
STUDIE 
EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

Autoren: Étienne Bassot und Wolfgang Hiller 
Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

September 2018 — PE 625.176 DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die zehn 
Prioritäten der 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit dem Eintritt der derzeitigen Kommission in die letzte Phase ihres Mandats und angesichts der in 
weniger als neun Monaten anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2019 wird die 
bevorstehende Zeit für Jean-Claude Juncker und die Mitglieder seiner Kommission für die Erfüllung 
der Versprechen und Verpflichtungen für seine fünfjährige Amtszeit von entscheidender 
Bedeutung sein. 

Wie ist der Sachstand in Bezug auf die verschiedenen legislativen und anderen Initiativen, die die 
Kommission seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2014 angekündigt hat? Wie viele Zusagen haben bislang 
zu förmlichen Vorschlägen geführt? Und wie viele dieser Vorschläge – ob in Form von 
Rechtsvorschriften, anderen wichtigen politischen Initiativen oder internationalen Übereinkünften 
– wurden bereits realisiert und sind somit ein Beweis dafür, dass die Unionsorgane in der Lage sind, 
gemeinsam Ergebnisse zu erzielen? 

In dieser Studie wird eine Bestandsaufnahme dessen vorgenommen, was die Kommission sowohl 
im Hinblick auf ihre eigenen Zusagen als auch im Hinblick auf ausdrückliche Forderungen des 
Europäischen Parlaments nach Maßnahmen unternommen beziehungsweise unterlassen hat, 
wobei sowohl eine statistische Aufschlüsselung als auch eine qualitative Bewertung vorgelegt wird. 
Sie ist Teil der laufenden Reihe von Bewertungen, die während der Amtszeit der Kommission 2014-
2019 herausgegeben werden. 

Aus unserer Analyse geht insgesamt hervor, dass die Kommission fast vier Jahre nach ihrem 
Amtsantritt 89 Prozent (482 von 543) der vorgesehenen Vorschläge vorgelegt hat. Diese müssen 
vom Europäischen Parlament und vom Rat erörtert werden, und es sind Verhandlungen 
erforderlich, um ihre endgültige Annahme und Veröffentlichung zu erreichen – ein demokratischer 
Prozess, der Zeit braucht. Bislang wurden 40 Prozent der Vorschläge der Kommission (216 von 543) 
von den Mitgesetzgebern angenommen, und weitere 34 Prozent (183 von 543) sind auf einem 
guten Weg. Die Fortschritte fallen je nach Politikfeld unterschiedlich aus. Was die Vorlage von 
Vorschlägen anbelangt, so ist die Quote in Bereichen wie „Internationaler Handel“ (98 Prozent), 
„Raum des Rechts und der Grundrechte“ (93 Prozent) und „Eine Union des demokratischen 
Wandels“ (100 Prozent) hoch. In den Bereichen „Beschäftigung, Wachstum und Investitionen“ 
wurde jedoch fast ein Viertel der erwarteten Vorschläge (23 Prozent) noch nicht vorgelegt. Was die 
Annahme der Vorschläge durch die Mitgesetzgeber anbelangt, so wurde in einigen prioritären 
Bereichen wie „Digitaler Binnenmarkt“ und „Raum des Rechts und der Grundrechte“ fast die Hälfte 
(46 bzw. 42 Prozent) der eingereichten Vorschläge angenommen; in anderen Bereichen wie 
„Beschäftigung, Wachstum und Investitionen“ ergeben sich nur schleppend Fortschritte 
(28 Prozent). Allgemein betrachtet lassen die Entwicklungen jedoch darauf schließen, dass die 
Unionsorgane den „Juncker-Plan“ Schritt für Schritt gemeinsam umsetzen, auch wenn weiterhin viel 
zu tun bleibt. Die Unionsorgane sind sich der Tatsache bewusst, dass die nächste Parlamentswahl in 
weniger als neun Monaten ansteht und sie daher jetzt zeigen müssen, dass Europa für seine 
Bürgerinnen und Bürger da ist, wenn und wo es darauf ankommt. 

Mit der vorliegenden Studie soll den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, aber auch allen 
anderweitig Interessierten, ein unabhängiges, objektives und maßgebliches Instrument an die Hand 
gegeben werden, um die Leistung der derzeitigen Kommission zum aktuellen Zeitpunkt beurteilen 
zu können. Sie deckt alle zehn Bereiche der von der Kommission selbst gesetzten Prioritäten ab, ist 
jedoch gleichzeitig auch selektiv, da sie in Bezug auf jede einzelne Priorität die wichtigsten 
Initiativen und ihre aktuellen Entwicklungen darlegt. Sie beinhaltet sowohl eine qualitative als auch 
eine quantitative Komponente: Für jede der zehn Prioritäten wird eine quantitative 
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Momentaufnahme der einzelnen Initiativen in den wichtigsten Phasen des Annahmeverfahrens 
geboten, die durch eine qualitative Bewertung der Situation ergänzt wird. Diese Diagramme 
werden in der Anwendung „Legislative Train Schedule“ auf der Website des Europäischen 
Parlaments regelmäßig aktualisiert. 

In dieser Ausgabe wird in Abschnitt 3 eine Besonderheit des nächsten mehrjährigen Haushaltsplans 
vorgestellt, der im Laufe dieser Wahlperiode angenommen werden soll. 

Étienne Bassot und Wolfgang Hiller 

Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) 

September 2018 

  

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

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

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

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

Vorgelegte, aber noch nicht angenommene Vorschläge: Diese Kategorie umfasst: 

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

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

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

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

Vorgelegte, aber wieder zurückgezogene Vorschläge: Von der Kommission zurückgezogene 
Legislativvorschläge. 

Vom Europäischen Parlament angeforderte, aber noch nicht vorgelegte Vorschläge: Aufforderung 
des Europäischen Parlaments zur Ergreifung von Legislativmaßnahmen, insbesondere im Rahmen von 
legislativen Initiativberichten in den von der Kommission Juncker als zehn prioritären Bereichen 
identifizierten Politikbereichen, wenn die Kommission diesbezüglich noch nicht tätig geworden ist. 
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1. Einleitung 
In dieser Studie wird der derzeitige Stand in Bezug auf die Umsetzung der mehr als 500 Vorschläge 
analysiert, zu deren Einführung sich die Kommission unter ihrem Präsidenten Jean-Claude Juncker 
im Laufe ihrer fünfjährigen Amtszeit von 2014 bis 2019 im Rahmen der zehn Prioritäten, die sie bei 
ihrem Amtsantritt festgelegt hat, verpflichtet hat. Diese Studie wird neun Monate vor der nächsten 
Wahl zum Europäischen Parlament und etwa ein Jahr vor dem Ende des Mandats der derzeitigen 
Kommission und somit zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem der Schwerpunkt zunehmend 
darauf liegt, welche Vorschläge noch vorgelegt, verhandelt, angenommen und verabschiedet 
werden müssen. Sie bietet einen detaillierten Überblick über die Fortschritte der verschiedenen von 
der Kommission angekündigten Initiativen, wobei die bisher vorgelegten Vorschläge der 
Kommission überprüft werden, die eingereichten gegenüber den versprochenen Vorschlägen 
bewertet werden und untersucht wird, was die Unionsorgane gemeinsam umgesetzt oder 
unterlassen haben, um Europas drängendsten Herausforderungen zu begegnen und den 
Erwartungen seiner Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. 

Festlegung der Prioritäten für die Zukunft 

Die von der Kommission im Jahr 2014 festgelegten zehn Prioritäten 
Vor seiner Wahl zum Präsidenten der Kommission im Juli 2014 formulierte Jean-Claude Juncker die 
politischen Prioritäten, die den politischen Auftrag für seine fünfjährige Amtszeit abstecken sollten 
– mit dem Ziel, etwas zu bewegen und den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Ergebnisse zu liefern: 

1 Neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 
2 Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 
3 Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik 
4 Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis 
5 Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
6 Ein vernünftiges und ausgewogenes Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten 
7 Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte 
8 Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 
9 Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 
10 Eine Union des demokratischen Wandels 

Der mehrjährige Haushaltsplan 2021-2027 
Zusätzlich zur Umsetzung dieser zehn Prioritäten hat die Kommission auch den Haushaltsplan für 
den Zeitraum ab 2021 ausgearbeitet, da sich der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen (MFR) für 
den Zeitraum 2014-2020 seinem Ende nähert. In dieser Ausgabe wird den Vorschlägen der 
Kommission, dem Standpunkt des Parlaments und dem laufenden Verhandlungsprozess jeweils ein 
spezieller Abschnitt gewidmet. 

Antizipation und Anpassung 
Seit ihrem Amtsantritt hat sich die Kommission bei ihrer Arbeit an den Leitlinien ihres Präsidenten 
von 2014 orientiert. Sie hat darüber hinaus insbesondere anlässlich der jährlichen Rede zur Lage der 
Union weitere Initiativen zur Anpassung an aufkommende Krisen und Herausforderungen 
angekündigt und einige Vorschläge zurückgezogen, wenn sie dies für zweckmäßig erachtet hat. 
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Daher werden in den Diagrammen dieser jährlich aktualisierten Veröffentlichung je nach Ausgabe 
voneinander abweichende Zahlen genannt.  

Doch wie bei allen Untersuchungen dieser Art ist vor allem in Anbetracht des sich wandelnden 
Umfeldes Vorsicht geboten, wenn es darum geht, Fortschritte einzuschätzen oder Vergleiche 
anzustellen. Insgesamt kann mit dieser eingehenden Analyse jedoch gezeigt werden, dass die 
Bereiche, in denen die meisten Vorschläge vorgelegt wurden, „Digitaler Binnenmarkt“ (Priorität 2), 
„Internationaler Handel“ (Priorität 6), „Raum des Rechts und der Grundrechte“ (Priorität 7) und „Eine 
Union des demokratischen Wandels“ (Priorität 10) sind. Im Gegensatz dazu warten das Parlament 
und der Rat in den wichtigen Bereichen „Beschäftigung, Wachstum und Investitionen“ (Priorität 1), 
„Energieunion und Klimaschutz“ (Priorität 3), „Binnenmarkt“ (Priorität 4), „Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU)“ (Priorität 5) und „Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne“ (Priorität 9) 
immer noch auf Vorschläge, die von der Kommission zwar angekündigt, aber bisher noch nicht 
vorgelegt wurden. Unser Überblick zeigt darüber hinaus, dass es eine Reihe von Bereichen 
(insgesamt 33) gibt, in denen das Europäische Parlament konkrete Maßnahmen gefordert hat, die 
bis August 2018 von der Kommission jedoch noch nicht umgesetzt worden waren. 

