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ZUSAMMENFASSUNG  

Seit dem Amtsantritt der Kommission Juncker sind nun bereits mehr als drei Jahre ver-
gangen. Obgleich die verbleibende Mandatsdauer nur noch ein volles Kalenderjahr 
beträgt, wird vielfach die Erwartung geäußert, dass 2018 ein „Jahr der Ergebnisse“ für 
die Kommission sein werde. 

Wie ist der Sachstand in Bezug auf die verschiedenen Gesetzgebungs- und anderen 
Initiativen, die die Kommission seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2014 und danach angekün-
digt hat? Wie viele Zusagen haben bislang zu förmlichen Vorschlägen geführt? Und wie 
viele dieser Vorschläge – ob in Form von Rechtsvorschriften, anderen wichtigen politi-
schen Initiativen oder internationalen Übereinkünften – wurden bereits realisiert und 
sind somit ein Beweis dafür, dass die EU-Organe in der Lage sind, gemeinsam Ergebnisse 
zu erbringen? 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine Analyse durchgeführt, mit der es 
möglich war, diese Entwicklungen anhand einer statistischen Aufschlüsselung der Daten 
sowie einer qualitativen Bewertung bis zum Stichtag im Dezember 2017 nachzuver-
folgen. In diesem Zusammenhang wurde zudem eine Bestandsaufnahme vorgenommen, 
bei der ermittelt wurde, was die Kommission in Bezug auf die konkreten Handlungsauf-
forderungen vonseiten des Europäischen Parlaments bereits geleistet – oder nicht 
geleistet – hat. 

Insgesamt hat unsere Analyse ergeben, dass das Kollegium der Kommissionsmitglieder 
drei Jahre nach dem Amtsantritt acht von zehn angekündigten Initiativen vorgelegt 
hat – genauer gesagt 368 von 460 – und dass 171 davon (oder 37 %) bereits erlassen 
oder anderweitig verabschiedet wurden. Ein genauerer Blick auf diese allgemeinen Zah-
len ergibt allerdings natürlich ein etwas differenzierteres Bild: In einigen prioritären 
Bereichen wie dem digitalen Binnenmarkt wurden fast alle der ursprünglich angekündig-
ten Vorschläge bereits vorgelegt (94 %) und zahlreiche angenommen (41 %), während in 
anderen Bereichen wie dem Energiebereich etwas geringere Fortschritte bei der 
Verabschiedung festzustellen sind (Annahmequote von 28 %). Allgemein betrachtet 
weisen die Entwicklungen jedoch darauf hin, dass die europäischen Institutionen den 
„Juncker-Plan“ Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen. Diese sind sich zudem dessen 
bewusst, dass nur noch etwas mehr als ein Jahr bis zu den nächsten Wahlen zum 
Europäischen Parlament bleibt und sie daher jetzt zeigen müssen, dass Europa für seine 
Bürgerinnen und Bürger in den relevanten Bereichen da ist, wenn es darauf ankommt. 
Das ist auch der Grund, weshalb am 14. Dezember 2017 eine Gemeinsame Erklärung 
über die Gesetzgebungsprioritäten der EU unterzeichnet wurde, mit der die drei wich-
tigsten EU-Organe festgelegt haben, dass sie spezifischen Initiativen und Bereichen „im 
Gesetzgebungsverfahren Vorrang einräumen, damit deutliche Fortschritte erzielt und 
die Initiativen nach Möglichkeit vor der Europawahl im Jahr 2019 umgesetzt werden“. 

Mit der vorliegenden Studie soll den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, aber 
auch allen anderweitig Interessierten, ein unabhängiges, objektives und maßgebliches 
Instrument an die Hand gegeben werden, um die Leistung der derzeitigen Kommission 
zum aktuellen Zeitpunkt beurteilen zu können. Sie 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 Ini-
tiativen zu den neuesten Entwicklungen vorstellt. Sie beinhaltet sowohl eine qualitative 
als auch eine quantitative Komponente: Jedes der zehn Kapitel, das jeweils einer der 
zehn Prioritäten gewidmet ist, beinhaltet einen von den Sachverständigen des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments erstellten qualitativen Überblick, der 
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zudem durch eine grafische Darstellung ergänzt wird, die eine Momentaufnahme der 
unterschiedlichen Initiativen sowie deren Verortung innerhalb der wichtigsten Phasen 
des Annahmeverfahrens zeigt. Diese Momentaufnahmen werden in der „Legislative 
Train Schedule“-Anwendung auf der Website des Europäischen Parlaments regelmäßig 
aktualisiert. 

 

Étienne Bassot und Wolfgang Hiller 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) 
Januar 2018  

  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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In dieser Analyse verwendete Terminologie 

 

Derzeit geplante Vorschläge der Kommission: Gesetzgebungsvorschläge und in geringerem 
Umfang auch Initiativen, wie beispielsweise Mitteilungen und Aktionspläne, die von der 
Europäischen Kommission im Rahmen ihrer jährlichen Arbeitsprogramme oder in den Reden 
zur Lage der Union bekannt gegeben werden. 

Vorschläge, deren Vorlage noch aussteht: Gesetzgebungsvorschläge und in geringerem 
Umfang auch Initiativen, wie beispielsweise Mitteilungen und Aktionspläne, die von der 
Europäischen Kommission im Rahmen ihrer jährlichen Arbeitsprogramme oder in den Reden 
zur Lage der Union bekannt gegeben, aber noch nicht vorgelegt wurden. 

Bisher vorgelegte Vorschläge: Eingereichte Initiativen der Europäischen Kommission, an 
denen die gesetzgebenden Organe – das Europäische Parlament und der Rat – bereits 
arbeiten. 

Vorgelegte, aber noch nicht angenommene Vorschläge: Diese Kategorie umfasst 

Vorschläge, deren Verfahren ordnungsgemäß voranschreitet: Vorschläge, die derzeit 
vom Europäischen Parlament und vom Rat im normalen Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens geprüft werden; 

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

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

Bislang angenommene Vorschläge: Vorgelegte und von den beiden Mitgesetzgebern, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat, angenommene Gesetzgebungsvorschläge. 

Zurückgezogene Gesetzgebungsvorschläge: Von der Europäischen Kommission zurückge-
zogene Gesetzgebungsvorschläge. 

Vom Europäischen Parlament angeforderte, aber noch nicht vorgelegte Vorschläge: Auffor-
derung des Europäischen Parlaments zur Ergreifung von Legislativmaßnahmen, insbesondere 
im Rahmen von legislativen Initiativberichten in den von der Kommission Juncker als zehn 
prioritären Bereichen identifizierten Politikbereichen, wenn die Europäische Kommission 
diesbezüglich noch nicht tätig geworden ist. 
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1. Einleitung 

Mehr als drei Jahre nach dem Amtsantritt der Juncker-Kommission und mit nur einem 
vollen verbleibenden Kalenderjahr bis zum Ende ihrer fünfjährigen Amtszeit liefert diese 
eingehende Analyse eine detaillierte Bestandsaufnahme des Status der von der aktuell 
im Amt befindlichen Kommission angekündigten unterschiedlichen Initiativen. Sie bietet 
eine Bewertung der bisher von der Kommission erbrachten Leistungen und eine Gegen-
überstellung der vorgestellten Resultate mit den zuvor gemachten Ankündigungen. 
Darüber hinaus enthält sie eine Überprüfung, in welchem Umfang es den Gemeinschafts-
organen gelungen – oder auch nicht gelungen – ist, gemeinsam auf Erlasse hinzu-
arbeiten. 

Festlegung von zehn Prioritäten 
Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Europäischen Kommission im Juli 2014 formulierte 
Jean-Claude Juncker die politischen 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 

Anpassung an ein sich ständig wandelndes Umfeld 
Seit ihrem Amtsantritt hat die Europäische Kommission sich bei ihrer Arbeit an diesen 
Leitlinien orientiert und entsprechende Ergebnisse geliefert, jedes Jahr ein detailliertes 
Arbeitsprogramm angenommen, anlässlich der jährlichen Rede zur Lage der Union 
weitere Initiativen angekündigt und einige Vorschläge zurückgezogen, wenn sie dies für 
zweckmäßig erachtet hat. Das ist auch der Grund dafür, warum in den Diagrammen 
dieser jährlich aktualisierten Veröffentlichung je nach Ausgabe voneinander abweichen-
de Zahlen genannt werden. Da die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bis zur Annahme 
im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens etwa 16 Monate beträgt, ist es 
unvermeidlich, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis die Mitgesetzgeber bezüglich der 
von ihnen angenommenen Vorschläge den Vorsprung der Kommission hinsichtlich der 
von ihr eingereichten Vorschläge einholen können. Um dies zu verdeutlichen, wurden 
die in dieser Analyse eingesetzten Kategorien seit der letzten Auflage weiter aufge-
gliedert. Die neuen Kategorien und Unterkategorien sind weiter oben definiert (siehe 
Seite 2). 

Doch wie bei allen Untersuchungen dieser Art ist vor allem in Anbetracht des sich wan-
delnden Umfeldes Vorsicht geboten, wenn es darum geht, Fortschritte einzuschätzen 
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oder Vergleiche anzustellen. Insgesamt kann mit dieser eingehenden Analyse jedoch 
gezeigt werden, dass die Bereiche, in denen die meisten Vorschläge vorgelegt wurden, 
der „Digitale Binnenmarkt“ (Priorität 2), „Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne“ 
(Priorität 9) und „Eine Union des demokratischen Wandels“ (Priorität 10) sind. Im Gegen-
satz dazu warten das Parlament und der Rat in den wichtigen Bereichen „Beschäftigung, 
Wachstum und Investitionen“ (Priorität 1), „Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)“ 
(Priorität 5) und „Raum des Rechts und der Grundrechte“ (Priorität 7) immer noch auf 
Vorschläge, die von der Kommission zwar angekündigt, aber bisher noch nicht einge-
reicht wurden. 

Unser Überblick zeigt darüber hinaus, dass es einige Bereiche gibt, in denen das Europä-
ische Parlament konkrete Maßnahmen gefordert hat, die Ende 2017 von der Europäi-
schen Kommission noch nicht umgesetzt waren. Dies betrifft beispielsweise den 
„Binnenmarkt“ (Priorität 4) und den „Raum des Rechts und der Grundrechte“ 
(Priorität 7). 

Die Anwendung interinstitutioneller Vorschriften und Verfahren 
Die drei am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe (das Europäische Parlament, 
der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission) wissen, dass es mit 
nur einem vollen verbleibenden Kalenderjahr bis zu den nächsten Wahlen zum 
Europäischen Parlament – ihrer Meinung nach „ein für die Demokratie zentraler Termin, 
an dem die Wähler über die Wirkungskraft der Union urteilen“ – von entscheidender 
Bedeutung ist, jetzt Ergebnisse zu liefern. Wie es nach der Interinstitutionellen Verein-
barung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 vorgesehen war, haben die Präsi-
denten der drei Organe im Dezember 2017 erneut eine Gemeinsame Erklärung über die 
Gesetzgebungsprioritäten der EU für das kommende Jahr unterzeichnet (siehe weiter 
unten in Abschnitt 3). Mit dieser bestätigten sie ihr Bekenntnis zu einer „positive[n] 
Agenda für eine integrativere und enger vereinte EU“ und dazu, bestimmten „Initiativen 
im Gesetzgebungsverfahren Vorrang ein[zu]räumen, damit deutliche Fortschritte erzielt 
und die Initiativen nach Möglichkeit vor der Europawahl im Jahr 2019 umgesetzt 
werden“.
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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 halbjährlich erscheinenden 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 oder 
andere Herausforderungen für die Europäische Union im Jahr 2018 – werden ausführlich 
in anderen Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parla-
ments behandelt, auf die über den Think Tank des Europäischen Parlaments zugegriffen 
werden kann. 

Eingehende Unterlagen des EPRS zu den im Folgenden behandelten spezifischen 
legislativen Vorgängen sind auch 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 drei zentrale Elemente: das Europäische 
Semester, die im November 2014 vorgestellte Investitionsoffensive für Europa und das 
im Dezember 2015 vorgeschlagene und im Jahr 2017 aktualisierte Paket zur 
Kreislaufwirtschaft. 

Das Europäische Semester 
Das Europäische Semester ist der Rahmen, in dem die EU-Mitgliedstaaten ihre 
Wirtschafts- und Fiskalpolitik aufeinander abstimmen. Der Zyklus beginnt jedes Jahr im 
November, wenn die Kommission die politischen Prioritäten für das kommende Jahr fest-
gelegt hat und endet im Oktober des Folgejahres, wenn die Mitgliedstaaten die Entwürfe 
ihrer nationalen Haushaltspläne vorlegen. In diesem Zusammenhang hat die Europäische 
Kommission am 22. November 2017 die folgenden Dokumente verabschiedet: 

1. den Jahreswachstumsbericht 2018, in dem die Kommission die Mitgliedstaaten 
zur Erhöhung der Investitionen auffordert (siehe unten: „Die Investitions-
offensive“) und zur Durchführung weiterer Strukturreformen auffordert; 

2. den Warnmechanismusbericht 2018, mit dem die Kommission vorschlägt, bis 
Februar des gleichen Jahres 12 Mitgliedstaaten einer eingehenden Überprüfung 
(IDR) zu unterziehen, um eventuelle Ungleichgewichte und deren Ausmaß 
festzustellen; 

3. eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-
Währungsgebiets, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, einen 
weitgehend neutralen haushaltspolitischen Kurs für das Euro-Währungsgebiet 
insgesamt anzustreben, Arbeitsmarktreformen durchzuführen, die Anstrengun-
gen zur Vollendung der Bankenunion fortzusetzen und rasche Fortschritte bei der 
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion zu erzielen; 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html
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/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_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
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-690-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0771
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0770
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4. den Entwurf des gemeinsamen Beschäftigungsberichts, in dem zum ersten Mal 

das sozialpolitische Scoreboard für die europäische Säule sozialer Rechte 
vorgestellt wird; 

5. einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu Leitlinien für beschäftigungs-
politische Maßnahmen der Mitgliedstaaten, in dem sie gemeinsame Prioritäten 
und Ziele für die nationalen beschäftigungspolitischen Maßnahmen vorstellt; 

6. und schließlich eine Mitteilung der Kommission zur Haushaltsplanung 2018 im 
Euro-Währungsgebiet. 

Die Investitionsoffensive für Europa 
Zweck der Investitionsoffensive der Kommission ist die Mobilisierung und Förderung von 
Investitionen. Das wichtigste Instrument ist in diesem Zusammenhang der im Januar 
2015 vorgeschlagene Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI), aber auch 
Initiativen wie der digitale Binnenmarkt, die Energieunion und die Kapitalmarktunion 
kommen hierbei zum Tragen (siehe Prioritäten 2, 3 und 4). 

Mit dem ursprünglich mit Mitteln in Höhe von 16 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt und 
5 Mrd. EUR von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Form von Garantien ausge-
statteten EFSI sollen private Investoren ermutigt werden, sich an neuen – von der EIB 
verwalteten – Investitionsprojekten mit Schwerpunkt auf dem Infrastrukturaufbau und 
der Innovationsförderung sowie Förderprojekten für kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) – die vom Europäischen Investitionsfonds verwaltet werden – zu beteiligen. Es ist 
beabsichtigt, dass der EFSI durch die Übernahme eines Teils der Risiken in Form einer 
Erstausfallgarantie 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 kann. Im Jahr 2017 betrugen die Mittelbindungen 
des EU-Haushalts für den EFSI 2,7 Mrd. EUR, im Jahr 2018 belaufen sich diese auf 
2,038 Mrd. EUR. 

