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In dieser Veröffentlichung des EPRS werden die Fortschritte bei der Umsetzung der politischen Agenda 
analysiert, die von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und ihrem Kollegium 
der Kommissionsmitglieder bei ihrem Amtsantritt im Dezember 2019 festgelegt wurde. Sie befasst sich 
insbesondere mit dem Stand der Umsetzung der sechs wichtigsten Prioritäten, die damals festgelegt 
wurden.  

Konkret hat die Kommission von der Leyen unter Berücksichtigung der Plenartagung vom Juli 2021 von 
den nahezu 400 Initiativen, die sie bei bzw. seit ihrem Amtsantritt angekündigt hat (406), bereits etwas 
mehr als die Hälfte (212) vorgelegt. Während knapp die Hälfte davon bereits angenommen wurde (101), 
durchläuft die überwiegende Mehrheit der verbleibenden Initiativen entweder gegenwärtig 
ordnungsgemäß das Gesetzgebungsverfahren (76) oder steht kurz vor der Annahme (10). Umgekehrt 
kommen einige Initiativen nur sehr langsam voran oder werden derzeit blockiert (25). Während die 
oberste Priorität der Kommission, der europäische Grüne Deal, bei den angekündigten Initiativen (90) 
führend ist, hat Priorität Nr. 3, „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“, bei den bereits 
angenommenen Initiativen (29) die Nase vorn.  

Weitere Informationen über den Sachstand der einzelnen von der Kommission vorgelegten EU-
Legislativvorschläge, einschließlich der hier genannten, finden Sie auf der Website des Europäischen 
Parlaments „Legislative Train Schedule“, die ebenfalls vom EPRS entwickelt wurde und unter 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/ abgerufen werden kann.  
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Einleitung 
Wenn die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, das Wort vor dem 
Europäischen Parlament in Straßburg ergreift, um ihre Rede zur Lage der Union 2021 zu halten, wird 
sie den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und darüber hinaus den Unionsbürgern nach dem 
zweiten von der COVID-19-Pandemie geprägten Sommer Bericht erstatten. Das Coronavirus ist 
noch lange nicht gebändigt und das Leben – von den Alltagsroutinen auf individueller Ebene bis zu 
den globalen Trends, die die ganze Welt betreffen – ist in eine Phase des grundlegenden Wandels 
eingetreten. Nunmehr, da sich der Sommer 2021 seinem Ende zuneigt, ist einer der wesentlichsten 
Eindrücke vieler Europäer jener der langsamen Wiedererlangung einer der Freiheiten, die das Herz 
der Europäischen Union ausmachen und auf die sie der öffentlichen Gesundheit wegen verzichten 
mussten: die Freizügigkeit. 

Da die erwachsene Bevölkerung bereits zu 70 % durchgeimpft war und dies aufgrund des 
unmittelbar vor dem Sommer von der Europäischen Union (EU) eingeführten Corona-
Immunitätsausweises auch nachweisen konnte, waren Reisen für die allgemeine Bevölkerung im 
Sommer 2021 wieder möglich. Dieser in Rekordzeit erzielte gesetzgeberische Erfolg wird durch das 
Titelbild illustriert, auf dem die Präsidenten der drei in die Annahme involvierten Organe (von links 
nach rechts: António Costa für den Rat der Europäischen Union, Ursula von der Leyen für die 
Europäische Kommission und David Maria Sassoli für das Europäische Parlament) Exemplare der 
Verordnung über das digitale COVID-Zertifikat der EU, die am 14. Juni unterzeichnet wurde, in 
Händen halten. Das mit einem QR-Code versehene Zertifikat ist kostenlos, auf Papier und für 
Smartphones verfügbar und in der gesamten EU gültig. Diese Initiative hat den Unionsbürgern, die 
nach Monaten oftmals äußerst restriktiver Maßnahmen endliche ihre Liebsten besuchen, ihren 
Sommerurlaub in einem anderen EU-Mitgliedstaat verbringen konnten oder einfach Zugang zu Bars 
und Restaurants in ihrer Heimatregion erhielten, die Vorteile der EU aufgezeigt und ist umso 
bemerkenswerter, da sie im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfolgte, die nicht zu den 
Hauptzuständigkeitsbereichen der EU zählt.  

Jedoch hat der Sommer 2021 auch andere bleibende Eindrücke hinterlassen, die eher negativ sind. 
Viele sind noch immer von den Bildern – ganz zu schweigen von den direkt Betroffenen – von 
Großbränden, ungekannten Hitzewellen und todbringenden Überschwemmungen in 
verschiedenen Teilen der EU erschüttert. Nur ein einziges Regenereignis forderte in Belgien und 
Deutschland über 200 Todesopfer und unterstrich damit ein weiteres Mal die Notwendigkeit, den 
Klimawandel dringend anzugehen. Zusammen mit den einen längerfristigen Zeitraum 
betreffenden Daten, die die globale Klimaerwärmung und den Verlust an biologischer Vielfalt 
bestätigten, wird durch diese Erfahrung die Priorität untermauert, die die Kommission dem 
europäischen Grünen Deal eingeräumt hat. Außerdem wird damit bestätigt, dass das Parlament mit 
seinen ambitionierten Klimazielen richtig lag, als es beispielsweise auf höhere Reduktionsziele bei 
den Treibhausgasemissionen in der EU bis 2030 drängte (60 % seitens des Parlaments statt 55 % laut 
Kommissionsvorschlag, wobei letzteres Ziel später vom Rat gebilligt wurde). Was Klima- und 
Umweltbelange einschließlich einer durchgängigen Berücksichtigung der Klimaschutzbelange im 
EU-Haushalt betrifft, hat das Parlament wiederholt das Setzen höherer Zielvorgaben gefordert und 
dies auch oftmals erreicht, wie beispielsweise mit den 30 % an Gesamtmitteln aus dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und dem Aufbauinstrument NextGenerationEU, die für 
Maßnahmen gegen den Klimawandel vorgesehen sind. 

Mitte Juli legte die Kommission ein Paket („Fit für das 55 %-Ziel“) im Rahmen des europäischen 
Grünen Deals mit Legislativvorschlägen zum Klima, zur Landnutzung, zum Verkehr und zur 
Besteuerung vor. Die Zahl der in Aussicht gestellten Vorschläge (90) macht den europäischen 
Grünen Deal in der Tat zur obersten Priorität der Kommission, was die Ankündigungen, jedoch nicht 
die vorgelegten Vorschläge (zwei Drittel (58) sind noch vorzulegen) und schon gar nicht die 
angenommenen Rechtsvorschriften (bisher nur ein Sechstel (15)), betrifft. 
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Ein weiteres schreckliches Ereignis des Sommers 2021 stellten die Entwicklungen in Afghanistan dar. 
Diese erfordern sofortige humanitäre Hilfsmaßnahmen und Lösungen im Visumbereich, rücken 
jedoch auch Asyl- und Migrationsfragen in den Vordergrund. Dies geschieht ein Jahr nach dem 
Vorschlag der Kommission zum lang erwarteten neuen Migrations- und Asylpaket, das ursprünglich 
für Anfang 2020 angekündigt, aber aufgrund der Pandemie verschoben worden war (siehe fünfter 
Abschnitt unten). Es wurde erwartet, dass dieses Paket den seit Jahren festgefahrenen 
Verhandlungen eine neue Dynamik verleiht. Die Anzahl an Legislativvorschlägen im Rahmen dieser 
Priorität sollte die Schwierigkeiten bei der Kompromissfindung in diesem Bereich, wie dringlich und 
dramatisch die Lage in Afghanistan, dem Mittelmeerraum und sogar an den Küsten des Vereinigten 
Königreichs auch immer sein mag, nicht verschleiern.  

Neben diesen prominenten Themen erwartet die Kommission von der Leyen auch Fortschritte bei 
langfristigen Vorhaben: Unterstützung der EU bei der Erholung von der COVID-19-Krise (siehe dritter 
Abschnitt unten), Verwandlung der EU in einen digitalen Kontinent (siehe zweiter Abschnitt unten), 
Verwirklichung einer „geopolitischen Kommission“, wie es Präsidentin von der Leyen bei der 
Übernahme ihres Amtes angekündigt hat (siehe vierter Abschnitt unten) und die Ebnung des Weges 
für die Zukunft Europas, insbesondere durch die gleichnamige Konferenz (siehe sechster Abschnitt 
unten).  

In dieser Veröffentlichung werden alle sechs Prioritäten überprüft. Jede Priorität wird kurz und 
knapp präsentiert und mit einer Infografik kombiniert, wobei in der Infografik auf einer einzigen 
Seite (Seite 4) der Stand der bisher erzielten Fortschritte – sowohl im Allgemeinen als auch 
aufgeschlüsselt nach den sechs Prioritäten – zusammengefasst wird.  

Wir haben ermittelt, dass von den ungefähr 400 angekündigten Initiativen (406) bereits etwas mehr 
als die Hälfte (52 %) vorgelegt wurden (212), wobei festgehalten werden soll, dass beinahe eine von 
fünf Initiativen der Kommission nicht legislativer Natur ist, es sich also beispielsweise um Strategien, 
Aktionspläne und andere Mitteilungen handelt. Während knapp die Hälfte (48 %) dieser 212 
Initiativen bereits angenommen wurde (101), durchläuft die überwiegende Mehrheit der 
verbleibenden Initiativen entweder gegenwärtig ordnungsgemäß das Gesetzgebungsverfahren (76 
bzw. 68 %) oder steht kurz vor der Annahme (10 bzw. 9 %). Umgekehrt kommen einige Initiativen 
nur sehr langsam voran oder werden derzeit blockiert (25 bzw. 23 %). Dies Zahlen spiegeln den 
Sachstand vor Mitte des fünfjährigen politischen Zyklus der EU wider, in dem die Exekutive zwar 
weiterhin neue Vorschläge vorlegt, die beiden gesetzgebenden Organe (das Europäische Parlament 
und der Rat der Europäischen Union) jedoch gleichzeitig umfassend daran beteiligt sind, diese 
Vorschläge zu prüfen und (sehr häufig) zu ändern. 

