz der Verhandlungen hat die Kommission die EU-
Verhandlungstexte zusammen mit vielen anderen einschlägigen Dokumenten online 
zugänglich gemacht und hat den Dialog mit dem Parlament und Interessenträgern 
aufgenommen. Es haben zahlreiche Treffen mit nichtstaatlichen Organisationen, 
Interessenträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft stattgefunden. Durch eine 
Vereinbarung mit der Kommission vom Dezember 2015 wurde den MdEP der 
uneingeschränkte Zugang zu allen vertraulichen TTIP-Dokumenten gewährt. 

Verfahren 
Sollten die TTIP-Verhandlungen wieder aufgenommen werden, würde es sich dabei um 
ein gemischtes Abkommen handeln, das eine Ratifizierung sowohl durch die EU als auch 
durch die Mitgliedstaaten erfordert. Auf Ebene der EU bedarf auch dieses Abkommen 
gemäß den Artikeln 207 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) vor der Unterzeichnung des Rats der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. In seiner Entschließung vom Juli 2015 legte das Parlament eine conditio sine 
qua non für seine Zustimmung fest: den Verzicht auf Schiedsgerichtsverfahren bei der 
Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten. 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 transatlantischen Kompatibilität von 
Regelungen abzielt. Gleichzeitig wird ein ausgewogenes Vorgehen gefordert – mit einer 
Liste sensibler Produkte, für die Übergangszeiträume oder Quoten gelten oder die sogar 
ausgeschlossen werden – sowie ein auf Regeln gestützter Rahmen (mit der Forderung 
nach Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz, Umweltschutz, Arbeitsrecht und 
Verbraucherschutz sowie zum Schutz geografischer Herkunftsangaben). Des Weiteren 
betonte das Parlament, dass im Rahmen der regulierungstechnischen Zusammenarbeit 
die bestehenden Regulierungssysteme und das Recht des Staates zur Regulierung 
öffentlicher Dienstleistungen geachtet werden müssen. Schließlich forderte das 
Parlament mehr Transparenz in den Verhandlungen. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154530.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1252&serie=866&langId=de
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1252&serie=866&langId=de
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#_events
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20151202IPR05759/All-MEPs-to-have-access-to-all-confidential-TTIP-documents
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482245618294&uri=CELEX:12016E207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482245646439&uri=CELEX:12016E218
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//DE
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Priorität 7: Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts 
und der Grundrechte 

Kontinuierliche Ausrichtung auf Sicherheit 
In seinen politischen Leitlinien für 2014 hatte Präsident Juncker mit Nachdruck ehrgeizige 
Ziele für die Stärkung der Justiz und der Grundrechte in der gesamten Europäischen 
Union (EU) betont. Seit einigen Jahren ist die EU jedoch zunehmend mit großen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert, die eine Verschiebung des 
Schwerpunktes der EU-Maßnahmen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
erforderlich gemacht haben, wobei die Sicherheitsfragen das beherrschende Thema 
sind. Insbesondere hat eine Reihe von Terroranschlägen in der jüngsten Zeit 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. 

Terrorismusbekämpfung 
Die Kapazitäten von Europol im Bereich der Terrorismusbekämpfung wurden durch die 
Einrichtung des Europäischen Zentrums zur Terrorismusbekämpfung (European 
Counter-Terrorist Centre, ECTC) deutlich erhöht. Das ECTC ist seit Januar 2016 operativ 
tätig. In dem Zentrum werden die Ressourcen von Europol gebündelt und gestrafft, um 
den nachrichtendienstlichen Informationsaustausch und das Wissen über Reisen für 
terroristische Zwecke und über Terrorismusfinanzierung zu verbessern sowie, um wirk-
samer gegen terroristische Propaganda2 im Internet und den illegalen Waffenhandel 

                                                      
2 Zu den wichtigsten diesbezüglichen Schritten gehören die Schaffung der EU-Meldestelle für Internet-

inhalte (EU IRU) unter dem Dach des ECTC im Jahr 2015 sowie des EU-Internetforums, in dem 
Regierungen, Europol und Technologieunternehmen zusammenarbeiten, um gegen terroristische 
Inhalte und Hassreden im Internet vorzugehen. Im Jahr 2016 konnte bei den 20 548 Verweisungs-
beschlüssen an die EU IRU eine Erfolgsrate von 82 % realisiert werden. 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581997/EPRS_BRI(2016)581997_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579080/EPRS_BRI(2016)579080_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579080/EPRS_BRI(2016)579080_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4328_de.htm


Die Europäische Kommission zur Hälfte ihrer Amtszeit Seite 28 
  

 
vorgehen zu können. Zwischen den Mitgliedstaaten findet hinsichtlich der Terrorismus-
bekämpfung ein regerer Informationsaustausch als je zuvor statt, unter anderem auch 
über Europol. Diese Agentur hielt Ende 2016 mehr als zehnmal so viele Informationen 
über den Eintrag vom Typ „Person“ bereit als zum Zeitpunkt des Attentats auf Charlie 
Hebdo. 

Von den vorgelegten Gesetzgebungsvorschlägen wurden im Frühjahr 2017 zwei wichtige 
Instrumente zur Terrorismusbekämpfung verabschiedet: eine überarbeitete Schuss-
waffenrichtlinie im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur verstärkten Waffenkontrolle, 
sowie eine Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, mit der neue internationale Standards 
bezüglich der Kriminalisierung zahlreicher terroristischer Aktivitäten, einschließlich der 
Reisen für terroristische Zwecke und der Absolvierung terroristischer Schulungen, 
umgesetzt werden sollen. Im Juli 2016 legte die Kommission Vorschläge für gezielte 
Änderungen der 4. Geldwäscherichtlinie aus dem Jahr 2015 vor, mit der Schutzmaß-
nahmen für Finanzströme aus Drittländern mit hohem Risiko, die Befugnisse der 
Zentralstelle der EU für Verdachtsmeldungen, zentrale nationale Register für Bank- und 
Zahlungskonten sowie die Risiken im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und 
anonymen Guthabenkarten vorgestellt werden. Darüber hinaus hat die Kommission im 
Dezember 2016 Vorschläge für verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung angenommen, die sich gezielt mit der Harmonisierung straf-
rechtlicher Sanktionen für Geldwäsche, der Barmittelkontrolle an den EU-Außengrenzen 
sowie der gegenseitigen Anerkennung von Sicherstellungs- und Einziehungsentschei-
dungen zu illegalem Vermögen befassen. 

Ein weiterer Schwerpunktbereich war die Verbesserung der bestehenden EU-
Informationssysteme für das Grenzmanagement und mehr Sicherheit sowie die 
Entwicklung neuer ergänzender Instrumente. Die Kommission richtete eine hochrangige 
Sachverständigengruppe ein, um Lösungen zu diesen Fragen zu erarbeiten, indem unter 
anderem ein Verfahren zur Förderung der Interoperabilität solcher Systeme auf den Weg 
gebracht wurde. Auf der Grundlage der Empfehlungen des im Mai 2017 veröffentlichten 
Abschlussberichts der Sachverständigengruppe und unter Beachtung der Schlussfolge-
rungen des Rates aus dem Juni 2017 entwickelt die Kommission zurzeit ein neues 
Konzept für die Verwaltung dieser Systeme, unter Einbindung von Interoperabilitäts-
lösungen wie einem Europäischen Suchportal, einem gemeinsamen Dienst für den 
Abgleich biometrischer Daten und einer gemeinsamen Datenschnittstelle. 