Per Dezember 2017 beliefen sich die im Rahmen des EFSI genehmigten Transaktionen 
auf 51,1 Mrd. EUR an Finanzierungsgeldern, und es ist zu erwarten, dass mit diesen In-
vestitionen in Höhe von 256,1 Mrd. EUR ausgelöst werden, die sich auf 28 Mitgliedstaa-
ten erstrecken und hauptsächlich in den Bereichen KMU, Energie und Forschung, 
Entwicklung und Innovation angesiedelt sind. Diese positiven Tendenzen im Investitions-
bereich, die sich bereits im Sommer 2016 abzeichneten und die bis 2020 voraussichtlich 
zu einer Steigerung des EU-BIP von 0,7 % führen werden, haben die Kommission 
ermutigt, am 14. September 2016 einen Vorschlag anzunehmen, der die Verdoppelung 
der Laufzeit des Fonds (bis 2020) und die Erhöhung seiner Finanzierungskapazität auf 
500 Mrd. EUR an Mitteln für Investitionen vorsah, und zwar durch eine Erhöhung des 
Bürgschaftsrahmens auf 26 Mrd. EUR sowie des Beitrags der EIB auf 7,5 Mrd. EUR. Am 
12. Dezember 2017 billigten das Europäische Parlament und der Rat den geänderten 
Vorschlag und die Schlussakte wurde am 27. Dezember 2017 im Amtsblatt veröffentlicht. 

Am 14. September 2016 wurde von der Kommission in diesem Zusammenhang zudem 
ein weiterer interessanter Legislativvorschlag betreffend eine Vereinfachung der für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union geltenden Finanzvorschriften angenom-
men (oftmals auch als „Omnibus-Vorschlag“ bezeichnet). Mit dem Vorschlag wird unter 
anderem darauf abgezielt, die Kombination der europäischen Struktur- und Investitions-
fonds (ESI-Fonds) mit Finanzierungsinstrumenten und den Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) zu vereinfachen. Im Dezember 2017 wurden zu diesem 
Gegenstand immer noch Trilog-Sitzungen durchgeführt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0674
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/%23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0677
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0800
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://www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-increase-eu-gdp-07-2020-2017-sep-28_de
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-increase-eu-gdp-07-2020-2017-sep-28_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:597:FIN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-605-F1-DE-MAIN.PDF
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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 kann 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 
Wandel das BIP bis 2030 um ein bis sieben Prozent steigern und sich ebenfalls insgesamt 
positiv auf die Beschäftigung auswirken, wenngleich in bestimmten Sektoren auch 
Arbeitsplätze gefährdet sein können. Für das Paket wurden im Rahmen von Horizont 
2020 über 650 Mio. EUR an Fördermitteln sowie 5,5 Mrd. EUR im Rahmen der Struktur-
fonds eingeplant. Das Paket umfasste ursprünglich Vorschläge für vier Richtlinien über 
Abfälle, über Verpackungen und Verpackungsabfälle, über Abfalldeponien und über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte, und für eine Verordnung für die Bereitstellung von 
Düngeprodukten. Im Dezember 2017 wurden diese Vorschläge auf Trilog-Sitzungen 
behandelt. 

Am 26. Januar 2017 hat die Kommission das Paket noch um einen Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ergänzt. Der Vorschlag wurde 
schließlich im Oktober 2017 von den Mitgesetzgebern angenommen und die Richtlinie 
wurde am 21. November 2017 im Amtsblatt veröffentlicht. 

Am 26. Januar veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Umsetzung des 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und eine Mitteilung über den Beitrag der 
energetischen Verwertung von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft. Der Bericht enthält eine 
Zusammenschau einiger wichtiger Initiativen der Kommission im Kontext des Aktions-
plans für die Kreislaufwirtschaft, darunter die Annahme des Ökodesign-Arbeits-
programms 2016-2019 (November 2016). Das Arbeitsprogramm sieht eine Überprüfung 
der bestehenden Maßnahmen, die Einführung vorbereitender Studien für bestimmte 
Produkte und die Umsetzung von Initiativen zum Umgang mit Lebensmittelver-
schwendung vor. In dem zuletzt genannten Bereich hat die Kommission am 16. Oktober 
2017 EU-Leitlinien für Lebensmittelspenden angenommen, die den Spendern und 
Empfängern von überschüssigen Lebensmitteln die Einhaltung der geltenden 
Vorschriften des EU-Rechts erleichtern sollen (beispielsweise im Hinblick auf Rückver-
folgbarkeit, Hygiene oder Sicherheit) und einen Beitrag zur Förderung der gemeinsamen 
Auslegung der einschlägigen anwendbaren Vorschriften der Europäischen Union 
bezüglich der Umverteilung von überschüssigen Lebensmitteln durch die Regulierungs-
behörden der Mitgliedstaaten leisten sollen. 

In dem Bericht wurden wichtige Initiativen angekündigt, die im Jahr 2017 von der 
Kommission angenommen werden sollten, darunter eine Strategie für Kunststoffe 
(ursprünglich für den Dezember angesetzt, dann aber auf Januar 2018 verschoben), um 
die Wirtschaftlichkeit, Qualität und den Einsatz von Kunststoff-Recycling und -wiederver-
wendung 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. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603954
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&uri=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384628393&uri=CELEX:52015PC0596
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417625587&uri=CELEX:52015PC0594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417680901&uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417728109&uri=CELEX:52016PC0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417728109&uri=CELEX:52016PC0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262697872&uri=CELEX%3A52017PC0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2017:305:TOC
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/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52016DC0773
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52016DC0773
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_eu-guidelines_de.pdf
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Sonstige Maßnahmen 
Die Europäische Kommission hat vor, ihre bereits bestehenden Initiativen in den 
Bereichen Jugend, Kompetenzen und Beschäftigung weiter zu ergänzen. Aus diesem 
Grund hat die Europäische Kommission im rechtlichen Nachgang zu ihrer Mitteilung aus 
dem Dezember 2016 mit dem Titel „Ein europäisches Solidaritätskorps“ – mit der das 
Ziel verfolgt wird, jungen Menschen die Gelegenheit zu bieten, „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 
Europäischen Solidaritätskorps angenommen. Mit dem Vorschlag werden die Ziele, 
Maßnahmen und Kriterien der Teilnahme von Einzelpersonen und Organisationen, die 
Bestimmungen hinsichtlich der Überwachung, Berichterstattung und Bewertung der 
Leistung des Europäischen Solidaritätskorps sowie der Einsatz eines Verwaltungs-, Prüf- 
und Kontrollsystems festgelegt. Die Kommission legt den Gesamtfinanzierungsrahmen 
fest (341,5 Mio. EUR für den Zeitraum 2018-2020), um 100 000 jungen Europäern bis 
Ende 2020 die Teilnahme zu ermöglichen. Der größte Teil dieses Betrags 
(294,2 Mio. EUR) besteht aus umgeschichteten Mitteln aus Erasmus+ und anderen Pro-
grammen, wohingegen sich der restliche Teil voraussichtlich aus Beiträgen aus dem 
Europäischen Sozialfonds, dem Katastrophenschutzverfahren der Union, dem LIFE-
Programm und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) speisen wird. Der Vorschlag wurde im Dezember 2017 im Parlament 
erörtert; die Abstimmung im Ausschuss war für die Plenartagung im Januar 2018 
angesetzt. 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482418051279&uri=CELEX:52016DC0942
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 funktionierende digitale Wirtschaft kann den europäischen Märkten neue Impulse 
verleihen und Perspektiven für neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Damit das 
gelingt, muss Europa die Zersplitterung der Rechtsvorschriften überwinden, den Ver-
brauchern in der EU 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 Binnenmarktes auf 
der Grundlage der nationalen Märkte der Mitgliedstaaten ab. 

Daher hat die Europäische Kommission im Mai 2015 die Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt angenommen. Diese Strategie ruht auf drei Säulen, die zahlreiche legis-
lative und nichtlegislative Initiativen umfassen und im Folgenden genauer erläutert wer-
den. In der im Mai 2017 veröffentlichten Halbzeitüberprüfung der Strategie für einen 
digitalen Binnenmarkt teilte die Kommission mit, dass sie 35 Legislativvorschläge und 
politische Initiativen vorgelegt habe, und dass der Schwerpunkt auf die Erzielung einer 
politischen Einigung zwischen dem Parlament und dem Rat verlagert werde. Die Kom-
mission beabsichtigt, im Jahr 2018 eine Initiative über die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors vorzuschlagen und wird mögliche Maßnahmen 
prüfen, die es öffentlichen Stellen ermöglichen, die in privater Hand befindlichen Daten 
von öffentlichem Interesse zugänglich zu machen und zu verwenden. Darüber hinaus hat 
die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für 2018 angekündigt, dass sie Anfang des 
Jahres 2018 einen Legislativvorschlag über die Fairness in den Beziehungen zwischen 
Plattformen und Unternehmen und einen nichtlegislativen Text zur Bekämpfung von 
Herausforderungen im Zusammenhang mit Online-Plattformen wie Falschmeldungen 
sowie überarbeitete Leitlinien zur Marktanalyse und zur Ermittlung beträchtlicher 
Marktmacht vorlegen werde. 

Erste Säule: Verbesserung des Zugangs zu digitalen Waren und Dienstleistungen für 
Verbraucher und Unternehmen 
Die Modernisierung des Urheberrechts ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der 
ersten Säule, wie in der im Dezember 2015 angenommenen Mitteilung bezüglich einer 
Reform des Urheberrechts betont wurde.  

Im Juni 2017 haben die Mitgesetzgeber daher die Verordnung zur grenzüber-
schreitenden Portabilität angenommen, die es Verbrauchern ermöglicht, ihre Online-
Abonnements auf Reisen innerhalb der EU, und wenn sie sich zeitweilig außerhalb ihres 
Wohnsitzmitgliedstaats befinden, grenzüberschreitend nutzen zu können. 

Am 14. September 2016 nahm die Kommission ein umfassendes Gesetzgebungspaket 
zur weiteren Harmonisierung der EU-Vorschriften zum Urheberrecht und deren 
Anpassung an das digitale Umfeld an. Das Europäische Parlament und der Rat wiederum 
haben im Juli 2017 eine Verordnung und eine Richtlinie zur Umsetzung des Vertrags von 
Marrakesch in der EU verabschiedet, mit denen blinden, sehbehinderten oder ander-
weitig lesebehinderten Personen der Zugang zu veröffentlichten Werken erleichtert 
werden soll. Darüber hinaus hat sich das Parlament im November 2017 auf die Änderung 
des Vorschlags der Kommission für eine neue Verordnung mit Vorschriften für Online-
Übertragungen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen sowie 
die Aufnahme von Trilog-Verhandlungen geeinigt. Der Vorschlag für eine neue Richtlinie 
über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt wird allerdings derzeit noch vom Euro-
päischen Parlament und dem Rat geprüft; bisher waren diesbezüglich keine nennens-
werten Fortschritte festzustellen.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29568325
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
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0650(01)
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://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2017-INIT/de/pdf
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/?uri=CELEX:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017L1564
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607274
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607274
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483450136989&uri=CELEX:52016PC0594
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
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/?qid=1483450076336&uri=CELEX:52016PC0593
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
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Die Kommission hat im Dezember 2015 zwei Vorschläge zur Verbesserung des Verbrau-
cherschutzes bei Online-Käufen und zur Steigerung des Online-Umsatzes von EU-
Unternehmen verabschiedet: einen Vorschlag zur Bereitstellung digitaler Inhalte und 
einen weiteren Vorschlag zum Online-Warenhandel. Mit beiden Vorschlägen wird gegen 
die Zersplitterung des derzeitigen Rechtsrahmens für den digitalen Binnenmarkt vorge-
gangen. Das Parlament hat jedoch im November 2017 beschlossen, den Vorschlag über 
die Bereitstellung digitaler Inhalte zu ändern und Verhandlungen mit dem Rat 
aufzunehmen. Nach ersten Diskussionen mit dem Parlament und dem Rat hat die Kom-
mission schließlich im Oktober 2017 einen geänderten Vorschlag zum Online-
Warenhandel angenommen, der auf den klassischen Einzelhandel ausgeweitet wurde. 

Um gegen Geoblocking vorzugehen, hat die Kommission im Mai 2016 einen Vorschlag 
für eine neue Verordnung angenommen, mit der die Diskriminierung durch Händler auf-
grund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung von 
Online-Kunden innerhalb der EU unterbunden werden soll. Im November 2017 wurde 
eine vorläufige Einigung bezüglich eines Verbots ungerechtfertigten Geoblockings 
erzielt, womit der endgültigen Verabschiedung durch den Rat und das Parlament und 
dem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens der Weg geebnet wurde. 

Im Mai 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag zur Reform der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz an, mit dem der Ausbau der Befugnisse der 
nationalen Behörden vorgesehen ist, um die Verbraucherrechte wirksamer zu stärken. 
Außerdem stellte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über grenzüber-
schreitende Paketzustelldienste vor, um für mehr Preistransparenz zu sorgen und die 
Regulierungsaufsicht in dem Sektor zu verbessern. 

Darüber hinaus wurden im Dezember 2017 neue vereinfachte Mehrwertsteuer-
vorschriften zur Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs und von Online-Unter-
nehmen eingeführt, die zu geringeren Kosten für die Einhaltung der Mehrwertsteuer-
vorschriften bei grenzüberschreitenden Verkäufen führen werden. 

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. Für diesen Bereich wurden daher im April 2016 neue 
umfassende Vorschriften erlassen. Zur Ergänzung dieser Vorschriften nahm die Kommis-
sion im Januar 2017 einen Vorschlag für eine Verordnung an, der auf eine Überarbeitung 
und Aktualisierung der Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation 
abzielt. Die mit dieser Überarbeitung angestrebten Ziele sind: Erhöhung der Sicherheit 
und Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, auch durch eine Erweiterung 
des Geltungsbereichs der Vorschriften auf „Over-the-top“-Dienste (z. B. Skype, Facebook 
oder Whatsapp), eine klarere Formulierung der Rechtsvorschriften im Hinblick auf 
Tracking-Tools wie Cookies und eine stärkere Harmonisierung zwischen den Mitglied-
staaten. Im Oktober 2017 hat das Europäische Parlament seine Stellungnahme in erster 
Lesung – wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit – angenommen. Dennoch ist das 
Dossier noch weit von seinem Abschluss entfernt, da die Gespräche im Rat noch laufen. 
Die geäußerten Bedenken (insbesondere vonseiten der Industrie) betreffen vor allem die 
Gründe für die Verarbeitung der Daten. Die Kommission hat aber angekündigt, Anfang 
des Jahres 2018 ihre Leitlinien für die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung 
vorzulegen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451372389&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&uri=CELEX:52015PC0635
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0375+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52017PC0637
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
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20171204IPR89414/deal-on-geo-blocking-backed-by-internal-market-committee-meps
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483452183352&uri=CELEX:52016PC0283
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers_de
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://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_de.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580908
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497343131242&uri=CELEX%3A52017PC0010
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608661
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0324+0+DOC+XML+V0//DE
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Im April 2017 verabschiedeten die Gesetzgeber einen Beschluss über eine langfristige 
Strategie für die Nutzung des Frequenzbands 694-790 MHz, in deren Rahmen die Neuzu-
weisung von Bandbreiten für die Nutzung mobiler Internetdienste anstelle von Fernseh-
funkdiensten erfolgen soll. Gemäß dieser Vereinbarung werden die EU-Länder ab dem 
30. Juni 2020 die Nutzung dieses hochwertigen Frequenzbands für drahtlose breitban-
dige elektronische Kommunikationsdienste ermöglichen. 