 

Ein enger Gesetzgebungszeitplan bis zur Europawahl 
Vor diesem Hintergrund dürfte die Zeit bis zur Europawahl 2019 äußerst arbeitsintensiv werden, da 
sich die Mitgesetzgeber darum bemühen werden, Fortschritte zu erzielen und möglichst viele der 
noch ausstehenden Legislativvorschläge zu verabschieden sowie eine Einigung über den nächsten 
mehrjährigen Haushaltsplan zu erzielen. Dieser Zeitraum wird ebenso geschäftig wie interessant 
sein, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob die Unionsorgane die Versprechen gegenüber ihren 
Bürgerinnen und Bürgern und im Interesse Europas und der Welt insgesamt umsetzen können, wie 
sie es im Rahmen der gemeinsamen Erklärung zu den legislativen Prioritäten der EU für den 
Zeitraum 2018-2019 zugesagt haben. 
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Unser Forschungsbericht kann sowohl vollständig als auch selektiv gelesen werden; die 
verschiedenen Kapitel können also jeweils für sich oder in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. 
Um eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Materie zu ermöglichen, wurden Hyperlinks 
eingefügt, die zu spezifischen Webseiten und Dokumenten führen. Ein Abschnitt enthält die 
wichtigsten Verweise auf nützliche Quellen, darunter fallen auch die früheren Ausgaben dieser 
halbjährlich erscheinenden Publikation, mit denen sich der geschichtliche Verlauf ab 2014 
nachverfolgen lässt. Bedeutende Themen, die sich keiner der zehn Prioritäten zuordnen lassen – wie 
beispielsweise der Brexit oder andere Herausforderungen für die Europäische Union im Jahr 2018 – 
werden ausführlich in anderen Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Europäischen Parlaments behandelt, auf die über die Website des Think Tank des Europäischen 
Parlaments zugegriffen werden kann. Eingehende Unterlagen des EPRS zu den im Folgenden 
behandelten spezifischen legislativen Vorgängen sind auch auf der Website des Think Tank des 
Europäischen Parlaments abrufbar. Außerdem kann der aktuelle Sachstand zu einzelnen Initiativen, 
die in den Rahmen der zehn Prioritäten fallen, in der regelmäßig aktualisierten Anwendung 
Legislative Train Schedule auf der Website des Parlaments überwacht werden. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/home.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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2. Die wichtigsten Entwicklungen bei der Umsetzung der 
zehn politischen Leitlinien 

Priorität 1: Neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und 
Investitionen 
Die erste Priorität in den politischen Leitlinien 2014 betraf das Thema „Beschäftigung, Wachstum 
und Investitionen“ und umfasste drei zentrale Elemente: das Europäische Semester, die 
Investitionsoffensive für Europa und das Paket zur Kreislaufwirtschaft. Neben der Erfüllung und 
Umsetzung ihrer Prioritäten während dieser Amtszeit hat die Kommission im Mai 2018 auch den 
Vorschlag für den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 (MFR) angenommen, den sie in diese 
Priorität aufgenommen hat (siehe nachstehend in Abschnitt 3). 

Das Europäische Semester 
Das Europäische Semester ist der Rahmen, in dem die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik aufeinander abstimmen. Amy Verdun und Jonathan Zeitlin zufolge bauen seine 
Verfahren auf den bereits bestehenden Prozessen der EU in den Bereichen fiskalische, 
wirtschaftliche, beschäftigungs- und sozialpolitische Koordinierung auf, die sich in den 1990er und 
2000er Jahren entwickelt haben, geben diesen allerdings auch eine neue Gestalt. Zu diesen 
Prozessen gehören unter anderem der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), die Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik (BEPG), die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS), die Strategie von Lissabon 
und die Offene Methode der Koordinierung (OMK). Der 2010 im Zuge der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise geschaffene und 2015 umgestaltete Zyklus beginnt jedes Jahr im November, 
wenn die Kommission die politischen Prioritäten für das kommende Jahr festgelegt hat, und endet 
im Oktober des Folgejahres, wenn die Mitgliedstaaten die Entwürfe ihrer nationalen Haushaltspläne 
vorlegen. In diesem Zusammenhang hat die Kommission Folgendes unternommen: 

1 Sie hat im November 2017 den Jahreswachstumsbericht 2018, den Warnmechanismus-
Bericht 2018, eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets, einen Entwurf des gemeinsamen Beschäftigungsberichts, einen 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und eine Mitteilung über die Haushaltsplanentwürfe des 
Euro-Währungsgebiets 2018 angenommen. 

2 Sie hat im Februar 2018 Länderberichte, d. h. EU-Empfehlungen für einzelne 
Mitgliedstaaten, deren wesentliche Elemente in der Mitteilung über die Länderberichte 
zusammengefasst sind, sowie eingehende Überprüfungen für die im Warnmechanismus-
Bericht ausgewählten Länder angenommen. 

3 Sie hat im April und Mai 2018 die Nationalen Reformprogramme und Stabilitäts-
/Konvergenzprogramme der Mitgliedstaaten untersucht und bewertet. 

4 Sie hat im Anschluss an die Bewertung der Programme im Mai 2018 länderspezifische 
Empfehlungen (CSR) für jeden Mitgliedstaat, zusammen mit einer Mitteilung über die CSR, 
vorgelegt. 

Die Investitionsoffensive für Europa 
Zweck der Investitionsoffensive der Kommission ist die Mobilisierung und Förderung von 
Investitionen. Das wichtigste Instrument ist in diesem Zusammenhang der im Januar 2015 
vorgeschlagene Europäische Fonds für Strategische Investitionen (EFSI), aber auch Initiativen wie 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_de
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_de
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1363807
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/broad_ec_pol_guidelines.html?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/broad_ec_pol_guidelines.html?locale=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=de
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Profiles/Pages/TheLisbonStrategyinshort.aspx
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-timeline_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-690-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0771
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0771
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0770
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0674
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0677
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0800
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-communication_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/stability-and-convergence-programmes/assessment-programmes-2018_de
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_de
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_de
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-communication-country-specific-recommendations_en
http://www.eib.org/efsi/index.htm
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der digitale Binnenmarkt, die Energieunion und die Kapitalmarktunion kommen hierbei zum Tragen 
(siehe die nachstehend aufgeführten Prioritäten 2, 3 und 4). 

Mit dem ursprünglich mit Mitteln in Höhe von 16 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt und 5 Mrd. EUR 
von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Form von Garantien ausgestatteten EFSI sollen 
private Investoren dazu angeregt werden, sich an neuen – von der EIB verwalteten – 
Investitionsprojekten mit Schwerpunkt auf dem Infrastrukturaufbau und der Innovationsförderung 
sowie Förderprojekten für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) – die vom Europäischen 
Investitionsfonds verwaltet werden – zu beteiligen. Es ist beabsichtigt, dass der EFSI durch die 
Übernahme eines Teils der Risiken in Form einer Erstausfallgarantie über einen Investitionszeitraum 
von drei Jahren mehr als 315 Mrd. EUR an zusätzlichen Investitionen mobilisieren und so zur 
Schaffung von 2,1 Millionen Arbeitsplätzen beitragen kann. Im Jahr 2017 betrugen die 
Mittelbindungen des EU-Haushalts für den EFSI 2,7 Mrd. EUR, im Jahr 2018 belaufen sich diese auf 
2,038 Mrd. EUR. 

Per Juni 2018 beliefen sich die im Rahmen des EFSI genehmigten Transaktionen auf 58,9 Mrd. EUR 
an Finanzierungsgeldern, und es ist zu erwarten, dass mit diesen Investitionen in Höhe von 
294,2 Mrd. EUR ausgelöst werden, die sich auf 28 Mitgliedstaaten erstrecken und hauptsächlich in 
den Bereichen KMU, Energie und Forschung, Entwicklung und Innovation angesiedelt sind. Diese 
positiven Tendenzen im Investitionsbereich, die sich bereits im Sommer 2016 abzeichneten und die 
bis 2020 voraussichtlich zu einer Steigerung des EU-BIP von 0,7 % führen werden, haben die 
Kommission ermutigt, im September 2016 einen Vorschlag anzunehmen, der die Verdoppelung der 
Laufzeit des Fonds (bis 2020) und die Erhöhung seiner Finanzierungskapazität auf 500 Mrd. EUR an 
Mitteln für Investitionen vorsah, und zwar durch eine Erhöhung des Bürgschaftsrahmens auf 
26 Mrd. EUR sowie des Beitrags der EIB auf 7,5 Mrd. EUR. Am 12. Dezember 2017 billigten das 
Europäische Parlament und der Rat den geänderten Vorschlag und die Schlussakte wurde am 
27. Dezember 2017 im Amtsblatt veröffentlicht. 

Im September 2016 wurde von der Kommission in diesem Zusammenhang zudem ein weiterer 
interessanter Legislativvorschlag betreffend eine Vereinfachung der für den Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Union geltenden Finanzvorschriften vorgelegt (oftmals auch als der „Omnibus-
Vorschlag“ bezeichnet). Mit dem Vorschlag wird unter anderem darauf abgezielt, die Kombination 
der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) mit Finanzierungsinstrumenten und 
den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zu vereinfachen. Das Europäische 
Parlament hat seinen Standpunkt am 5. Juli 2018 angenommen. Kurz darauf (am 16. Juli) billigte der 
Rat den Text, und die Schlussakte wurde am 30. Juli 2018 im Amtsblatt veröffentlicht. 

Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft 
Ziel des Pakets zur Kreislaufwirtschaft ist es, die Trag- und Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie zu 
unterstützen, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beizutragen. Dies kann erreicht werden, indem Ressourcen geschont (und so Kosten 
gespart), Unternehmen bei der Herstellung und weltweiten Ausfuhr sauberer Erzeugnisse und 
Dienstleistungen unterstützt und gering- und hochqualifizierte Arbeitsplätze vor Ort sowie 
Möglichkeiten für die soziale Integration und den sozialen Zusammenhalt geschaffen werden. 
Schätzungen zufolge soll der Wandel das BIP bis 2030 um ein bis sieben Prozent steigern und sich 
ebenfalls insgesamt positiv auf die Beschäftigung auswirken, wenngleich in bestimmten Sektoren 
auch Arbeitsplätze gefährdet sein können. Für das Paket wurden im Rahmen von Horizont 2020 
über 650 Mio. EUR an Fördermitteln sowie 5,5 Mrd. EUR im Rahmen der Strukturfonds eingeplant. 
Das ursprüngliche Paket umfasste Vorschläge für vier Richtlinien über Abfälle, über Verpackungen 

https://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_de
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_de
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-139-eib-welcomes-final-approval-by-parliament-and-council-of-efsi-regulation.htm
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://publications.europa.eu/documents/2072384/2117292/NAAD16001DEN.pdf/5b44562b-50ff-4257-9aa3-81120814b173
http://www.eib.org/en/efsi/efsi_dashboard_de.jpg
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-increase-eu-gdp-07-2020-2017-sep-28_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:597:FIN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-605-F1-DE-MAIN.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-605-F1-DE-MAIN.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2018-0309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018R1046
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603954
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384548330&uri=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384628393&uri=CELEX:52015PC0596


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

10 

und Verpackungsabfälle, über Abfalldeponien und über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie für 
eine Verordnung für die Bereitstellung von Düngeprodukten. Diese Vorschläge wurden – 
abgesehen von dem letzten Vorschlag, der zurzeit noch erörtert wird – von den Mitgesetzgebern 
angenommen und im Juni 2018 im Amtsblatt veröffentlicht. 