Die jüngsten Vorschläge der Kommission zu Informationssystemen für den Ausbau der 
Sicherheitsdimension des Grenzschutzes beinhalten auch einen Vorschlag für ein 
Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) vom November 
2016 und das im Dezember 2016 veröffentlichte Paket mit Vorschlägen für Verordnun-
gen zum Schengener Informationssystem, die u. a. die Einrichtung, den Betrieb und den 
Einsatz des Systems bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
zum Gegenstand haben. In der Erwägung, dass das künftige Europäische Reiseinforma-
tions- und -genehmigungssystem (ETIAS) voraussichtlich die bestehenden Systeme durch 
eine Verstärkung der Sicherheitskontrollen für Reisende aus Drittländern, deren 
Staatsangehörige von der Visumpflicht befreit sind, ergänzen wird, wurde im März 2017 
eine gezielte Verordnung  zur Änderung des Schengener Grenzkodex verabschiedet, die 
die Einführung von Personenkontrollen, auch von Bürgerinnen und Bürgern der EU, bei 
der Einreise in beziehungsweise Ausreise aus dem EU-Gebiet vorschreibt. Darüber hinaus 
hat die Kommission im Januar 2016 einen Vorschlag zur Modernisierung des Europä-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017L0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017L0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017L0541
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482222219497&uri=CELEX:52016DC0205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482222219497&uri=CELEX:52016DC0205
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435&Lang=DE
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435&Lang=DE
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9448-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9448-2017-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0731
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4402_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0007
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ischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) vorgestellt, um den Informationsaus-
tausch hinsichtlich der Strafregistereinträge von Drittstaatsangehörigen in der EU zu 
erleichtern. Am 29. Juni 2017 wurde dann ein ergänzender Vorschlag zur Einrichtung 
eines zentralisierten Systems (ECRIS-TCN) zur Identifizierung von verurteilten 
Drittstaatsangehörigen angenommen. Gleichzeitig wurde von der Kommission ein 
Legislativvorschlag zur Stärkung des Mandats der Europäischen Agentur für das Betriebs-
management von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
(eu-LISA) vorgelegt, die damit beauftragt wird, die Interoperabilität der zentralisierten 
Informationssysteme in der EU weiterzuentwickeln. 

Annahme allgemeiner sicherheitspolitischer Instrumente 
Die terroristischen Anschläge in der EU haben neben der Verabschiedung spezieller 
Instrumente zur Terrorismusbekämpfung auch die Einführung lang erwarteter allgemei-
ner Instrumente mit wichtiger sicherheitspolitischer Dimension gefördert. 

Im Mai 2017 trat die Europol-Verordnung in Kraft, die den Europol-Beschluss von 2009 
ersetzt. Auch wenn die Verordnung hinter den Erwartungen, sie würde einer umfas-
senden Post-Lissabon-Reform gleichkommen, zurückbleiben mag, bringt sie doch einige 
Neuerungen mit sich, darunter bessere Datenschutzbestimmungen und ausführliche 
Bestimmungen zur parlamentarischen Kontrolle. Nach der im Dezember 2016 in 
Dänemark durchgeführten Volksabstimmung wurde ein Abkommen über die operative 
und strategische Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Europol unterzeichnet, mit 
dem unter anderem der Austausch von operativen Daten und Verbindungsbeamten 
sichergestellt werden soll. 

Die Verhandlungen über zwei weitere wichtige Vorschläge, über die Europäische 
Staatsanwaltschaft (European Public Prosecutor's Office, EPPO) und die damit 
verbundene Verordnung zu Eurojust, sind zum Stillstand gekommen. Im April 2017 
haben jedoch 16 Mitgliedstaaten die drei Organe über ihre Absicht, eine verstärkte 
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft auf den Weg zu 
bringen, in Kenntnis gesetzt. Seitdem haben vier weitere Mitgliedstaaten entweder ihre 
Absicht, sich zu beteiligen, erklärt, oder sind bereits involviert. Am 8. Juni 2017 haben die 
beteiligten Mitgliedstaaten bezüglich der Verordnung eine Einigung erzielt. Im Hinblick 
auf die Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interes-
sen der Union gerichtetem Betrug (PIF-Richtlinie), in der der Umfang der Zuständigkeiten 
der Europäischen Staatsanwaltschaft festgelegt wird, hat der Rat diese im April 2017 
nach einer vorläufigen Einigung mit dem Parlament angenommen. 

Harmonisierung der Datenschutzvorschriften 
Um einen harmonisierten Rahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Privatsphäre 
zu schaffen und als Folgemaßnahme zu den im April 2016 angenommenen Bestimmun-
gen des EU-Datenschutz-Reformpakets veröffentlichte die Kommission im Januar 2017 
zwei neue Vorschläge: einen Vorschlag für eine Verordnung zur Aufhebung der Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (siehe Priorität 2) und einen weiteren 
Vorschlag zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrich-
tungen der Gemeinschaft. Der letztgenannte Vorschlag zielt darauf ab, die bestehenden 
Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 45/2001) an die strengeren Vorschriften der 
Datenschutz-Grundverordnung und an die der vorgeschlagenen Datenschutzverordnung 
für elektronische Kommunikation anzupassen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die von 
den Gemeinschaftsorganen oder Agenturen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
höheren Schutzstandards unterliegen und gleichzeitig auch eine Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands erreicht wird. Während des maltesischen Ratsvorsitzes erzielte 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0344
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0371
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0803(CNS)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52013PC0534
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013PC0535
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_EN.pdf
https://db.eurocrim.org/db/de/doc/2763.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012PC0363
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497343131242&uri=CELEX%3A52017PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:de:PDF
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der Rat am 8. Juni 2017 eine allgemeine Ausrichtung  zu dem geänderten Text (nach dem 
die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Agenturen wie Europol und Eurojust 
von der Anwendung ausgeschlossen ist). Aller Voraussicht nach wird das Parlament im 
Oktober 2017 seine Stellungnahme abgeben. 

Bezüglich der transatlantischen Datenübermittlung zu gewerblichen Zwecken verab-
schiedete die Kommission im Juli 2016 nach dem Urteil in der Rechtssache Schrems ihre 
Angemessenheitsentscheidung zum neuen Rahmen, d. h. dem EU-US-Datenschutz-
schild – nach zwei Jahre währenden Verhandlungen mit den USA. Das Europäische 
Parlament nahm diesbezüglich bei verschiedenen Gelegenheiten Stellung (z. B. in seinen 
Entschließungen von 2014 und 2015 über die elektronische Massenüberwachung und 
von 2016 zur transatlantischen Datenübermittlung). Der neuen Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom Juli 2017 zufolge und aufgrund der rechtlichen 
Anfechtung gegen den „Datenschutzschild“ bestehen jedoch weiterhin Bedenken. Eine 
gemeinsame jährliche Überprüfung zur Bewertung der Wirksamkeit des „Datenschutz-
schilds“ soll im September 2017 durchgeführt werden. 

Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 
Im März 2016 legte die Kommission Vorschläge zur Unterzeichnung und Ratifizierung des 
Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen (Übereinkommen von Istanbul) durch die Europäische Union vor. Das Europäi-
sche Parlament hat wiederholt – in seinen Entschließungen von 2014, 2015, 2016 und 
2017 – den Beitritt der EU zu diesem Übereinkommen und seine Ratifizierung durch die 
einzelnen Mitgliedstaaten gefordert.3 Im Mai 2017 verabschiedete der Rat zwei 
Beschlüsse über die Unterzeichnung des Übereinkommens von Istanbul, und am 
13. Juni 2017 unterzeichnete Kommissarin Věra Jourová im Namen der EU das Überein-
kommen von Istanbul. Der abschließende Schritt wird die Annahme des Ratsbeschlusses 
über den Abschluss sein – mit Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

Klärung grenzüberschreitender Aspekte des Familienrechts 
Im März 2016 legte die Kommission neue Vorschläge zur Klärung des auf eheliche 
Güterstände und auf Güterstände eingetragener Partnerschaften anzuwendenden 
Rechts vor. Nach der Zustimmung des Parlaments wurden der Beschluss über eine 
verstärkte Zusammenarbeit (ursprünglich zwischen 18 Mitgliedstaaten, nun steht der 
Beitritt jedem Staat offen) und die neuen Verordnungen im Juni 2016 verabschiedet. 
Darüber hinaus nahm die Kommission am 30. Juni 2016 einen Vorschlag zur Überprüfung 
der Brüssel-IIa-Verordnung an. Der Vorschlag wird nun im Rahmen eines besonderen 
Gesetzgebungsverfahrens behandelt (Artikel 81 Absatz 3 AEUV), gemäß dem nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments die einstimmige Zustimmung des Rates 
erforderlich ist. 

                                                      
3 Bis heute wurde das Übereinkommen zwar von allen 28 Mitgliedstaaten der EU unterzeichnet, aber 

nur von 14 Mitgliedstaaten ratifiziert. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9091-2017-INIT/de/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583773/EPRS_ATA(2016)583773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569050/EPRS_ATA(2015)569050_EN.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0233+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0131+0+DOC+XML+V0//DE
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?pro=&lgrec=nl&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&id=T%3B670%3B16%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2016%2F0670%2FP&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-670%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=112826
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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/11-vioklence-against-women/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=80397
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0062(NLE)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-449_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.159.01.0016.01.DEU&toc=OJ:L:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0411
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32003R2201
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=iarqRrug
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Priorität 8: Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 

In den vergangenen Jahren hat sich der Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU 
zur vordringlichen Priorität der Union entwickelt. Nach dem kritischen Jahr 2015, in dem 
Frontex 1,82 Mio. illegale Grenzübertritte festgestellt hat, sank die Zahl der illegalen 
Einreisen im zweiten Quartal 2016 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2015 um mehr 
als die Hälfte. Im Jahr 2017 fiel die Gesamtzahl der festgestellten illegalen Einreisen in 
den ersten vier Monaten um 84 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2016. Während 
die Einreisen in Griechenland zurückgingen, hauptsächlich aufgrund der Erklärung EU-
Türkei (siehe unten), hatte Italien einen stärkeren Zustrom als 2016 zu verkraften, da 
einige der Ströme nach Italien abgelenkt wurden. Die Zahl der Asylanträge, die in den 
Jahren 2015 und 2016 – mit 1,4 und 1,3 Millionen Anträgen – Rekordhöhe erreicht 
hatte, ist seit August 2016 rückläufig. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 
wurden 197 060 Anträge gestellt. 

Beauftragt durch den Europäischen Rat, legte die Kommission am 13. Mai 2015 die 
Europäische Migrationsagenda vor, in der kurz- und langfristige Maßnahmen in den 
folgenden Bereichen dargelegt sind: 

Umsiedlung und Neuansiedlung 
Trotz unterschiedlicher Auffassungen verabschiedete der Rat zwei Beschlüsse, einen am 
14. September 2015 und einen am 22. September 2015, nach denen die am stärksten 
betroffenen Mitgliedstaaten – Griechenland und Italien – vorübergehend 160 000 Asyl-
bewerber in andere Mitgliedstaaten umsiedeln dürfen. Beiden Notfallmaßnahmen 
erteilte das Europäische Parlament umgehend seine Zustimmung. Ferner haben sich alle 
Mitgliedstaaten auf die direkte Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Drittländern  
geeinigt. Am 29. September 2016 nahm der Rat einen Änderungsbeschluss an, der die 
Umsiedlung von weiteren 54 000 Personen ermöglichte, wobei diese Zahl vom Gesamt-
ziel der Umverteilungsregelung von 160 000 abzuziehen ist. Nach den neuesten 
übermittelten Angaben wurden 20 869 Asylsuchende verlegt und 22 504 Flüchtlinge 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-565905-Recent-Migration-flows-to-the-EU-FINAL.pdf
http://frontex.europa.eu/news/frontex-publishes-risk-analysis-for-2016-NQuBFv
http://frontex.europa.eu/pressroom/news/arrival-of-migrants-in-april-italy-higher-than-year-ago-numbers-in-greece-drop-KLFD3H
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
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://euranetplus-inside.eu/eu-summit-on-migration-failed-on-national-egoisms/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015D1601
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20150915IPR93259/Abgeordneten-stimmen-Umsiedlung-weiterer-120.000-Asylsuchender-zu
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1754
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0330
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0330
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umgesiedelt. Mit dem Bewusstsein, dass es unwahrscheinlich ist, das Gesamtziel der 
Umverteilung bis zum 17. September 2017 zu erreichen, hat die Kommission geltend 
gemacht, dass die rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nicht zu diesem 
Datum erlöschen, sondern auch danach noch innerhalb einer angemessenen Frist beste-
hen bleiben. Am 18. Mai 2017 hat das Europäische Parlament eine Entschließung 
verabschiedet, in der es die Mitgliedstaaten auffordert, ihren Umverteilungsverpflich-
tungen nachzukommen. Am 13. Juni verkündete die Kommission, gegen die 
Tschechische Republik, Ungarn und Polen Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, da 
diese Länder bis zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Person umgesiedelt hatten. 

Grenzmanagement 
Auf seiner Tagung vom 15. Oktober 2015 befasste sich der Europäische Rat gezielt mit 
der Sicherung der Außengrenzen der Europäischen Union, die insbesondere durch die 
Entwicklung eines europäischen Grenz- und Küstenwachsystems erreicht werden soll. 
Nach dem Erlass der entsprechenden Verordnung am 14. September 2016 soll die neue 
Europäische Grenz- und Küstenwache 2017 vollständig einsatzbereit sein. Die Kommis-
sion hat im Mai 2017 berichtet, dass das europäische Grenz- und Küstenwacheteam rund 
1 350 zusätzliche Offiziere und obligatorische Soforteinsatzpools für den Grenzschutz 
eingesetzt sowie Ausrüstung eingerichtet hat. Es bestehen jedoch erhebliche Lücken im 
Bereich der Personalressourcen und der technischen Ausrüstung; die Agentur hofft, dass 
diese in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ausgefüllt werden können. 