Um die Konnektivität in der EU zu verbessern, schlug die Kommission im Rahmen der 
Initiative zur Gigabit-Gesellschaft im September 2016 ein entsprechendes Maßnahmen-
bündel vor. Dieses beinhaltet einen Vorschlag zur Überarbeitung des EU-Telekommuni-
kationsrechts gemäß dem neuen Europäischen Kodex für die elektronische Kommuni-
kation, einen Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) und einen Vorschlag für 
eine Verordnung im Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung in Kommunen 
(WIFI4EU) – der im September 2017 angenommen wurde – sowie eine Mitteilung mit 
dem Titel „5G für Europa: ein Aktionsplan“. Bezüglich der Vorschriften für Großkunden-
Roamingmärkte hat das Europäische Parlament die entsprechende Vereinbarung im 
April 2017 gebilligt; die Verordnung wurde am 9. Juni 2017 veröffentlicht. In der Folge 
können Verbraucher nun seit dem 15. Juni 2017 bei Reisen in der EU das Roaming zu 
Inlandspreisen nutzen. 

Weitere derzeitige Entwicklungen sind unter anderem eine Überarbeitung der Richtlinie 
über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste, mit der flexiblere und zukunfts-
sichere Vorschriften eingeführt werden sollen und die sich aktuell in der Phase der Trilog-
Verhandlungen befindet. 

Im September 2017 hat die Kommission ein Paket zur Cybersicherheit verabschiedet, in 
dessen Rahmen die Einrichtung eines Europäischen Kompetenzzentrums für Cyber-
sicherheitsforschung zur Förderung der Entwicklung von Technologien und des Ausbaus 
der industriellen Kapazitäten im Bereich Cybersicherheit, der Aufbau einer EU-Agentur 
für Cybersicherheit, die die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung von Angriffen auf die 
Cybersicherheit unterstützt, sowie die Einführung eines EU-weiten Zertifizierungs-
verfahrens für sichere Produkte und Dienste vorgesehen sind. 

Dritte Säule: Bestmögliche 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. 
Diese Strategien dienen der Unterstützung von Initiativen für eine digitale Transforma-
tion der Industrie und industrienaher Dienstleistungen, der Anregung von Investitionen 
durch strategische Partnerschaften und Netzwerke, der Beschleunigung der Entwicklung 
gemeinsamer Standards in Schwerpunktbereichen (wie dem 5G-Kommunikationsnetz) 
und der Modernisierung öffentlicher Dienste. 

Die Mitteilungen der Kommission wurden im Jahr 2017 durch einen neuen Europäischen 
Interoperabilitätsrahmen ergänzt, der die Koordinierung der Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltungen in der EU verbessern soll, sowie durch den Vorschlag für ein 
zentrales digitales Zugangstor – einem zentralen Zugriffspunkt, der Unternehmen und 
Bürgern Zugriff auf Informationen, Online-Verwaltungsverfahren und Hilfsdienste bieten 
soll. Im September 2017 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zum 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017D0899
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://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/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593560
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://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-new-eu-scheme-for-free-internet-access
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/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://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/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-477_de
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
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_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0495
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freien Fluss nicht personenbezogener Daten angenommen, die den freien grenzüber-
schreitenden Datenverkehr und die Schaffung eines echten gemeinsamen Europäischen 
Datenraums ermöglichen soll. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
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Priorität 3: Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzpolitik 

Entsprechend der Zusage der EU, ihre Bürgerinnen und Bürger und ihre Unternehmen 
mit sicherer und erschwinglicher Energie zu versorgen und zugleich die Ursachen des 
Klimawandels zu bekämpfen, brachte die Kommission im Februar 2015 ihre Europäische 
Strategie der Energieunion auf den Weg, 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 Strategie der Energieunion 
gründet sich auf fünf miteinander verknüpften Dimensionen, die in den folgenden 
Abschnitten genauer erläutert werden. Um der Erfüllung dieser Priorität nachzu-
kommen, hat die Kommission eine Reihe von Maßnahmenpaketen beschlossen: 

 ein Energie-„Sommerpaket“ mit Gesetzgebungs-
vorschlägen zur Energieeffizienz-Kennzeichnung und 
dem Emissionshandel sowie Mitteilungen zu Energie-
märkten und Verbrauchern wurden im Jahr 2015 
vorgelegt, 

 im Februar 2016 folgte ein Paket zur nachhaltigen 
Sicherung der Energieversorgung, 

 im Juli 2016 wurde ein Paket mit Schwerpunkt auf 
Klimafragen, die außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Emissionshandelssystems (EHS) liegen, vorge-
stellt. 

 Im November 2016 stellte die Kommission das Paket 
„Saubere Energie für alle Europäer“ vor. Es beinhaltet 
unter anderem einen Vorschlag für eine Verordnung 
über das Governance-System der Energieunion. Ziel 
der Maßnahme ist es, die Transparenz in der Energie-
politik und die energiepolitische Koordinierung zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu verbessern. Die Mit-
gliedstaaten wären demnach verpflichtet, nationale 
Energie- und Klimapläne sowie langfristige Emissions-
minderungsstrategien zu erarbeiten und regelmäßig 
Fortschrittsberichte vorzulegen. 

 Am 8. November 2017 verabschiedete die Kommis-
sion ein Maßnahmenpaket zur Förderung emissions-
armer Mobilität, das Vorschläge zur Förderung koh-
lenstoffarmer Lösungen im Verkehrssektor umfasst. 

In dem am 24. November 2017 veröffentlichten Dritten Bericht über die Lage der 
Energieunion wird hervorgehoben, dass fast alle von der Kommission ins Leben 
gerufenen Initiativen umgesetzt wurden; zudem wird auf die Bedeutung der Kooperation 
zwischen den Mitgliedstaaten und den Gesellschaften insgesamt hingewiesen und die 
Mitgliedstaaten werden ferner aufgefordert, Anfang 2018 die Entwürfe für ihre 
integrierten nationalen Energie- und Klimapläne für die Zeit nach 2020 vorzulegen. Im 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2018 ist eine Mitteilung über die Zukunft der 

Internationale 
Klimaschutzabkommen 

Die Europäische Union hat in den 
Verhandlungen zum Übereinkom-
men von Paris, einem im Dezember 
2015 auf der Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen (COP 21) ge-
schlossenen weltweiten Klima-
schutzübereinkommen, eine maß-
gebliche Rolle gespielt. An den Ver-
handlungen war eine Delegation 
des Europäischen Parlaments betei-
ligt. Das Übereinkommen 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 
(International Civil Aviation Organi-
sation, ICAO) sowie im Rahmen des 
Montreal-Protokolls für den 
Bereich der fluorierten Treibhaus-
gase geschlossen. Die EU ratifizierte 
die Doha-Änderung des Kyoto-
Protokolls im Dezember 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29551310
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29551310
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
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
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
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614629
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614629
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_de
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%29593539
http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php


Die zehn Prioritäten der Kommission Juncker – Der aktuelle Stand Anfang 2018 Seite 16 von 52 
  

 
Energie- und Klimapolitik der EU vorgesehen, die Mitte des Jahres 2018 erscheinen soll 
und in deren Rahmen auch der Euratom-Vertrag behandelt werden wird. 

Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen 
Die Verordnung über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung 
wurde im Oktober 2017 verabschiedet. Um die Vereinbarkeit der zwischenstaatlichen 
Abkommen mit Drittländern im Energiebereich mit dem EU-Recht sicherzustellen, 
werden die Mitgliedstaaten gemäß dem im Mai 2017 in Kraft getretenen Beschluss über 
zwischenstaatliche Abkommen verpflichtet, die Entwürfe solcher Abkommen für eine 
Vorabprüfung vorzulegen. Des Weiteren hat die Kommission im November 2016 einen 
Gesetzgebungsvorschlag über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor sowie auch einen 
Vorschlag zur Änderung der Gasrichtlinie und Ausweitung der EU-Gasvorschriften auf 
Pipelines für Importe angenommen. 

Vollständig integrierter europäischer Energiemarkt 
Im Juli 2015 nahm die Kommission eine erste Gruppe von Vorschlägen zur Schaffung 
verbesserter Möglichkeiten für die Energieverbraucher an. Die Verordnung über Erdgas- 
und Strompreisstatistik aus dem Jahr 2016 zielt auf eine Verbesserung der Erfassung und 
Vergleichbarkeit von Erdgas- und Strompreisstatistiken in den Mitgliedstaaten ab. 

Ein europäischer Energiemarkt braucht physische Verbindungen für den Transport von 
Erdgas und Strom zwischen den Mitgliedstaaten. Im Februar 2015 veröffentlichte die 
Kommission eine Mitteilung zu Stromverbindungsleitungen, in der die erforderlichen 
Maßnahmen für die Erreichung des Stromverbundziels von 10 % bis 2020 dargelegt 
werden. Die dritte Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse über wichtige 
Infrastrukturvorhaben im Energiebereich, die mit Finanzmitteln aus der Infrastruktur-
fazilität „Connecting Europe“ und dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) gefördert werden – wurde im November 2017 angenommen. In der Mitteilung 
über die Stärkung der europäischen Energienetze werden alle Beteiligten aufgefordert, 
ihr Engagement fortzusetzen und den Aufbau von wichtigen Energieverbundsystemen 
zu beschleunigen. 

Im November 2016 verabschiedete die Kommission mehrere Gesetzgebungsvorschläge 
für eine Umgestaltung des Strommarkts. Dieses Paket beinhaltete 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 es 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. Die Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchs-
kennzeichnung, mit der die Verständlichkeit der Energieetiketten für Verbraucher 
verbessert werden soll, wurde im Juni 2017 erlassen und trat im August 2017 in Kraft. Im 
Dezember 2017 wurde bezüglich der im November 2016 vorgeschlagenen 
Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden eine Trilog-
vereinbarung erzielt. 

Darüber hinaus hat die Kommission im November 2016 die Überarbeitung der Richtlinie 
zur Energieeffizienz vorgeschlagen. Zugleich nahm sie ein Ökodesign-Arbeitsprogramm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32017D0684
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599243
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://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4401_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583766
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/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0718
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/?uri=CELEX:32017R1369
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608654
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608654
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
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und Durchführungsvorschriften zu Prüfverfahren, Ökodesign-Anforderungen für Luft-
heizungs- und Kühlungsprodukte sowie Leitlinien für Selbstregulierungsmaßnahmen der 
Industrie an. 

Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
Diese Priorität ist auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Erreichung 
der Klimaziele der EU ausgerichtet. Im Juli 2015 wurde in Übereinstimmung mit dem EU-
Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 ein Vorschlag für eine Reform 
des europäischen Emissionshandelssystems (EU-EHS) vorgelegt, über den im November 
im Rahmen eines Trilogs eine Einigung erzielt wurde. Weitere im Dezember 2017 im 
Rahmen eines Trilogs erzielte Einigungen betreffen den Gesetzgebungsvorschlag zur 
Lastenverteilung im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen in den 
Sektoren außerhalb des EU-EHS sowie neue Regelungen für die Verbuchung und 
Verringerung von Treibhausgasemissionen in den Bereichen Landnutzung und Forst-
wirtschaft. Der im Februar 2017 vorgelegte Vorschlag für eine Verordnung für den 
Emissionshandel im Luftverkehr nach 2020, in dem auf die Entwicklung eines globalen 
marktbasierten Mechanismus bei der ICAO eingegangen wird, wurde im Dezember 2017 
vom Europäischen Parlament und dem Rat verabschiedet. 

Im jüngsten Fortschrittsbericht der Kommission zu den Fortschritten bei den Klimaver-
pflichtungen der EU mit dem Titel „Zwei Jahre nach Paris“ wird festgestellt, dass es der 
EU gelungen ist, ihre Treibhausgasemissionen vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln. 

Mit dem Ziel der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft im Verkehrssektor legte die 
Kommission im Juli 2016 eine Europäische Strategie für emissionsarme Mobilität und im 
November 2016 eine Europäische Strategie für Kooperative Intelligente Verkehrssyste-
me 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. Weitere Legislativvorschläge für die 
in der Zeit nach 2020 anzuwendenden CO2-Ziele für Autos und Kleintransporter und die 
Förderung sauberer Fahrzeuge im öffentlichen Beschaffungswesen wurden im Novem-
ber 2017 angenommen, wie auch ein Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative Kraft-
stoffe. Die Vorstellung der ersten CO2-Ziele für schwere Nutzfahrzeuge soll den Planun-
gen zufolge im zweiten Quartal 2018 erfolgen. 

Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
Zur Förderung von Forschung und Innovation hat die Kommission im September 2015 
den Europäischen Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan) überarbeitet. Im 
November 2016 hat sie eine Mitteilung über schnellere Innovation im Bereich der 
sauberen Energie veröffentlicht. Im Rahmen ihrer erneuerten Industriepolitik der EU hat 
die Kommission im Oktober 2017 dann auch noch eine Batterieinitiative gestartet, die 
darauf abzielt, mit den Batterien eine volle Wertschöpfungskette in Europa zu 
realisieren. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Im Dezember 2015 legte das Parlament in einer Entschließung seinen Standpunkt zur 
Energieunion dar und bekräftigte darin seine Forderungen nach ehrgeizigeren Zielen für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen. Das Parlament nahm mehrere Ent-
schließungen an, darunter im Mai 2016 eine Entschließung zu verbesserten Möglich-
keiten für Energieverbraucher, im Juni 2016 eine Entschließung zu dem Fortschritts-
bericht „Erneuerbare Energiequellen“, im September 2016 eine Entschließung zu der EU-
Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung sowie im Oktober 2016 schließlich eine 
Entschließung zu einer EU-Strategie für Flüssigerdgas und die Speicherung von Gas. 
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Darüber hinaus äußerte sich das Parlament zu bestimmten wichtigen Gesetzgebungs-
vorschlägen vorab in Form von Initiativberichten: im Juni 2016 zum Thema 
Energieeffizienz und im September 2016 zum Thema Umgestaltung des Energiemarkts. 
Außerdem nahm eine Parlamentsdelegation an den Klimaverhandlungen der Vereinten 
Nationen in Lima, Paris, Marrakesch und Bonn teil. Am 4. Oktober 2017 nahm das Parla-
ment eine Entschließung zu der Klimakonferenz 2017 (COP23) an, in der die Notwendig-
keit zur Umsetzung ehrgeiziger Klimaschutzmaßnahmen hervorgehoben wurde. 
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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 das Jahr 2014 – die politische Verpflichtung ein, das volle Potenzial des 
Binnenmarktes auszuschöpfen und ihn zur Plattform für eine nachhaltige, wett-
bewerbsfähige europäische Wirtschaft in der Welt zu machen. Die Vollendung des 
Binnenmarktes der EU erfordert jedoch einen mehrgleisigen Ansatz, der die Innovations-
förderung, die Digitalisierung und den industriellen Wandel umfasst. 

Kapitalmarktunion 
Durch die Schaffung einer Kapitalmarktunion bis 2019 will die Kommission den 
Finanzierungszugang für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), diversifizieren und verbessern sowie die Schockresistenz der europäischen 
Wirtschaft stärken. Europäische Unternehmen sind bei ihrer Finanzierung noch immer 
stark von Banken und viel weniger von den Kapitalmärkten abhängig, wodurch ihnen 
höhere Kosten entstehen. 

Die Mitgesetzgeber haben daher im Laufe des Jahres 2017 eine Reihe von Gesetzes-
vorschlägen angenommen. Um KMU den Zugang zu marktbasierten Investments zu 
erleichtern und langfristige Projekte zu fördern, haben diese eine Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA) und über 
Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) angenommen, beide am 
25. Oktober 2017. Zur Steigerung der Finanzierungskapazität von Banken haben sie 
zudem am 12. Dezember 2017 zwei Änderungsvorschläge angenommen: die Verordnung 
zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften über die Verbriefung und die Verordnung über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen. Um es den Unterneh-
men zu erleichtern, auf den öffentlichen Märkten Kapital bereitzustellen oder aufzuneh-
men, erfolgte am 14. Juni 2017 außerdem die Verabschiedung der Prospektverordnung. 
Zur Schaffung eines Rahmens für die präventive Restrukturierung und Ermöglichung 
einer zweiten Chance für Unternehmer nahm die Kommission im November 2016 einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über Insolvenz an, mit der das Vertrauen in grenzüber-
schreitende Investitionen wieder gestärkt werden soll. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung des Aktionsplans zur Schaffung 
einer Kapitalmarktunion wurden am 8. Juni 2017 von der Kommission veröffentlicht. Es 
haben sich neue Prioritäten ergeben, die zum Teil eine Reaktion auf Herausforderungen 
wie den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) darstellen, und die 
darauf abzielen, die Wirksamkeit der Aufsichtsverfahren zu erhöhen, die Verhältnis-
mäßigkeit der Vorschriften zu verbessern, um den Erstzugang zu den öffentlichen 
Märkten für KMU zu fördern, die bestehenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen für 
Wertpapierfirmen anzupassen, das Potenzial der Finanztechnologie (FinTech) 
auszuschöpfen, die Entstehung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft zu fördern, dem 
Problem der notleidenden Darlehen zu begegnen und grenzüberschreitende Investi-
tionen zu erleichtern. 