Der Schwerpunkt unserer Bewertung liegt auf den sechs politischen Prioritäten und diese zeigt 
somit, wie die Europäische Kommission bei der Ankündigung und Vorlage von Vorschlägen 
vorankommt und in weiterer Folge die drei Organe bei der Verhandlung und schlussendlichen 
Annahme von Rechtsvorschriften Fortschritte erzielen. Der europäische Grüne Deal nimmt den 
ersten Platz in Bezug auf die Zahl der geplanten Initiativen (90) ein; von der Exekutive wurden jedoch 
erst ein Drittel davon vorgelegt und von den Mitgesetzgebern bisher erst ein Drittel angenommen. 
Die dritte Priorität „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“ rangiert auf dem zweiten Platz (76), 
wobei hier jedoch mehr Initiativen vorgelegt wurden (67 % bzw. zwei Drittel) und die höchste Zahl 
an Initiativen angenommen wurde (29). Die Notwendigkeit einer raschen Erholung von den 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erklärt dieses Ergebnis und auch, warum die dritte Priorität 
gegenüber dem zweiten „zweifachen Wandel“, dem digitalen, die diesem zugedachte 
Führungsrolle hinsichtlich geplanter, vorgelegter und angenommener Initiativen übernommen hat. 
Was die Priorität „Ein stärkeres Europa in der Welt“ betrifft, wurden beinahe drei von vier (72 %) 
Initiativen bereits vorgelegt (siehe Abschnitt 4 unten), jedoch bleibt für die anderen Prioritäten noch 
einiges zu tun (44 % der Vorschläge für „Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist“, 43 % der 
Vorschläge für „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ und 55 % der Vorschläge für „Neuer 
Schwung für die Demokratie“ müssen noch vorgelegt werden – siehe Abschnitte 2, 5, und 6 unten). 
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Diese letzte Priorität nimmt hinsichtlich der Zahl der angekündigten Initiativen (45) den letzten Platz 
ein, da weder die Konferenz zur Zukunft Europas (die ausführliche Diskussion der Themen beginnt 
im September 2021) noch die Wahrung der Werte der EU, insbesondere der Grundrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit, das Voranbringen solcher Vorschläge erfordert. 

In der nächsten Ausgabe dieser Veröffentlichung, die zweimal jährlich erscheint, wird die Situation 
im Frühjahr 2022 geprüft werden. Damit wird die Kommission von der Leyen in der Mitte ihres 
Mandats angelangt sein, was unterstreicht, wie wichtig die kommenden Monate für die Kommission 
in Bezug auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen und auf die wesentlichen Elemente, auf die sich die 
Kommission bei der Ausarbeitung ihres Arbeitsprogramms für 2022 stützt und deren schriftliche 
Vorlage durch die Kommission an das Parlament im Rahmen der interinstitutionellen Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament aus dem Jahr 2010 erwartet wird, sein werden. 

Weitere Informationen zu den Fortschritten in Bezug auf die Agenda der Kommission von der Leyen 
können der Bewertung der einzelnen Vorschläge entnommen werden, die auf der Website 
„Legislativfahrplan“ des Europäischen Parlaments verfügbar ist, welche ebenfalls vom EPRS 
entwickelt wurde und unter folgender Adresse abrufbar ist:  
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/   

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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Die sechs Prioritäten der Kommission von der Leyen: Aktueller legislativer Stand 
(31. August 2021) 

  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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1. Ein europäischer Grüner Deal 
Im Dezember 2019 nahm die Kommission den europäischen Grünen Deal an, den Ursula von der 
Leyen erstmals in ihren politischen Leitlinien vom Juli 2019 dargelegt hatte. Mit ihm soll Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden und zugleich für eine wettbewerbsfähigere 
europäische Industrie und für einen gerechten Übergang für die betroffenen Regionen und 
Arbeitnehmer gesorgt werden. Weitere wichtige Aspekte sind der Erhalt der natürlichen Umwelt 
und der biologischen Vielfalt, eine Strategie für nachhaltige Lebensmittelerzeugung nach dem 
Motto „Vom Hof auf den Tisch“ und ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Die Präsidentin 
der Kommission ist bestrebt, die Europäische Union bei den internationalen Verhandlungen über 
höhere Zielvorgaben für andere große Emittenten im Vorfeld der Klimakonferenz COP 26 in 
Glasgow im November 2021 zu einer treibenden Kraft zu machen. Geleitet und koordiniert wird die 
Arbeit am europäischen Grünen Deal von Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans.  

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 umfasst eine Vielzahl von legislativen und eine 
Reihe von nichtlegislativen Initiativen zur Umsetzung der strategischen Ziele des Grünen Deals. Die 
COVID-19-Krise stand Fortschritten beim Grünen Deal nicht im Wege. Im Gegenteil: Die EU nutzt die 
Instrumente für die Krisenbewältigung, um Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen, indem sie die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 37 % der Unionsmittel im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität mit einer Mittelausstattung von 672,5 Mrd. EUR für Klimaschutzinvestitionen und -
reformen auszugeben. 

Europa als erster klimaneutraler Kontinent 
Die Annahme des europäischen Klimagesetzes im Juni 2021 stellte einen wichtigen Meilenstein für 
die Verwirklichung des europäischen Grünen Deals dar. Damit werden das rechtsverbindliche EU-
Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sowie ein verbindliches Zwischenziel für 2030 festgelegt 
und ein Rahmen für die Verwirklichung dieser Ziele geschaffen.  

Im März 2020 nahm die Kommission den Legislativvorschlag für das Klimagesetz an und änderte ihn 
im September 2020, um basierend auf einem Klimazielplan samt Folgenabschätzung das Ziel der 
EU von einer Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 von 40 % auf „mindestens 55 %“ 
gegenüber dem Wert von 1990 anzuheben. Die EU hat dieses ehrgeizigere Ziel für 2030 im 
Dezember 2020 vorgelegt, um ihre internationalen Verpflichtungen im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris zu aktualisieren. Entsprechend dem Standpunkt des Parlaments wird 
mit dem europäischen Klimagesetz ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat eingerichtet und ein 
CO2-Haushalt eingeführt, der als Richtschnur für die Festlegung des Emissionsreduktionsziels für 
2040 dienen wird.  

Um das ehrgeizigere Ziel umzusetzen, legte die Kommission am 14. Juli 2021 das Paket „Fit für das 
55 %-Ziel“ vor. Dieses Paket enthält Legislativvorschläge, anhand derer der Rahmen der EU für die 
Klima- und Energiepolitik bis 2030 in Gänze überarbeitet werden soll, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über Lastenteilung, Landnutzung und Forstwirtschaft, Energie aus erneuerbaren 
Quellen, Energieeffizienz, Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und leichte 
Nutzfahrzeuge sowie der Energiebesteuerungsrichtlinie. Die Kommission schlägt vor, das 
Emissionshandelssystem (EHS) zu stärken, es auf den Seeverkehr auszuweiten und die Zahl der 
Zertifikate, die den Fluggesellschaften kostenlos zugeteilt werden, im Laufe der Zeit zu verringern. 
Ein vorgeschlagenes neues Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr und Gebäude sollte 
2025 beginnen und durch einen neuen Klima-Sozialfonds mit einer Finanzausstattung von 
72,2 Mrd. EUR zur Abfederung der sozialen Auswirkungen des Systems ergänzt werden. Neue 
Rechtsvorschriften werden für saubere See- und Luftverkehrskraftstoffe vorgeschlagen. Um faire 
Preise für Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit eingeführten Waren zu gewährleisten, 
hat die Kommission ein neues CO2-Grenzausgleichssystem vorgeschlagen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659370
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555&qid=1629212500407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554&qid=1629212602146
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557&qid=1629212663926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557&qid=1629212663926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558&qid=1629212730370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556&qid=1629212777035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0556&qid=1629212777035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563&qid=1629212857009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551&qid=1629212383327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0552
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:562:FIN&qid=1463003306370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52021PC0564
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Die Kommission befasst sich im Rahmen der Wasserstoffstrategie und der Strategie zur Integration 
des Energiesystems (angenommen im Juli 2020), der Methanstrategie und der Strategie für 
erneuerbare Offshore-Energie (angenommen im November 2020) sowie im Rahmen von 
anstehenden Legislativvorschlägen zu energiebezogenen Methanemissionen und einem 
überarbeiteten Rechtsrahmen für den Gasmarkt der EU mit den Emissionen im Energiesystem.  

Der europäische Klimapakt, eine nichtlegislative Initiative vom Dezember 2020, soll, unterstützt 
durch ein eigenes Sekretariat und unter Federführung der Kommission, regionale und lokale 
Gebietskörperschaften, die Zivilgesellschaft, die Industrie und Schulen zusammenbringen, damit sie 
sich auf Änderungen ihrer Verhaltensweisen einigen. 

Mit einer neuen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, die im Februar 2021 angenommen 
wurde, soll dafür gesorgt werden, dass die Anpassung an den Klimawandel durchgängig 
berücksichtigt und die internationale Dimension gestärkt wird. Im Mittelpunkt der Strategie steht 
die Wechselwirkung zwischen ihr und anderen Strategien im Rahmen des Grünen Deals 
(Kreislaufwirtschaft, biologische Vielfalt, Renovierungswelle und „Vom Hof auf den Tisch“). Dadurch 
soll dafür gesorgt werden, dass die EU besser für die Folgen des Klimawandels gewappnet ist.  

Weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft 
Der europäische Grüne Deal wird an der neuen langfristigen Strategie für die Zukunft der 
europäischen Industrie ausgerichtet, die im März 2020 angenommen und im Mai 2021 aktualisiert 
wurde, um den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, den sich wandelnden weltweiten 
Wettbewerbsbedingungen und der Beschleunigung des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft und 
des digitalen Wandels Rechnung zu tragen. Ergänzt wird dies durch eine Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit und einen Vorschlag für eine neue Batterien-Verordnung, die im Oktober bzw. im 
Dezember 2020 angenommen wurden.  

Durch den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der im März 2020 angenommen wurde, wird die 
nachhaltige Nutzung von Ressourcen gefördert, insbesondere in ressourcenintensiven Branchen 
mit weitreichenden Auswirkungen auf die Umwelt wie der Elektronikbranche, der Textilindustrie 
und dem Bauwesen. Wesentliche Bestandteile des Plans sind die Einführung eines Rahmens für eine 
nachhaltige Produktpolitik in wichtigen Wertschöpfungsketten sowie Initiativen zur 
Abfallvermeidung und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. In diesem Jahr wird noch ein 
Legislativvorschlag zur Stärkung der Verbraucher im Hinblick auf den Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft, eine Initiative für nachhaltige Erzeugnisse und eine Mitteilung zum neuen europäischen 
Bauhaus erwartet. 