Eine weitere Initiative im Bereich des Grenzmanagements ist der geänderte Vorschlag 
der Kommission zur Einführung eines Einreise-/Ausreisesystems im Rahmen des Pakets 
„Intelligente Grenzen“, das am 6. April 2016 vorgestellt wurde. Das neue System würde 
dazu verwendet, die Daten aller Drittstaatsangehörigen beim Grenzübertritt in die oder 
aus der EU zu erfassen, um so das bestehende System des manuellen Abstempelns zu 
modernisieren, die Grenzverwaltung zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und 
leichter Personen zu ermitteln, die ihre Aufenthaltsdauer überschreiten. Am 30. Juni 
erzielten die Mitgesetzgeber eine Einigung in politischen Fragen, allerdings bedürfen 
immer noch einige technische Fragen einer weiteren Klärung, bevor eine umfassende 
Einigung erzielt werden kann. 

Nach Feststellung schwerwiegender Mängel beim Management der Außengrenzen in 
Griechenland sowie als Reaktion auf die vorübergehende Wiedereinführung von 
Kontrollen an den Binnengrenzen durch mehrere Mitgliedstaaten veröffentlichte die 
Kommission am 4. März 2016 eine Mitteilung, mit dem Titel „Zurück zu Schengen – ein 
Fahrplan“, in der Wege zur Wiederherstellung eines normal funktionierenden Schengen-
Raums bis Ende 2016 aufgezeigt werden. Auf der Grundlage von drei Durchführungs-
beschlüssen des Rates vom 12. Mai 2016, 11. November 2016 und 11. Mai 2017 
erhielten fünf Schengen-Staaten (Österreich, Dänemark, Deutschland, Norwegen und 
Schweden) die Erlaubnis zur Durchführung von zeitlich befristeten Kontrollen an den 
Binnengrenzen. Am 12. Mai 2017 empfahl die Kommission den schrittweisen Abbau der 
zeitlich befristeten Grenzkontrollen in den folgenden sechs Monaten und wies zudem 
darauf hin, dass nach den EU-Vorschriften eine weitere Verlängerung nicht möglich sei. 
Zeitgleich forderte die Kommission auch die Mitgliedstaaten auf, auf andere Methoden 
zurückzugreifen, mit denen dasselbe Maß an Sicherheit erreicht werden kann, wie 
beispielsweise verhältnismäßige Polizeikontrollen in Grenzgebieten und entlang der 
Hauptverkehrswege. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0230+0+DOC+XML+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558796/EPRS_BRI(2015)558796_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589845/EPRS_BRI(2016)589845_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1411492961761&uri=COM:2016:194:FIN
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_DE.pdf
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Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
Am 12. April 2016 sprach sich das Europäische Parlament in seiner nichtlegislativen 
Entschließung „zur Lage im Mittelmeerraum und zur Notwendigkeit eines ganzheitlichen 
Ansatzes der EU für Migration“ für eine grundlegende Überarbeitung der Dublin-
Verordnung und ein zentrales Asylsystem der EU aus. 

Am 4. Mai 2016 stellte die Kommission das erste Gesetzgebungspaket zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vor, in dem eine Änderung der Dublin-
Verordnung, die Schaffung einer Asylagentur der Europäischen Union und die Stärkung 
des Eurodac-Systems zur Erfassung der Fingerabdruckdaten von Migranten vorge-
schlagen wird. Das erste Paket wurde am 13. Juli 2016 durch die Veröffentlichung von 
drei weiteren Vorschlägen ergänzt: die Asylverfahrensrichtlinie und die Anerkennungs-
richtlinie durch unmittelbar geltende Verordnungen zu ersetzen und die Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen zu überarbeiten. Die Kommission hat sich nicht für eine 
vollständige Überarbeitung des Systems entschieden, sondern zur Einführung von 
Änderungen am bestehenden System, mit denen Defizite behoben, eine verstärkte 
Harmonisierung erreicht und die Umsetzung auf einzelstaatlicher Ebene verbessert 
werden. Die Mitgesetzgeber führen derzeit, unter angemessener Berücksichtigung der 
Tatsache, dass alle Vorgänge nicht voneinander zu trennen sind, eine Prüfung der 
vorgeschlagenen Instrumente für ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem durch. 

Legale Migration 
Als Folgemaßnahme zur Europäischen Migrationsagenda legte die Kommission am 
7. Juni 2016 eine Mitteilung über den Aktionsplan für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen sowie einen Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie zur 
Blauen Karte EU vor. 

Rahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern 
Angesichts der sich zuspitzenden Notlage in den Ländern entlang der Westbalkanroute 
berief Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für den 25. Oktober 2015 ein 
Sondertreffen4 der Staats- und Regierungschefs in Brüssel ein. Diese einigten sich auf 
einen 17-Punkte-Plan zur Umsetzung pragmatischer und praktischer Maßnahmen, um 
die Zusammenarbeit zwischen den am stärksten betroffenen Ländern zu verbessern. 

Im November 2015 kamen die europäischen und afrikanischen Staats- und Regierungs-
chefs zu einem Gipfeltreffen in Valletta zusammen, um eine Partnerschaft zu Migrations-
fragen mit Afrika zu verfestigen und so die Migrationsursachen anzugehen, die Schleu-
sung von Migranten zu bekämpfen und die Zusammenarbeit bei der Rückführung und 
Rückübernahme zu verbessern. 

Auf Grundlage einer Mitteilung der Kommission vom 7. Juni 2016 zur Einführung einer 
auf Anreizen und Bedingungen gestützten Zusammenarbeit mit den wichtigsten 
Herkunfts- und Transitländern bestätigte der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 
28. Juni 2016 die Notwendigkeit eines Partnerschaftsrahmens für die Zusammenarbeit 
mit Drittländern in den Bereichen Rückkehr und Rückübernahme. 

Beim informellen Gipfeltreffen in Malta am 3. Februar 2017 haben die 28 Staats- und 
Regierungschefs festgestellt, dass die ungeregelte Zuwanderung über die zentrale 
Mittelmeerroute auf unvermindert hohem Niveau ist und die Zahl der gestorbenen oder 

                                                      
4 An dem Treffen nahmen Vertreter aus Albanien, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Deutschland, Grie-

chenland, Ungarn, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Rumänien, Serbien und 
Slowenien teil. 
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auf See vermissten Personen jedes Jahr seit 2013 weiter zunimmt. In der Erklärung von 
Malta haben sich die Staats- und Regierungschefs daher auf Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ströme irregulärer Migranten aus Libyen nach Italien geeinigt und die 
Notwendigkeit einer Überprüfung der Rückkehrpolitik der EU betont. Als eine Folgemaß-
nahme hat die Kommission am 2. März 2017 einen neuen EU-Aktionsplan für die 
Rückkehr vorgestellt, die von einer an die Mitgliedstaaten gerichteten Empfehlung 
hinsichtlich einer wirksameren Gestaltung der Rückführungsverfahren begleitet wird. 
Am 9. Juni 2017 nahm der Rat „Justiz und Inneres“ die Schlussfolgerungen zur Förderung 
der Rückkehr/Rückführung und der Rückübernahme illegal aufhältiger Personen an und 
betonte dabei die Notwendigkeit, die Verhandlungen in diesem Bereich stärker mit der 
Visumpolitik zu koordinieren. 