Als erste Folgemaßnahme der Überprüfung nahm die Kommission am 20. September 
2017 ein umfangreiches Paket an. Dieses umfasst eine Mitteilung mit dem Titel „Die 
integrierte Aufsicht ausbauen, um Kapitalmarktunion und Finanzintegration in einem 
sich wandelnden Umfeld zu stärken“, einen Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), einen Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der 
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Verordnung zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB), 
und Änderungen einiger Aufsichtsvorschriften in bestehenden und im Gesetzgebungs-
verfahren befindlichen Verordnungen. 

Steuerliche Maßnahmen 
Um ein günstigeres Unternehmensumfeld zu schaffen und nachhaltige Einnahmen zu 
generieren, sind alle aufgefordert, ihren Teil beizutragen. Die Bekämpfung von Steuer-
umgehung und Steuerbetrug ist eine unbedingte Notwendigkeit. Im Hinblick auf die 
Verbesserung der Transparenz wurden daher im Zeitraum 2014 bis 2016 vier 
Überarbeitungen der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung angenommen. Über den am 21. Juni 2017 von der Europä-
ischen Kommission angenommenen Vorschlag für eine Richtlinie bezüglich des verpflich-
tenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über 
meldepflichtige grenzüberschreitende Modelle wird derzeit noch verhandelt. 

Hinsichtlich der Steuerbemessungsgrundlage legte die Kommission zwei Vorschläge zur 
Neuauflage der Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrund-
lage (GKKB) vor, die von ihr am 25. Oktober 2016 angenommen worden waren und 
derzeit erörtert werden (die Vorschläge zur Gemeinsamen Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKB) und zur Neuauflage der Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage). Bezüglich der Steuervermeidung wurde im 
Juli 2016 von den Mitgesetzgebern die Richtlinie mit Vorschriften zur Bekämpfung von 
Steuervermeidungspraktiken verabschiedet, die Richtlinie bezüglich hybrider 
Gestaltungen zur Änderung der zuvor genannten Richtlinie dann am 21. Juni 2017. 

Im Hinblick auf das Mehrwertsteuersystem wiederum hat die Kommission am 
7. April 2016 den Aktionsplan der Kommission „Auf dem Weg zu einem einheitlichen 
europäischen Mehrwertsteuerraum“ angenommen. Der Plan umfasst die Festlegung von 
Grundsätzen für ein künftiges gemeinsames europäisches Mehrwertsteuersystem, die 
Aktualisierung der Rahmenregelung für Mehrwertsteuersätze, Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Mehrwertsteuerbetrugs und die Modernisierung der Mehrwertsteuervor-
schriften für den Internethandel. Am 4. Oktober 2017 stellte die Kommission die 
Weichen für die bisher umfangreichste Mehrwertsteuerreform, mit der es ermöglicht 
werden soll, Mehrwertsteuerbetrug zu bekämpfen und ein einfacher gestaltetes und 
solideres System für Unternehmen zu schaffen, gleichzeitig aber auch in einem globalen 
Kontext alle Vorteile des Binnenmarktes voll ausschöpfen zu können. Die Reform sieht 
ein künftiges Mehrwertsteuersystem vor, in dem auch auf grenzüberschreitende 
Verkäufe in ein anderes EU-Land Mehrwertsteuer erhoben wird. Um die Mehrwert-
steuersysteme an die digitale Wirtschaft anzupassen, hat die Kommission am 
5. Dezember 2017 ein Mehrwertsteuer-Paket für den digitalen Binnenmarkt beschlos-
sen, mit dem der grenzüberschreitende Handel vereinfacht, Mehrwertsteuerbetrug 
bekämpft, faire Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen sichergestellt und für 
Gleichbehandlung von elektronischen Veröffentlichungen gesorgt wird. 

Weiterer Ausbau des Binnenmarktes 
Es bestehen immer noch eine Reihe von Hindernissen, die den Binnenmarkt weiterhin 
hemmen, unter anderem in Bezug auf die Möglichkeit, dass die EU-Bürgerinnen 
und -Bürger an dem von ihnen gewünschten Ort leben und arbeiten können. Daher hat 
die Kommission am 10. Januar 2017 hierzu drei Legislativvorschläge und eine Mitteilung 
veröffentlicht. Der Vorschlag für eine neue Elektronische Europäische Dienstleistungs-
karte sieht ein vereinfachtes elektronisches Verfahren für die Erfüllung von Verwaltungs-
formalitäten vor, wenn im Ausland Leistungen erbracht werden sollen. Ferner ist mit 
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dem Vorschlag bezüglich der Verhältnismäßigkeitsprüfung der nationalen Vorschriften 
vorgesehen, sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten vor der Annahme von neuen 
nationalen Reglementierungen von Berufen umfassende und transparente Verhältnis-
mäßigkeitsprüfungen vornehmen. Nicht zuletzt beabsichtigt man mit dem Vorschlag für 
ein verbessertes Meldeverfahren für Entwürfe nationaler Rechtsvorschriften zur Regulie-
rung von Dienstleistungsberufen, es sowohl den europäischen Behörden als auch den 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, etwaige Bedenken hinsichtlich der rechtlichen 
(Un-)Vereinbarkeit von EU-Recht und nationalem Recht schon in einer frühen Phase des 
nationalen Gesetzgebungsprozesses äußern zu können. Darüber hinaus wurde zudem 
eine Mitteilung mit Leitlinien für nationale Reformen bei der Reglementierung freier Be-
rufe zur Öffnung der Dienstleistungsmärkte ausgearbeitet. 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. Das SMIT soll der Kommission in ausgewählten Fällen 
den Zugriff auf bestimmte verfügbare Daten von Unternehmen ermöglichen. SOLVIT 
hingegen soll den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen, über ein zentrales 
Dateneingangsportal Zugang zu hochwertigen Informationen, Online-Verwaltungs-
verfahren und Hilfsdiensten gewähren. 

Schließlich ist auch noch die neue Strategie für die Industriepolitik der EU aus dem 
September 2017 zu nennen, in der die Bereiche Cybersicherheit, freier Verkehr 
personenbezogener Daten, Handel und Auslandsinvestitionen sowie Rohstoffe und 
öffentliche Beschaffung behandelt werden und die einen ganzheitlichen Ansatz für die 
Industrie vorstellt, in dessen Rahmen sowohl bestehende als auch neue horizontale und 
sektorspezifische Initiativen miteinander verknüpft werden. 

Paket zur Arbeitskräftemobilität 
Die Arbeitskräftemobilität ist eine zwingende Notwendigkeit für den Ausgleich von 
Qualifikationsinkongruenzen und um das Potenzial des Binnenmarktes voll ausschöpfen 
zu können. Diese muss jedoch Hand in Hand mit fairen Arbeitsmärkten und gleichen 
Rechten für alle Arbeitnehmer gehen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, sollte 
sie zu einem gesteigerten Wachstum, mehr Beschäftigung und einer erhöhten sozialen 
Annäherung beitragen. Das Paket zur Arbeitskräftemobilität umfasst die folgenden 
Bestandteile: i) Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte und Bekämpfung von Miss-
brauch durch eine bessere Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, zu der die 
Kommission am 13. Dezember 2016 einen Vorschlag vorlegte; ii) die gezielte Über-
prüfung der Entsenderichtlinie, zu der am 8. März 2016 ein Vorschlag angenommen 
wurde; und iii) die Stärkung des Europäischen Netzes der Arbeitsvermittlungen (EURES), 
dank einer im April 2016 verabschiedeten Verordnung, mit der die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der EU erleichtert werden soll. Der mit dem ersten Legislativ-
vorschlag verfolgte Zweck ist es, sicherzustellen, dass die Vorschriften zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit die aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklungen in der EU widerspiegeln. Die Schwerpunkte des Vorschlags 
liegen vorrangig in Bereichen, die bisher noch nicht in zufriedenstellender Weise 
abgedeckt sind und in denen Verbesserungen notwendig sind: der Zugang von nicht 
erwerbstätigen Bürgern zu Sozialleistungen, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, Leistun-
gen bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen. In diesem Zusammenhang hat der 
französische Senat am 20. März 2017 eine begründete Stellungnahme wegen Verstoßes 
gegen das Subsidiaritätsprinzip eingereicht. Im Falle des zweiten Legislativvorschlags zu 
der Revision der Entsenderichtlinie haben sich die Parlamente von 11 Mitgliedstaaten 
gegen den Vorschlag der Kommission ausgesprochen und das „Gelbe-Karte-Verfahren“ 
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eingeleitet. Im Juni 2016, nach sorgfältiger Abwägung der Standpunkte der Mitglied-
staaten, kam die Europäische Kommission zu dem Schluss, dass der Vorschlag keinen 
Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip darstelle, und beschloss daher, die Arbeiten an 
ihm fortzuführen und somit den Weg für die Trilog-Verhandlungen zu ebnen. 

Darüber hinaus unterzeichneten die Kommission, der Rat und das Parlament am 
17. November 2017 auf dem Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und Wachstum in 
Göteborg die gemeinsame Proklamation der Europäischen Säule sozialer Rechte, die aus 
einer Sammlung von 20 Grundsätzen und Rechten in Bezug auf die Chancengleichheit 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und soziale 
Integration besteht. Die größte Herausforderung besteht nach wie vor darin, dass dieser 
Referenzrahmen alle Bürger in der gesamten EU erreicht. Aufgrund der begrenzten 
Zuständigkeit der EU im sozialen Bereich obliegt die Umsetzung der Säule sozialer Rechte 
den Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern; allerdings wird die 
Europäische Kommission den Prozess im Rahmen des Europäischen Semesters überwa-
chen. Derzeit wird von den drei Organen und den Interessenträgern erörtert, welche 
Möglichkeiten bestehen, der EU im Umsetzungsprozess eine so effektive Rolle wie nur 
möglich einzuräumen. 
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Priorität 5: Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion 

Mit der fünften Priorität wird der Auffassung Rechnung getragen, dass Europa durch die 
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) eine stärkere und effizientere 
europäische Wirtschaft aufbauen kann, sich auf künftige globale Herausforderungen 
vorbereiten und den Mitgliedstaaten die Rahmenbedingungen für eine florierende 
Entwicklung bieten kann. 

Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 
Den politischen Leitlinien für das Jahr 2014 entsprechend erstellte Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker in enger Zusammenarbeit mit den damaligen Präsidenten 
mehrerer Organe, d. h. 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 Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion („Bericht der fünf Präsidenten“). In diesem Bericht, 
vorgelegt am 22. Juni 2015, der das Ergebnis der persönlichen Erwägungen der fünf 
Präsidenten und der Gespräche zwischen ihnen ist, werden ein Konzept für die Vertie-
fung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die ab Juli 2015 aufeinander-
folgenden 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 verantwor-
tungsvolle Haushaltspolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie im Euro-Währungs-
gebiet 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 Refe-
renzwerten, verbindlicher gestaltet wird. Die Endstufe einer vollendeten WWU soll bis 
spätestens 2025 erreicht werden. 

Die Beiträge des Europäischen Parlaments stützten sich auf seine früheren und aktuellen 
Standpunkte, insbesondere auf diejenigen, die es in seiner Entschließung vom 24. Juni 
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 Rechen-
schaftspflicht 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 
formell einer Kontrolle durch das Parlament unterstellt werden. Das Europäische Parla-
ment verfolgt diese Entwicklungen aufmerksam und nahm im Februar 2017 mehrere 
relevante Entschließungen an, erstens zu der Haushaltskapazität für das Euro-
Währungsgebiet, zweitens zur Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen 
Union durch Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von Lissabon, und drittens zu 
möglichen Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union. 

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 Wettbewerbsfähigkeit im Euro-Währungsgebiet und ein Beschluss der Kommission 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
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https://www.esm.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:1403_3
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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 „haushaltspoli-
tischen Kurs, den er für das Euro-Währungsgebiet insgesamt als angemessen 
betrachtet“. Darüber hinaus erarbeitete die Kommission einen Fahrplan für eine effizien-
tere Außenvertretung der WWU gegenüber multilateralen Finanzinstitutionen wie dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und zugleich für eine Stärkung der demokra-
tischen Rechenschaftspflicht und Legitimität gegenüber dem Parlament. In Bezug auf die 
wirtschaftspolitische Steuerung gestaltete die Kommission das Verfahren des Europäi-
schen Semesters ab 2016-2017 neu: Die demokratische Rechenschaftspflicht wurde 
gestärkt und WWU-Belange werden bereits vor Abgabe der länderspezifischen Em-
pfehlungen 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 Vor-
schlags ist es, das Risiko potenzieller Übertragungseffekte bei Zusammenbrüchen lokaler 
Banken auf die Finanzstabilität der Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt zu 
verringern. In Anbetracht der eher schleppenden Entwicklung des Dossiers empfahl die 
Kommission in einer am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Mitteilung, das EDIS in zwei 
Phasen einzuführen und die abschließende Einführung des EDIS an weitere Risikomin-
derungsvorkehrungen im Bankensektor zu koppeln, unter anderem eine Überprüfung 
der Qualität der Bankenaktiva zu einer Bedingung für den Zugang zur Verlustabdeckung 
durch das EDIS zu machen. Mit einigen dieser Risiken hat sich die Kommission in ihrem 
Maßnahmenpaket zur Reform des Bankensektors befasst, das am 23. November 2016 
verabschiedet wurde. 

Die erste und zweite Säule der Bankenunion, die Bankenaufsicht und die Bankenabwick-
lung, haben im Juni 2017 eine erste Bewährungsprobe bestanden. Am 7. Juni 2017 hat 
der Einheitliche Abwicklungsausschuss als Reaktion auf eine EZB-Stellungnahme erst-
mals eine Entschließung zu einem Beschluss angenommen, der die Übernahme der 
spanischen Bank Banco Popular durch Banco Santander ermöglichte, womit der EU-
Rahmen für die Abwicklung von Banken in die Praxis umgesetzt wurde. 

Europäische Säule sozialer Rechte 
Am 8. März 2016 setzte die Kommission eine Debatte über eine europäische Säule 
sozialer Rechte für das Euro-Währungsgebiet in Gang. Im Rahmen dieser Initiative wer-
den gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe ermittelt, mit denen nach und nach auf eine 
verstärkte Konvergenz der Leistungsfähigkeit im Beschäftigungs- und Sozialbereich 
hingearbeitet werden soll. Die Proklamation der europäischen Säule sozialer Rechte 
wurde am 17. November 2017 auf dem Sozialgipfel für faire Arbeitsplätze und Wachstum 
im schwedischen Göteborg unterzeichnet. Die Säule besteht aus einer Sammlung von 20 
unverbindlichen Grundsätzen und Rechten, die zur Erneuerung der gegenwärtigen 
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme beitragen sollen. 