Im Januar 2017 veröffentlichte die Kommission darüber hinaus einen Bericht über die Umsetzung 
des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft und eine Mitteilung über den Beitrag der energetischen 
Verwertung von Abfällen zur Kreislaufwirtschaft. Der Bericht enthält eine Zusammenfassung einiger 
wichtiger Initiativen der Kommission im Kontext des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft. In dem 
Bericht wurden zudem wichtige Initiativen angekündigt, die im Jahr 2017 von der Kommission 
angenommen werden sollten, darunter eine Strategie für Kunststoffe (auf Januar 2018 verschoben) 
sowie ein Legislativvorschlag über Mindestqualitätsanforderungen, um die sichere 
Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser zu fördern. Die Kommission hat im Januar 2018 in 
der Tat ein neues Paket zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Dieses neue Paket umfasste die 
folgenden Bestandteile: 

 eine EU-Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft, die darauf abzielt, die Gestaltung, 
Herstellung, Nutzung und Wiederverwendung von Kunststoffprodukten bis 2030 
umzugestalten. In der Strategie wird auch darauf hingewiesen, dass konkrete Maßnahmen zur 
Verringerung der Auswirkungen von Einwegkunststoffen, insbesondere in Meeren und 
Ozeanen, erforderlich sind. In diesem Zusammenhang hat die Kommission im Mai 2018 einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter 
Kunststoffprodukte auf die Umwelt vorgelegt; 

 einen Vorschlag für eine Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von 
Abfällen von Schiffen; 

 eine Mitteilung über Optionen zur Regelung der Schnittstelle zwischen Chemikalien-, 
Produkt- und Abfallrecht, in der bewertet wird, wie die Vorschriften in Bezug auf Abfälle, 
Produkte und Chemikalien miteinander in Zusammenhang stehen; 

 einen Überwachungsrahmen für Fortschritte auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft auf EU- und 
nationaler Ebene;  

 einen Bericht über kritische Rohstoffe und die Kreislaufwirtschaft, in dem auf das Potenzial 
hingewiesen wird, die 27 kritischen Rohstoffe in der EU-Wirtschaft verstärkt 
kreislaufwirtschaftlich zu nutzen; 

 einen Bericht über die Auswirkungen der Verwendung von oxo-abbaubarem Kunststoff, 
einschließlich oxo-abbaubarer Kunststofftragetaschen, auf die Umwelt. 

Die beiden im Rahmen dieses Pakets vorgeschlagenen Richtlinien liegen derzeit dem Parlament und 
dem Rat vor. 

Der neue mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 
Der MFR 2021-2027 ist für eine Europäische Union von 27 Mitgliedstaaten (entsprechend den nach 
dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU verbleibenden Ländern) mit einer 
langfristigen Perspektive und einem Haushalt, der 1,11 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der 
EU entspricht, konzipiert. Während die derzeitigen Finanzierungsniveaus in einigen vorrangigen 
Bereichen (wie Forschung und Innovation, digitale Wirtschaft, junge Menschen, Grenzmanagement, 
Sicherheit und Verteidigung) ansteigen würden, würden sie in anderen Bereichen (wie der 
Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik) zurückgehen. Der europäische Mehrwert und die 
Verknüpfung des Haushalts mit der Achtung der Rechtsstaatlichkeit (siehe nachstehend in 
Abschnitt 3) wären die Leitprinzipien. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1453384628393&uri=CELEX:52015PC0596
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417625587&uri=CELEX:52015PC0594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417680901&uri=CELEX:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482417728109&uri=CELEX:52016PC0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52017DC0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497262981493&uri=CELEX%3A52017DC0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-340_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-340_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:33:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:29:FIN
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1516266600827&uri=COM:2018:35:FIN
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Sonstige Maßnahmen 
Die Kommission hat vor, ihre bereits bestehenden Initiativen in den Bereichen Jugend, 
Kompetenzen und Beschäftigung weiter zu ergänzen. Aus diesem Grund hat sie im Mai 2017 einen 
Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung des rechtlichen Rahmens eines „Europäischen 
Solidaritätskorps“ angenommen. Mit dem Vorschlag werden die Ziele, Maßnahmen und Kriterien 
der Teilnahme von Einzelpersonen und Organisationen, die Bestimmungen hinsichtlich der 
Überwachung, Berichterstattung und Bewertung der Leistung des Europäischen Solidaritätskorps 
sowie der Einsatz eines Verwaltungs-, Prüf- und Kontrollsystems festgelegt. Die Kommission legt 
den Gesamtfinanzierungsrahmen fest (341,5 Mio. EUR für den Zeitraum 2018-2020), um 100 000 
jungen Europäern bis Ende 2020 die Teilnahme zu ermöglichen. Der größte Teil dieses Betrags 
(294,2 Mio. EUR) besteht aus umgeschichteten Mitteln aus Erasmus+ und anderen Programmen, 
wohingegen sich der restliche Teil voraussichtlich aus Beiträgen aus dem Europäischen Sozialfonds, 
dem Katastrophenschutzverfahren der Union, dem LIFE-Programm und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) speisen wird. Der Vorschlag 
ist derzeit Gegenstand von interinstitutionellen Verhandlungen; die Abstimmung ist für die 
Plenartagung im September 2018 angesetzt. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497270211778&uri=CELEX%3A52017PC0262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482418051279&uri=CELEX:52016DC0942
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482418051279&uri=CELEX:52016DC0942
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Priorität 2: Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt 
Eine funktionierende digitale Wirtschaft kann den europäischen Märkten neue Impulse verleihen 
und Perspektiven für neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Damit das gelingt, muss Europa 
die Zersplitterung der Rechtsvorschriften überwinden, den Verbrauchern in der EU durch den 
Abbau von Barrieren im Internet ein verbessertes Produkt anbieten und Unternehmen beim Ausbau 
ihres Online-Geschäfts unterstützen. Der Erfolg hängt von der Schaffung eines vollständig 
integrierten digitalen Binnenmarktes auf der Grundlage der nationalen Märkte der Mitgliedstaaten 
ab. 

Die EU-Politik in diesem Bereich gliedert sich in drei Hauptbereiche, die im Folgenden näher 
erläutert werden. Die Juncker-Kommission hat ihre Arbeit an der digitalen Wirtschaft mit der 
Verabschiedung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt im Mai 2015 aufgenommen. In der 
im Mai 2017 veröffentlichten Halbzeitüberprüfung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt 
teilte die Kommission mit, dass sie 35 Legislativvorschläge und politische Initiativen vorgelegt habe 
und dass der Schwerpunkt auf die Erzielung einer politischen Einigung zwischen dem Parlament 
und dem Rat verlagert werde. Darüber hinaus sind mittlerweile alle Initiativen des 
Arbeitsprogramms der Kommission 2018 vorgelegt worden. Um die digitale Transformation 
Europas zum Vorteil der Bürger und Unternehmen voranzutreiben, hat die Kommission 
vorgeschlagen, als Teil des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 ein 
neues Finanzierungsprogramm mit dem Titel Digitales Europa zu schaffen, dem in diesem Zeitraum 
9,2 Mrd. EUR zugewiesen werden sollten (siehe nachstehend in Abschnitt 3). 

Verbesserung des Zugangs zu digitalen Waren und Dienstleistungen für 
Verbraucher und Unternehmen 
Die Mitgesetzgeber haben den Schwerpunkt darauf gelegt, den Zugang zu digitalen Gütern und 
Dienstleistungen über EU-Grenzen hinweg zu erleichtern. Im Juni 2017 haben sie daher die 
Verordnung zur grenzüberschreitenden Portabilität angenommen, die es Verbrauchern ermöglicht, 
ihre Online-Abonnements auf Reisen innerhalb der EU, und wenn sie sich zeitweilig außerhalb ihres 
Wohnsitzmitgliedstaats befinden, grenzüberschreitend nutzen zu können. Um gegen 
ungerechtfertigtes Geoblocking vorzugehen, haben sie darüber hinaus im Februar 2018 eine 
Verordnung angenommen, mit der die Diskriminierung von Online-Kunden durch Händler 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung innerhalb der 
EU unterbunden werden soll.  

Im September 2016 nahm die Kommission ferner ein umfassendes Gesetzgebungspaket zur 
weiteren Harmonisierung der EU-Vorschriften zum Urheberrecht und deren Anpassung an das 
digitale Umfeld an. Das Europäische Parlament und der Rat haben im Juli 2017 die ersten beiden 
Rechtsvorschriften verabschiedet: eine Verordnung und eine Richtlinie zur Umsetzung der 
Bestimmungen des Vertrags von Marrakesch in der EU, mit denen blinden, sehbehinderten oder 
anderweitig lesebehinderten Personen der Zugang zu veröffentlichten Werken erleichtert werden 
soll. Gleichzeitig führen das Parlament und der Rat langwierige Verhandlungen über den Vorschlag 
der Kommission für eine neue Verordnung mit Vorschriften für Online-Übertragungen und die 
Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen sowie über den Vorschlag für eine neue 
Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. 

Die Kommission hat im Dezember 2015 zwei Vorschläge zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 
bei Online-Käufen und zur Steigerung des Online-Umsatzes von EU-Unternehmen angenommen: 
einen Vorschlag zur Bereitstellung digitaler Inhalte und einen weiteren Vorschlag zum Online-

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29568325
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497365161321&uri=CELEX%3A52017DC0228
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0650(01)
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531237230185&uri=CELEX:32017R1128
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA(2015)557002_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-proposes-modern-eu-copyright-rules-european-culture-flourish-and-circulate
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1563
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017L1564
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29607274
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483450136989&uri=CELEX:52016PC0594
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620217/EPRS_BRI(2018)620217_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483450076336&uri=CELEX:52016PC0593
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451372389&uri=CELEX:52015PC0634
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599310/EPRS_BRI(2017)599310_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483451514238&uri=CELEX:52015PC0635
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599286
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Warenhandel. Der letztgenannte Vorschlag wurde nach ersten Diskussionen mit dem Europäischen 
Parlament und dem Rat von der Kommission geändert, um auf den klassischen Einzelhandel 
ausgeweitet zu werden. Beide Texte befassen sich mit der Fragmentierung des derzeitigen 
Rechtsrahmens für den digitalen Binnenmarkt und werden derzeit in Trilogverhandlungen erörtert. 