Beseitigung von Umweltverschmutzung und Schutz der 
biologischen Vielfalt 
Die Kommission nahm im Mai 2021 einen Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, Wasser und Boden 
an und beabsichtigt, im vierten Quartal 2021 Legislativvorschläge zur Überarbeitung der 
Industrieemissionsrichtlinie und der Grenzwerte für Luftschadstoffemissionen von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor anzunehmen. Mit einer Biodiversitätsstrategie für 2030, die im Mai 2020 
angenommen wurde, wird zu dem übergeordneten Ziel beigetragen, die biologische Vielfalt in allen 
Politikbereichen durchgängig zu berücksichtigten. Verbindliche EU-Ziele für die Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme werden für das vierte Quartal 2021 erwartet. Die Kommission nahm am 
16. Juli 2021 eine neue EU-Waldstrategie an und beabsichtigt, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, 
mit denen das Risiko der Entwaldung und der Waldschädigung im Zusammenhang mit 
Erzeugnissen, die in der EU in den Verkehr gebracht werden, minimiert werden soll. Auf 
internationaler Ebene wünscht sich Präsidentin von der Leyen, dass Europa auf der nächsten 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im 
Oktober 2021 und im April/Mai 2022 in China stattfinden soll, eine führende Rolle einnimmt. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689332
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_de
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:741:FIN
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1585593988372&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1585593988372&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:350:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2021:400:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2021:572:FIN
https://www.cbd.int/
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Weitere wichtige Initiativen des europäischen Grünen Deals sind die im Mai 2020 angenommene 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für nachhaltige Lebensmittel, eine Renovierungswelle für das 
Bauwesen, ein Vorschlag für ein neues Umweltaktionsprogramm, das im Oktober 2020 
angenommen wurde, eine Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, die im 
Dezember 2020 angenommen wurde, und ein Aktionsplan für die Erzeugung biologischer 
Lebensmittel, der im März 2021 angenommen wurde.  

Finanzierung des europäischen Grünen Deals  
Nach den politischen Leitlinien von Präsidentin von der Leyen sollen Rekordsummen an 
öffentlichen Mitteln in Spitzenforschung und Innovation investiert werden. Ergänzt wird dies durch 
eine Strategie für eine grüne Finanzierung. Die Unionsmittel für den europäischen Grünen Deal 
werden über den Unionshaushalt (den MFR) und das Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ 
bereitgestellt, wobei 30 % der Ausgaben für Klimaschutzziele bestimmt sind. Darüber hinaus hat die 
Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Investitionstätigkeiten an den in ihrem Klimabank-Fahrplan 
festgelegten Klimaschutzzielen ausgerichtet. Im Januar 2020 nahm die Kommission eine Mitteilung 
über den Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa an, der häufig als Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal bezeichnet wird. Mit ihm sollen die Mittel für den Übergang durch die 
Mobilisierung von 1 Billion EUR für nachhaltige Investitionen in den kommenden zehn Jahren 
mithilfe des Unionshaushalts und der damit verbundenen Instrumente wie InvestEU erhöht und ein 
günstiger Rahmen für nachhaltige Investitionen geschaffen werden. Im April 2021 legte die 
Kommission ihren Vorschlag für eine Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen vor, mit der die bestehenden Regelungen, die mit der Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen zur Offenlegung der sozialen und ökologischen Leistung und 
Auswirkungen von Unternehmen eingeführt wurden, überarbeitet und gestärkt werden. Eine neue 
Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen, die ursprünglich für das zweite Quartal 2021 geplant 
war, wird noch in diesem Jahr erwartet.  

Der neue Fonds für einen gerechten Übergang, der im Juni 2021 angenommen wurde, ist mit 
Mitteln in Höhe von 17,5 Mrd. EUR ausgestattet, die der Unterstützung der Menschen und Regionen 
dienen, die am stärksten vom Übergang zur Klimaneutralität betroffen sind. Er ist Teil eines 
Mechanismus für einen gerechten Übergang, der sich auf unterschiedliche Fonds und 
Finanzierungsinstrumente erstreckt und mit dessen Hilfe mindestens 100 Mrd. EUR an öffentlichen 
und privaten Investitionen mobilisiert werden sollen. Das LIFE-Programm, das im April 2021 
angenommen wurde, ist der einzige Fonds der EU, der ausschließlich Umwelt- und 
Klimaschutzzielen gewidmet und für den Zeitraum 2021–2027 mit Mitteln in Höhe von 5,4 Mrd. EUR 
zu jeweiligen Preisen ausgestattet ist.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1602781627860&uri=COM:2020:652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0141&qid=1616837429939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0141&qid=1616837429939
https://www.eib.org/de/press/all/2020-307-eu-member-states-approve-eib-group-climate-bank-roadmap-2021-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1579534589848&uri=CELEX:52020DC0021
https://europa.eu/investeu/home_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646180
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj
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2. Ein Europa für das digitale Zeitalter 

Gestaltung der digitalen Zukunft Europas  
Im Februar 2020 legte die Kommission ihren übergreifenden Ansatz für die Gestaltung der digitalen 
Zukunft Europas dar, der sich auf drei übergeordnete Ziele stützt: Technologie im Dienste der 
Menschen, eine faire und wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine offene, demokratische und 
nachhaltige Gesellschaft. Parallel dazu legte die Kommission eine europäische Datenstrategie vor, 
deren Ziel die Schaffung eines Binnenmarkts ist, in dem klare Regeln für den Zugang zu Daten und 
deren Nutzung gelten und in dem unter uneingeschränkter Achtung der europäischen Werte und 
Vorschriften Daten zwischen Ländern und Wirtschaftszweigen ausgetauscht und genutzt werden 
können. Im November 2020 nahm die Kommission ihre erste legislative Initiative im Rahmen dieser 
Strategie an, einen Vorschlag für eine Verordnung über europäische Daten-Governance („Daten-
Governance-Gesetz“). Mit ihm soll der freiwillige Datenaustausch innerhalb und zwischen 
gemeinsamen europäischen Datenräumen verbessert werden, indem das Vertrauen in 
„Datenmittler“, die Datenräume als vertrauenswürdige Dritte organisieren könnten, gestärkt und 
die Entwicklung von Normen für die gemeinsame Datennutzung unterstützt wird. 

Am 15. Dezember 2020 nahm die Kommission zwei Vorschläge für Verordnungen zur Aktualisierung 
der Vorschriften für digitale Dienste in der EU („Gesetzespakets über digitale Dienste“) an. Einerseits 
befasst sich der Vorschlag für einen Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) 
in erster Linie mit den gesellschaftlichen Risiken von digitalen Märkten, insbesondere von sehr 
großen Plattformen, und der Notwendigkeit einer stärkeren Rechenschaftspflicht für die Inhalte, die 
diese Anbieter auf ihren Plattformen bereitstellen. Andererseits befasst sich der Vorschlag für 
bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor (Gesetz über digitale Märkte) mit den Risiken für 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Fairness auf digitalen Märkten.  

Darüber hinaus legte die Kommission in ihrer Mitteilung über den europäischen Weg in die digitale 
Dekade, die am 9. März 2021 angenommen wurde, mehrere digitale Ziele für 2030 vor, die in die 
vier „Kernpunkte“ Kompetenzen, digitale Infrastruktur, digitaler Wandel von Unternehmen und 
Digitalisierung der öffentlichen Dienste unterteilt sind. In der Mitteilung wurde ein anstehender 
Legislativvorschlag zu einem „digitalen Kompass“ (ein Politikprogramm mit den Zielen, einem 
Governance-Rahmen und einem Überwachungssystem) angekündigt. 

Was die künstliche Intelligenz (KI) betrifft, nahm die Kommissionen nach der Vorlage eines 
Weißbuchs im Februar 2020 am 21. April 2021 ein „KI-Paket“ an, um die Entwicklung einer auf den 
Menschen ausgerichteten, sicheren, vertrauenswürdigen, nachhaltigen, inklusiven und ethischen KI 
in Europa zu fördern. Dazu gehört ein Vorschlag für eine Verordnung, mit der ein horizontaler 
Regulierungsansatz für KI festgelegt wird und der die Entwicklung, das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von KI-Systemen umfasst. Die vorgeschlagene Verordnung folgt einem risikobasierten 
Ansatz: je höher das Risiko, das eine bestimmte Verwendung von KI verursachen kann, umso 
strenger die Anforderungen. KI-Systeme, die ein unannehmbares Risiko darstellen, würden 
verboten und für jene, die mit einem hohen Risiko behaftet sind, würden strenge Vorgaben gelten, 
die erfüllt sein müssen, bevor sie auf den Markt gebracht werden können. Das KI-Paket umfasst auch 
einen Vorschlag für eine neue Verordnung zu Maschinenprodukten, mit der eine Reihe von 
Problemen, die im EU-Rahmen identifiziert wurden, sowie neue Risiken in Verbindung mit der 
Entwicklung digitaler Technologien wie KI, das Internet der Dinge und Robotik angegangen werden 
sollen. Außerdem gehört zu dem KI-Paket eine Mitteilung zur Förderung eines europäischen 
Konzepts für KI. Diese enthält einen koordinierten Plan, in dem die Politikänderungen und 
Investitionen dargelegt werden, die auf Ebene der Mitgliedstaaten unter Verwendung von Mitteln, 
die im Rahmen von „Digitales Europa“, „Horizont Europa“, der Kohäsionspolitik und der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zur Verfügung gestellt werden, erforderlich sind, um die Führungsposition Europas 
bei der Entwicklung von KI zu stärken. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act/06-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-data-governance-act/06-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act/06-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-markets-act/06-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:65:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0205
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_de
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/2021_2027/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
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Am 3. Juni 2021 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines 
Rahmens für eine europäische digitale Identität, mit der die eIDAS-Verordnung geändert wird, vor. 
In dem Vorschlag werden harmonisierte Bedingungen für die Schaffung eines Rahmens für 
„Brieftaschen für die europäische digitale Identität“ festgelegt, womit deren Benutzern ein sicherer 
und einfacher Zugang zu öffentlichen und privaten Diensten unter ihrer vollen Kontrolle ermöglicht 
wird. Die Brieftaschen würden nationale digitale Identitäten mit anderen Nachweisen verknüpfen 
(z. B. einem Führerschein oder Diplom). Die Ausgabe würde durch die Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage gemeinsamer technischer Normen erfolgen. Darüber hinaus nahm die Kommission am 
selben Tag eine Empfehlung an, mit der sie die Mitgliedstaaten dazu einlädt, gemeinsam mit der 
Kommission und anderen Parteien bereits mit der Arbeit an den technischen Spezifikationen des 
zukünftigen Rahmens für eine europäische digitale Identität zu beginnen, um eine rasche 
Umsetzung der zukünftigen Verordnung sicherzustellen.  