Nächste Schritte 
Am 1. März 2017 hat die Kommission ein Weißbuch zur Zukunft Europas veröffentlicht, 
in dem fünf Zukunftsszenarien für Europa vorgestellt werden, sowie einen Diskussions-
papier-Prozess gestartet. Im Diskussionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion 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 
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Wahlen im Jahr 2019 umgesetzt werden sollen (vor allem der Abschluss der Bankenunion 
und der Kapitalmarktunion), und eine Reihe von Optionen für die folgenden Jahre vorge-
schlagen. Für die Zeit nach 2020 hat die Kommission für das Euro-Währungsgebiet 
Optionen für Schuldverschreibungen („European safe asset“) sowie eine makroökono-
mische Stabilisierungsfunktion vorgesehen, wie beispielsweise ein europäisches 
Investitionsschutzsystem. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen beinhaltet das 
Dokument jedoch keine spezifischen rechtlichen Maßnahmen zur Vollendung der WWU.  

Die Kommission konkretisierte ihre Absichten in der von Präsident Juncker gehaltenen 
Rede zur Lage der Union 2017 und der dazugehörenden Absichtserklärung vom 
13. September 2017 und am 24. Oktober 2017 mit dem Arbeitsprogramm der 
Kommission 2018. Der zwischenstaatliche Vertrag über Stabilität, Koordinierung und 
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKSV) soll in das Gemeinschaftsrecht 
integriert werden, und auch der zwischenstaatliche Europäische Stabilitätsmechanismus 
(ESM) soll in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) umgewandelt werden, der im 
EU-Rechtsrahmen verankert ist. Der EU-Haushalt würde eine starke Ausrichtung auf die 
WWU erfahren, mit gesonderten Haushaltslinien für das Euro-Währungsgebiet für fol-
gende Bereiche: i) Unterstützung von Strukturreformen, ii) Stabilisierungsfunktion, 
iii) Backstop-Regelungen für den einheitlichen Abwicklungsmechanismus der Banken-
union und iv) Heranführungshilfen für den Beitritt zur WWU. Bis zum Jahr 2025 könnten 
sichere Anlagen für den Euro-Raum entwickelt und das Amt eines Europäischen 
Ministers für Wirtschaft und Finanzen geschaffen werden, möglicherweise in der Form 
eines Vizepräsidenten der Kommission, der auch den Vorsitz der Eurogruppe überneh-
men könnte. Ferner wurden weitere Schritte zur Stärkung der Bankenunion angekündigt. 
Die Kommission erwägt zudem den Rückgriff auf die „Brückenklausel“ des Vertrags, um 
in Bereichen wie dem Steuerrecht vom Einstimmigkeitsprinzip hin zum Mehrheitsprinzip 
überzugehen. 

Am 6. Dezember 2017 legte die Kommission einen Fahrplan für die Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion Europas fest und nahm Vorschläge zur Integration des 
SKS-Vertrags in das Gemeinschaftsrecht sowie über die Umwandlung des ESM in einen 
EWF, der im EU-Rechtsrahmen verankert ist, an. Es wurde auch vorgeschlagen, den Ein-
satz der leistungsgebundenen Reserve in einer Pilotphase an den europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESIF) zu testen; Ziel soll sein, anstatt spezifischer Projekte 
Reformen zu fördern und so mit der Mobilisierung von Finanzmitteln nationale Reformen 
zu fördern. In einem weiteren Vorschlag wird die Erhöhung der Finanzausstattung des 
Programms zur Unterstützung von Strukturreformen behandelt. Darüber hinaus hat die 
Kommission zudem eine Mitteilung über die mögliche Schaffung des Amtes eines 
Europäischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen sowie eine weitere über neue 
Haushaltsinstrumente für ein stabiles Euro-Währungsgebiet angenommen. 

Mittlerweile haben jedoch auch andere begonnen, sich an der Diskussion zu beteiligen, 
allen voran der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, und hier vor allem mit 
seiner Rede an der Sorbonne vom 26. September 2017. Er befürwortet ebenfalls einen 
Ansatz mit starken zwischenstaatlichen Elementen, wie die Schaffung eines separaten 
Parlaments für den Euro-Raum sowie einem eigenen Haushalt für das Euro-
Währungsgebiet, die aus dem EU-Haushalt ausgegliedert sein sollten. 

Es sind zahlreiche Tagungen des Europäischen Rates geplant; den Anfang machten erste 
Gespräche am 14. und 15. Dezember 2017, der Höhepunkt der Dialoge wird jedoch 
wahrscheinlich das Gipfeltreffen in Sibiu am 9. Mai 2019 sein, auf dem voraussichtlich 
wichtige Entscheidungen für die Zukunft Europas getroffen werden. Zum Zeitpunkt der 
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Erstellung dieser Untersuchung hatte sich jedoch in Deutschland noch keine neue 
Regierung gebildet, was insgesamt zu erheblichen Verzögerungen geführt hat. Auf der 
Tagung des Europäischen Rates vom 14.-15. Dezember 2017 wurde aber beschlossen, 
die Debatte über die Reform des Euro-Raums fortzuführen, wobei der Fokus insbeson-
dere auf der Vollendung der Bankenunion und der Umwandlung des ESM liegen soll, und 
im März 2018 zum nächsten Euro-Gipfel einzuberufen. 
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Priorität 6: Eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik – Die 
Globalisierung meistern 

Eine neue Ausrichtung 
Die sechste Priorität von Präsident Juncker war ursprünglich auf die Etablierung einer 
transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgerichtet. In der zweiten Jahreshälfte 2017 fasste die Kommis-
sion jedoch den Beschluss, diese Priorität zu aktualisieren und sie in geografischer 
Hinsicht neutral auszurichten, um dem politischen Wandel und den veränderten Ein-
stellungen auf beiden Seiten des Atlantiks Rechnung tragen zu können. Die aktualisierte 
Priorität deckt nun die gesamte Handelspolitik der EU ab und weist einen stärkeren 
Bezug zu dem umfassenderen Phänomen der Globalisierung auf. 

Die Auffassung der Kommission kommt in mehreren verschiedenen Dokumenten zum 
Ausdruck, die diese Neuorientierung in Richtung der aktualisierten Priorität wider-
spiegeln. Als erstes ist die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Handel für alle – Hin 
zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und Investitionspolitik“ zu nennen, die im 
Oktober 2015 angenommen wurde. Mit dieser neuen Strategie wird die Bedeutung einer 
wirksamen, transparenten und wertebasierten Handelspolitik hervorgehoben, die einen 
Beitrag zur Gestaltung der Globalisierung leistet. Das zweite wichtige Dokument ist das 
von der Kommission im Mai 2017 veröffentlichte Reflexionspapier – Die Globalisierung 
meistern, in dem die Kommission Wege aufzeigt, um die Chancen und Herausforde-
rungen der Globalisierung wahrzunehmen und angehen zu können. Auf dieses 
Reflexionspapier folgte im September 2017 eine Mitteilung der Kommission, in der 
zahlreiche neue Initiativen für die EU-Handelspolitik skizziert werden (das Handelspaket 
aus September 2017). 

Nachfolgend werden die Arbeitsschwerpunkte der Kommission in Bezug auf die 
Handelsverhandlungen, Gesetzgebungsdossiers und die Umsetzung der Strategie 
„Handel für alle“ vorgestellt. 

Der Stand der Handelsverhandlungen  
Einer der bisher größten Erfolge der Kommission Juncker ist das vorläufige Inkrafttreten 
des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen der EU und 
Kanada im September 2017. Zudem arbeitet die Kommission am Abschluss der Freihan-
delsabkommen (FHA) mit Singapur und Vietnam. Das Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Singapur war im Mai 2017 Gegenstand eines Gutachtens des Gerichtshofs 
der Europäischen Union (EuGH). Infolgedessen sind beide Parteien nun damit befasst, 
das weitere Vorgehen hinsichtlich der Unterzeichnung und Ratifizierung festzulegen. Das 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam erfährt derzeit eine Überarbeitung, 
die wahrscheinlich ebenfalls vom Gutachten des EuGH beeinflusst sein wird. 

Im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen über die Freihandelsabkommen hat die 
Kommission Anfang Dezember 2017 eine endgültige Einigung über ein Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen (WPA) mit Japan erzielt, das auf der zuvor im Juli 2017 
erzielten politischen Grundsatzeinigung über die wichtigsten Elemente des Wirtschafts-
partnerschaftsabkommens aufbaut. Die Verhandlungen mit Japan über den Investitions-
schutz sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Handelsverhandlungen der Kommis-
sion mit Mexiko (im Zuge der Erneuerung des Globalen Abkommens aus dem Jahr 2000) 
und mit Mercosur befinden sich beide in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium und 
könnten bereits Anfang 2018 zu einem Abschluss gebracht werden. Darüber hinaus 
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haben zahlreiche weitere Verhandlungen über Freihandelsabkommen stattgefunden, 
unter anderem mit Indonesien und den Philippinen. 

Des Weiteren hat die Kommission an mehreren neuen Initiativen gleichzeitig gearbeitet. 
Im November 2017 hat sie beispielsweise Verhandlungen mit Chile eingeleitet, um das 
Assoziierungsabkommen aus dem Jahr 2003 zu erneuern. Kurz zuvor, im Septem-
ber 2017, hatte die Kommission zudem die Aufnahme von Verhandlungen über Freihan-
delsabkommen mit Australien und Neuseeland vorgeschlagen. Jetzt wartet sie auf die 
Zustimmung durch den Rat und die Erteilung der vorgeschlagenen Verhandlungs-
mandate, bevor eine offizielle Aufnahme der Verhandlungen erfolgen kann. 

Die Kommission Juncker setzt sich zudem aktiv für eine Reform des internationalen 
Investitionsschutzrechts ein. Als Reaktion auf den Widerstand gegen die Mechanismen 
der Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) bei bestehenden und geplanten FHA (auch 
vonseiten des Parlaments) hat die Kommission umfangreiche Vorarbeiten für einen 
alternativen Ansatz geleistet und in diesem Zusammenhang die Schaffung einer neuen 
Investitionsgerichtsbarkeit (ICS) vorgeschlagen. Der geplante Multilaterale Investitions-
gerichtshof (MIC) orientiert sich an den Innovationen bei den CETA und dem FHA 
zwischen der EU und Vietnam, in deren Fall die ICS bereits zum Tragen kommt. Als Teil 
ihres im September 2017 veröffentlichten Handelspakets hat die Kommission auch eine 
Empfehlung für einen Beschluss des Rates zur Ermächtigung der Kommission zur 
Aufnahme von Verhandlungen angenommen. Unabhängig davon hat die Kommission 
ebenfalls bilaterale Verhandlungen über Investitionen mit China geführt und befindet 
sich in den Vorbereitungen für ähnliche Gespräche mit Taiwan und Hongkong. 

In anderen Bereichen wurden allerdings geringere Fortschritte erzielt. Die TTIP-
Verhandlungen mit den USA wurden aufgrund der Wahl von Präsident Donald Trump im 
November 2016 vorübergehend ausgesetzt (auch wenn im März 2017 der Abschluss 
einer gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung EU-USA zu Inspektionen im Arznei-
mittelsektor gelungen ist und ein weiteres Abkommen über Versicherungen und 
Rückversicherungen voraussichtlich Anfang des Jahres 2018 genehmigt werden wird). 
Die plurilateralen Verhandlungen über ein Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (TiSA) wurden aus ähnlichen Gründen ausgesetzt, und auch die Gesprä-
che bezüglich eines Abkommens über den Handel mit Umweltschutzgütern (EGA) waren 
bisher nicht erfolgreich. Darüber hinaus wurden zwei geplante Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen (WPA) mit den westafrikanischen Ländern und der Ostafrika-
nischen Gemeinschaft von einigen afrikanischen Ländern, die an den Verhandlungen 
teilgenommen hatten, nicht unterzeichnet, obwohl die Verhandlungen in beiden Fällen 
bereits im Jahr 2014 abgeschlossen waren. Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, 
dass auf der Zehnten Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) im 
Jahr 2015 die Annahme des Nairobi-Pakets erreicht wurde, während auf der Elften 
Ministerkonferenz im Dezember 2017 in Buenos Aires keine nennenswerten Erfolge im 
Bereich der multilateralen Handelsbeziehungen erzielt wurden. 

Sachstand bei Gesetzgebungsdossiers 
Die Mitgesetzgeber haben im November 2016 eine Verordnung zur Änderung einer 
Verordnung aus dem Jahr 2005 betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die zur 
Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten („Anti-Folter-
Verordnung“) und im Mai 2017 eine neue Verordnung über den Handel mit Konflikt-
mineralien angenommen. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/indonesia/
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0469
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3426_en.htm
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Außerdem hat die Kommission im November 2016 einen Vorschlag mit einer neuen 
Methode zur Berechnung von Dumping angenommen, der von den Mitgesetzgebern 
Ende 2017 gebilligt wurde und am 20. Dezember 2017 in Kraft getreten ist. Dieser 
Vorschlag ergänzt den Vorschlag der Kommission zu einer umfassenden Modernisierung 
der handelspolitischen Schutzmaßnahmen der EU (TDI) aus dem Jahr 2013. Im 
Dezember 2017 wurde zudem eine interinstitutionelle politische Vereinbarung zu einer 
TDI-Reform erzielt, die den Erwartungen zufolge im Jahr 2018 vom Parlament und dem 
Rat förmlich angenommen werden wird. 

Weitere Legislativvorschläge der Kommission Juncker, deren Annahme noch aussteht, 
sind: der geänderte Vorschlag für eine Verordnung über öffentliche Aufträge aus dem 
Jahr 2016 (auf der Grundlage eines Vorschlags aus dem Jahr 2012), ein Vorschlag zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der 
Europäischen Union (der als Teil des im September 2017 vorgestellten Handelspakets 
der Kommission vorgelegt wurde) und ein Vorschlag über die Einfuhr von Kulturgütern 
(angenommen im Juli 2017). 

Umsetzung der handelspolitischen Strategie „Handel für alle“  
Im September 2017 stellte die Kommission Juncker einen Bericht über die Umsetzung 
der handelspolitischen Strategie „Handel für alle“ vor. 

In ihrem Streben nach einer fortschrittlichen EU-Handelspolitik ist es der Kommission 
gelungen, mehrere neue Themenbereiche in einige Freihandelsabkommen der EU zu 
integrieren. Diese betreffen die Bereiche Energie und Rohstoffe in den Abkommen mit 
Vietnam und der Ukraine, die Schaffung einer neuen Investitionsgerichtsbarkeit in CETA 
und dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam sowie die berufliche Mo-
bilität in CETA und dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan. Im 
November 2017 veröffentlichte die Kommission zudem ihren jährlichen Bericht über die 
Umsetzung der Freihandelsabkommen, der noch zusätzlich zu den bestehenden Durch-
führungsberichten zu bestimmten Freihandelsabkommen erstellt wird (wie beispiels-
weise zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Korea). 

In Bezug auf die Wirksamkeit der EU-Handelspolitik ist zu erwähnen, dass die 
Kommission mit der Marktzugangspartnerschaft, in deren Rahmen sie ihre Aktivitäten 
mit den Mitgliedstaaten und Unternehmen koordiniert, gegen eine Reihe von Handels-
hemmnissen vorgegangen ist. Im Jahr 2016 führte die Kommission in 20 Fällen eine 
Lösung herbei, was einem EU-Ausfuhrvolumen in Höhe von 4,2 Mrd. EUR entsprach. Auf 
Ebene der WTO behandelt die Kommission im Namen der EU derzeit 21 Beschwerden 
gegen 10 verschiedene Handelspartner. Sie ist der Auffassung, dass die WTO-Entschei-
dungen in vielen Fällen zu fairen Handelsbedingungen geführt haben, unter anderem bei 
der Ausfuhr von Kältemaschinen nach Russland und Rohstoffimporten aus China. 