Erklärung EU-Türkei 
Der Europäische Rat beschloss, den am 15. Oktober 2015 vereinbarten gemeinsamen 
Aktionsplan zu „aktivieren“, der auf dem Entwurf für einen Aktionsplan EU-Türkei von 
Kommissionspräsident Juncker fußte. Die Parteien gaben eine gemeinsame Erklärung ab, 
in der sie ihre Zusagen bestätigten. Die Türkei verpflichtete sich, die Rückübernahme-
abkommen anzuwenden und seine Zusammenarbeit mit der EU im Bereich der irregu-
lären Migration umgehend zu verstärken. Die EU ihrerseits sagte der Türkei 3 Mrd. EUR 
im Rahmen der Flüchtlingsfazilität zu. Zu den Grundsätzen für die Zusammenarbeit mit 
der Türkei gehört insbesondere die „Neuansiedlung eines Syrers aus der Türkei in der EU 
für jeden von der Türkei von den griechischen Inseln rückübernommenen Syrer im 
Rahmen der bestehenden Verpflichtungen“. Parallel zur Tagung des Europäischen Rates 
im März 2016 wurde gemeinsam mit dem türkischen Premierminister Ahmed Davutoğlu 
eine Erklärung EU-Türkei abgegeben. Das Ziel der EU ist es, die irreguläre Migration über 
die Türkei nach Europa zu unterbinden, das Geschäftsmodell der Schleuser zu zerschla-
gen und den Migranten eine Alternative dazu zu bieten, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. 
Die Umsetzung hängt von den Fortschritten der Türkei bei der Erfüllung der im Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festgelegten Bedingungen ab. 

Im letzten, am 13. Juni 2017 veröffentlichten Fortschrittsbericht stellte die Kommission 
fest, dass sieben der im Fahrplan für die Visaliberalisierung genannten Vorgaben, die 
bereits im vorherigen Bericht aufgeführt waren, noch zu erfüllen sind. In Bezug auf die 
Verhandlungen über den EU-Beitritt weist die Kommission darauf hin, dass bislang 
16 Kapitel eröffnet wurden und eines davon vorläufig abgeschlossen wurde. Die 
Vorarbeiten „in den Schlüsselbereichen Justiz und Grundrechte sowie Justiz, Freiheit und 
Sicherheit“ werden fortgesetzt. Am 24. November 2016 bezog das Europäische 
Parlament hierzu Stellung und nahm eine nichtlegislative Entschließung zu den 
Beziehungen zwischen der EU- und der Türkei an und empfahl darin, die Verhandlungen 
mit der Türkei über einen EU-Beitritt vorübergehend auszusetzen, bis das Land die 
unverhältnismäßigen repressiven Maßnahmen aufhebt, die zu Verstößen gegen die 
Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten führen. 
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Priorität 9: Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

In seinen politischen Leitlinien für 2014 stellte 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.“ Diese Priorität umfasst die politischen Maßnahmen in den 
Bereichen Nachbarschaft, Entwicklung sowie Sicherheit und Verteidigung. 

Nachbarschaftspolitik 
Nach einer gemeinsamen Konsultation zur Zukunft der Europäischen Nachbarschafts-
politik (ENP) im März 2015 und der darauffolgenden Entschließung des Parlaments im 
Juli 2015 verabschiedete die Kommission eine Mitteilung zur Überprüfung der Europäi-
schen Nachbarschaftspolitik (ENP). Im Dezember 2015 verabschiedete der Rat seine 
Schlussfolgerungen zu der Überprüfung, in denen er die Vorschläge der Kommission 
begrüßt und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vize-
präsidentin der Europäischen Kommission (HR/VP), Federica Mogherini, und die 
Kommission ersucht, ihm regelmäßig Bericht über die Entwicklungen in der 
Nachbarschaftsregion zu erstatten. Die Kommission hat zudem am 18. Oktober 2016 
einen Vorschlag zur Partnerschaft für Forschung und Innovation im Mittelmeerraum 
(PRIMA) angenommen. 

Entwicklung 
Am 5. Februar 2015 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Eine 
globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung nach 2015“. In 
einer Entschließung vom 19. Mai 2015 begrüßte das Europäische Parlament die 
Mitteilung, bedauerte jedoch, dass im Hinblick auf den Zeitplan für künftige finanzielle 
Ziele nicht genügend Verpflichtungen eingegangen wurden. Am 26. Mai 2015 
verabschiedete der Rat Schlussfolgerungen zum Thema „Eine neue globale Partnerschaft 
für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung nach 2015“. Auf der VN-Konferenz 
im Juli 2015 in Addis Abeba wurde eine Einigung erzielt, mit der die Grundlage für die 
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Umsetzung der globalen Agenda für nachhaltige Entwicklung geschaffen wurde, die 
führende Politiker aus aller Welt im September 2015 verabschiedeten. 

In seiner Entschließung zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 forderte das 
Parlament die Kommission auf, einen Folgemaßnahmenplan für den Europäischen 
Konsens über humanitäre Hilfe auszuarbeiten und sich in ihrer Entwicklungspolitik auf 
fragile Staaten, den Friedensaufbau und die Staatsbildung zu konzentrieren. Am 
5. Juli 2016 legte die Europäische Kommission daraufhin einen Vorschlag zur Erleich-
terung der EU-Budgethilfe für Programme zum Kapazitätenaufbau in Drittländern vor. 

Mit Blick auf das bevorstehende Auslaufen des Cotonou-Partnerschaftsabkommens im 
Jahr 2020 enthielt das Arbeitsprogramm der Kommission 2016 auch eine Empfehlung zur 
Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Als weiteren Schritt zur Vorbereitung von 
Verhandlungen über eine neue Partnerschaft nach 2020 verabschiedete die Kommission 
am 22. November 2016 eine gemeinsame Mitteilung über eine erneuerte Partnerschaft 
mit den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten). 
Im Dezember 2016 hat die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU eine 
Erklärung zu der parlamentarischen Dimension der Beziehungen zwischen den AKP-
Staaten und der EU in der Zeit nach dem Cotonou-Abkommen veröffentlicht. 

Im November 2016 legte die Kommission eine Mitteilung über einen Vorschlag für einen 
neuen Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik – Unsere Welt, unsere Würde, 
unsere Zukunft vor, in der die Absicht dargelegt wird, die Ziele der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung (SDGs) in den EU-Entwicklungsrahmen zu integrieren. Auf der Grund-
lage seiner Entschließung vom 14. Februar 2017 beteiligte sich das Europäische Parla-
ment aktiv an den interinstitutionellen Verhandlungen, die am 7. Juni 2017 schließlich in 
der Unterzeichnung des neuen Europäischen Konsenses über die Entwicklungspolitik 
ausmündeten. Wie vom Parlament gefordert, ist die Beseitigung der Armut weiterhin 
das vorrangige Ziel der Entwicklungspolitik der EU, das aber auch einen Beitrag zu den 
allgemeinen Zielen der Außentätigkeit der Union, darunter fallen unter anderem der Auf-
bau von Resilienz und die Beseitigung der wahren Ursachen der Migration, leisten sollte. 