Was die Cybersicherheit anbelangt, legten die Kommission und der Hohe Vertreter für Außen- und 
Sicherheitspolitik am 16. Dezember 2020 eine Cybersicherheitsstrategie für die digitale Dekade vor, 
deren Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: Resilienz, technologische Souveränität und 
Führungsrolle, operative Kapazitäten zur Prävention, Abschreckung und Reaktion sowie ein 
globaler offener Cyberraum. Gleichzeitig legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union („überarbeitete 
NIS-Richtlinie“ oder „NIS 2“) zur Modernisierung des bestehenden Rahmens und einen Vorschlag für 
eine neue Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen, die für die Erbringung von Diensten 
für die Aufrechterhaltung essenzieller gesellschaftlicher Funktionen oder wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, etwa in den Sektoren Energie, Verkehr, Gesundheit und digitale Infrastruktur, 
wesentlich sind. Am 23. Juni 2021 nahm die Kommission eine Empfehlung für den Aufbau einer 
Gemeinsamen Cyber-Einheit an, die auf eine Koordinierung der Bemühungen der Mitgliedstaaten 
und der EU-Organe, -Einrichtungen und -Agenturen zur Abwehr groß angelegter Cyberangriffe 
abzielen. Die Gemeinsame Cyber-Einheit soll mit 30. Juni 2023 voll funktionsfähig sein. 

Was die Besteuerung in einer zunehmend digitalen Wirtschaft betrifft, gab die Kommission im 
Juli 2021 bekannt, dass sie ihren Vorschlag für eine digitale Abgabe verschieben werde, obwohl in 
der interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 vorgesehen ist, diese Initiative bis 
Juni 2021 vorzulegen.  

Unterstützung der Industrie sowie kleiner und mittlerer 
Unternehmen 
Am 5. Mai 2021 nahm die Kommission eine Mitteilung zur Aktualisierung der neuen 
Industriestrategie vom März 2020 an, mit der eine Reihe zusätzliche Maßnahmen vorgelegt werden, 
um neue Herausforderungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Krise, den 
sich wandelnden Wettbewerbsbedingungen und der Beschleunigung des Übergangs zu einer 
grünen Wirtschaft und des digitalen Wandels anzugehen. In der Mitteilung wird auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, die Widerstandsfähigkeit des Binnenmarktes gegenüber Störungen zu 
stärken und den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital 
aufrechtzuerhalten. Insbesondere wurde ein Legislativvorschlag für ein neues Notfallinstrument für 
den Binnenmarkt, das darauf abzielt, den freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen 
während zukünftiger Krisen sicherzustellen, für Anfang 2022 angekündigt. Außerdem würde die 
Kommission mehrere Maßnahmen, etwa die Weiterentwicklung von Industrieallianzen, umsetzen, 
um strategische Abhängigkeiten zu reduzieren und zu verhindern. Darüber hinaus würden Wege 
für den Übergang für industrielle Ökosysteme im Einvernehmen mit der Industrie, Behörden, 
Sozialpartnern und anderen Interessenträgern gestaltet. Die Aktualisierung wird von drei Berichten 
begleitet: dem ersten Binnenmarktbericht, in dem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 
die Wirtschaft des Binnenmarkts untersucht und der Stand der Umsetzung des Pakets zur 
Industriepolitik vom März 2020 dargestellt wird; einem Bericht, in dem aktuelle und mögliche 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:281:FIN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/trusted-and-secure-european-e-id-recommendation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0829
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-building-joint-cyber-unit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021SC0351
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zukünftige strategische Abhängigkeiten und Kapazitäten bei Produkten und Schlüsseltechnologien 
untersucht und mögliche politische Maßnahmen erörtert werden, um diese Abhängigkeiten 
anzugehen; und einem Bericht, in dem die Herausforderungen untersucht werden, vor denen die 
Stahlindustrie der EU steht, und auf die zur Verfügung stehenden oder in Entwicklung befindlichen 
Maßnahmen und Instrumente verwiesen wird, um den Sektor bei der Verwirklichung des doppelten 
Übergangs und der Verbesserung seiner Resilienz zu unterstützen. 

Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts  
Im Gefolge des Weißbuchs „Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus 
Drittstaaten“, das von der Kommission im Juni 2020 angenommen wurde, schlug die Kommission 
am 5. Mai 2021 eine Verordnung vor, mit der Regeln für die Prüfung drittstaatlicher Subventionen, 
die den Binnenmarkt verzerren, und für die Beseitigung solcher Verzerrungen festgelegt werden. 
Diese Verordnung würde auf drittstaatliche Subventionen abzielen, die einem Unternehmen 
gewährt werden, das auf dem Binnenmarkt einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, also 
beispielsweise ein Unternehmen erwirbt oder einen Zusammenschluss mit einem solchen eingeht 
oder an einem öffentlichen Vergabeverfahren teilnimmt. In der aktualisierten Industriestrategie 
wird dieser Vorschlag als entscheidend für die Stärkung der offenen strategischen Autonomie der 
EU bezeichnet.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021SC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021SC0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0223
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3. Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 
In ihren politischen Leitlinien hat Ursula von der Leyen einen gerechten Übergang zu einer grünen 
sozialen Marktwirtschaft für alle versprochen. Sie verpflichtete sich, eine „Wirtschaft im Dienste der 
Menschen“ zu fördern und dadurch die Besonderheiten der sozialen Marktwirtschaft im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 3 EUV zu stärken. Die Europäische Kommission hat in ihrem Arbeitsprogramm für 
2021 neue Initiativen zur Umsetzung dieser Priorität angekündigt und zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen. 

Förderung der Investitionen und der Finanzierung von kleinen 
und mittleren Unternehmen 
Mit den politischen Leitlinien aus dem Jahr 2019 wurde anerkannt, dass kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) das Rückgrat der Wirtschaft in der EU darstellen, und die Verpflichtung 
eingegangen, eine Strategie für KMU anzunehmen, um die Verwaltungslasten zu reduzieren und 
den Zugang zu verschiedenartigen Finanzierungsquellen zu erleichtern. Dementsprechend bat die 
Kommission im März und April 2021 Interessenträger um Feedback zum Wert und zur Machbarkeit 
eines Verweissystems, um Banken (und andere Anbieter von Finanzierungen) zu verpflichten, KMU, 
deren Kreditanträge sie abgelehnt haben, über alternative Finanzierungsquellen zu informieren. Es 
wird erwartet, dass die Kommission dieses Vorhaben bis Ende 2021 weiter vorantreibt.  

Im Mai 2021 veröffentlichte die im Oktober 2020 eingerichtete technische Stakeholder-
Expertengruppe (technical expert stakeholder group, TESG) ihren Endbericht mit 12 Empfehlungen, 
um angemessene Anforderungen für eine Börsennotierung von KMU bereitzustellen, 
Mitgliedstaaten dazu zu ermutigen, einen akkommodierenden steuerpolitischen Kurs 
einzuschlagen, den Zugang für Investoren auszubauen und die Sichtbarkeit von KMU zu verbessern. 
Mit den Empfehlungen wird auf mehrere Themen Bezug genommen, die von einer Harmonisierung 
der KMU-Definitionen über die Verwendung von Sandkästen für die Vorab-Notierung und von 
Übergangszeiträumen über die Erleichterung der Datensammlung im europaweiten elektronischen 
Zugangsportal (European single access point, ESAP) bis zu einer Verbesserung der Offenlegung von 
Informationen zur Unternehmensführung und -kontrolle reichen. Die Kommission wird diese 
Empfehlungen prüfen und Möglichkeiten einer Vereinfachung der Notierungsvorschriften für KMU 
erkunden, um den Zugang kleiner und innovativer Unternehmen zu Finanzmitteln zu erleichtern 
und zu diversifizieren, wie in Maßnahme 2 des neuen Aktionsplans zur Kapitalmarktunion 
angekündigt. Im Juni 2021 veröffentliche die Kommission eine Liste mit Indikatoren, um die 
Entwicklung des Kapitalmarkts zu beobachten und die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele der 
Kapitalmarktunion zu messen.  

Der neue Aktionsplan zur Kapitalmarktunion umfasst eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung 
eines europäischen Finanzbildungsrahmens. In einem im April 2021 vorgelegten Bericht 
präsentierte die Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion 
(GD FISMA) die Ergebnisse dieser Bewertung und kam zu dem Schluss, dass die geeignetste weitere 
Vorgehensweise darin besteht, mit der OECD an gemeinsamen Finanzbildungsrahmen der EU und 
der OECD für Erwachsene und Jugendliche zu arbeiten.  

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
Mit Blick auf einen wachstumsfreundlicheren haushaltspolitischen Kurs im Euro-Währungsgebiet 
kündigte die Kommission zunächst an, die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) weiter vertiefen 
zu wollen. Im Februar 2020 legte die Kommission infolge dieser Zusage eine Mitteilung zur 
Überprüfung des aktuellen Rahmens für die wirtschaftliche und haushaltspolitische Überwachung, 
insbesondere der Reformen im Rahmen des Sechser- und des Zweierpakets, vor. Der Zweck dieser 
Mitteilung war, eine öffentliche Diskussion über die Wirksamkeit bestehender 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2021-eu-referral-scheme_de
https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2021-eu-referral-scheme_de
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3735&news=1&lang=de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/210525-report-tesg-cmu-smes_en.pdf
https://www.bbva.com/en/what-is-regulatory-sandbox/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Financial-transparency-single-EU-access-point-for-company-information_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://ec.europa.eu/info/publications/210609-capital-markets-union-indicators_de
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210408-report-financial-competence-framework_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210426-eu-financial-competence-framework_de
https://ec.europa.eu/info/events/finance-210426-eu-financial-competence-framework_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_de
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
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Überwachungsinstrumente im Hinblick auf die Erreichung ihrer wichtigsten Ziele anzustoßen. Die 
Konsultation wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie verlängert und die Kommission hat bislang 
noch keine Fristen für die nächsten Schritte veröffentlicht. Durch die COVID-19-Pandemie wurden 
jedoch drastischere Maßnahmen erforderlich, die zunächst zu dem Beschluss geführt haben, den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) durch die Aktivierung der „allgemeinen Ausweichklausel“ 
vorübergehend auszusetzen.  