Um grenzüberschreitende Verstöße besser zu bekämpfen und das Vertrauen der Verbraucher in den 
elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken, verabschiedeten die Mitgesetzgeber im Dezember 
2017 eine Verordnung zur Reform der Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, mit der die 
Befugnisse der nationalen Behörden zur Stärkung der Verbraucherrechte gestärkt werden sollen. Im 
April 2018 nahmen sie außerdem eine Verordnung über grenzüberschreitende Paketzustelldienste 
an, um für mehr Preistransparenz zu sorgen und die Regulierungsaufsicht in dem Sektor zu 
verbessern. Im April 2018 schlug die Kommission ein neues Paket für eine Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen für die Verbraucher vor, um die Transparenz auf Online-Marktplätzen und bei 
Suchergebnissen auf Online-Plattformen zu verbessern. 

Darüber hinaus wurden im Dezember 2017 neue vereinfachte Mehrwertsteuervorschriften zur 
Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs und von Online-Unternehmen eingeführt, die zu 
geringeren Kosten für die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften bei grenzüberschreitenden 
Verkäufen führen werden. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen sicherzustellen, 
schlug die Kommission auch eine gerechte Besteuerung des Pakets zur digitalen Wirtschaft vor, das 
aus vorläufigen und langfristigen Reformen der Unternehmensbesteuerung besteht. Dies steht im 
Einklang mit den Bemühungen des Parlaments, die digitale Dimension des 
Körperschaftsteuersystems zu verstärken. 

Schaffung wachstumsfördernder Bedingungen und gleicher Voraussetzungen 
für digitale Netze und innovative Dienste 
In diesem Politikbereich spielen der Datenschutz und das Recht auf Schutz der Privatsphäre eine 
wichtige Rolle. 2016 wurden in diesem Bereich umfassende Rechtsvorschriften verabschiedet, die 
im Mai 2018 vollumfänglich in Kraft traten (siehe die nachstehend aufgeführte Priorität 7). Zur 
Ergänzung dieser Vorschriften nahm die Kommission im Januar 2017 einen Vorschlag für eine 
Verordnung an, der auf eine Aktualisierung der Verordnung über Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation abzielt. Zu den mit dieser Überarbeitung angestrebten Zielen gehören die 
Erhöhung der Sicherheit und Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, auch durch eine 
Erweiterung auf „Over-the-top“-Dienste (z. B. Skype oder Whatsapp), eine klarere Formulierung der 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf Tracking-Tools wie Cookies und eine stärkere Harmonisierung 
zwischen den Mitgliedstaaten. Während das Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster 
Lesung im Oktober 2017 angenommen hat, werden im Rat noch Gespräche geführt, um ein 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Privatsphäre und den Geschäftsmodellen zu finden 
(insbesondere hinsichtlich der legitimen Gründe für die Verarbeitung privater Daten). Obwohl die 
Triloge noch nicht angelaufen sind, wird die Verordnung voraussichtlich bis Ende 2018 
angenommen. 

Im April 2017 verabschiedeten die Gesetzgeber einen Beschluss über eine langfristige Strategie für 
die Nutzung des Frequenzbands 470-790 MHz, in deren Rahmen die Neuzuweisung von 
Bandbreiten für die Nutzung mobiler Internetdienste anstelle von Fernsehfunkdiensten erfolgen 
soll. Gemäß dieser Vereinbarung werden die EU-Länder ab dem 30. Juni 2020 die Nutzung dieses 
hochwertigen Frequenzbands für drahtlose breitbandige elektronische Kommunikationsdienste 
ermöglichen. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599286
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52017PC0637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R2394
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0644
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_de.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580908
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497343131242&uri=CELEX%3A52017PC0010
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608661
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608661
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0324+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017D0899
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29579100
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Um die Konnektivität in der EU zu verbessern, schlug die Kommission im Rahmen der Initiative zur 
Gigabit-Gesellschaft im September 2016 ein entsprechendes Maßnahmenbündel vor. Dieses 
umfasst einen Vorschlag zur Überarbeitung des EU-Telekommunikationsrechts gemäß dem neuen 
Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation und einen Vorschlag für eine Verordnung 
zur Einrichtung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation 
(GEREK), die beide von den Mitgesetzgebern im Juni 2018 vereinbart wurden, einen Vorschlag für 
eine Verordnung im Hinblick auf die Förderung der Internetanbindung in Kommunen (WIFI4EU) – 
der im September 2017 angenommen wurde – sowie eine Mitteilung mit dem Titel „5G für Europa: 
ein Aktionsplan“. Die Verordnung in Bezug auf Vorschriften für Großkunden-Roamingmärkte wurde 
im Mai 2017 verabschiedet. In der Folge können Verbraucher nun seit dem 15. Juni 2017 bei Reisen 
in der EU das Roaming zu Inlandspreisen nutzen. 

Weitere Entwicklungen sind unter anderem die Überarbeitung der Richtlinie über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste von 2010. Die überarbeitete Richtlinie, mit der flexiblere, sicherere 
und zukunftssichere Vorschriften eingeführt werden sollen, wurde von den Mitgesetzgebern im 
Juni 2018 vereinbart.  

Im September 2017 hat die Kommission ein Paket zur Cybersicherheit verabschiedet, in dessen 
Rahmen die Förderung der Entwicklung von Technologien und des Ausbaus der industriellen 
Kapazitäten im Bereich Cybersicherheit, der Aufbau einer Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) sowie die Einführung eines EU-weiten Zertifizierungsverfahrens für 
sichere Produkte und Dienste vorgesehen sind. 

Online-Plattformen (wie beispielsweise Suchmaschinen, soziale Medien, E-Commerce-Plattformen, 
App-Stores, Preisvergleichswebsites) spielen im sozialen und wirtschaftlichen Leben der 
Europäerinnen und Europäer zunehmend eine zentrale Rolle. Die Kommission hat eine Reihe von 
Initiativen zur Bewältigung der neuen politischen und verordnungsrechtlichen Herausforderungen 
durch Online-Plattformen eingeleitet. So hat sie im März 2018 eine Empfehlung für den Umgang 
mit illegalen Online-Inhalten und im April 2018 eine Mitteilung zur Bekämpfung von 
Desinformation im Internet (sog. „Fake News“) angenommen. Darüber hinaus hat die Kommission 
im Mai 2018 einen Vorschlag für eine Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz für 
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten vorgelegt.  

Bestmögliche Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen 
Wirtschaft 
Im April 2016 verabschiedete die Kommission eine Reihe von Mitteilungen zur Digitalisierung der 
europäischen Industrie, zum EU-eGovernment-Aktionsplan 2016-2020, zu einem neuen 
Europäischen Interoperabilitätsrahmen und zu den Schwerpunkten der IKT-Normung. Diese 
Strategien dienen der Unterstützung von Initiativen für die digitale Transformation der Industrie 
und industrienaher Dienstleistungen, der Anregung von Investitionen durch strategische 
Partnerschaften und Netzwerke, der Beschleunigung der Entwicklung gemeinsamer Standards in 
Schwerpunktbereichen (wie dem 5G-Kommunikationsnetz) und der Modernisierung öffentlicher 
Dienste. Zu den eingesetzten Instrumenten gehören digitale Innovationshubs und vertragliche 
öffentlich-private Partnerschaften. 

Um eine wettbewerbsfähige Daten- und Wissenswirtschaft in Europa aufzubauen, verabschiedete 
die Kommission die Europäische Cloud-Initiative, die den Weg für weitere Projekte wie die 
Europäische Cloud für offene Wissenschaft für Forscher und ein Gemeinsames Unternehmen für 
europäisches Hochleistungsrechnen zur Schaffung von Hochleistungsrechenkapazitäten von 
Weltrang in Europa ebnete. Zu den weiteren Maßnahmen, die eine bessere grenzüberschreitende 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=comnat:COM_2016_0590_FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0591
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593560
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0589
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-kostenloses-offentliches-wlan-fur-alle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0588&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603979/EPRS_BRI(2017)603979_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0920&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170329IPR69066/letztes-hindernis-fur-abschaffung-der-roaming-gebuhren-beseitigt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4093_de.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-477_de
https://www.enisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531239167521&uri=CELEX:52018PC0238
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0180
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-702_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483458491957&uri=CELEX:52016DC0176
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603937/EPRS_ATA(2017)603937_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603937/EPRS_ATA(2017)603937_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1483545226563&uri=CELEX:52016DC0178
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-open-science-cloud
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614694
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614694
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Nutzung und Verbreitung von Daten ermöglichen würden, gehören neue Legislativvorschläge über 
den freien Verkehr nicht personenbezogener Daten (zu denen die Mitgesetzgeber im Juni 2018 eine 
Einigung erzielt haben) und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors. 

Darüber hinaus schlug die Kommission die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors vor – 
einem zentralen Zugriffspunkt, der Unternehmen und Bürgern Zugriff auf Informationen, Online-
Verwaltungsverfahren und Hilfsdienste bieten soll. 

Im Mai 2018 verabschiedete die Kommission zudem eine Mitteilung über Künstliche Intelligenz (KI) 
für Europa, in der die europäische Herangehensweise festgelegt wird, um die Chancen der KI 
optimal zu nutzen und die mit KI verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531239563067&uri=CELEX:52018DC0237
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Priorität 3: Eine robuste Energieunion mit einer 
zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik 
Entsprechend der Zusage der EU, ihre Bürgerinnen und Bürger und ihre Unternehmen mit sicherer 
und erschwinglicher Energie zu versorgen und zugleich die Ursachen des Klimawandels zu 
bekämpfen, brachte die Kommission im Februar 2015 ihre Europäische Strategie der Energieunion 
auf den Weg, die im März 2015 vom Rat gebilligt wurde. Die Strategie stützt sich auf den politischen 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030, in dem für die Zeit bis 2030 drei Hauptziele der 
EU festgelegt werden: Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % gegenüber dem 
Stand von 1990, Erhöhung des Marktanteils erneuerbarer Energiequellen auf mindestens 27 % und 
eine Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27 %. Die Strategie der Energieunion gründet 
sich auf fünf miteinander verknüpften Dimensionen, die in den folgenden Abschnitten genauer 
erläutert werden. Um der Erfüllung dieser Priorität nachzukommen, hat die Kommission eine Reihe 
von Maßnahmenpaketen beschlossen: 

 ein Energie-„Sommerpaket“ mit Legislativvorschlägen zur Energieeffizienz-Kennzeichnung 
und zum Emissionshandel sowie Mitteilungen zu Energiemärkten und Verbrauchern wurden 
im Jahr 2015 vorgelegt, 

 im Februar 2016 folgte ein Paket zur nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung, 
 und im Juli 2016 wurde ein Paket mit Schwerpunkt auf 

Klimafragen, die außerhalb des Anwendungsbereichs 
des Emissionshandelssystems (EHS) liegen, vorgestellt. 

 Im November 2016 stellte die Kommission das Paket 
„Saubere Energie für alle Europäer“ vor. Es beinhaltet 
unter anderem einen Vorschlag für eine Verordnung 
über das Governance-System der Energieunion. Ziel der 
Maßnahme ist es, die Transparenz in der Energiepolitik 
und die energiepolitische Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten zu verbessern. Gemäß dieser 
Verordnung, über die im Rahmen eines Trilogs im 
Juni 2018 eine Einigung erzielt wurde, wären die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale Energie- und 
Klimapläne sowie langfristige 
Emissionsminderungsstrategien zu erarbeiten und 
regelmäßig Fortschrittsberichte vorzulegen. 