Die Förderung der Investitionen in Entwicklungsländern mithilfe der neuen europäischen 
Investitionsoffensive für Drittländer wird eine Möglichkeit sein, um diesen Problemen zu 
begegnen. Vor diesem Hintergrund nahm die Kommission am 14. September 2016 den 
Vorschlag zur Einrichtung eines Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) 
an, der eine Freisetzung von Ressourcen vorsieht, um die wahren Ursachen der 
Migration zu bekämpfen und auf der Basis von vorhandenen Einrichtungen zur 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen. Nach Vorlage der von den 
Ausschüssen vorgenommenen Änderungen wurden im Mai 2017 die Trilogverhand-
lungen eröffnet. Die Vorlage der endgültigen Vereinbarung im Plenum erfolgt voraus-
sichtlich im Juli 2017. 

Sicherheit und Verteidigung 
Auf seiner Tagung vom 28. Juni 2016 begrüßte der Europäische Rat die Globale Strategie 
der Hohen Vertreterin: Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 
Europa. Am 14. November 2016 legte die HR/VP dem Rat einen Umsetzungsplan zu den 
sicherheits- und verteidigungspolitischen Aspekten der Globalen Strategie vor; der Rat 
ermutigte die Kommission in seinen Schlussfolgerungen, die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der Prioritäten im Bereich der Verteidigungsfähigkeit zu unterstützen. 
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Verteidigungspolitisch befürwortet das Europäische Parlament zwar die Entwicklung 
einer starken Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und einer en-
gen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, äußert allerdings in den im 
Mai 2015 angenommenen drei Entschließungen auch gewisse Vorbehalte. Nach der Vor-
stellung des Umsetzungsplans zu Sicherheit und Verteidigung nahm das Parlament im 
November 2016 zwei wichtige Entschließungen zu einer Europäischen Verteidigungs-
union und zur Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik an. 

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 sah mehrere zusätzliche Initiativen für 
den Sicherheitsbereich vor, darunter einen EU-weiten strategischen Rahmen zur 
Unterstützung der Sicherheitssektorreform (SSR) und einen Europäischen Verteidigungs-
Aktionsplan. Am 5. Juli 2016 stellten die Kommission und die HR/VP eine gemeinsame 
Mitteilung mit dem Titel „Elemente eines EU-weiten 
Strategierahmens zur Unterstützung der Reform des 
Sicherheitssektors“ vor. Im gleichen Monat legte die 
Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 230/2014 vom 
11. März 2014 zur Schaffung eines Instruments, das 
zu Stabilität und Frieden beiträgt (IcSP), vor, mit dem 
eine Anpassung der bestehenden Verordnung an die 
überarbeiteten Richtlinien zur Erfassung von öffent-
lichen Entwicklungshilfeleistungen (ODA) für Frieden 
und Sicherheit erfolgen und die Rolle der EU als 
Bewahrer der Sicherheit durch die Schaffung von 
neuen Finanzierungsmöglichkeiten für den Ausbau 
von militärischen Kapazitäten in Drittstaaten gestärkt 
werden soll. Am 14. November 2016 billigte der Rat 
den Vorschlag der Kommission in seinen Schluss-
folgerungen zum EU-weiten Strategierahmen zur 
Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors. In 
den am 6. März 2017 angenommenen Schlussfolge-
rungen des Rates zur Umsetzung der Globalen Strate-
gie der Europäischen Union im Bereich der Sicherheit 
und der Verteidigung wurde der Wunsch nach einem 
raschen Abschluss der legislativen Tätigkeiten bezüg-
lich der Überarbeitung des IcSP zum Ausdruck ge-
bracht, da dies ein wichtiger Beitrag sei, welcher der 
EU auf eine wirksame, verantwortungsvolle und naht-
lose Weise den Kapazitätsaufbau ermögliche. 

Das Europäische Parlament hat noch keinen offiziel-
len Standpunkt zum Vorschlag der Kommission eingenommen. In seiner Entschließung 
vom 23. November 2016 zur Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (GSVP) vertritt es jedoch die Auffassung, dass GSVP-Missionen für den 
Kapazitätsaufbau auf die Arbeit der Kommission im Bereich der Reform des Sicherheits-
sektors und der Rechtsstaatlichkeit abgestimmt sein müssen. 

Am 30. November 2016 wurde der Europäische Verteidigungs-Aktionsplan (EDAP) 
präsentiert. In diesem Plan schlägt die Kommission einen Europäischen Verteidigungs-
fonds (EDF) vor, um gemeinsame Forschungsprojekte und die gemeinsame Entwicklung 
von Verteidigungsfähigkeiten zu fördern, KMU durch die Förderung von Investitionen 

Im Mai 2015 richtete der Rat im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) eine neue Militäroperation – 
EUNAVFOR MED – zur Zerschlagung 
des Geschäftsmodells der Men-
schenschmuggler und Schleuser im 
südlichen zentralen Mittelmeer ein. 
Die zweite Phase der Operation, in-
zwischen in Operation SOPHIA um-
benannt, wurde im Oktober 2015 
mit der durch den VN-Sicherheitsrat 
für ein Jahr erteilten Ermächtigung 
eingeleitet, Schiffe auf hoher See vor 
der Küste Libyens abzufangen, bei 
denen der Verdacht auf Schleusung 
besteht. Die EU-Mission operiert 
weiterhin in internationalen Gewäs-
sern und nicht – wie ursprünglich 
vorgesehen – in libyschen Gewäs-
sern. Am 20. Juni 2016 verlängerte 
der Rat das Mandat der Operation 
SOPHIA bis zum 27. Juli 2017 und 
ergänzte es um zwei Unterstüt-
zungsaufgaben, und zwar: die Schu-
lung der libyschen Küstenwache und 
Marine und einen Beitrag zur Durch-
setzung des Waffenembargos der 
Vereinten Nationen auf hoher See 
vor der Küste Libyens. 
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und die Bereitstellung grenzüberschreitender Chancen in den Verteidigungslieferketten 
zu unterstützen, und zu gewährleisten, dass Europa über einen offenen und 
wettbewerbsbestimmten Binnenmarkt für Verteidigungsgüter verfügt. 

Die Umsetzung des Europäischen Verteidigungs-Aktionsplans ist Teil des Arbeits-
programms der Kommission für 2017. Das Europäische Parlament begrüßte in seiner 
Entschließung vom März 2017 den Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan und forder-
te die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Governance, Finanzierung und 
Zielvorgaben des eventuellen Europäischen Verteidigungsfonds umfassend zu klären, 
insbesondere die Kapazitäten und „Forschungsfenster“. 

Der EDF wurde am 7. Juni 2017 eingeführt und besteht aus zwei Teilen: einerseits 
Forschung, andererseits Entwicklung und Beschaffung. Der Bereich Forschung wird 
unmittelbar von der EU finanziert, wobei ab 2020 pro Jahr 500 Mio. EUR gezahlt werden; 
für 2017 werden bereits 25 Mio. EUR und bis Ende 2019 noch 90 Mio. EUR zugeführt. Die 
Kommission hat einen Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung des Europäischen 
Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich verabschiedet, in 
dessen Rahmen die EU eine Kofinanzierung aus dem EU-Haushalt bereitstellen will. 