Die durch die Pandemie verursachte Krise hat auch Schuldtitel von supranationalen Institutionen 
wieder aufleben lassen, durch die ein symmetrischer exogener Schock vermieden werden soll, der 
asymmetrische Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten hätte. In diesem Zusammenhang wird die 
Europäische Kommission voraussichtlich zwischen Mitte 2021 und Ende 2026 auf den 
Kapitalmärkten Mittel in Höhe von bis zu etwa 800 Mrd. EUR aufnehmen, um das im Dezember 2021 
eingerichtete befristete Aufbauinstrument NextGenerationEU (NGEU) zu finanzieren. Die erste 
Anleihe im Umfang von 20 Mrd. EUR hat eine Laufzeit von 10 Jahren und wurde am 15. Juni 2021 
begeben. Die Emission stellt die größte institutionelle Anleiheemission aller Zeiten in Europa, die 
größte je dagewesene institutionelle Transaktion in Form einer einzigen Tranche und den größten 
Betrag, den die EU jemals in einer einzigen Transaktion aufgebracht hat, dar. Die Kommission konnte 
im Juni mit der Aufnahme von Finanzmitteln beginnen und stellt diese im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ARF) – dem zentralen Element von NGEU – zur Verfügung, da der Rat am 31. Mai 
2021 die förmlichen Notifikationen über die Ratifizierung des neuen Eigenmittelbeschlusses von 
allen 27 Mitgliedstaaten erhalten hatte.  

Die Vollendung der Bankenunion hat nach wie vor oberste Priorität. Auf dem Euro-Gipfel vom 
25. Juni 2021 bekräftigen die Führungsspitzen ihr uneingeschränktes Engagement für die 
Vollendung der Bankenunion und ersuchen die Euro-Gruppe im inklusiven Format, unverzüglich 
einen mehrstufigen und an Fristen geknüpften Arbeitsplan zu vereinbaren. Das ursprüngliche 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 sah vor, dass diese im zweiten Quartal von 2020 
Vorschläge zur Überprüfung des Aufsichtsrahmens für Banken annimmt, um die endgültigen Basel-
III-Normen umzusetzen. Angesichts des durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schocks 
wurden diese Vorschläge jedoch verschoben. In einer Rede anlässlich des 22. Deutschen 
Bankentages im April 2021 bestätigte Präsidentin von der Leyen die Absicht der Kommission, Basel 
III in der EU umzusetzen und diesbezüglich „spätestens im Herbst“ Legislativvorschläge vorzulegen. 

Als Teil des systemischen Wandels in Europa ist das Wirtschafts- und Finanzsystem der EU eine 
wesentliche Triebkraft des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang nahm 
die Kommission am 6. Juli 2021 eine neue Strategie zur Finanzierung des Übergangs zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft, einschließlich der Einführung eines EU-Standards für grüne Anleihen, an.  

Umsetzung der sozialen Säule und Förderung der Gleichstellung 
Entsprechend der in den politischen Leitlinien eingegangenen und in der Mitteilung über ein 
starkes soziales Europa vom Januar 2020 für einen gerechten Übergang bekräftigten Verpflichtung 
nahm die Kommission im März 2021 einen Aktionsplan zur Umsetzung der Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte an. In dem Aktionsplan werden drei Kernziele festgelegt, die die 
EU im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDG) in den Bereichen Beschäftigung, Kompetenzen und Sozialschutz bis 2030 
erreichen will. Auf dem Sozialgipfel von Porto, der am 7. und 8. Mai 2021 abgehalten wurde, stellte 
der Aktionsplan einen der wichtigsten Beiträge zu den Diskussionen über die sozialen Aspekte der 
mittel- bis langfristigen Erholung von der COVID-19-Krise, etwa in Bezug auf Arbeitslosigkeit, 
allgemeine und berufliche Bildung, Sozialschutz und Armut, dar. Im Rahmen des Treffens der Staats- 
und Regierungschefs auf dem Euro-Gipfel vom 25. Juni 2021 wurden in Übereinstimmung mit der 
Erklärung von Porto die Kernziele des Aktionsplans der europäischen Säule sozialer Rechte begrüßt. 
Als konkrete Maßnahme im Rahmen der sozialen Säule legte die Kommission eine Empfehlung zur 
wirksamen Förderung der Beschäftigung nach der COVID-19-Krise vor. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/gic_slides_08062021.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2982
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/31/green-light-from-all-member-states-for-eu-recovery-spending/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.424.01.0001.01.DEU
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_de
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/euro-summit/2021/06/25/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_1827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390&qid=1626423820794
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614622
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-recommendation-effective-active-support-employment-ease_de
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Bis zur Schaffung einer europäischen Arbeitslosenrückversicherungsregelung, die im 
Arbeitsprogramm für 2020 ursprünglich für Ende 2020 angekündigt worden war, wurde ein 
Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE) geschaffen, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den 
Arbeitsmarkt zu bewältigen. Außerdem nahm die Kommission am 28. Juni 2021 eine neue Strategie 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz an, dem gegen Ende 2021 ein umfassender 
Aktionsplan für die Sozialwirtschaft folgen soll.  

Im März 2021 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung 
einer Europäischen Garantie für Kinder als Schlüsselelement der umfassenden EU-
Kinderrechtsstrategie vor. Der Rat nahm die Empfehlung am 14. Juni an.  

Faire Besteuerung 
Am 18. Mai 2021 nahm die Kommission eine Mitteilung zur Unternehmensbesteuerung für das 
21. Jahrhundert an, um ein robustes, effizientes und gerechtes System für die 
Unternehmensbesteuerung in der EU zu fördern. Darin wird sowohl eine lang- als auch eine 
kurzfristige Vision zur Förderung der Erholung von der COVID-19-Pandemie in Europa und zur 
Sicherstellung angemessener öffentlicher Einnahmen in den kommenden Jahren festgeschrieben. 
In der Mitteilung wird den auf Ebene der G20/OECD geführten Diskussionen zu einer globalen 
Steuerreform Rechnung getragen. 

4. Ein stärkeres Europa in der Welt  
Im November 2019 gab die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, 
ihre Absicht bekannt, einer geopolitischen Kommission vorstehen zu wollen. Durch die COVID-19-
Pandemie verlagerte sich der Schwerpunkt des Rufs nach Reformen. Insbesondere besteht die 
oberste Priorität der EU-Außenpolitik nunmehr darin, die Resilienz der EU gegenüber strukturellen 
Risiken durch die Unterstützung ihrer Nachbarn und die Zusammenarbeit mit globalen Partnern zu 
stärken. Ein Jahr nach ihrer Rede zur Lage der Union von 2020 werden in diesem Abschnitt die 
Ankündigungen der Kommissionspräsidentin beurteilt, laut denen im Jahr 2021 die Agenda der 
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) wesentlich vorangebracht werden soll 
und die Kommission mehrere neue Instrumente und Strategien zur Unterstützung der globalen 
Stabilität, des Handels, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Menschenrechte auf dem Weg zur 
Erholung nach der Pandemie vorlegen wird.  

Reaktion auf die COVID-19-Pandemie 
Zur Abmilderung der sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie nahm die Kommission im 
April 2020 die Team Europa-Fazilität (40,5 Mrd. EUR) an. Der Investitionsplan für den Westbalkan 
(9 Mrd. EUR) und für die südliche Nachbarschaft (7 Mrd. EUR) waren, zusammen mit dem Budget für 
Nachbarschaft und die Welt von 98,4 Mrd. EUR innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
2021–2027, ein Ausdruck der Solidarität und des langfristigen Engagements für Frieden und 
Demokratie. Wie in ihrem Arbeitsprogramm für 2021 angekündigt, legte die Kommission eine 
Strategie über humanitäre Maßnahmen der EU im COVID-19-Kontext und darüber hinaus vor. Die 
EU-Mitgliedstaaten haben zugesagt, im Rahmen des Programms COVAX bis Ende 2021 mindestens 
100 Millionen Dosen COVID‑19-Impfstoff an bedürftige Länder zu spenden. Darüber hinaus wurden 
in Zusammenarbeit mit einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten weitere regionale Initiativen wie 
beispielsweise die Unterstützung der Impfkampagnen der westlichen Balkanländer vereinbart. Eine 
Reihe von Entwicklungsländern hat vorgeschlagen, Teile des WTO-Übereinkommens über 
handelsbezogene Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) auszusetzen, um die Impfstoffproduktion 
im Zusammenhang mit der Pandemie anzukurbeln. Der Standpunkt der EU zu der Aussetzung ist 
jedoch nach wie vor geteilt, und im Juni 2021 legte die EU einen Alternativvorschlag für dringende 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323&qid=1626089672913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0323&qid=1626089672913
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021H1004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0251&qid=1626429609600
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_19_6408
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/659437/EPRS_STU(2021)659437_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_1655
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/global-solidarity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1811
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_426
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690670/EPRS_STU(2021)690670_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690670/EPRS_STU(2021)690670_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52021DC0110
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2021/05/24-25/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/june/tradoc_159606.pdf
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erforderliche handelspolitische Antworten auf die COVID-19-Krise durch Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums wie beispielsweise Zwangslizenzen vor.  

Stärkung der Sicherheit und Stabilität  
Während der ersten Jahreshälfte 2021 nahmen die Mitgesetzgeber das Instrument „Europa in der 
Welt“ für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
(NDICI/Europa in der Welt) sowie das Europäische Instrument für nukleare Sicherheit in Ergänzung 
des NDICI/Europa in der Welt an. Mit NDICI/Europa in der Welt werden 79,46 Mrd. EUR für den 
Zeitraum 2021–2027 vorgesehen, was eine wichtige Neuerung bei der Finanzierung des 
auswärtigen Handelns der EU darstellt. Die fünf Prioritäten – Sicherheit, Widerstandsfähigkeit, 
integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten, kooperative regionale Ordnungen und globale 
Ordnungspolitik –, die in der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union festgelegt wurden, leiten dieses Programm, das die Vision und den Rahmen 
der EU für ein Engagement in Drittländern im Einvernehmen mit anderen und zur Förderung ihrer 
Werte und Interessen darstellt. Die Europäische Friedensfazilität – der außerbudgetäre 
Mechanismus zur Stärkung der militärischen und verteidigungspolitischen Fähigkeiten von 
Drittländern und regionalen und internationalen Organisationen – wurde im Juli 2021 wirksam. Die 
wichtigsten Neuerungen der europäischen Friedensfazilität sind das Element des 
„Kapazitätsaufbaus“ und die Investitionen in die militärische Infrastruktur und die humanitäre 
Logistik von Drittländern. Zur Ergänzung von NDICI/Europa in der Welt und der Europäischen 
Friedensfazilität plant die Kommission die Annahme einer Gemeinsamen Mitteilung zu einem 
strategischen Ansatz zur Unterstützung der Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer während des dritten Quartals 2021. 