 Im November 2017 nahm die Kommission das Paket für 
saubere Mobilität an, das Vorschläge zur Förderung 
kohlenstoffarmer Lösungen im Verkehrssektor enthält, 
gefolgt von einem Vorschlag zur Verringerung der CO2-
Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen im Mai 2018. 

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

Internationale 
Klimaschutzabkommen 
Die Europäische Union hat in den 
Verhandlungen zum Übereinkommen 
von Paris, einem im Dezember 2015 
auf der Klimakonferenz der Vereinten 
Nationen (COP 21) geschlossenen 
weltweiten 
Klimaschutzübereinkommen, eine 
maßgebliche Rolle gespielt. An den 
Verhandlungen war eine Delegation 
des Europäischen Parlaments 
beteiligt. Das Übereinkommen trat im 
November 2016 in Kraft.  

Im Jahr 2016 wurden weitere 
internationale Übereinkommen über 
die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen für den 
Luftverkehrssektor im Rahmen der 
Internationalen Zivilluftfahrt-
Organisation (International Civil 
Aviation Organisation, ICAO) sowie im 
Rahmen des Montreal-Protokolls für 
den Bereich der fluorierten 
Treibhausgase geschlossen. Im 
April 2018 hat die Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) eine 
erste Strategie zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen von Schiffen 
verabschiedet.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29551310
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29568319
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_de.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497426114633&uri=CELEX%3A52016PC0759
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599279
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614629
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614629
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29589848
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29593539
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/06GHGinitialstrategy.aspx
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Mitte des Jahres 2018 erscheinen sollte und deren Erscheinen später auf Ende 2018 verschoben 
wurde, und in deren Rahmen auch der Euratom-Vertrag behandelt werden wird. 

Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen 
Um die Vereinbarkeit der zwischenstaatlichen Abkommen mit Drittländern im Energiebereich mit 
dem EU-Recht sicherzustellen, werden die Mitgliedstaaten gemäß dem im Mai 2017 in Kraft 
getretenen Beschluss über zwischenstaatliche Abkommen verpflichtet, die Entwürfe solcher 
Abkommen für eine Vorabprüfung vorzulegen. Im November 2017 hat die Kommission darüber 
hinaus einen Vorschlag zur Änderung der Gasrichtlinie und Ausweitung der EU-Gasvorschriften auf 
Pipelines für Einfuhren angenommen. In Bezug auf die Energiesicherheit wurde die Verordnung 
über die Sicherheit der Gasversorgung durch das Europäische Parlament und den Rat im Oktober 
2017 angenommen, und der Legislativvorschlag für eine Verordnung über die Risikovorsorge im 
Elektrizitätssektor, der von der Kommission im November 2016 angenommen wurde, befindet sich 
derzeit in Trilogverhandlungen. 

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

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

Im November 2016 verabschiedete die Kommission mehrere Legislativvorschläge für eine 
Umgestaltung des Strommarkts. Dieses Paket beinhaltete einen Vorschlag für eine Richtlinie und 
einen Vorschlag für eine Verordnung (derzeit in Trilogverhandlungen) sowie einen Vorschlag für 
eine Neufassung der Verordnung über die Rolle der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Begleitet 
wurde es von einem Bericht über die Bereichsuntersuchung der Kommission über 
Kapazitätsmechanismen. 

Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage 
Die Kommission vertritt den Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“, das heißt, dass zunächst 
Fragen der Energieeffizienz zur Diskussion stehen sollen, bevor Schritte zum Ausbau der Erzeugung, 
der Einfuhr oder der Transportkapazitäten unternommen werden. Um die Verständlichkeit der 
Energieverbrauchskennzeichnung für Verbraucher zu verbessern, wurde im Juni 2017 eine 
Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung 
verabschiedet. Im Mai 2018 wurde die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden verabschiedet, die auf das Energieeinsparpotenzial von Gebäuden abzielt. Die 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2018-001482&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32017D0684
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599243
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4401_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497427410314&uri=CELEX%3A52016PC0862
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599349
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583766
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29583766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497428593521&uri=CELEX%3A32016R1952
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441360737667&uri=CELEX:52015DC0082
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/annex_to_pci_list_final_2017_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0718
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX%3A52016PC0864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429301209&uri=CELEX%3A52016PC0861
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497429197363&uri=CELEX%3A52016PC0863
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603949
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608654
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599299
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Kommission hat außerdem einen Vorschlag zur Überarbeitung des allgemeinen Instruments, der 
Energieeffizienzrichtlinie, angenommen, und im Juni 2018 erzielten die Mitgesetzgeber eine 
vorläufige Einigung über diese Überarbeitung und erhöhten das Ziel für Verbesserungen der 
Energieeffizienz auf 32,5 % bis 2030. Zugleich nahm die Kommission ein Ökodesign-
Arbeitsprogramm und Durchführungsvorschriften zu Prüfverfahren, Ökodesign-Anforderungen für 
Luftheizungs- und Kühlungsprodukte sowie Leitlinien für Selbstregulierungsmaßnahmen der 
Industrie an.  

Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
Diese Priorität ist auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zur Erreichung der 
Klimaziele der EU ausgerichtet. Im März 2018 wurde eine überarbeitete EU-Richtlinie zum EU-
Emissionshandelssystem (EHS) im Einklang mit dem EU-Ziel für die Minderung von 
Treibhausgasemissionen bis 2030 verabschiedet. Im Mai 2018 wurden Verordnungen zur 
Lastenverteilung im Hinblick auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen in den Sektoren 
außerhalb des EU-EHS sowie zu neuen Regelungen für die Verbuchung und Verringerung von 
Treibhausgasemissionen in den Bereichen Landnutzung und Forstwirtschaft verabschiedet. Im 
Juni 2018 erzielten die Mitgesetzgeber eine vorläufige Einigung über die Überarbeitung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie und erhöhten das Ziel für den Marktanteil erneuerbarer Energien 
auf 32 % bis 2030. Über den im Februar 2017 vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung für den 
Emissionshandel im Luftverkehr nach 2020, in dem auf die Entwicklung eines globalen 
marktbasierten Mechanismus bei der ICAO eingegangen wird, wurde im Dezember 2017 Einigung 
erzielt. 

Im Fortschrittsbericht der Kommission von November 2017 zu den Fortschritten bei den 
Klimaverpflichtungen der EU mit dem Titel „Zwei Jahre nach Paris“ wird festgestellt, dass es der EU 
gelungen ist, ihre Treibhausgasemissionen vom Wirtschaftswachstum abzukoppeln. Im Juli 2018 
führte die Kommission eine öffentliche Konsultation zu der Strategie für die langfristige 
Verringerung der Treibhausgasemissionen der EU durch. 

Mit dem Ziel der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft im Verkehrssektor legte die Kommission 
im Juli 2016 eine Europäische Strategie für emissionsarme Mobilität und im November 2016 eine 
Europäische Strategie für Kooperative Intelligente Verkehrssysteme vor. Ein im Mai 2017 im Rahmen 
des Pakets „Europa in Bewegung“ vorgelegter Vorschlag für eine Verordnung über die 
Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen trat im Juli 2018 in 
Kraft. Weitere Legislativvorschläge für die in der Zeit nach 2020 anzuwendenden CO2-Ziele für Autos 
und Kleintransporter und die Förderung sauberer Fahrzeuge im öffentlichen Beschaffungswesen 
wurden im November 2017 angenommen, wie auch ein Aktionsplan zur Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe. Die allerersten CO2-Ziele für schwere Nutzfahrzeuge wurden von der Kommission im 
Mai 2018 vorgestellt. 

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

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29595923
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402239172&uri=CELEX:52016DC0773
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614601
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29614601
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0646
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402865527&uri=CELEX:52016DC0501
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482402903906&uri=CELEX:52016DC0766
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2017%3A0279%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0652
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5654183_de
https://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=policy&policyname=set
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482403039201&uri=CELEX:52016DC0763
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29608808
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3861_en.htm
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Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Im Dezember 2015 legte das Parlament in seiner Entschließung seinen Standpunkt zur 
Energieunion dar und bekräftigte darin seine Forderungen nach ehrgeizigeren Zielen für 
Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen. Es nahm mehrere Entschließungen an, darunter 
im Mai 2016 eine Entschließung zu verbesserten Möglichkeiten für Energieverbraucher, im 
Juni 2016 eine Entschließung zu dem Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energiequellen“, im 
September 2016 eine Entschließung zu der EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung sowie 
im Oktober 2016 schließlich eine Entschließung zu einer EU-Strategie für Flüssigerdgas und die 
Speicherung von Gas. Darüber hinaus äußerte sich das Parlament zu bestimmten wichtigen 
Legislativvorschlägen vorab in Form von Initiativberichten: im Juni 2016 zum Thema 
Energieeffizienz und im September 2016 zum Thema Umgestaltung des Energiemarkts. Außerdem 
nahm eine Parlamentsdelegation an den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen in Lima, 
Paris, Marrakesch und Bonn teil. Im Oktober 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu COP23 
an, in der darauf hingewiesen wird, dass ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind und 
eine Nullemissionsstrategie für Europa für Mitte des Jahrhunderts gefordert wird. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0292
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0334+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0406+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0333
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0380+0+DOC+XML+V0//DE
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Priorität 4: Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter 
industrieller Basis 
Die Vollendung des EU-Binnenmarkts – und damit die Förderung von Innovation, Digitalisierung 
und industrieller Transformation, die Bewältigung der Herausforderungen durch die künstliche 
Intelligenz und die Notwendigkeit einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung, wobei die 
Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden – erfordert einen vielschichtigen Ansatz. 

Kapitalmarktunion 
Durch die Schaffung einer Kapitalmarktunion bis 2019 will die Kommission den 
Finanzierungszugang für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
diversifizieren und verbessern sowie die Schockresistenz der europäischen Wirtschaft stärken. 
Europäische Unternehmen sind bei ihrer Finanzierung noch immer stark von Banken und viel 
weniger von den Kapitalmärkten abhängig. Stattdessen könnten stärker diversifizierte Quellen dazu 
beitragen, die Finanzierungskosten zu senken. 