Zu guter Letzt sah das Arbeitsprogramm der Kommission für 2017 die Umsetzung der 
globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union (EUGS) 
vor. Der Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung der Globalen Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union wurde im November 2016 vor-
gestellt. Der erste Durchführungsbericht wird für Juni 2017 erwartet. Im Rahmen des 
Plans hat der Rat am 8. Juni 2017 den militärischen Planungs- und Durchführungsstab 
(MPCC) innerhalb des Militärstabs der EU (EUMS) eingerichtet. Der MPCC übernimmt 
den Befehl über die militärischen EU-Missionen ohne Exekutivbefugnisse. Am 
7. Juni 2017 legte die Kommission als Folgemaßnahme ihres Weißbuches zur Zukunft 
Europas ein Diskussionspapier zur Zukunft der europäischen Verteidigung vor. In diesem 
Diskussionspapier werden drei mögliche Szenarien aufgezeigt, wie bis 2025 eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet Sicherheit und Verteidigung in der EU erreicht werden 
kann. Je nach Szenario würde die EU eine mehr oder weniger stark ausgeprägte 
Integration auf dem Gebiet der Verteidigung aufweisen, wobei die verschiedenen Grade 
von der Zusammenarbeit über gemeinsame Verteidigungsstrukturen bis hin zu einer 
gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik reichen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+PDF+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0294
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/15148/EU%20Global%20Strategy%20Implementation%20Plan%20on%20Security%20and%20Defence
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
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Priorität 10: Eine Union des demokratischen Wandels 

In den politischen Leitlinien für 2014 von Kommissionspräsident Juncker wird die Absicht 
erklärt, die Europäische Union (EU) demokratischer und offener zu gestalten sowie ihre 
Rechenschaftslegung zu verbessern. Unter anderem sollte dies durch die Wiederbe-
lebung der „besonderen Partnerschaft“ mit dem Europäischen Parlament, größere 
Transparenz, die Stärkung des politischen Dialogs mit den Gesetzgebern der EU und die 
Verbesserung der Interaktion mit den nationalen Parlamenten erreicht werden. Seit dem 
Amtsantritt dieser Kommission waren Transparenz und bessere Rechtsetzung, 
einschließlich einer Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zu diesem Zweck, die 
Kernelemente dieser Priorität. 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
Am 19. Mai 2015 präsentierte die Kommission ein umfassendes Maßnahmenpaket für 
bessere Rechtsetzung, durch das unter anderem dem Ausschuss für Regulierungs-
kontrolle mehr Unabhängigkeit verliehen, die Einbindung der beteiligten Akteure ausge-
weitet und die Verpflichtung zur Überarbeitung und Bewertung der Rechtsvorschriften 
der Union bekräftigt wurden. Außerdem enthielt es einen Vorschlag für eine neue Inter-
institutionelle Vereinbarung (IIV). Nach Verhandlungen, die im Zeitraum zwischen Juni 
und Dezember 2015 stattgefunden hatten, trat das neue IIV am 13. April 2016 in Kraft. 

Die IIV-Bestimmungen decken verschiedene Aspekte des Politikzyklus ab, darunter 
Programmierung und Verbesserung der Rechtsetzungsinstrumente (Folgenabschätzun-
gen, Konsultationen der interessierten Parteien und Ex-post-Bewertung), die Wahl der 
delegierten Rechtsakte und der Durchführungsrechtsakte sowie Transparenz und Um-
setzung. Da seit dem Inkrafttreten der Vereinbarung nur etwas mehr als ein Jahr vergan-
gen ist, ist es noch zu früh, um detailliert auf die Umsetzung und die umfassenderen 
Auswirkungen der IIV einzugehen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass der Umset-
zungsgrad je nach betroffenem Anwendungsbereich unterschiedlich ausfällt. Während 
wesentliche Weiterentwicklungen im Hinblick auf beispielsweise die jährliche 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_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://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)


Die Europäische Kommission zur Hälfte ihrer Amtszeit Seite 40 
  

 
Programmplanung oder die Ausrichtung der Maßnahmen im Bereich der Regelungs-
verfahren mit Kontrolle festzustellen sind, wurden5 in anderen Fällen nur wenige Fort-
schritte erzielt (z. B. Abgrenzungskriterien für delegierte Rechtsakte oder Durchfüh-
rungsrechtsakte). Um dem zu begegnen, unterzeichneten die Präsidenten der drei 
Organe aufgrund der in der IIV eingegangenen Verpflichtungen am 13. Dezember 2016 
eine erste gemeinsame Erklärung, in der die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für 
2017 dargelegt werden. Die Erklärung wird von einem Arbeitsdokument ergänzt, das 
eine Liste mit spezifischen Initiativen enthält, die im Rechtsetzungsprozess mit Vorrang 
zu behandeln sind. Auch wenn die gemeinsame Erklärung als ein bedeutender Schritt für 
die interinstitutionelle Programmplanung betrachtet werden kann, bleibt noch abzu-
warten, wie sich die Rolle des Instruments im Legislativzyklus entwickeln wird. 

Die Organe haben Maßnahmen ergriffen, um ihre internen Verfahren an die Bestimmun-
gen der IIV anzupassen, und das Parlament hat durch die umfassende Überarbeitung 
seiner Geschäftsordnung die zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Änderungen 
vorgenommen. Es wird erwartet, dass im Laufe des Jahres ein Initiativbericht des 
parlamentarischen Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des Rechtsausschusses6 
veröffentlicht wird, der weitere politische Orientierungshilfen bezüglich der Umsetzung 
und Anwendung der IIV bieten wird. 

In der IIV wird der positive Beitrag unterstrichen, den die Instrumente für bessere 
Rechtsetzung (Folgenabschätzungen, Konsultationen der Interessenträger und Ex-post-
Evaluierungen) für eine bessere Qualität der Rechtsvorschriften leisten, und ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass Folgenabschätzungen auch weiterhin als Hilfestellung – jedoch 
nicht als Ersatz – für die politische Entscheidungsfindung dienen. 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“. In 
ihrer Mitteilung zur besseren Rechtsetzung vom September 2016 lobte die Kommission 
die IIV als „eine weitere wichtige Etappe hin zu einer besseren Rechtsetzung“, forderte 
das Parlament und den Rat jedoch auf, die Arbeit an ihren eigenen internen Folgen-
abschätzungen zu verstärken, um wesentliche Abänderungen der Rechtsvorschriften zu 
untermauern. Dem Tätigkeitsbericht des Europäischen Parlaments über Verfahren der 
Mitentscheidung zufolge (der für den Zeitraum vom Juli 2014 bis Dezember 2016 erstellt 
wurde) wurde eine beträchtliche Anzahl der Kommissionsvorschläge nicht von einer Fol-
genabschätzung begleitet, oftmals aus Gründen der Dringlichkeit (vor allem im Bereich 
Justiz und Inneres).7 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte gehören weiterhin zu den 
bedeutendsten, aber auch sehr komplexen und sensiblen Bereichen des EU-Rechts und 
der EU-Politik. Um die ordnungsgemäße Anwendung von delegierten Rechtsakten 

                                                      
5 Rechtsakte, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, die aber noch 

nicht an das Post-Lissabon-System mit delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 
angepasst wurden (Artikel 290 und Artikel 291 AEUV). 