Um die politische Dimension der Zusammenarbeit mit Partnerländern zu verstärken, nahm die EU 
eine neue Strategie für die Sahelzone an. Mit der Strategie wird die Zusammenarbeit mit den 
Staaten der G5 Sahel (Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger) basierend auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen Rechenschaftspflicht verstärkt. Auch werden damit 
grenzübergreifende Herausforderungen in einem größeren regionalen Rahmen angegangen. 
Außerdem wird mit der neuen Strategie für das Horn von Afrika die Region als eine geostrategische 
Priorität definiert, der Schwerpunkt auf den Kapazitätsaufbau im Sicherheitsbereich durch die GSVP-
Missionen der EU gelegt (EUTM Somalia, EUCAP Somalia) und die Rolle der EU NAVFOR Somalia – 
Operation Atlanta gestärkt, die mit einer umfassenden Seeraumüberwachungsmission beauftragt 
wird. Im Juli 2021 wurde eine neue militärische Ausbildungsmission in Mosambik (EUTM Mosambik) 
ins Leben gerufen, um die Sicherheit in der Provinz Cabo Delgado wiederherzustellen. Schließlich 
wurde das Mandat der Marineoperation EUNAVFOR IRINI vor der libyschen Küste bis März 2022 
verlängert. 

Zusammenarbeit mit globalen Partnern  
Die EU entwickelt offene und faire Beziehungen mit ihren globalen Partnern basierend auf dem 
Völkerrecht und gemeinsamen Werten und Interessen. Für Asien wurde im April 2021 vor dem 
Gipfeltreffen EU-Indien (Mai 2021) eine neue Strategie für den indopazifischen Raum angenommen. 
Das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China wurde im Dezember 2020 
„prinzipiell“ vereinbart, die Ratifizierung bleibt jedoch weiterhin aufgeschoben, da das Europäische 
Parlament diese verweigert und das Abkommen somit „auf Eis gelegt“ ist, solange die Sanktionen 
gegen EU-Einrichtungen und Mitglieder des Europäischen Parlaments und der Parlamente von 
Mitgliedstaaten bestehen.  

Das Gipfeltreffen EU-USA am 15. Juni 2021 markierte nach der Wahl von Joe Biden zum US-
Präsidenten im November 2020 ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen mit den 
Vereinigten Staaten (USA). Beide Partner einigten sich darauf, die Erholung nach der Pandemie und 
das grüne Wachstum zu unterstützen und Handel und Investitionen zu stärken. Wie in der neuen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0948
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021D0509
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12569-Disarming-demobilising-and-reintegrating-ex-combatants-EU-strategic-approach_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12569-Disarming-demobilising-and-reintegrating-ex-combatants-EU-strategic-approach_de
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/04/19/sahel-council-approves-conclusions-on-the-eu-s-integrated-strategy-in-the-region/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/10/horn-of-africa-eu-to-deepen-strategic-relationship-with-the-region/
https://www.eutm-somalia.eu/
https://www.eucap-som.eu/
https://eunavfor.eu/
https://eunavfor.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021D1143
https://www.operationirini.eu/
https://www.operationirini.eu/eu-council-extends-mandate-operation-irini-31-march-2023/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/joint-statement-eu-india-leaders-meeting-8-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/04/19/indo-pacific-council-adopts-conclusions-on-eu-strategy-for-cooperation/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_DE.html
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/690660/EPRS_IDA(2021)690660_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020JC0022&qid=1629128195671
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EU-US-Agenda für den globalen Wandel vorgeschlagen, wurde die Zusammenarbeit im 
Technologiebereich durch die Schaffung des EU-US-Handels- und Technologierats gestärkt. 
Darüber hinaus einigten sich die EU und die Vereinigten Staaten auf eine Zusammenarbeit bei einer 
Reihe internationaler Angelegenheiten, unter anderem in Bezug auf den Westbalkan und den 
politischen Dialog zwischen Belgrad und Pristina sowie die Krise im östlichen Mittelmeerraum, in 
die die Türkei involviert ist.  

Was die Türkei betrifft, leitete die Kommission eine technische Bewertung einer möglichen 
Modernisierung der Zollunion EU-Türkei ein. Alle weiteren Schritte müssen auf einer robusten 
Konditionalität mit Blick auf Menschenrechte beruhen, wie vom Europäischen Parlament gefordert. 
Im Juli 2021 unternahm die Türkei Schritte zur Teilnahme am Grünen Deal der EU. Die Türkei und 
die EU setzen die Erklärung EU-Türkei zur Migration vom März 2016 weiterhin um. Im Rahmen der 
Halbzeitbewertung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei am 7. Juli 2021 stellte die Kommission 
fest, dass sie 6 Mrd. EUR für die Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei mobilisiert habe. Die 
Türkei, die bereits 4,8 Millionen Ausländer aufgenommen hat, von denen 3,7 Millionen 
internationalen Schutz beantragt haben, würde mit weiteren 3 Mrd. EUR über den Zeitraum 2021–
2023 unterstützt. Von allen in der Türkei aufhältigen Antragstellern auf internationalen Schutz 
machten Personen aus Afghanistan 72 % aus, womit laut der Internationalen Organisation für 
Migration Migranten afghanischer Staatsangehörigkeit am häufigsten aufgegriffen oder gerettet 
werden. 

Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist am 
1. Mai 2021 in Kraft getreten. Im Juli wies die Kommission die Forderung der Regierung des 
Vereinigten Königreichs zur Überarbeitung des Protokolls zu Nordirland, das einen wesentlichen 
Teil des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU im Jahr 2020 darstellt, 
zurück. Am 21. Juli 2021 legte das Vereinigte Königreich ein „command paper“ (Kabinettsbeschluss) 
mit dem Titel „Northern Ireland Protocol: The way forward“ vor, in dem es die europäischen Staats- 
und Regierungschefs dazu drängte, das Protokoll neu zu verhandeln, da es sich in der Praxis als nicht 
durchführbar erwiesen habe. Der Vizepräsident der Kommission, Maroš Šefčovič, bestand jedoch 
auf einer Umsetzung des Protokolls. 

Verteidigung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
Nach der Annahme der globalen Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte verhängte die 
EU im Dezember 2020 restriktive Maßnahmen gegen vier chinesische Beamte und eine 
Organisation, denen eine Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen gegenüber der 
muslimischen Minderheit der Uiguren vorgeworfen wird, und im Juni 2021 gab es eine dritte 
Sanktionsrunde gegen das am Putsch beteiligte Militär in Myanmar/Birma sowie eine vierte 
Sanktionsrunde gegen das Regime Lukaschenko wegen anhaltender Repressionen gegen die 
Opposition und der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine. Zuletzt forderten die Behörden 
von Belarus den Leiter der EU-Delegation in Minsk dazu auf, zu Beratungen nach Brüssel 
zurückzukehren und schlossen weitere Kommunikationskanäle auf diplomatischer Ebene. Im 
Juli 2021 wurden die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation wegen der 
Destabilisierung der Ukraine um weitere sechs Monate bis 31. Januar 2022 verlängert.  
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5. Förderung unserer europäischen Lebensweise 
Die Priorität „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ deckt eine Bandbreite von Themen ab, 
die nicht nur die Migrations- und die Asylpolitik sowie den Bereich der inneren Sicherheit, sondern 
auch Bildung, Integration und Gesundheit betrifft. Die politischen Maßnahmen in diesen Bereichen 
wurden stark von den zahlreichen Krisen beeinflusst, mit denen Europa konfrontiert war, von 
Migration und Terrorismus bis zur COVID-19-Pandemie. Letztere führte zu großen Fortschritten im 
Bereich der Gesundheitspolitik – einem Bereich, der bisher von eher begrenzten EU-Aktivitäten 
gekennzeichnet war. Die Europäische Kommission verfolgt außerdem das Ziel, die derzeit 
festgefahrene Situation zu überwinden und die Asyl- und Migrationspolitik der EU mit einer neuen 
Reihe an Vorschlägen zu reformieren. Was die Sicherheitspolitik betrifft, scheint sie sich von einem 
hauptsächlich auf Terrorismus fokussierten Ansatz zu einer eher umfassenden Herangehensweise 
zu entwickeln, die auch die zunehmende Digitalisierung von Kriminalität berücksichtigt.  

Auf dem Weg zu einer Europäischen Gesundheitsunion 
Mit Ausbreitung der COVID-19-Pandemie entwickelte die Kommission das Ziel, eine Europäische 
Gesundheitsunion zu schaffen. Seit Beginn der gegenwärtigen Krise im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit ist die Kommission bestrebt, die Reaktionen der Mitgliedstaaten zu koordinieren und 
gleichzeitig langfristige Initiativen auf den Weg zu bringen, um die EU widerstandsfähiger zu 
machen und besser für die Zukunft zu wappnen. Diese Koordinierungsbemühungen mündeten (in 
Rekordzeit) in die Annahme des seit dem 1. Juli 2021 gültigen digitalen COVID-Zertifikats zur 
Förderung des freien Personenverkehrs in der EU während der Pandemie sowie in eine kürzlich 
vorgelegte EU-Strategie für COVID-19-Therapeutika zur Ergänzung der EU-Impfstoffstrategie.  

Was eine langfristigere Perspektive betrifft, legte die Europäische Kommission im November 2020 
ihr erstes Maßnahmenpaket zur Stärkung des EU-Rahmens für Gesundheitssicherheit vor, das drei 
Legislativvorschläge umfasst: den Vorschlag für eine Verordnung zu schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses 
Nr. 1082/2013/EU (häufig als „Beschluss über grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren“ 
bezeichnet) und zwei Vorschläge zur Erweiterung der Mandate der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC). Parallel dazu brachte die Kommission ihre Arzneimittelstrategie für Europa auf 
den Weg, mit der ein zukunftssicherer Rechtsrahmen geschaffen, die Krisenvorsorge verbessert und 
sichergestellt werden soll, dass die Arzneimittel für die Patienten erschwinglich sind. Im 
Februar 2021 stellte die Kommission schließlich die EU-Initiative im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit vor, die bereits in ihren politischen Leitlinien aus dem Jahr 2019 angekündigt worden 
war (und von der Pandemie geringfügig verzögert wurde): den europäischen Plan zur 
Krebsbekämpfung. Zu den weiteren Initiativen, die im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 
(CWP 2021) dargelegt wurden, gehören die Einrichtung einer neuen Agentur für fortgeschrittene 
biomedizinische Forschung und Entwicklung (später umbenannt in „Behörde für die Krisenvorsorge 
und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen“, engl. „Health emergency preparedness and response 
authority, HERA“) und die Entwicklung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten. Vor allem 
nahm das Europäische Parlament im März 2021 ein eigenständiges Programm EU4Health als Teil 
des Aufbauinstruments NextGenerationEU mit Mitteln in Höhe von 5,1 Mrd. EUR an. 