Die Kapitalmarktunion ergänzt die Bankenunion, in der Risikoteilung und Risikominderung Hand in 
Hand gehen sollten. Um eine vertiefte finanzielle Integration und ein stabileres Finanzsystem zu 
schaffen, fordert die Kommission in einer Mitteilung von Oktober 2017 die Vollendung aller Teile 
der Bankenunion. Auf der einen Seite forderte die Kommission in Bezug auf die Risikominderung 
eine rasche Einigung der Mitgesetzgeber auf ihren umfassenden Vorschlag von November 2016. 
Die Kommission räumte zwar ein, dass das Niveau notleidender Darlehen (ND) tendenziell 
rückläufig war, schlug jedoch auch neue Maßnahmen vor, um ND zu reduzieren und Banken bei der 
Diversifizierung ihrer Anlagen in Staatsanleihen zu unterstützen. Auf der anderen Seite hat die 
Kommission Vorschläge in Bezug auf die Risikobereitschaft vorgelegt, wie zum Beispiel den 
Vorschlag für ein europäisches Einlagenversicherungssystem (EDIS), das in der Mitteilung vom 
Oktober 2017 neue Impulse erhielt (siehe auch Priorität 5). In Letzterer wurde auch eine 
Bestandsaufnahme der Fortschritte vorgenommen, die beim Abschluss einer gemeinsamen 
fiskalischen Letztsicherung erzielt wurden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des einheitlichen 
Abwicklungsfonds (SRF) zu erhöhen. Während sich der Rat im Mai über eine allgemeine Ausrichtung 
der Bankenreform verständigte, hat der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Parlaments im 
Juni 2018 über entsprechende Berichte in erster Lesung abgestimmt. Die Triloge begannen Anfang 
Juli. 

Die Mitteilung über die Vollendung der Kapitalmarktunion bis 2019 von März 2018 enthält ein 
neues Paket von Vorschlägen im Einklang mit der Halbzeitbilanz des Aktionsplans zur 
Kapitalmarktunion, um den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds anzukurbeln, 
den EU-Markt für gedeckte Schuldverschreibungen als langfristige Finanzierungsquelle zu fördern 
und Investoren bei grenzüberschreitenden Transaktionen mit Wertpapieren und Forderungen 
mehr Sicherheit zu bieten. Ergänzend zu den im Herbst 2017 vorgelegten Vorschlägen wurden zwei 
spezifische Aktionspläne zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum und FinTech 
angenommen. Der erste stützt sich auf die Empfehlungen der hochrangigen Gruppe für ein 
nachhaltiges Finanzwesen und leistet einen Beitrag zu den Bemühungen, das Finanzwesen zum 
Wohle des Planeten und unserer Gesellschaft mit den spezifischen Bedürfnissen der europäischen 
Wirtschaft in Einklang zu bringen. In dem zweiten Aktionsplan werden 19 Schritte festgelegt, um 
die Ausweitung innovativer Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die Einführung neuer Technologien 
zu fördern und die Cybersicherheit sowie die Integrität des Finanzsystems zu erhöhen und so 
Verbraucher, Investoren, Banken und neue Marktteilnehmer zu unterstützen. 

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_de.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-proposal-european-deposit-insurance-scheme-edis_en
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/_def_srb_fund-web.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/_def_srb_fund-web.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/05/25/banking-council-agreement-on-measures-to-reduce-risk/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603958/EPRS_BRI(2017)603958_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52018DC0114
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_de.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#hleg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#hleg
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Steuerliche Maßnahmen 
Um ein günstigeres Unternehmensumfeld zu schaffen und nachhaltige Einnahmen zu generieren, 
sind alle aufgefordert, ihren Teil beizutragen. Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
Steuerbetrug von Unternehmen ist dringend erforderlich und stellt ein wesentliches Element einer 
verantwortungsvollen Verwaltung von Steuersystemen dar. Im Hinblick auf Transparenz wurden in 
den ersten beiden Jahren des Mandats der Kommission vier Überarbeitungen der Richtlinie über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden angenommen. Im Mai 2018 hat der Rat eine fünfte 
Änderung der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden angenommen, die 
darauf abzielt, eine aggressive grenzüberschreitende Steuerplanung zu verhindern. Demnach 
sollen Intermediäre wie Steuerberater, Buchhalter und Rechtsanwälte, die Steuerplanungsmodelle 
entwerfen und/oder anbieten, verpflichtet werden, Modelle zu melden, die als potenziell aggressiv 
gelten. Die Mitgliedstaaten sollen ihrerseits verpflichtet werden, die auf diesem Wege erhaltenen 
Informationen über eine zentrale Datenbank automatisch untereinander auszutauschen. Der Rat 
hat darüber hinaus Schlussfolgerungen zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke angenommen. Die Liste umfasst Länder oder Gebiete außerhalb der EU, die es 
versäumt haben, ausreichende Verpflichtungen einzugehen, um den Bedenken der EU Rechnung 
zu tragen. Gesondert von dieser Liste werden in einem Dokument diejenigen Länder und Gebiete 
aufgeführt, die auf hinreichende Weise reagiert haben. 

Hinsichtlich der Steuerbemessungsgrundlage liegen dem Rat zwei Vorschläge zur Neuauflage der 
Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) aus dem 
Jahr 2016, beide im Rahmen des Anhörungsverfahrens, zur Annahme vor (die Vorschläge zur 
Gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) und zur Neuauflage der 
Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage). 

Im Hinblick auf das Mehrwertsteuersystem wiederum hat die Kommission im April 2016 den 
Aktionsplan der Kommission „Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen 
Mehrwertsteuerraum“ angenommen. Ende jenes Jahres stellte die Kommission die Weichen für eine 
umfangreiche Mehrwertsteuerreform, die dazu beitragen sollte, Mehrwertsteuerbetrug zu 
bekämpfen und ein einfacher gestaltetes und solideres System für Unternehmen zu schaffen, 
gleichzeitig aber auch in einem globalen Kontext alle Vorteile des Binnenmarktes voll ausschöpfen 
zu können. Die Reform sieht ein künftiges Mehrwertsteuersystem vor, in dem auch auf 
grenzüberschreitende Verkäufe in ein anderes EU-Land Mehrwertsteuer erhoben wird. Seit 
Januar 2018 wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer umzusetzen. Im Juni 2018 verständigte sich der Rat auf Änderungen des 
Mehrwertsteuersystems, um die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden zu fördern und 
Mehrwertsteuerbetrug so zu bekämpfen. Er verabschiedete darüber hinaus eine Richtlinie über den 
Mehrwertsteuer-Normalsatz. Um die Mehrwertsteuersysteme weiter an die digitale Wirtschaft 
anzupassen, schlug die Kommission im März 2018 Rechtsvorschriften vor (darunter zwei 
Legislativvorschläge, eine Empfehlung und eine Mitteilung), um sicherzustellen, dass digitale 
Geschäftsaktivitäten in der EU fair und wachstumsfreundlich besteuert werden. Das Paket liegt 
derzeit dem Rat vor. 

Weiterer Ausbau des Binnenmarktes 
Es bestehen immer noch eine Reihe von Hindernissen, die den Binnenmarkt weiterhin hemmen, 
unter anderem in Bezug auf die Möglichkeit, dass die Unionsbürgerinnen und -bürger an dem von 
ihnen gewünschten Ort leben und arbeiten können. Darüber hinaus wurde im Januar 2017 zudem 
eine Mitteilung mit Leitlinien für nationale Reformen bei der Reglementierung freier Berufe zur 
Öffnung der Dienstleistungsmärkte ausgearbeitet. Drei Legislativvorschläge zur Einführung einer 
Elektronischen Europäischen Dienstleistungskarte, über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018L0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018L0822
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621872
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595907/EPRS_BRI(2017)595907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52017DC0566
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_de
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9820-2018-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9820-2018-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7166-2018-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7166-2018-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0824
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0822
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nationaler Vorschriften für die Berufsreglementierung und über ein verbessertes 
Notifizierungsverfahren für nationale dienstleistungsbezogene Genehmigungsregelungen sollten 
ferner zu diesem Ziel beitragen. Im Mai 2017 stellte die Kommission ihr Compliance-Paket vor, das 
Vorschläge für ein zentrales digitales Zugangstor, ein Binnenmarkt-Informationstool (SMIT) und 
einen Aktionsplan zur Stärkung von SOLVIT beinhaltet. Diese Instrumente sollen über ein zentrales 
Dateneingangsportal Zugang zu hochwertigen Informationen, Online-Verwaltungsverfahren und 
Hilfsdiensten gewähren. Diese Vorschläge befinden sich nach wie vor in unterschiedlichen Phasen 
institutioneller Verhandlungen. 

Die neue Strategie für die Industriepolitik der EU aus dem Jahr 2017 stellt einen ganzheitlichen 
Ansatz für die Industrie vor, in dessen Rahmen sowohl bestehende als auch neue horizontale und 
bereichsspezifische Initiativen miteinander verknüpft werden. Die Mehrheit der mit dieser Strategie 
verbundenen Maßnahmen wurde von der Kommission seither vorgelegt. Der im Jahr 2018 
eingeführte hochrangige Runde Tisch der Industrie „Industrie 2030“ ist ein wichtiges 
Beratungsinstrument für die Umsetzung der Politik der Kommission. 

Im Januar 2018 wurden entscheidende Initiativen auf dem Weg zu einer verbesserten 
Kreislaufwirtschaft vorgelegt. Zu den vier Vorschlägen gehörten eine Strategie für Kunststoffe und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Produktion erneuerbarer biologischer Ressourcen und ihrer 
Umwandlung in biobasierte Produkte und Bioenergie sowie ein Überwachungsrahmen für die 
Kreislaufwirtschaft und ein neuer Vorschlag für eine Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen für 
die Entladung von Abfällen (siehe auch Priorität 1). 

Um die mangelnde Übereinstimmung zwischen angebotenen und nachgefragten Fachkenntnissen 
in Angriff zu nehmen und kurz- und mittelfristige Qualifikationsanforderungen zu decken, wurde im 
Jahr 2016 die Initiative Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen im Rahmen der 
neuen europäischen Agenda für Kompetenzen eingeführt. Im Herbst 2017 wurde die 
Branchenzusammenarbeit auf Schlüsselindustrien wie Bau, Stahl, Papier, grüne Technologien und 
erneuerbare Energien, Produktion und Seeschifffahrt ausgeweitet.  

Um Urheber und Erfinder EU-weit besser zu schützen, liegt der Schwerpunkt des im Herbst 2017 
vorgelegten Pakets zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auf Leitlinien für die 
Mitgliedstaaten zur einheitlicheren Umsetzung der Maßnahmen.  

Schließlich hat die Kommission ihre Herangehensweise an künstliche Intelligenz dargelegt. Eine 
Gruppe hochrangiger Sachverständiger für künstliche Intelligenz, die sich aus Vertretern der 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Industrie zusammensetzt, wurde im Juni 2018 eingerichtet, um 
die Umsetzung der Strategie der Kommission zu unterstützen (siehe auch Priorität 2). 