Um in der EU-Handelspolitik für Transparenz zu sorgen, hat die Kommission eine Website 
„Transparency in action“ (Transparenz beim Handeln) eingerichtet, auf der alle veröf-
fentlichten Dokumente zu den diversen Verhandlungen zusammengestellt sind 
(Marktzugangsangebote bleiben jedoch vertraulich). Darüber hinaus hat die Kommission 
im Rahmen ihres im September 2017 veröffentlichten Handelspakets die Ernennung 
einer Beratergruppe für EU-Handelsabkommen angekündigt, um eine integrative Han-
delspolitik zu betreiben, und hat zudem beschlossen, ihre Empfehlungen für einen 
Beschluss des Rates über Verhandlungsdirektiven künftig zu veröffentlichen. Dies steht 
im Einklang mit den wiederholten Forderungen des Parlaments zur Erhöhung der 
Transparenz in allen Phasen der Handelsverhandlungen. 
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Bezüglich der Achtung von Werten bei der Ausübung der EU-Handelspolitik hat die 
Kommission im Juli 2017 eine Debatte über Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung in ihren 
FHA ins Leben gerufen, in deren Rahmen auch erörtert wird, auf welche Weise diese 
verbessert werden können. Außerdem plant die Kommission die Einführung einer 
Prüfung der Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung in CETA. Des Weiteren hat sie 
bei ihren Verhandlungen mit Mexiko Vorschläge zu Bestimmungen zur Korruptions-
bekämpfung gemacht und hat vor, in den Verhandlungen mit Chile auf die gleiche Weise 
zu verfahren. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass die Kommission ihre Verhandlungen mit 
Thailand aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Achtung der Grundrechte ausgesetzt 
hat, und dass die EU unter der Kommission Juncker die zuvor erwähnte geänderte „Anti-
Folter-Verordnung“ und die neue Verordnung über Konfliktmineralien mittlerweile 
verabschiedet hat. 
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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 das Jahr 2014 hatte Präsident Juncker ehrgeizige Ziele 
hinsichtlich der Stärkung der Justiz und der Grundrechte in der gesamten EU betont. In 
den vergangenen drei Jahren war die EU jedoch zunehmend mit großen sicherheitspoli-
tischen Herausforderungen konfrontiert, die eine Verschiebung des Handlungsschwer-
punktes der EU im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erforderlich gemacht 
haben, wobei den Sicherheitsfragen eine zunehmend dominantere Rolle zukommt. 
Insbesondere hat eine Reihe von aktuellen Terroranschlägen dazu geführt, dass Themen 
wie Radikalisierung, Terrorismusfinanzierung und Informationsaustausch auf der Agenda 
sowohl der einzelnen Mitgliedstaaten als auch der EU insgesamt so weit oben stehen wie 
nie zuvor. 

Terrorismusbekämpfung 
Zwei wichtige Instrumente zur Terrorismusbekämpfung, die im Jahr 2017 angenommen 
wurden, müssen 2018 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden: eine überarbeitete 
Feuerwaffenrichtlinie im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Verschärfung der Kon-
trolle des Erwerbs und des Besitzes von Feuerwaffen und eine Richtlinie zur Terrorismus-
bekämpfung, mit der neue internationale Standards hinsichtlich der Kriminalisierung 
eines breiten Spektrums an terroristischen Aktivitäten, worunter auch das Reisen zu 
terroristischen Zwecken und Ausbildungen für terroristische Zwecke fallen, umgesetzt 
werden sollen. 

Die Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ist ange-
laufen und mehrere Legislativvorschläge stehen kurz vor ihrer Verabschiedung. Während 
am 20. Dezember 2017 eine politische Einigung über gezielte Änderungen der Vierten 
Geldwäscherichtlinie aus 2015 erzielt wurde, gehen die Arbeiten an den im Dezem-
ber 2016 von der Kommission angenommenen Vorschlägen zur Harmonisierung der 
strafrechtlichen Sanktionen für Geldwäsche, zur Überwachung von Barmitteln, die in die 
Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden und zur gegenseitigen 
Anerkennung des Einfrierens oder der Beschlagnahme und Einziehung von Vermögens-
werten weiter. 

Im Hinblick auf einen besseren Informationsaustausch wurde der Verbesserung der 
bestehenden Europäischen Informationssysteme und der Entwicklung neuer ergänzen-
der Instrumente große Aufmerksamkeit gewidmet. Zwei Vorschläge zu Informations-
systemen mit Schwerpunkt auf der Sicherheitsdimension des Grenzschutzes, die kürzlich 
von der Kommission vorgelegt wurden, stehen kurz vor einer Einigung zwischen dem 
Parlament und dem Rat: der Vorschlag über ein Europäisches Reiseinformations- 
und -genehmigungssystem (ETIAS) und das Maßnahmenpaket zur Stärkung des 
Schengener Informationssystems, darunter ein Vorschlag über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. 
Darüber hinaus stehen auch Trilog-Verhandlungen über den Vorschlag der Kommission 
zur Erweiterung des Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) an, der im 
Juni 2017 mit einem ergänzenden Vorschlag zur Einrichtung eines zentralen Systems für 
die Identifizierung strafrechtlich verurteilter Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN) 
vervollständigt wurden. 
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Um die Betriebsleistung der bestehenden und neuen Systeme zu verbessern, hat die 
Kommission einen neuen Ansatz für ihr Management entwickelt, der auf den im 
Schlussbericht der Hochrangigen Expertengruppe für Informationssysteme und Inter-
operabilität (HLEG) im Mai 2017 ausgesprochenen Empfehlungen basiert, die auch mit 
den Schlussfolgerungen des Rates aus dem Juni 2017 in Einklang stehen. Dieser neue 
Ansatz ist auf Interoperabilitätslösungen ausgerichtet, wie beispielsweise ein Europäi-
sches Suchportal, aufeinander abgestimmte biometrische Abgleichsysteme und einen 
gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten. Am 12. Dezember 2017 erfolgte seitens der 
Kommission die Annahme von zwei Legislativvorschlägen zu diesem Thema: einer zur 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, Asyl und Migration sowie ein weiterer zu 
Grenzen und Visa. 

Aus einer technischen Perspektive heraus betrachtet ist die Entwicklung von Inter-
operabilitätslösungen sowie die zentrale Verwaltung bestehender und neuer EU-
Informationssysteme eine Aufgabe der Europäischen Agentur für das Betriebsmanage-
ment von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
(eu-LISA): die Ausweitung ihres Mandats steht auf der Tagesordnung der voraussichtlich 
bald beginnenden Trilog-Verhandlungen. 

Im Hinblick auf den Austausch von Informationen und Informationsverarbeitungs-
ergebnissen zur Terrorismusbekämpfung kommt Europol eine zentrale Rolle zu, 
vorrangig mit dem in die Struktur der Behörde integrierten Europäischen Zentrum zur 
Terrorismusbekämpfung (European Counter-Terrorist Centre, ECTC), das im Januar 2016 
eingerichtet wurde, und dem Inkrafttreten der Europol-Verordnung im Mai 2017. Das 
ECTC bündelt und strafft die Ressourcen und die Expertise von Europol in den Bereichen 
Terrorismusfinanzierung und Reisen zu terroristischen Zwecken, illegaler Waffenhandel 
und Bekämpfung der terroristischen Online-Propaganda. Bezüglich der zuletzt genann-
ten Punkte gehören die Schaffung der EU-Meldestelle für Internetinhalte (EU Internet 
Referral Unit, EU IRU) unter dem Dach des ECTC sowie des EU-Internetforums, in dem 
Regierungen, Europol und Technologieunternehmen zusammenarbeiten, um gegen 
terroristische Inhalte und Hassreden im Internet vorzugehen, zu den wichtigsten 
Entwicklungen. 

Im September 2017 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über den Umgang 
mit illegalen Online-Inhalten, mit der die Anbieter von Online-Plattformen aufgefordert 
werden, proaktiv derartige Inhalte zu löschen und ihr erneutes Erscheinen zu verhindern. 
Im Rahmen ihrer umfassenderen Bemühungen zur Bekämpfung der Radikalisierung hat 
die Kommission eine eigens dafür gebildete hochrangige Expertengruppe (HLCEG) 
beauftragt, die ihren ersten Zwischenbericht im Dezember 2017 veröffentlicht hat. Diese 
und weitere Schritte gegen die Radikalisierung wurden als Teil eines im Oktober 2017 
angenommenen Antiterrorpakets verkündet, das auch Aktionspläne für einen besseren 
Schutz des öffentlichen Raums und gegen chemische, biologische, radiologische und 
nukleare Sicherheitsrisiken (CBRN) sowie eine Empfehlung über Ausgangsstoffe für 
Explosivstoffe und Vorschläge zur Stärkung der externen Dimension der EU-Politik 
beinhaltet. Letztere umfassen den Zugriff, im Namen der EU, auf das Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus und sein Protokoll, sowie die Aufnahme 
von Verhandlungen betreffend eines Abkommens mit Kanada über die Übermittlung und 
Verwendung von Fluggastdatensätzen (Passenger Name Record – PNR). 

Fortschritte in den Bereichen Justiz und Grundrechte 
Auch wenn im Bereich Justiz im Allgemeinen eher langsame Fortschritte erzielt werden, 
wurden im Jahr 2017 einige wichtige Instrumente angenommen (beziehungsweise 
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standen kurz vor der Annahme). In einigen neuen Bereichen sind die Vorbereitungs-
arbeiten in vollem Gange, wie beispielsweise im Bereich der Stärkung der 
Strafgerichtsbarkeit im Cyberspace. 

 Gesetzgeberische Entwicklungen auf dem Gebiet des Strafrechts 

Ungeachtet der Tatsache, dass bezüglich des Vorschlags zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) im Rat keine Einigung erzielt werden konnte, haben im 
Oktober 2017 20 Mitgliedstaaten die Verordnung nach Zustimmung des Parlaments im 
Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit angenommen. Die EUStA wird gegen 
Straftäter gemäß der Definition der im Juli 2017 angenommenen Richtlinie über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem 
Betrug (PIF-Richtlinie) ermitteln, sie strafrechtlich verfolgen und wegen dieser Straftaten 
vor den zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten Anklage erheben. Im Oktober 2017 
nahm der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) einen Bericht zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung betreffend die Agentur der Europäischen Union für 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) an, der bis dahin im Parlament 
aufgrund fehlender Fortschritte beim entsprechenden EUStA-Dossier blockiert gewesen 
war. Dieser Vorschlag beinhaltet Bestimmungen über die Beziehung zwischen diesen 
beiden EU-Organen. 

Bei ihren Arbeiten zu einem einheitlichen EU-Ansatz bezüglich der Verfolgungszuständig-
keit im Cyberspace hat die Kommission bedeutende Fortschritte erzielt. Auf der 
Grundlage der Schlussfolgerungen des im Jahr 2016 angelaufenen Sachverständigen-
verfahrens hat die Kommission vorbereitende Arbeiten zu einem Legislativvorschlag 
über den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen Beweismitteln ausgeführt, 
die Anfang 2018 vorgestellt werden, und eine Reihe von technischen Maßnahmen zur 
Unterstützung von Behörden vorgeschlagen, die sich mit Kriminellen konfrontiert sehen, 
welche auf den Einsatz von Verschlüsselungstechnologien zurückgreifen. 

 Harmonisierung der Datenschutzvorschriften 

Als Follow-up zum EU-Datenschutz-Reformpaket, das im April 2016 verabschiedet 
wurde, und parallel zur Vorlage des Vorschlags zur Aufhebung der Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation (siehe Priorität 2) nahm die Kommission im 
Januar 2017 einen Vorschlag für eine Verordnung zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union an. Das mit ihr 
verfolgte Ziel ist es, die bestehenden Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 45/2001) an die 
etwas strengeren Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung anzugleichen, um 
sicherzustellen, dass die von den EU-Institutionen oder Agenturen verarbeiteten Daten 
einen höheren Datenschutz genießen, gleichzeitig jedoch auch die Verwaltungslast sinkt. 
Nachdem der Rat im Juni 2017 während der maltesischen Ratspräsidentschaft eine 
allgemeine Ausrichtung erzielt hat, wurden in den Trilog-Verhandlungen Fortschritte 
erzielt, auch wenn immer noch Divergenzen bestehen: Das Parlament, das seine 
Stellungnahme im Oktober 2017 angenommen hat, besteht weiterhin darauf, den 
Anwendungsbereich der Verordnung auf die Datenverarbeitung bei Agenturen wie 
Europol und Eurojust auszuweiten, während der Rat diese außen vor lassen will. 

Hinsichtlich des transatlantischen Datentransfers für kommerzielle Zwecke im Nachgang 
des Falls Schrems und der Annahme des Beschlusses über die Angemessenheit des vom 
EU-US-Datenschutzschild gebotenen Schutzes wurde im September 2017 eine gemein-
same Überprüfung dieses neuen Rechtsrahmens durch die EU und USA vorgenommen. 
Obwohl Verbesserungen festzustellen waren, wird 2018 eine Behandlung der ungelösten 
Probleme erfolgen müssen, um ein weiteres Gerichtsverfahren zu vermeiden. Das 
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Parlament hat bei mehreren Gelegenheiten seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, zum 
Beispiel in seiner Entschließung aus dem April 2017. Ferner hat die Kommission ihre 
Absicht erklärt, neue Angemessenheitsbeschlüsse betreffend Japan und Korea 
anzunehmen. 

 Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 

Das Beitrittsverfahren der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (die Istanbul-Konvention, 
die von allen 28 Mitgliedstaaten unterzeichnet und von 17 ratifiziert wurde) ist mit der 
Annahme von zwei Beschlüssen durch den Rat über die Unterzeichnung der Istanbul-
Konvention im Mai 2017 und der Unterzeichnung im Namen der EU durch Věra Jourová, 
Mitglied der Kommission, am 13. Juni 2017 in der Endphase angelangt. Der letzte Schritt, 
der noch erfolgen muss, ist die Verabschiedung des Beschlusses des Rates über den 
Abschluss des Übereinkommens, zu dem das Parlament im September 2017 seine 
Zustimmung gegeben hat. Dieses hatte bereits zuvor den Beitritt der EU zu diesem 
Übereinkommen und dessen Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten gefordert, zum 
Beispiel in seinen Entschließungen aus den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017. 
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Priorität 8: Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 

Die Migrationsströme in die Europäische Union, die im Jahr 2015 einen Höhepunkt 
erreichten, sind seit Ende 2017 wieder rückläufig. Obgleich der Druck auf die griechi-
schen Inseln aufgrund des Zustroms aus der Türkei nachgelassen hat, ist die Zahl der 
Ankünfte auf dem Seeweg nach Italien und Spanien angestiegen. In einem globalen 
Zusammenhang betrachtet ist nicht davon auszugehen, dass der Migrationsdruck in den 
nächsten Jahren abnehmen wird. Der Grund hierfür ist in den anhaltenden internatio-
nalen und internen Konflikten, dem Klimawandel und anderen globalen Faktoren zu 
suchen, die weiterhin Menschen dazu veranlassen, sich auf den Weg zu machen, um in 
Europa Schutz zu suchen. Die Zahl der neu eingereichten Asylanträge in der EU belief sich 
im Jahr 2017 auf 407 000 – eine immer noch hohe Zahl. 

Daher hat die Kommission im Mai 2015 in ihrer Europäischen Migrationsagenda sowohl 
lang- als auch kurzfristige EU-Aktionsmaßnahmen dargelegt. 

Umsiedlung und Neuansiedlung 
Trotz der beiden angenommenen Ratsbeschlüsse, die es Griechenland und Italien erlau-
ben, 160 000 Asylsuchende zeitweilig in andere Mitgliedstaaten umzusiedeln, wurden 
die Umverteilungsziele bis zum Ende des dafür angedachten Zeitraums im Septem-
ber 2017 nicht erreicht, ungeachtet der wiederholten Aufforderung hierzu vonseiten der 
Kommission und des Europäischen Parlaments. Am 15. November 2017 erklärte die 
Kommission in ihrem Fortschrittsbericht zur Europäischen Migrationsagenda, dass die 
rechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten noch für einen angemessenen Zeitraum 
weiterbestehen würden und forderte sie auf, die Umsiedlungen fortzusetzen. Zum 
9. November 2017 waren nach den neuesten verfügbaren Daten 31 503 Asylsuchende 
umgesiedelt worden. Am 7. Dezember 2017 verklagte die Kommission die Tschechische 
Republik, Ungarn und Polen beim Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aufgrund 
ihres Versagens bei der Umsiedlung und der Verletzung ihrer rechtlichen Verpflichtun-
gen, obwohl der EuGH die Umsiedlungsregelung im September 2017 bestätigt hatte. 