Ein europäischer Bildungsraum für das digitale Zeitalter 
In ihren politischen Leitlinien verpflichtete sich Ursula von der Leyen, bis 2025 einen europäischen 
Bildungsraum zu verwirklichen, und hob hervor, dass der Zugang zu hochwertiger Bildung und 
Lernmobilität verbessert werden muss. Nach der Annahme der europäischen Kompetenzagenda im 
Juli 2020 nahm die Kommission am 30. September 2020 eine Mitteilung über die Vollendung des 
europäischen Bildungsraums an. Der Raum würde auf einem erneuerten und verstärkten Programm 
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Erasmus+ für den Zeitraum 2021–2027 beruhen, das am 8. Juni 2021 formell angenommen wurde. 
Gleichzeitig hat die Kommission ihren aktualisierten Aktionsplan für digitale Bildung 2021–2027 auf 
den Weg gebracht, um die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung für das digitale 
Zeitalter zu rüsten – eine zwingende Notwendigkeit in Zeiten der COVID-19-Krise, in denen 
Technologie in der allgemeinen und beruflichen Bildung in einem beispiellosen Ausmaß eingesetzt 
wird. Darüber hinaus legte sie einen Aktionsplan für Integration und Inklusion vor, in dem gezielte 
und maßgeschneiderte Unterstützung für Menschen mit Migrationshintergrund vorgeschlagen 
wird.  

Ein neues Migrations- und Asylpaket 
Im September 2020 nahm die Europäische Kommission des lang erwartete neue Migrations- und 
Asylpaket an. In dem neuen Paket wird ein umfassender Ansatz dargelegt, der unterschiedliche EU-
Strategien in den Bereichen Migration, Asyl und Grenzen sowie die externe Zusammenarbeit im 
Bereich Migration zusammenführt. Der Mitteilung zufolge sieht das Paket ein stabiles 
Außengrenzenmanagement, einschließlich Identitäts-, Gesundheits- und Sicherheitskontrollen, 
faire und effiziente Asylvorschriften, eine Rationalisierung der Asyl- und Rückführungsverfahren, 
einen neuen Solidaritätsmechanismus für Such- und Rettungseinsätze, eine bessere Voraussicht, 
Krisenvorsorge und -reaktion und eine wirksame Rückkehrpolitik und ein von der EU koordiniertes 
Konzept für Rückführungen vor. Das erste Paket umfasst fünf Legislativvorschläge: drei neue 
Verordnungen über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Einführung eines Screenings und zur 
Bewältigung von Krisensituationen und Fällen höherer Gewalt sowie zwei geänderte Vorschläge für 
eine neue Asylverfahrensverordnung und über die Eurodac-Verordnung. In dem Paket wird ebenso 
dargelegt, wie die Verhandlungen über ausstehende Reformen im Bereich Asyl und Rückführung 
abgeschlossen werden können. Im Einklang mit den politischen Leitlinien sieht das Paket vor, 
nachhaltige legale Wege nicht nur für Schutzbedürftige, sondern auch für die Anwerbung von 
Talenten für die EU zu entwickeln. Die ersten Vorschläge betreffen zwar nicht die reguläre Migration, 
im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 wird jedoch eine Reihe von Maßnahmen 
angekündigt, mit denen die derzeitigen Mängel behoben werden sollen, wie etwa die 
Überarbeitung der Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige und der 
Richtlinie über die kombinierte Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis. Um die Freizügigkeit innerhalb der 
EU zu schützen, die durch die jüngsten Krisen unter Druck geraten ist, legte die Kommission darüber 
hinaus im Juni 2021 eine Strategie für die Zukunft des Schengen-Systems und einen Vorschlag zur 
Änderung des Schengen-Evaluierungsmechanismus vor, während die Überarbeitung des 
Schengener Grenzkodex verschoben wurde. Im Juli 2021 nahm das Parlament zwei 
Finanzierungsinstrumente für das Migrations- und Grenzmanagement im Rahmen des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (2021–2027) an: den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 
und den Fonds für integriertes Grenzmanagement (IBMF). 

Auf dem Weg zu einer Sicherheitsunion 2.0 
Im Juli 2020 nahm die Europäische Kommission ihre EU-Strategie für die Sicherheitsunion an, die 
auf den Errungenschaften der Europäischen Sicherheitsagenda 2015–2020 aufbaut und um vier 
große Prioritäten kreist: die Schaffung eines zukunftsfähigen Sicherheitsumfelds, die Bekämpfung 
sich wandelnder Bedrohungen, den Schutz der Europäerinnen und Europäer vor Terrorismus und 
organisierter Kriminalität und den Aufbau eines starken europäischen Sicherheitsökosystems. Die 
Strategie verfolgt einen integrierten Ansatz, mit dem die Sicherheit sowohl im physischen als auch 
im digitalen Umfeld gewährleisten werden soll, und trägt der Wechselwirkung zwischen innerer und 
äußerer Sicherheit Rechnung. Die Kommission hat im Rahmen dieser Strategie mehrere legislative 
und nichtlegislative Initiativen vorgelegt, um die wichtigsten Bedrohungen zu bewältigen, die 
durch die Pandemie verstärkt wurden, darunter die zunehmende Digitalisierung der Kriminalität, 
die mit der Digitalisierung unseres Lebens einhergeht. Dementsprechend hat die Kommission ihre 
Bemühungen um die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet intensiviert, 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-long-term-residents-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-single-permit-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-future-schengen-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-schengen-evaluation-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-mff-asylum-and-migration-fund
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1379
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
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indem sie im Juli 2020 eine eigene Strategie und entsprechende Legislativvorschläge angenommen 
hat. Während umfassendere Rechtsvorschriften auf Ende 2021 verschoben wurden, stimmte das 
Parlament im Juli für eine vorübergehende Ausnahme von der Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation, die es Technologieunternehmen ermöglicht, weiterhin 
Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet zu verfolgen. Auch die 
Bekämpfung von Terrorismus ist nach wie vor eine Priorität, wie durch die Annahme der neuen EU-
Agenda für Terrorismusbekämpfung im Dezember 2020 (weit vor dem ursprünglichen Zeitplan) 
gemeinsam mit den Legislativvorschlägen zur Resilienz kritischer Einrichtungen und zur Stärkung 
des Mandats von Europol verdeutlicht wird. In diesem Zusammenhang soll auch die Annahme der 
Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte (von der 
Vorgängerkommission vorgeschlagen) durch die Mitgesetzgeber erwähnt werden, die für eine 
unverzügliche Entfernung solche Inhalte durch die Plattformen sorgt. Darüber hinaus legte die 
Kommission mehrere wichtige nicht legislative Instrumente einschließlich zweier neuer Strategien 
für den Zeitraum 2021–2025 vor, die im April 2021 angenommen wurden: eine zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und eine zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Mit einem neuen (und 
aufgestockten) Fonds für die innere Sicherheit (ISF), der vom Parlament im Juli 2021 angenommen 
wurde, wird die Tätigkeit der EU in diesem Bereich unterstützt.  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-strategy-to-fight-child-sexual-abuse
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-child-sexual-abuse-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-temporary-derogation-from-the-e-privacy-directive-for-ott-services
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-counter-terrorism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-counter-terrorism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-critical-infrastructure-protection
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-strengthening-of-europol-s-mandate
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-strengthening-of-europol-s-mandate
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-organised-crime
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-mff-internal-security-fund
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6. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa 
Die Organisation der Konferenz zur Zukunft Europas einerseits und Themen im Zusammenhang mit 
der Achtung der Rechtsstaatlichkeit andererseits standen bei der Priorität „Neuer Schwung für die 
Demokratie“ im Vordergrund. Darüber hinaus nahm die Europäische Kommission im April 2021 ihre 
Mitteilung über bessere Rechtsetzung an, in der sie mehrere Verbesserungen für das 
Rechtsetzungsverfahren der EU vorschlägt, unter anderem die Beseitigung von Hindernissen und 
Bürokratie, die Investitionen verlangsamen, die Vereinfachung von Konsultationen der 
Öffentlichkeit und die Einführung des „One-in-one-out“-Grundsatzes im Zusammenhang mit 
Belastungen aufgrund von Rechtsvorschriften. 

Die Organisation der Konferenz zur Zukunft Europas 
Ursula von der Leyen hat in ihren politischen Leitlinien eine Konferenz zur Zukunft Europas 
angekündigt, um die demokratische Teilhabe der Unionsbürger im Hinblick auf die Frage, wie die 
Union ihre Arbeitsweise verbessern kann, zu stärken. Das Europäische Parlament, die Kommission 
und der Rat haben ihre jeweiligen Ansichten zum Umfang, zur Struktur und zu den 
Folgemaßnahmen der Konferenz zum Ausdruck gebracht: das Parlament in einer Entschließung 
und die Kommission in einer Mitteilung, jeweils im Januar 2020, und dann der Rat, erstmals im Juni 
2020 und dann im Februar 2021. Trotz Verzögerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie, 
unterschiedlicher Standpunkte und Erwartungen, insbesondere in Bezug auf den Vorsitz und das 
Ergebnis der Konferenz, erzielten die drei Organe eine Einigung in Form einer gemeinsamen 
Erklärung vom 10. März 2021, die den Beginn der Konferenz markierte.  

In der gemeinsamen Erklärung verpflichten sich die Präsidenten der drei Organe feierlich, den 
Empfehlungen der Konferenz unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit sowie der jeweiligen Zuständigkeiten der Organe Folge zu leisten. In 
der gemeinsamen Erklärung werden die drei Grundpfeiler der Konferenz festgelegt: Bürgerforen, 
die Plenarversammlung der Konferenz, eine mehrsprachige Plattform und Veranstaltungen auf 
dezentraler/nationaler Ebene. Die europäischen Bürgerforen sollten so zusammengesetzt sein, dass 
sie für die Bevölkerung der Union repräsentativ sind. In ihnen sollten Diskussionen geführt werden, 
die zum Ziel haben, der Plenarversammlung der Konferenz Empfehlungen vorzulegen, die von den 
Organen der Union weiterverfolgt werden sollen. Die Plenarversammlung der Konferenz wird 
Empfehlungen von nationalen und europäischen Foren erörtern und sich aus gleichrangigen 
Vertretern des Parlaments, des Rates, der Kommission und der nationalen Parlamente sowie aus 
Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen. Ein Exekutivausschuss, in dem die drei Organe 
vertreten sind (und dem je Organ drei Vertreter und bis zu vier Beobachter angehören) und der 
einvernehmlich entscheidet, organisiert die Arbeit der Konferenz und ihre Plenarsitzungen, 
einschließlich der Beiträge der Bürgerinnen und Bürger, und die Folgemaßnahmen vorbereiten. 
Einige Einrichtungen werden im Ausschuss Beobachterstatus haben, darunter der Dreiervorsitz der 
Konferenz der Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union 
(COSAC), der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) und der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA) sowie die Sozialpartner. Die Konferenz hat einen Dreiervorsitz, bestehend 
aus den Präsidenten des Parlaments, des Rates und der Kommission, der darauf abzielen sollte, bis 
zum Frühjahr 2022 Schlussfolgerungen vorzulegen. 