Paket zur Arbeitskräftemobilität 
Die Arbeitskräftemobilität ist eine zwingende Notwendigkeit für den Ausgleich von 
Qualifikationsinkongruenzen und um das Potenzial des Binnenmarktes voll ausschöpfen zu können. 
Diese muss jedoch Hand in Hand mit fairen Arbeitsmärkten und gleichen Rechten für alle 
Arbeitnehmer gehen. Das Paket zur Arbeitskräftemobilität umfasst die folgenden Bestandteile: 
i) Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte und Bekämpfung von Missbrauch durch eine bessere 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit; ii) die gezielte Überprüfung der 
Entsenderichtlinie; und iii) die Stärkung des Europäischen Netzes der Arbeitsvermittlungen (EURES), 
mit dem die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der EU erleichtert werden soll. Im Juni 2018 
einigte sich der Rat auf die allgemeine Ausrichtung der Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und verabschiedete gemeinsam mit dem Parlament die Entsenderichtlinie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0821
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0821
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9135&lang=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0257
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0255
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3572&news=1&Lang=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531215753621&uri=CELEX:52018DC0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:29:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:33:FIN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1223
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en#enforcement_package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531216085662&uri=CELEX:52017DC0708
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-group-artificial-intelligence
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0815:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2016:0128:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547553/EPRS_BRI(2015)547553_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1497601590651&uri=CELEX:32016R0589
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2018/06/21-22/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018L0957
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Die von der Kommission, dem Rat und dem Parlament unterzeichnete gemeinsame Proklamation 
der Europäischen Säule sozialer Rechte sollte als Kompass für die Politik zur Erneuerung des 
Arbeitsmarkts und der Sozialstaaten dienen. Aufgrund der begrenzten Zuständigkeit der EU im 
sozialen Bereich obliegt die Umsetzung der Säule sozialer Rechte den Mitgliedstaaten, in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und mit Unterstützung der EU. In einer Mitteilung der 
Kommission und einer Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen von März 2018 wurden eine 
Bestandsaufnahme der Umsetzung vorgenommen und mögliche weitere Entwicklungen skizziert. 
Darüber hinaus wurde eine Reihe von gesetzgeberischen Initiativen in Bezug auf die Umsetzung der 
Sozialen Säule eingeleitet; darunter spielen die Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde und 
ein neuer Vorschlag für transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle für 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus hat die Kommission einen Vorschlag für 
eine Empfehlung des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für alle vorgelegt, und im Juni 2018 hat 
der Rat eine allgemeine Ausrichtung der Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
festgelegt. 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:130:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52018SC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:0131:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531217183355&uri=CELEX:52018DC0132
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2018/06/21-22/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2018/06/21-22/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:253:FIN
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Priorität 5: Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und 
Währungsunion 
Mit der fünften Priorität wird der Auffassung Rechnung getragen, dass Europa durch die Vollendung 
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) eine stärkere und effizientere europäische Wirtschaft 
aufbauen kann, sich auf künftige globale Herausforderungen vorbereiten und den Mitgliedstaaten 
die Rahmenbedingungen für eine florierende Entwicklung bieten kann. 

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

Die Beiträge des Europäischen Parlaments stützten sich auf seine früheren und aktuellen 
Standpunkte, insbesondere auf diejenigen, die es in seiner Entschließung vom 24. Juni 2015 zur 
„Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestandsaufnahme und 
Herausforderungen“ dargelegt hatte. In dieser Entschließung legte das Parlament besonderes 
Augenmerk auf die demokratische Legitimation und Rechenschaftspflicht des Europäischen 
Semesters und den Vorschlag für eine Fiskalkapazität im Euro-Währungsgebiet. Außerdem forderte 
das Parlament, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Fiskalpakt (d. h. der 
fiskalpolitische Teil des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- 
und Währungsunion, SKS-Vertrag), „vollständig in den Gemeinschaftsrahmen integriert“ und 
formell einer Kontrolle durch das Parlament unterstellt werden. Das Europäische Parlament verfolgt 
diese Entwicklungen aufmerksam und nahm im Februar 2017 mehrere relevante Entschließungen 
an, erstens zu der Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet, zweitens zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von 
Lissabon, und drittens zu möglichen Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen 
institutionellen Struktur der Europäischen Union. 

Dem „Bericht der fünf Präsidenten“ (Stufe 1) folgend stellte die Kommission im Oktober 2015 
spezifische Schritte zur Vollendung der WWU vor. Darin enthalten sind eine Empfehlung für eine 
Empfehlung des Rates zur Einrichtung nationaler Ausschüsse für Wettbewerbsfähigkeit im Euro-
Währungsgebiet und ein Beschluss der Kommission zur Einrichtung eines unabhängigen 
beratenden Europäischen Fiskalausschusses. Die Hauptaufgaben dieses Ausschusses betreffen die 

https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0238
https://www.esm.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:1403_3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0048
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015D1937
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„horizontale Kohärenz der Beschlüsse und der Umsetzung der haushaltspolitischen Überwachung“ 
sowie den „haushaltspolitischen Kurs, den er für das Euro-Währungsgebiet insgesamt als 
angemessen betrachtet“. Darüber hinaus erarbeitete die Kommission einen Fahrplan für eine 
effizientere Außenvertretung der WWU gegenüber multilateralen Finanzinstitutionen wie dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und zugleich für eine Stärkung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht und Legitimität gegenüber dem Parlament. In Bezug auf die 
wirtschaftspolitische Steuerung gestaltete die Kommission das Verfahren des Europäischen 
Semesters ab 2016-2017 neu: Die demokratische Rechenschaftspflicht wurde gestärkt und WWU-
Belange werden bereits vor Abgabe der länderspezifischen Empfehlungen behandelt. 

Am 24. November 2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zu einem 
europäischen Einlagenversicherungssystem (European deposit insurance scheme, EDIS) vor, um die 
sogenannte „dritte Säule“ der Bankenunion zu schaffen. Ziel des Vorschlags ist es, das Risiko 
potenzieller Übertragungseffekte bei Zusammenbrüchen lokaler Banken auf die Finanzstabilität der 
Wirtschafts- und Währungsunion insgesamt zu verringern. In Anbetracht der eher schleppenden 
Entwicklung des Dossiers empfahl die Kommission in einer am 11. Oktober 2017 veröffentlichten 
Mitteilung, das EDIS in zwei Phasen einzuführen und die abschließende Einführung des EDIS an 
weitere Risikominderungsvorkehrungen im Bankensektor zu koppeln. Mit einigen dieser Risiken hat 
sich die Kommission in ihrem Maßnahmenpaket zur Reform des Bankensektors befasst, das am 
23. November 2016 verabschiedet wurde. 

Am 8. März 2016 setzte die Kommission eine Debatte über eine Europäische Säule sozialer Rechte 
für das Euro-Währungsgebiet in Gang. Im Rahmen dieser Initiative werden gemeinsame Grundsätze 
und Maßstäbe ermittelt, mit denen nach und nach auf eine verstärkte Konvergenz der 
Leistungsfähigkeit im Beschäftigungs- und Sozialbereich hingearbeitet werden soll. Die 
Proklamation der Säule, bei der es sich um eine Sammlung von 20 nicht verbindlichen Grundsätzen 
und Rechten zur Förderung der Erneuerung der derzeitigen Arbeitsmärkte und Sozialsysteme 
handelt, wurde anlässlich des Sozialgipfels am 17. November 2017 in Göteborg unterzeichnet (siehe 
auch Priorität 4). 

Nächste Schritte 
Am 1. März 2017 hat die Kommission ein Weißbuch zur Zukunft Europas veröffentlicht, in dem fünf 
Zukunftsszenarien für Europa vorgestellt werden, sowie einen Diskussionspapier-Prozess gestartet. 
Im Diskussionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion vom 31. Mai 2017 werden 
die bis dahin erzielten Fortschritte bewertet und die nächsten Schritte in zwei Zeiträumen erläutert: 
2017 bis 2019 und 2020 bis 2025. In dem genannten Papier werden Maßnahmen beschrieben, die 
bis zu der nächsten Europawahl im Jahr 2019 umgesetzt werden sollen (vor allem der Abschluss der 
Bankenunion und der Kapitalmarktunion), und eine Reihe von Optionen für die folgenden Jahre 
vorgeschlagen. Für die Zeit nach 2020 hat die Kommission für das Euro-Währungsgebiet Optionen 
für Schuldverschreibungen („European safe asset“) sowie eine makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion vorgesehen, wie beispielsweise ein europäisches Investitionsschutzsystem. 

Die Kommission konkretisierte ihre Absichten in der von Präsident Juncker gehaltenen Rede zur 
Lage der Union 2017 und der dazugehörenden Absichtserklärung vom 13. September 2017, gefolgt 
vom Arbeitsprogramm der Kommission 2018. Der zwischenstaatliche Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKSV) soll in das EU-Recht 
integriert werden, und auch der zwischenstaatliche Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) soll 
in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) umgewandelt werden, der im EU-Rechtsrahmen 
verankert ist. Der EU-Haushalt würde eine starke Ausrichtung auf die WWU erfahren, mit 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0602
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482312451932&uri=CELEX:52015PC0586
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0592
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3731_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-682_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
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https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_de
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_de
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
https://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit
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gesonderten Haushaltslinien für das Euro-Währungsgebiet für folgende Bereiche: i) Unterstützung 
von Strukturreformen, ii) Stabilisierungsfunktion, iii) Backstop-Regelungen für den einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus der Bankenunion und iv) Heranführungshilfen für den Beitritt zur WWU. 
Bis zum Jahr 2025 könnten sichere Anlagen für das Euro-Währungsgebiet entwickelt und das Amt 
eines Europäischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen geschaffen werden, möglicherweise in 
der Form eines Vizepräsidenten der Kommission, der auch den Vorsitz der Eurogruppe übernehmen 
könnte. Ferner wurden weitere Schritte zur Stärkung der Bankenunion angekündigt. Die 
Kommission erwägt zudem den Rückgriff auf die „Brückenklausel“ des Vertrags, um in Bereichen wie 
dem Steuerrecht vom Einstimmigkeitsprinzip hin zum Mehrheitsprinzip überzugehen. 

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

Mittlerweile haben jedoch auch andere begonnen, sich an der Diskussion zu beteiligen, allen voran 
der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, und hier vor allem mit seiner Rede an der 
Sorbonne im September 2017. Er befürwortet ebenfalls einen Ansatz mit starken 
zwischenstaatlichen Elementen, wie die Schaffung eines separaten Parlaments für den Euro-Raum 
sowie einem eigenen Haushalt für das Euro-Währungsgebiet, die aus dem EU-Haushalt 
ausgegliedert sein sollten. Nach mehrmonatiger Regierungsbildung schloss sich Bundeskanzlerin 
Merkel schließlich der Diskussion an, und beide veröffentlichten einen gemeinsamen Standpunkt, 
die Erklärung von Meseberg vom 19. Juni 2018, die in der Diskussion Orientierung bieten soll. Es 
würde ein Haushalt für das Euro-Währungsgebiet geschaffen, und die wirtschaftliche Stabilisierung 
würde durch einen Europäischen Stabilisierungsfonds für Arbeitslosigkeit sowie durch die 
bestehenden Vorsorgeinstrumente des ESM, d. h. durch einen Kreditrahmen mit Konditionalität, 
erfolgen. Der ESM würde zwischenstaatlich bleiben, neue Aufgaben übernehmen, beispielsweise 
als Auffanginstrument für den einheitlichen Abwicklungsmechanismus, und eine Rolle bei der 
finanzpolitischen Überwachung übernehmen. 