Die Kommission hat aber auch der Neuansiedlungspolitik der EU neuen Schwung verlie-
hen. Bis zum 10. November 2017 hatten die EU-Mitgliedstaaten 25 739 Flüchtlinge im 
Rahmen des beschleunigten Neuansiedlungsprogramms aus dem Juli 2015 sowie der 
Erklärung EU-Türkei direkt aus Drittländern neu angesiedelt. Diese Zahl erscheint jedoch 
bescheiden, wenn man bedenkt, dass gemäß den Plänen zur weltweiten Neuansiedlung 
1,2 Mio. Menschen umgesiedelt werden sollten. Aus diesem Grund hat die Kommission 
die Empfehlung ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten bis zum Oktober 2019 zusätz-
lich mindestens 50 000 schutzbedürftige Personen neu ansiedeln sollen. In ihrem 
Fortschrittsbericht erklärte die Kommission dann, dass in der Folge der Empfehlung 
16 Mitgliedstaaten die Schaffung von insgesamt mehr als 34 400 Neuansiedlungsplätzen 
zugesagt hätten. Für diese Initiative hat die Kommission 500 Mio. EUR mobilisiert, mit 
denen der Zeitraum bis zur Annahme des vorgeschlagenen, dauerhaften EU-
Neuansiedlungsrahmens abgedeckt werden soll. 

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 sollte. 
Nach dem Erlass der entsprechenden Verordnung am 14. September 2016 war das neue 
System im Jahr 2017 vollständig einsatzbereit. Die Kommission berichtete im Novem-
ber 2017, dass das europäische Grenz- und Küstenwacheteam zusätzlich rund 1 500 
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Beamte eingesetzt und einen obligatorischen Soforteinsatzpool mit 1 110 Grenzschutz-
beamten zusammengestellt hat – das entspricht 74 % der gesamten Einsatzkräfte. Es 
bestehen jedoch weiterhin erhebliche Lücken im Bereich der technischen Ausrüstung, da 
nur 14 Mitgliedstaaten weiterhin einen Beitrag leisten. 

Als Reaktion auf die im Jahr 2015 festgestellten schwerwiegenden Mängel beim Manage-
ment der Außengrenzen in Griechenland sowie 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 aufgezeigt werden. Auf der Grundlage von drei aufeinanderfolgenden Durch-
führungsbeschlüssen des Rates war es Österreich, Dänemark, Deutschland, Norwegen 
und Schweden gestattet, bis zum 11. November 2017 vorübergehend Kontrollen an den 
Binnengrenzen durchzuführen. In Anbetracht der Tatsache, dass nach den derzeitigen 
EU-Bestimmungen eine weitere Verlängerung nicht möglich war, und gemäß den 
Vorgaben des Fahrplans hat die Kommission am 27. September 2017 vorgeschlagen, den 
Schengener Grenzkodex zu aktualisieren, sodass im Fall absehbarer Ereignisse und 
festgestellter Bedrohungen eine Verlängerung der maximalen Frist von sechs Monaten 
auf ein Jahr erfolgen kann. Der Vorschlag wird derzeit von den Mitgesetzgebern geprüft. 

Darüber hinaus setzte sich die Kommission für die Stärkung der Verwaltung der Außen-
grenzen ein und legte diesbezüglich einen überarbeiteten Vorschlag für eine Verordnung 
über ein Einreise-/Ausreisesystem vor. Die Einführung sogenannter „intelligenter 
Grenzen“ werde zu einer Modernisierung des derzeitigen Systems führen, indem das 
manuelle Abstempeln der Reiseunterlagen durch stärker automatisierte Kontrollen 
ergänzt wird, aber auch zu einer Erhöhung der Sicherheit an den Grenzen und einer 
Verbesserung der Interoperabilität der EU-Informationssysteme. Die Verordnung wurde 
von den Mitgesetzgebern am 30. November 2017 verabschiedet und das System wird 
voraussichtlich im Jahr 2020 voll funktionsfähig sein. 

Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
Im April 2016 sprach sich das Europäische Parlament für eine grundlegende 
Überarbeitung der Dublin-Verordnung und ein zentrales Asylsystem der EU aus. Die 
Kommission wiederum stellte im Frühjahr/Sommer 2016 Vorschläge zur Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) vor, mit denen eine Änderung der 
Dublin-Verordnung, die Schaffung einer Asylagentur der Europäischen Union und die 
Stärkung des Eurodac-Systems zur Erfassung der Fingerabdruckdaten von Migranten, der 
Ersatz der Asylverfahrensrichtlinie und der Anerkennungsrichtlinie durch unmittelbar 
anwendbare Verordnungen und die Reform der Richtlinie über Aufnahmebedingungen 
vorgeschlagen wird. Mit diesen Vorschlägen, über die derzeit im Europäischen Parlament 
und im Rat verhandelt wird, wird keine vollständige Überarbeitung des Systems 
angestrebt, sondern die Behebung von Defiziten bei der Harmonisierung und Umsetzung 
auf einzelstaatlicher Ebene. Die Kommission ordnet sie in ihrem Arbeitsprogramm für 
das Jahr 2018 den noch anhängigen Vorschlägen mit höchster Priorität zu. 

Legale Migration 
Im Juni 2016 legte die Kommission eine Mitteilung über den Aktionsplan für die 
Integration von Drittstaatsangehörigen sowie einen Vorschlag für eine überarbeitete 
Richtlinie zur Blauen Karte EU vor. Dieser Vorschlag für eine geänderte Richtlinie ist 
darauf ausgerichtet, hochqualifiziertes Personal anzuziehen und dauerhaft zu beschäf-
tigen und wird voraussichtlich im Jahr 2018 angenommen werden. 

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/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
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Rahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern 
Seit 2015 hat die EU in zunehmendem Maße nach Wegen gesucht, um die Zusammen-
arbeit mit Drittländern im Bereich Migration zu verbessern. Bereits seit mehr als 
10 Jahren bestehen entsprechende Rahmenbedingungen für Dialoge zwischen den 
Regierungen der europäischen und afrikanischen Länder, sowohl auf kontinentaler als 
auch auf regionaler Ebene. Hierzu gehören der EU-Afrika-Dialog über Migration und 
Entwicklung sowie die Khartum- und Rabat-Prozesse mit Schlüsselländern. Mit dem 
neuen, im Juni 2016 von der Kommission vorgeschlagenen Partnerschaftsrahmen für die 
Zusammenarbeit mit Drittländern wird der Zweck verfolgt, die Migrationsursachen 
anzugehen, Menschenschmuggel zu bekämpfen und die Drittländer im Hinblick auf eine 
verstärkte Zusammenarbeit bei der Rückführung und Rückübernahme zu motivieren. Es 
wurden diesbezüglich einige Vereinbarungen getroffen, genauer gesagt mit Jordanien 
und dem Libanon sowie fünf vorrangigen afrikanischen Staaten: Äthiopien, Mali, Niger, 
Nigeria und Senegal. Diese neuen Partnerschaften sind an Anreize geknüpft, sowohl posi-
tive wie bestimmte Erleichterungen, als auch negative wie die Erfüllung von Bedingungen 
bei der Entwicklungszusammenarbeit. 

Vor dem Hintergrund, dass die Quote der ungeregelten Zuwanderung über die zentrale 
Mittelmeerroute weiterhin hoch ist, haben sich die 28 EU-Staats- und Regierungschefs 
mit der Erklärung von Malta auf Maßnahmen zur Bewältigung des Stroms an irregulären 
Migranten von Libyen nach Italien geeinigt. Dasselbe Ziel wurde auch mit der 
gemeinsamen Absichtserklärung, die am Tag zuvor von Italien und Libyen unterzeichnet 
worden war, und dem Aktionsplan der EU aus dem Juli 2017 zur Unterstützung Italiens 
und der libyschen Küstenwache beim Abfangen und der Rückführung von Migranten im 
Mittelmeerraum, verfolgt. Diese Vorgehensweise wurde unlängst vom Hohen 
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisiert. 

Unter Hinweis darauf, dass die Rückkehrerquote irregulärer Migranten weiterhin niedrig 
ist, nahm die Kommission einen neuen EU-Aktionsplan für die Rückkehr an, der noch von 
einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten bezüglich einer wirksameren Gestaltung der 
Rückkehrverfahren begleitet wird. In den am 9. Juni 2017 vom Rat Justiz und Inneres 
angenommenen Schlussfolgerungen zur Förderung der Rückkehr/Rückführung und 
Rückübernahme illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger wird die Notwendigkeit der 
Verknüpfung dieser Verhandlungen mit der Visumpolitik betont. Für das Jahr 2018 hat 
die Kommission daher die Überarbeitung des gemeinsamen Visakodex sowie des Visa-
Informationssystems geplant. Gleichzeitig muss die EU bei der Arbeit in Drittländern oder 
bei der Zusammenarbeit mit diesen die Wahrung der Menschenrechte und des 
Grundsatzes der Nichtzurückweisung sicherstellen, wie es auch im Leitfaden der Agentur 
der Europäischen Union für Grundrechte festgelegt ist. 

In ihrer Halbzeitüberprüfung sowie auch im Fortschrittsbericht zur Europäischen Migra-
tionsagenda bestätigte die Kommission die Notwendigkeit der Verbesserung der 
Bedingungen für Flüchtlinge und Migranten in Drittländern. In diesem Sinne könnte die 
EU vermehrt auf ihre Verbindungsbeamten zurückgreifen und die Überwachung der 
Menschenrechtslage in Drittländern verstärken. 

Erklärung EU-Türkei 
Im März 2016 haben die EU und die Türkei gemeinsam eine Erklärung abgegeben, in der 
sie ihre Pläne bezüglich einer verstärkten Zusammenarbeit bei der Unterbindung der 
irregulären Migration über die Türkei nach Europa dargelegt haben. Die Kommission hat 
regelmäßig Fortschrittsberichte zur Umsetzung der Erklärung veröffentlicht sowie im 

http://www.africa-eu-partnership.org/en/areas-cooperation/migration-mobility-and-employment/migration-mobility-and-employment-depth
http://www.africa-eu-partnership.org/en/areas-cooperation/migration-mobility-and-employment/migration-mobility-and-employment-depth
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http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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November 2017 einen gemeinsamen Aktionsplan, in dem sie festgestellt hat, dass weite-
re Anstrengungen vonnöten sind, sowohl im Hinblick auf die Aufnahmebedingungen als 
auch die Rückkehrquoten. Gleichzeitig sind Menschenrechtsorganisationen der Verein-
barung gegenüber weiterhin kritisch eingestellt und fordern eine Lösung für bestehende 
Schutzlücken und die Bereitstellung von bedeutenden Finanzmitteln, um der Türkei zu 
helfen, die grundlegendsten Bedürfnisse der Asylsuchenden zu decken. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-669-F1-DE-ANNEX-2-PART-1.PDF
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en/
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Priorität 9: Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 

In seinen politischen Leitlinien für das Jahr 2014 stellte Kommissionspräsident Juncker 
Folgendes fest: „In der Außenpolitik brauchen wir ein stärkeres Europa.“ Diese Priorität 
bezieht sich auf alle außenpolitischen Aspekte. 

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 dann 
seine Schlussfolgerungen zu der Überprüfung. Das Parlament und der Rat haben am 
4. Juli 2017 einen Beschluss über die Beteiligung der Union an der von mehreren 
Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführten Partnerschaft für Forschung und Innovation 
im Mittelmeerraum (PRIMA) angenommen. 

Entwicklung 
Im Februar 2015 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „Eine 
globale Partnerschaft für Armutsbeseitigung und nachhaltige Entwicklung nach 2015“. In 
einer Entschließung aus dem Mai 2015 begrüßte das Europäische Parlament die Mittei-
lung, bedauerte jedoch, dass im Hinblick auf den Zeitplan für künftige finanzielle Ziele 
nicht genügend Verpflichtungen eingegangen wurden. Eine Woche danach nahm der Rat 
seine Schlussfolgerungen zu diesem Thema an. Auf der VN-Konferenz im Juli 2015 in 
Addis Abeba wurde eine Vereinbarung erzielt, mit der die Grundlage für die Umsetzung 
der globalen Agenda für nachhaltige Entwicklung geschaffen wurde, die führende 
Politiker aus aller Welt im September desselben Jahres verabschiedeten. 

In seiner Entschließung zum Arbeitsprogramm der Kommission (APK) für das Jahr 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 12. Dezember 2017 haben das Europäische Parlament und der Rat 
eine Verordnung angenommen, mit der ein erleichterter Zugang zu finanzieller Unter-
stützung aus dem EU-Haushalt für Programme zum Kapazitätenaufbau in Drittstaaten 
vorgesehen ist. 

Mit Blick auf das bevorstehende Auslaufen des Cotonou-Partnerschaftsabkommens im 
Jahr 2020 enthielt das Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2016 auch eine 
Empfehlung zur Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Des Weiteren verabschie-
dete die Europäische Kommission im 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 veröffentlichte die Paritätische 
Parlamentarische Versammlung AKP-EU dann eine Erklärung zu der parlamentarischen 
Dimension der Beziehungen zwischen den AKP-Staaten und der EU in der Zeit nach dem 
Cotonou-Abkommen. 

Im November 2016 nahm die Kommission eine Mitteilung über einen Vorschlag für einen 
neuen Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik – Unsere Welt, unsere Würde, 
unsere Zukunft an, 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 
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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 nahmen das Europäische Parlament und der Rat am 
26. September 2017 eine Verordnung 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. 

Sicherheit und Verteidigung 
Auf seiner Tagung vom 28. Juni 2016 begrüßte der Europäische Rat die Globale Strategie 
der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin 
der Europäischen Kommission, Federica Mogherini: 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, woraufhin der Rat die Kommission in seinen Schlussfolgerungen ermutigte, 
die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Prioritäten im Bereich der Verteidigungs-
fähigkeit zu unterstützen. Neben dem Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan und der 
gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO ist dieser Plan einer der drei Bestandteile 
des „Verteidigungspakets“ der HR/VP. 

Das APK 2016 sieht mehrere zusätzliche Initiativen für den Sicherheitsbereich vor, 
darunter einen EU-weiten strategischen Rahmen zur Unterstützung der Sicherheits-
sektorreform und einen Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich. Im 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 Sicher-
heitssektors“ vor. Im gleichen Monat legte die Kommission einen Vorschlag für eine 
Verordnung zur Änderung der Verordnung aus dem März 2014 zur Schaffung eines 
Instruments, das zu Stabilität und Frieden beiträgt (IcSP), vor. Mit diesem sollten die 
bestehenden Rechtsvorschriften über die überarbeiteten Berichtspflichten für die 
öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) in den Bereichen Frieden und Sicherheit angepasst 
werden. Außerdem sollte die Rolle der EU als Garant von Sicherheit durch die Einführung 
neuer Finanzierungsmöglichkeiten für den Aufbau militärischer Kapazitäten in Drittlän-
dern gestärkt werden. Das Europäische Parlament nahm diesen Vorschlag am 
30. November 2017 an, der Rat am 7. Dezember 2017. Durch das überarbeitete Instru-
ment wird die Möglichkeit geschaffen, dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung von 
militärischen Akteuren in Partnerländern beim Kapazitätenaufbau zur Förderung von 
Sicherheit und Entwicklung (CBSD) finanziert mit dem Ziel, zur nachhaltigen Entwicklung 
und insbesondere zur Verwirklichung von friedlichen und inklusiven Gesellschaften 
beizutragen. 