Für den Exekutivausschuss wurden Ko-Vorsitzende ernannt: Guy Verhofstadt (Renew, Belgien), 
ebenso Vorsitzender der Delegation des Parlaments bei der Konferenz, für das Parlament, Dubravka 
Šuica für die Europäische Kommission und Gašper Dovžan (slowenischer Vorsitz – Ana Paula 
Zacarias für den vorangegangenen portugiesischen Vorsitz). Schon frühzeitig ernannte das 
Parlament seine zwei weiteren Mitglieder des Exekutivausschusses: Manfred Weber (EVP, 
Deutschland) und Iratxe García Perez (S&D, Spanien) sowie vier Beobachter: Daniel Freund 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-better-regulation
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1579864352451&uri=COM:2020:27:FIN
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/de-_gemeinsame_erklarung_zur_konferenz_uber_die_zukunft_europas.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/de-_gemeinsame_erklarung_zur_konferenz_uber_die_zukunft_europas.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210304IPR99242/future-of-europe-engaging-with-citizens-to-build-a-more-resilient-europe
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689377/EPRS_BRI(2021)689377_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659284/EPRS_BRI(2020)659284_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659284/EPRS_BRI(2020)659284_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210319IPR00427/conference-on-the-future-of-europe-ep-appoints-executive-board-representatives
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(Grüne/EFA, Deutschland), Gerolf Annemans (ID, Belgien), Zdzisław Krasnodębski (EKR, Polen) und 
Helmut Scholz (Die Linke, Deutschland).  

Die Vorbereitung der Konferenz begann mit der Aktivierung der mehrsprachigen Plattform am 
19. April 2021, einer Drehscheibe für die Verbreitung von Informationen über Veranstaltungen und 
zur Sammlung von Ideen für zukünftige Reformen in neun Politikkategorien: i) Klimawandel und 
Umwelt, ii) Gesundheit, iii) eine starke Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung, iv) die 
EU in der Welt, v) Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, vi) digitaler Wandel, vii) Demokratie in 
Europa, viii) Migration und ix) Bildung, Kultur, Jugend und Sport. Organisatoren und Teilnehmern 
von Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz müssen die Konferenzcharta anerkennen. Auf der 
Plattform vorgebrachte Vorschläge sollen den Bürgerforen und der Plenarversammlung der 
Konferenz zur Diskussion vorgelegt werden. Am Europatag (9. Mai) 2021 war das Parlament 
Gastgeber der Eröffnungsveranstaltung der Konferenz und der Exekutivausschuss verabschiedete 
die Geschäftsordnung der Konferenz. Das Parlament hatte davor die Zusammensetzung seiner 
Delegation aus 108 Mitgliedern bei der Konferenz beschlossen. Auf einer eigenen Website können 
die Aktivitäten der Delegation des Parlaments und die Standpunkte verfolgt werden. Am 17. Juni 
2021 fand in Lissabon eine europäische Bürgerveranstaltung mit Präsentationen zu den 
europäischen Bürgerforen und zur mehrsprachigen digitalen Plattform statt, auf die zwei Tage 
danach die erste Plenarversammlung der Konferenz in Straßburg folgte – beide sowohl mit 
Fernteilnahme als auch mit physischer Teilnahme. Laut dem vorläufigen Zeitplan der Konferenz 
wird die Plenarversammlung bis zum Frühjahr 2022 beinahe monatlich zusammentreten. 
Bürgerforen werden zu vier Politikbereich geschaffen: (1) Werte, Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und Sicherheit; (2) Klimawandel und Umwelt/Gesundheit; (3) eine stärkere Wirtschaft, 
soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung/Bildung, Kultur, Jugend und Sport/digitaler Wandel und 
(4) die EU in der Welt/Migration. Jedes Bürgerforum wird sich aus 200 Bürgern zusammensetzen, die 
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, jedoch für die Bevölkerung in der EU repräsentativ 
sind, und sich in Sitzungen zwischen Ende September 2021 und Januar 2022 treffen. Während die 
Zusammenstellung der Bürgerforen noch nicht abgeschlossen ist, ist die Zusammensetzung der 
Konferenz sonst bereits klar und der gesamte Prozess wird zunehmend deutlich. Da sich die 
Konferenz dem Kern ihrer Arbeit nähert, äußern die Mitglieder des Europäischen Parlaments nun 
auch deutlicher ihre unterschiedlichen Erwartungen an die Konferenz. 

Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und anderer Werte der EU  
Die (in Artikel 2 EUV verankerten) Werte der EU sind in den vergangenen Jahren in der EU unter 
Druck geraten, zumal gegen Polen (2017) und Ungarn (2018) Verfahren nach Artikel 7 EUV 
eingeleitet wurden. Die Unabhängigkeit der Justiz war Gegenstand eine Reihe von Urteilen des 
EuGH. In ihren politischen Leitlinien wies Präsidentin von der Leyen nachdrücklich auf die Wahrung 
der Werte der EU, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, hin und verpflichtete sich, zu diesem Zweck 
von allen verfügbaren Instrumenten der EU Gebrauch zu machen und die bestehenden Instrumente 
zu stärken. Sie brachte ihre Unterstützung für einen umfassenden europäischen 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zum Ausdruck, der auf objektiven Kriterien beruht, für alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen gilt und in dessen Rahmen die Europäische Kommission jährlich 
Bericht erstattet. Sie verpflichtete sich ebenso, die Rolle des Parlaments im Rahmen dieses 
Mechanismus zu stärken. Die Kommission nahm im Juli 2021 ihren zweiten Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit an. Diese Jahresberichte befassen sich nicht nur mit dem Justizsystem, sondern 
auch mit der Organisation der Staatsanwaltschaft, der Korruptionsbekämpfung, dem 
Medienpluralismus und sogar mit den Beziehungen zwischen den Staatsgewalten 
(Gewaltenteilung) und dem Zustand der Zivilgesellschaft.  

Im Dezember 2020 wurde die Verordnung über eine allgemeine Konditionalitätsregelung im 
Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 angenommen. Sie ermöglicht die 
Aussetzung oder den Entzug von EU-Finanzmitteln für Mitgliedstaaten, die im Hinblick auf die 
ordnungsgemäße Ausführung des EU-Haushalts gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210324IPR00701/work-begins-on-the-conference-on-the-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/?locale=de
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210414IPR02003/conference-on-the-future-of-europe-launch-of-the-multilingual-digital-platform
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210505IPR03505/conference-on-the-future-of-europe-inaugural-event-in-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210509IPR03801/conference-on-the-future-of-europe-make-your-voice-heard
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210610IPR05901/parliament-s-delegation-to-the-conference-on-the-future-of-europe
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/de/
https://webcast.ec.europa.eu/conference-on-the-future-of-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/inaugural-plenary-of-conference-on-future-of-europe_20210619-0900-SPECIAL-OTHER_vd
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690610/EPRS_ATA(2021)690610_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20210429STO03105/conference-on-the-future-of-europe-what-is-it-and-how-will-it-work
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210618IPR06513/conference-on-the-future-of-europe-ep-delegation-sets-out-ambitious-priorities
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_DE.pdf#page=19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835&qid=1626707616591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.433.01.0066.01.ENG
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_DE.pdf#page=58
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696173/EPRS_BRI(2021)696173_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.DEU
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verstoßen, in Bereichen wie der Vergabe öffentlicher Aufträge, der Finanzkontrolle, der 
Rechnungsprüfung und der Mittelverwaltung sowie der Untersuchung und Verfolgung von Betrug 
zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU. Jedoch verpflichtete sich die Kommission 
gegenüber dem Europäischen Rat, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die 
Rechtmäßigkeit der Verordnung abzuwarten, bevor sie Leitlinien für deren Anwendung annimmt, 
und sie wird bis dahin keine Sanktionen gegen einen Mitgliedstaat verhängen. Ungarn (Rechtssache 
C-156/21) und Polen (Rechtssache C-157/21) brachten Nichtigkeitsklagen gegen die Verordnung 
ein, die nunmehr anhängig sind. In seiner Entschließung vom 25. März 2021 betonte das Parlament, 
dass die Anwendung der Verordnung nicht von der Annahme von Leitlinien abhängig gemacht 
werden sollte, und es forderte die Kommission nachdrücklich auf, die Verordnung ab dem 1. Januar 
2021 anzuwenden. Wenn Leitlinien tatsächlich für notwendig gehalten werden, sollte die 
Kommission nicht das Urteil des EuGH abwarten, sondern die Leitlinien bis spätestens 1. Juni 2021 
annehmen (was die Kommission nicht tat). In einer darauf folgenden Entschließung vom 10. Juni 
2021 beauftragte das Parlament seinen Präsidenten, die Kommission zum Handeln aufzufordern 
und widrigenfalls eine Klage gemäß Artikel 265 AEUV (Untätigkeitsklage) gegen die Kommission 
einzubringen. Der Präsident des Parlaments kam diesem Auftrag mit seinem Schreiben vom 23. Juni 
2021 nach. 

https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf#page=3
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240021&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6953644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240021&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6953644
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240048&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6953644
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0103_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E296
https://the-president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
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In dieser Veröffentlichung des EPRS werden die 
Fortschritte bei der Umsetzung der politischen Agenda 
analysiert, die von Ursula von der Leyen, Präsidentin der 
Europäischen Kommission, und ihrem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder bei ihrem Amtsantritt im 
Dezember 2019 festgelegt wurde. Sie befasst sich 
insbesondere mit dem Stand der Umsetzung der sechs 
wichtigsten Prioritäten, die damals festgelegt wurden.  

Konkret hat die Kommission von der Leyen von den 
nahezu 400 Initiativen, die sie bei bzw. seit ihrem 
Amtsantritt angekündigt hat (406), etwas mehr als die 
Hälfte (212) vorgelegt. Während knapp die Hälfte davon 
bereits angenommen wurde (101), durchläuft die 
überwiegende Mehrheit der verbleibenden Initiativen 
entweder gegenwärtig ordnungsgemäß das 
Gesetzgebungsverfahren (76) oder steht kurz vor der 
Annahme (10). Umgekehrt kommen einige Vorschläge 
nur sehr langsam voran oder werden derzeit 
blockiert (25). 
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