6 Berichterstatter: Pavel Svoboda (EPP, Tschechische Republik) und Richard Corbett (S&D, Vereinigtes 
Königreich). 

7 Siehe auch eine externe Studie, in der ähnliche Schlussfolgerungen gezogen wurden: „A year and half 
of the better regulation agenda: what happened?“ (Eineinhalb Jahre nach der Annahme der Agenda 
für bessere Rechtsetzung: was hat sich getan?), Impact Assessment Institute, 30. Januar 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481536711014&uri=CELEX:52016DC0615
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7c368f56-983b-431e-a9fa-643d609f86b8/Activity-report-ordinary-legislative-procedure-2014-2016-en.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/4e262e_6b29131f31ad40fd8072fef2b6280bd6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/4e262e_6b29131f31ad40fd8072fef2b6280bd6.pdf
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gemäß dem Unionsrecht zu unterstützen, sind nach der IIV weiterführende Verhand-
lungen vorgesehen, um die nicht bindenden Kriterien für beide Kategorien festzulegen. 
Diese Verhandlungen hatten bei Redaktionsschluss noch nicht begonnen. In seiner 
Initiativentschließung vom 25. Februar 2014 schlug das Europäische Parlament eine 
Reihe von Kriterien vor; diese Entschließung stellt weiterhin die Position des Parlaments 
hinsichtlich der Abgrenzungskriterien dar.  

In Bezug auf die Angleichung der vor dem Vertrag von Lissabon erlassenen Rechts-
vorschriften an das System gemäß den Artikeln 290 und 291 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat die Kommission im Dezember 2016, 
wie es nach der IIV vorgesehen ist, einen entsprechenden Vorschlag vorgestellt. Mit den 
Arbeiten an dem Vorschlag wurde bereits begonnen, noch bevor der Rechtsausschuss 
des Parlaments seine Arbeit aufnahm.8 Neben den zuvor genannten, in der IIV darge-
legten Aspekten, hat die Kommission ebenfalls einen Vorschlag zur Änderung der 
Komitologie-Verordnung weitergeleitet.9 Der Vorschlag zielt darauf ab, für eine Verbes-
serung der Transparenz und Rechenschaftslegung zu sorgen, weshalb unter anderem 
vorgeschlagen wird, die Ergebnisse der Abstimmungen der nationalen Vertreter beim 
Erlass von Durchführungsrechtsakten zu veröffentlichen. 

Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten 
Die neue IIV und das Paket für bessere Rechtsetzung insgesamt legten neues Gewicht 
auf die Frage, wie das Unionsrecht in den Mitgliedstaaten umgesetzt, angewendet und 
„in der Praxis“ durchgesetzt wird. Dieses Thema kommt in allen Initiativen der Kommis-
sion im Rahmen der Priorität 10 zum Tragen. In Bezug auf die Umsetzung forderte die 
Kommission die Mitgliedstaaten eindringlich auf, möglichst nicht über das unbedingt 
erforderliche Maß hinauszugehen und dadurch unnötige Kosten zu vermeiden, die dann 
fälschlicherweise mit den EU-Rechtsvorschriften in Verbindung gebracht werden 
(Überregulierung oder „Gold-plating“ von EU-Vorschriften). Die Mitgliedstaaten werden 
in der IIV dazu aufgefordert, der Öffentlichkeit die Umsetzung von Rechtsvorschriften 
der Union „klar zu vermitteln“. Im Hinblick auf das Problem der Überregulierung betonte 
das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 12. April 2016 zu dem Programm 
zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT), dass 
die Annahme höherer Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards im Falle von 
„Mindestharmonisierungsrichtlinien“ nicht als Überregulierung betrachtet werden 
sollten. Das Parlament forderte von nationalen Behörden, sich der möglichen Folgen 
einer Überregulierung bewusst zu sein, die gemäß der betroffenen Entschließung zu 
unnötigen Belastungen und falschen Vorstellungen in Bezug auf die gesetzgeberische 
Tätigkeit der EU führen kann.10 Sowohl die Definition des Konzepts des „Goldplatings“ 
als auch die Erhebung von Daten bezüglich des tatsächlichen Ausmaßes dieses 
„Goldplatings“ auf einzelstaatlicher Ebene stellen jedoch weiterhin eine 
Herausforderung dar. 

                                                      
8 Berichterstatter: József Szájer (EVP, Ungarn). 
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren. 

10 Vgl. Ziffer 44 der Entschließung. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0127+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2016:799:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481540857871&uri=CELEX:52015DC0215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0104+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0182
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0182
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Transparenz und Interessenvertretung 
Eine erhöhte Transparenz ist gemäß den politischen Leitlinien von 2014 eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die Verbesserung der Rechenschaftslegung und der 
Demokratie in der Union. Die Kommission hat daher zwei Beschlüsse erlassen, mit denen 
die Kommissionsmitglieder, ihre Kabinette und die Generaldirektoren zur Veröffent-
lichung aller Informationen über ihre Treffen mit Lobbyisten verpflichtet werden, sowie 
die Vorschriften für die Expertengruppen aktualisiert.11 Schließlich legte die Kommission 
am 28. September 2016 einen Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung über 
ein verbindliches Transparenzregister vor. In das Register sollen nach dem Erlass neben 
der Kommission und dem Parlament auch der Rat sowie – auf freiwilliger Basis – weitere 
Einrichtungen und Agenturen einbezogen werden. Nach dem Vorschlag würden 
bestimmte Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaftsorganen und In-
teressenvertretern von einer vorherigen Registrierung abhängig gemacht. Zu diesen 
Formen der Zusammenarbeit gehören aufseiten des Parlaments Besprechungen mit 
MdEP, dem Generalsekretär, Generaldirektoren und Generalsekretären von Fraktionen. 

Verhaltenskodex für die Kommissionsmitglieder 
Zu den weiteren Schritten der Kommission zur Erhöhung der Transparenz und der Ver-
besserung der Rechenschaftslegung gehört auch die Überarbeitung des Verhaltens-
kodexes für Kommissare, nach dem Kommissionsmitglieder derzeit ihr Amt niederlegen 
müssen, wenn sie für Wahlen (zum Europäischen Parlament) kandidieren. Laut der 
Erklärung des Präsidenten zur Lage der Union vom 14. September 2016 sollten Wahlen 
„ein notwendiges Rendez-Vous mit der Demokratie sein“ und es sollte den Kommissions-
mitgliedern möglich sein, sich an einer Wahlkampagne zu beteiligen, ohne ihre 
Funktionen ruhen lassen zu müssen. Der Präsident der Kommission schlägt ebenfalls vor, 
die „Wartezeit“ für ehemalige Kommissionsmitglieder, während der diese die Kommis-
sion von ihrer Absicht, nach Ablauf ihrer Amtszeit eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen, 
informieren müssen, von momentan 18 Monaten auf 24 Monate zu verlängern.12 Nach 
den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Kommission wurde das Parlament um eine Stellungnahme zu den 
geplanten Änderungen bezüglich des letztgenannten Punktes ersucht. 

                                                      
11 Die von der Kommission im Mai 2016 verabschiedeten neuen Vorschriften für Expertengruppen sehen 

vor, dass bestimmte Arten von Akteuren nur dann als Sachverständige ernannt werden, wenn sie im 
Transparenzregister registriert sind. 

12 Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 23. November 2016. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481551377558&uri=CELEX:52016PC0627
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_de.htm
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