Im November 2016 stellte die Kommission den Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan 
(EDAP) vor. In diesem Plan schlägt sie einen Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) vor, 
um gemeinsame Forschungsprojekte und die gemeinsame Entwicklung von Verteidi-
gungsfähigkeiten zu fördern, KMU durch die Förderung von Investitionen und die Bereit-
stellung grenzüberschreitender Chancen in den Verteidigungslieferketten zu 
unterstützen, und zu gewährleisten, dass Europa über einen offenen und wettbewerbs-
bestimmten Binnenmarkt für Verteidigungsgüter verfügt. Die Umsetzung des EDAP 
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wurde daraufhin in das Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2017 integriert. 
Das Europäische Parlament begrüßte in seiner Entschließung vom März 2017 den Euro-
päischen Verteidigungs-Aktionsplan und forderte die Kommission und die Mitglied-
staaten auf, die Governance, Finanzierung und Zielvorgaben des eventuellen Europäi-
schen Verteidigungsfonds umfassend zu klären, insbesondere die Kapazitäten und 
„Forschungsfenster“. 

Der EDF wurde am 7. Juni 2017 eingeführt und besteht aus zwei Teilen: einerseits For-
schung, andererseits Entwicklung und Beschaffung. Der Bereich Forschung wird 
unmittelbar von der EU finanziert, wobei ab 2020 pro Jahr 500 Mio. EUR gezahlt werden; 
für das Jahr 2017 wurden bereits 25 Mio. EUR bereitgestellt und bis Ende 2019 werden 
noch 90 Mio. EUR zugeführt werden. Die Kommission hat zudem einen Vorschlag für 
eine Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Programms zur industriellen Ent-
wicklung im Verteidigungsbereich verabschiedet, in dessen Rahmen die EU eine Kofinan-
zierung aus dem EU-Haushalt bereitstellen würde. Die Kommission hat die Mitgesetz-
geber gebeten, dem Vorschlag im Hinblick auf die Erzielung einer Einigung Anfang 2018 
eine vorrangige Behandlung zuteilwerden zu lassen, da dann die ersten Projekte schon 
im Jahr 2019 finanziert werden könnten. 

Da das Arbeitsprogramm der Kommission die Umsetzung der Globalen Strategie vorsah, 
wurden bei einigen Aspekten im Jahr 2017 erhebliche Fortschritte gemacht. Am 8. Juni 
2017 hat der Rat innerhalb des Militärstabs der EU (EUMS) einen militärischen Planungs- 
und Durchführungsstab (MPCC) eingerichtet. Der MPCC übernimmt den Befehl über die 
militärischen EU-Missionen ohne Exekutivbefugnisse. Darüber hinaus begrüßte der Rat 
am 13. November 2017 die gemeinsame Mitteilung von 23 Mitgliedstaaten bezüglich 
ihrer Absicht zur Teilnahme an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) im 
Bereich Verteidigung. Die SSZ ist der ständige Rahmen für die Zusammenarbeit im 
Bereich Verteidigung, die es den teilnehmenden Mitgliedstaaten ermöglicht, Verteidi-
gungsfähigkeiten gemeinsam zu entwickeln, in gemeinsame Projekte zu investieren oder 
die operative Einsatzbereitschaft ihrer Streitkräfte zu verbessern. Am selben Tag be-
grüßte der Rat zudem auch die probeweise Inbetriebnahme der Koordinierten Jährlichen 
Überprüfung der Verteidigung und die Vorstellung der Gemeinsamen Mitteilung zur 
militärischen Mobilität der HR/VP und der Kommission. Am 5. Dezember 2017 konnte 
der Rat dann die weiteren Fortschritte begrüßen, die im Rahmen der Kooperation 
zwischen der EU und der NATO erzielt worden waren. 

Das Europäische Parlament unterstützt die Entwicklung einer starken Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie einer Militäroperation, allerdings mit 
gewissen Einschränkungen, die in den drei Entschließungen aus dem Mai 2015 zum 
Ausdruck kommen. Eine wichtige Entschließung zu der europäischen Verteidigungsunion 
verabschiedete das Parlament im November 2016. Am 16. März 2017 forderte es den 
Rat auf, konkrete Maßnahmen zur Harmonisierung und Standardisierung der europäi-
schen Streitkräfte zu ergreifen und ersuchte zudem den Rat und die HR/VP, ein EU-
Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung auszuarbeiten. 
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Priorität 10: Eine Union des demokratischen Wandels 

In den politischen Leitlinien für das Jahr 2014 von Kommissionspräsident Juncker wird 
die Absicht erklärt, die EU demokratischer und offener zu gestalten sowie ihre Rechen-
schaftslegung zu verbessern. Unter anderem sollte dies durch die Wiederbelebung der 
„besonderen Partnerschaft“ mit dem Europäischen Parlament, die Verbesserung der 
Transparenz, die Stärkung eines politischen Dialogs mit den Gesetzgebern der EU und die 
Verbesserung der Zusammenarbeit 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 Kern-
elemente dieser Priorität. Im September 2017 stellte die Kommission zwei Vorschläge 
vor, die sich auf das demokratische Gefüge der EU beziehen: die Überarbeitung der Ver-
ordnung über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien und 
europäischer politischer Stiftungen und die Verordnung über die Europäische 
Bürgerinitiative. 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
Im Mai 2015 präsentierte die Kommission ein umfassendes Maßnahmenpaket, durch 
das unter anderem dem Ausschuss für Regulierungskontrolle mehr Unabhängigkeit 
verliehen, die Einbindung der beteiligten Akteure ausgeweitet und die Verpflichtung zur 
Überarbeitung und Bewertung der Rechtsvorschriften der Union bekräftigt wurden. 
Außerdem enthielt es eine neue Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV), die am 13. April 
2016 in Kraft trat. 

Die IIV-Bestimmungen decken verschiedene Aspekte des Politikzyklus ab, darunter 
Programmierung und Verbesserung der Rechtsetzungsinstrumente (Folgenabschät-
zungen, Konsultationen der interessierten Parteien und Ex-post-Bewertung), die Wahl 
der delegierten Rechtsakte und der Durchführungsrechtsakte sowie Transparenz und 
Umsetzung. Da seit dem Inkrafttreten der Vereinbarung nur etwas mehr als einein-
halb Jahre vergangen sind, ist es noch zu früh, um detailliert auf die Umsetzung und die 
umfassenderen Auswirkungen der IIV einzugehen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass 
der Umsetzungsgrad je nach betroffenem Anwendungsbereich unterschiedlich ausfällt. 
Im Hinblick auf beispielsweise die jährliche Programmplanung (mit den Gemeinsamen 
Erklärungen zu den gesetzgeberischen Prioritäten der EU), das Interinstitutionelle 
Register der delegierten Rechtsakte, das am 12. Dezember 2017 eröffnet wurde, oder 
auf die Ausrichtung der Maßnahmen im Bereich der Regelungsverfahren mit Kontrolle 
an das nach dem Vertrag von Lissabon errichtete System der delegierten Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte gemäß den Artikeln 290 und 291 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) waren wesentliche Weiterentwicklungen 
festzustellen. In anderen Fällen wiederum wurden nur wenige Fortschritte erzielt (z. B. 
bei der Verbesserung der praktischen Modalitäten hinsichtlich des Abschlusses von 
internationalen Abkommen oder den Abgrenzungskriterien für delegierte Rechtsakte 
oder Durchführungsrechtsakte). In Bezug auf Rechtsakte, in denen auf das Regelungs-
verfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, hat die Kommission – wie in der IIV 
angekündigt und vom Parlament gefordert – einen Vorschlag für eine Anpassung an das 
System mit delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten vorgestellt. Die 
Arbeiten an dem Vorschlag, der derzeit dem Rechtsausschuss des Parlaments vorliegt, 
sind noch nicht abgeschlossen. Berichterstatter ist József Szájer (PPE, Ungarn). Die 
Auftaktveranstaltung zur Aufnahme interinstitutioneller Verhandlungen im Hinblick auf 
die Abgrenzungskriterien für delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte fand 
am 12. September 2017 statt. In seiner Initiativentschließung vom 25. Februar 2014 
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schlug das Europäische Parlament eine Reihe von Kriterien vor; diese Entschließung stellt 
weiterhin die Position des Parlaments in dieser Frage dar. Die Organe haben 
Maßnahmen ergriffen, um ihre internen Verfahren an die Bestimmungen der neuen IIV 
anzupassen, und das Parlament hat durch die umfassende Überarbeitung seiner 
Geschäftsordnung die zur Erreichung dieses Ziels notwendigen Änderungen vorgenom-
men. Es ist zu erwarten, dass ein Initiativbericht des parlamentarischen Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen und des Rechtsausschusses weitere politische Orientierungs-
hilfen bezüglich der Umsetzung und Anwendung der IIV bieten wird. Die Berichterstatter 
sind Pavel Svoboda (PPE, Tschechische Republik) und Richard Corbett (S&D, Vereinigtes 
Königreich. 

Bezüglich der Annahme von Durchführungsrechtsakten hat die Kommission Änderungen 
an der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 („Komitologie-Verordnung“) vorgeschlagen, die 
darauf abzielen, für eine Verbesserung der Transparenz und Rechenschaftslegung des 
Beschlussfassungsprozesses zu sorgen und die Gefahr von sogenannten „keine Stellung-
nahme“-Szenarien in den Ausschüssen zu verringern. 

Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten 
Die IIV und das Paket für bessere Rechtsetzung insgesamt haben neues Gewicht auf die 
Frage gelegt, wie das Unionsrecht in den Mitgliedstaaten umgesetzt, angewendet und 
„in der Praxis“ durchgesetzt wird. In Bezug auf die Umsetzung forderte die Kommission 
die Mitgliedstaaten wiederholt eindringlich auf, möglichst nicht über das unbedingt 
erforderliche Maß hinauszugehen und dadurch unnötige Kosten zu vermeiden, die dann 
fälschlicherweise mit den EU-Vorschriften in Verbindung gebracht werden (Überregu-
lierung oder „Goldplating“ 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 
sollte. Das Parlament forderte von nationalen Behörden, sich der möglichen Folgen einer 
Überregulierung bewusst zu sein, die zu unnötigen Belastungen und falschen Vorstellun-
gen in Bezug auf die gesetzgeberische Tätigkeit der EU führen und letztlich EU-Skepsis 
schüren kann. 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. 

Transparenz und Interessenvertretung 
Eine erhöhte Transparenz ist gemäß den politischen Leitlinien von 2014 eine der wichtig-
sten Voraussetzungen für die Verbesserung der Rechenschaftslegung und der Demokra-
tie in der Union. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission mehrere Initiativen 
vorgestellt (unter anderem Entscheidungen der Kommission zur Verpflichtung der 
Kommissionsmitglieder, ihrer Kabinette und der Generaldirektoren zur Veröffentlichung 
aller Informationen über ihre Treffen mit Lobbyisten sowie die aktualisierten 
Vorschriften für die Expertengruppen) und hat zudem am 28. September 2016 einen 
Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches 
Transparenzregister vorgelegt. Wenn der Vorschlag bezüglich des Registers gebilligt 
werden sollte, werden neben der Kommission und dem Parlament auch der Rat 
sowie – auf freiwilliger Basis – weitere Einrichtungen und Agenturen einbezogen 
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werden. Mit dem Vorschlag ist beabsichtigt, bestimmte Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den EU-Organen und Interessenvertretern von einer vorherigen Registrierung 
abhängig zu machen. Zu diesen Formen der Zusammenarbeit gehören aufseiten des 
Parlaments Besprechungen mit MdEP, dem Generalsekretär, Generaldirektoren und 
Generalsekretären von Fraktionen. Die Verhandlungen über dieses Register sind noch im 
Gange. 

Das demokratische Gefüge der EU: Repräsentation und Beteiligung 
Auch wenn dies in ihrem Arbeitsprogramm nicht vorgesehen war, hat die Kommission 
am 13. September 2017 zwei Vorschläge zur Überarbeitung i) der Verordnung über die 
Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen 
und ii) der Verordnung über die Bürgerinitiative vorgestellt. Vor dem Hintergrund der 
zentralen Rolle, die die (europäischen) politischen Parteien als Bindeglied zwischen den 
Bürgern und dem politischen System innehaben, ist der erste Vorschlag darauf aus-
gerichtet, in Bezug auf die Verbindung zwischen europäischen und nationalen Parteien 
für mehr Transparenz für die Bürger zu sorgen, die Legitimität zu stärken und gewisse 
„Schlupflöcher“ zu stopfen, die der Grund dafür sind, dass die geltenden Regeln anfällig 
für Missbrauch sind. In diesem Sinne wird in dem Vorschlag gefordert, dass die 
nationalen Parteien die Programme und Logos der europäischen politischen Parteien, 
mit denen sie verbunden sind, veröffentlichen müssen. Zudem könnte die Verbindung 
zwischen Finanzierung und Repräsentation gestärkt werden, wenn 95 % der EU-
Fördermittel (anstatt den derzeit 85 %) den europäischen politischen Parteien entspre-
chend dem tatsächlichen Anteil ihrer gewählten Mitglieder im Europäischen Parlament 
zugeteilt würden. 

Der Vorschlag zur Reform der Verordnung über die Bürgerinitiative ist eine Reaktion auf 
die zahlreichen Forderungen vieler verschiedener Akteure (darunter das Parlament, die 
Europäische Bürgerbeauftragte, die Beratenden Ausschüsse der EU und viele mehr) zur 
Verbesserung der europäischen Bürgerinitiative. Hauptzweck des Vorschlags ist es, sie 
zu einem nutzerfreundlicheren und wirksamen Instrument zu machen, weshalb in 
diesem Zusammenhang mehrere mögliche Änderungen vorgestellt werden: die Be-
schränkung der persönlichen Haftung der ECI-Organisatoren, die Teilregistrierung von 
Initiativen durch die Kommission, die Herabsetzung des Mindestalters für die 
Unterstützung einer Initiative auf 16 Jahre und die Vereinfachung der Datenanfor-
derungen für die Unterzeichnung.  

Mit beiden Initiativen wurde auf die Forderungen des Parlaments zur Vorlage 
angemessener Reformvorschläge – in seiner Entschließung vom 15. Juni 2017 zur 
Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen 
sowie vom 28. Oktober 2015 zur europäischen Bürgerinitiative – eingegangen. Im 
Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2018 werden sie den noch anhängigen 
Vorschlägen mit höchster Priorität zugeordnet, die bis Ende des aktuellen Jahres zum 
Abschluss gebracht werden sollen. 
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3. Gemeinsame Erklärung über die gesetzgeberischen 

Prioritäten der EU für den Zeitraum 2018-2019 

Am 13. April 2016 unterzeichneten das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen 
Union und die Kommission die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Recht-
setzung. Sie kamen überein, die jährliche und mehrjährige Programmplanung der Union 
zu stärken; die Kommission verpflichtete sich, vor und nach Annahme ihres jährlichen 
Arbeitsprogramms den Dialog mit den Mitgesetzgebern aufzunehmen. Bei der Verab-
schiedung des Arbeitsprogramms der Kommission für das Jahr 2018 kamen diese neuen 
Vorschriften zum zweiten Mal zum Tragen. Am 14. Dezember 2017 unterzeichneten die 
Präsidenten der drei Organe eine gemeinsame Erklärung über die gesetzgeberischen 
Prioritäten für 2018-2019, die unten wiedergegeben wird. Die Organe haben nämlich 
den Wert dieses Instruments erkannt, den es für die Aufrechterhaltung des politischen 
Interesses an den wichtigsten Vorschlägen, bei denen dringender Handlungsbedarf 
besteht, hat, und haben sie für den verbleibenden Zeitraum bis zu den Wahlen zum 
Europäischen Parlament erneuert. 
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