Unter der Führung der Niederlande lehnen jedoch immer mehr Länder die Pläne für einen 
spezifischen Haushalt für das Euro-Währungsgebiet ab. Die Sitzung der Euro-Gruppe vom 21. Juni 
2018, auf der Konzepte für die Zukunft der WWU erörtert wurden, ließ zutage treten, dass die 
Teilnehmer über die Art und die Ziele der WWU und damit auch über die Instrumente, mit denen 
sie ausgestattet werden sollte, keine Einigung erzielen konnten. Dieses mangelnde Einvernehmen 
wirft einen Schatten auf viele Vorschläge der Kommission, nicht nur jene, die sich auf neue Fonds 
beziehen, sondern auch jene, die mit einer möglichen Risikoteilung einhergehen, etwa das EDIS 
oder die Schaffung von staatsanleihebesicherten Wertpapieren (SBBS). In der Debatte geht es im 
Wesentlichen um die Wahl zwischen einer besseren Durchsetzung der bestehenden Vorschriften 
gegenüber dem Hinzufügen neuer Instrumente sowie um die Verknüpfung oder Sequenzierung der 
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Reduzierung von Verbindlichkeiten auf der einen Seite und einer möglichen Risikostreuung auf der 
anderen Seite. Die Fortschritte bei vielen Vorschlägen der Kommission, die sich auf die WWU 
beziehen, sind derzeit entweder extrem schleppend oder überhaupt nicht vorhanden. Darüber 
hinaus sind die Mitgliedstaaten nicht bereit, der Kommission neue Befugnisse zu übertragen. 

Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft Europas, auch im Bereich der WWU, sollen beim Treffen 
der Staats- und Regierungschefs in Sibiu am 9. Mai 2019 erfolgen, dem umfangreiche vorbereitende 
Arbeiten vorausgehen. Was die WWU-Reformen anbelangt, so konnten auf einer Reihe von 
Tagungen des Europäischen Rates bisher keine konkreten Fortschritte erzielt werden, und das 
Gleiche gilt für Sitzungen der Eurogruppe. Der Euro-Gipfel vom 29. Juni 2018, der ein wichtiger 
Schritt in diesem Prozess sein sollte, führte nur zu einer grundsätzlichen Entscheidung, dem ESM 
eine Auffangfunktion für den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) zu geben. Alle anderen 
Punkte wurden auf eine Tagung des Europäischen Rates im Dezember 2018 vertagt. 
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Priorität 6: Eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik – 
die Globalisierung meistern 

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

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

Der Stand der Handelsverhandlungen  
Einer der bisher größten Erfolge der Kommission Juncker ist das vorläufige Inkrafttreten des 
umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen der EU und Kanada im 
September 2017. Zudem arbeitet die Kommission am Abschluss der Freihandelsabkommen (FHA) 
mit Japan, Singapur und Vietnam. Die EU unterzeichnete am 17. Juli 2018 mit Japan ein 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA). Gesonderte Verhandlungen über 
Investitionsschutzstandards und Streitbeilegung laufen noch. Das FHA mit Singapur war 
Gegenstand einer Stellungnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) im Mai 2017, die 
zu der Entscheidung führte, das Abkommen in ein Handelsabkommen und ein 
Investitionsschutzabkommen aufzuteilen. Die Kommission hat dem Rat beide Abkommen im 
April 2018 vorgelegt. Das FHA mit Vietnam, dessen Verhandlungen ursprünglich im Jahr 2015 
abgeschlossen worden waren, wurde ebenfalls in ein Handelsabkommen und ein 
Investitionsschutzabkommen aufgeteilt. Die rechtliche Überprüfung des Handelsabkommens und 
die Gespräche über das Investitionsschutzabkommen wurden im Juni 2018 abgeschlossen, und die 
Kommission hofft, dem Rat beide Abkommen vor Ende 2018 vorlegen zu können. 

Im Hinblick auf die wichtigsten laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen hat die 
Kommission im April 2018 eine grundsätzliche Einigung mit Mexiko über den Handelsteil der 
Modernisierung des Globalen Abkommens aus dem Jahr 2000 erzielt. Mit Mercosur befinden sich 
die Verhandlungen in einem fortgeschrittenen Stadium, obwohl nicht sicher ist, ob diese vor 
Ende 2018 abgeschlossen sein werden. Des Weiteren hat die Kommission an mehreren (anderen) 
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neuen Initiativen gleichzeitig gearbeitet. Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit 
den Philippinen wurden im Dezember 2015 förmlich aufgenommen, und bisher fanden zwei 
Verhandlungsrunden statt. Ähnliche Verhandlungen mit Indonesien wurden im Juli 2016 
aufgenommen, sodass bisher vier Verhandlungsrunden stattgefunden haben. Im November 2017 
fand eine erste Verhandlungsrunde über die Modernisierung des Handelsteils des 
Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Chile aus dem Jahr 2002 statt, und seither haben 
zwei weitere Runden stattgefunden. Verhandlungen über neue FHA mit Australien und Neuseeland 
wurden im Juni 2018 aufgenommen, und die ersten Verhandlungsrunden mit beiden Ländern 
wurden im Juli 2018 abgeschlossen. Die Kommission verfolgt eine Reihe weiterer 
Handelsgespräche. 

Die Kommission Juncker setzt sich zudem aktiv für eine Reform des internationalen 
Investitionsschutzrechts ein. Als Reaktion auf den Widerstand gegen die Mechanismen der Investor-
Staat-Streitbeilegung (ISDS) bei FHA, auch vonseiten des Parlaments, hat die Kommission die 
Schaffung einer neuen Investitionsgerichtsbarkeit (Investment Court System, ICS) im Rahmen des 
CETA und der geplanten FHA mit Mexiko, Singapur und Vietnam vorgeschlagen. Im März 2018 
ermächtigte der Rat die Kommission außerdem, Verhandlungen über ein Übereinkommen zur 
Errichtung eines multilateralen Gerichtshofs für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
aufzunehmen, der auf diesen Neuerungen einer Investitionsgerichtsbarkeit aufbaut. Die Gespräche 
finden derzeit unter der Schirmherrschaft der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht (United Nations Commission on International Trade Law, Uncitral) 
statt. Die Kommission hat darüber hinaus bilaterale Investitionsverhandlungen mit China 
aufgenommen (die im Juli 2018 zu einem ersten Austausch von Marktzugangsangeboten geführt 
haben) und bereitet die Aufnahme ähnlicher Gespräche mit Taiwan und Hongkong vor. 

In anderen Bereichen wurden allerdings geringere Fortschritte erzielt. Die TTIP-Verhandlungen mit 
den USA wurden nach der Wahl von Präsident Donald Trump im Jahr 2016 vorübergehend 
ausgesetzt (auch wenn im März 2017 ein bilaterales Abkommen über die gegenseitige 
Anerkennung von Inspektionen im Arzneimittelbereich angenommen wurde und ein weiteres 
Abkommen über Versicherungen und Rückversicherungen im März 2018 abgeschlossen wurde). 
Der Kommission ist es bislang nicht gelungen, mehrere Handelskonflikte mit der Trump-Regierung 
zu lösen (einschließlich neuer Handelsbeschränkungen der Vereinigten Staaten für EU-Exporte und 
deren Blockierung der Ernennung neuer Richter für das Streitschlichtungsgremium der 
Welthandelsorganisation (WTO)), obwohl Präsident Juncker mit Präsident Trump im Juli 2018 eine 
vorläufige Einigung erzielen konnte, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Die plurilateralen 
Verhandlungen über ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) wurden nach den 
US-Wahlen ebenfalls ausgesetzt, und die Gespräche bezüglich eines Abkommens über den Handel 
mit Umweltschutzgütern (EGA) waren bislang ebenfalls nicht erfolgreich. Darüber hinaus wurden 
zwei geplante Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) mit den westafrikanischen Ländern und 
der Ostafrikanischen Gemeinschaft von einigen afrikanischen Ländern nicht unterzeichnet (die 
Verhandlungen waren in beiden Fällen bereits im Jahr 2014 abgeschlossen worden). Schließlich 
sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auf der Zehnten Ministerkonferenz der WTO im Jahr 2015 die 
Annahme des Nairobi-Pakets erreicht wurde, während auf der Elften Ministerkonferenz im 
Dezember 2017 keine nennenswerten Erfolge erzielt wurden. 

Sachstand bei Gesetzgebungsdossiers 
Die Mitgesetzgeber haben unter der Kommission Juncker im November 2016 eine Verordnung zur 
Änderung einer Verordnung aus dem Jahr 2005 betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die 
zur Vollstreckung der Todesstrafe und Folter verwendet werden könnten, und im Mai 2017 eine 
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neue Verordnung über den Handel mit Konfliktmineralien angenommen. Außerdem hat die 
Kommission im November 2016 einen Vorschlag mit einer neuen Methode zur Berechnung von 
Dumping angenommen, der von den Mitgesetzgebern Ende 2017 gebilligt wurde. Dieser Vorschlag 
ergänzt einen Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2013 zur vollständigen Modernisierung der 
handelspolitischen Schutzinstrumente der EU, der von den Mitgesetzgebern in der ersten Hälfte des 
Jahres 2018 gebilligt wurde und am 8. Juni 2018 in Kraft trat. 

Weitere Legislativvorschläge der Kommission Juncker, deren Annahme noch aussteht, sind der 
geänderte Vorschlag für eine Verordnung über öffentliche Aufträge aus dem Jahr 2016 (auf der 
Grundlage eines Vorschlags aus dem Jahr 2012), ein Vorschlag über die Einfuhr von Kulturgütern 
(der von der Kommission im Juli 2017 angenommen wurde) und ein Vorschlag zur Schaffung eines 
Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Europäischen Union (der als 
Teil des im September 2017 vorgestellten Handelspakets der Kommission vorgelegt wurde). Die 
Trilogverhandlungen zu diesem letztgenannten Vorschlag wurden im Juli 2018 aufgenommen, 
nachdem das Parlament und der Rat ihre Standpunkte im Mai und Juni 2018 angenommen hatten. 
Schließlich legte die Kommission im Mai 2018 einen Vorschlag für eine Verordnung über die 
Aufteilung der Zollkontingente in der WTO-Liste der Union nach dem voraussichtlichen Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Union im März 2019 vor. 

Umsetzung der handelspolitischen Strategie „Handel für alle“ 
Im September 2017 nahm die Kommission Juncker einen Bericht über die Umsetzung der 
handelspolitischen Strategie „Handel für alle“ an. In diesem Abschnitt werden einige der wichtigsten 
Feststellungen des Berichts sowie neue Entwicklungen dargelegt. 

In ihrem Streben nach einer fortschrittlichen EU-Handelspolitik ist es der Kommission gelungen, 
mehrere neue Themenbereiche in einige Freihandelsabkommen der EU zu integrieren. Diese 
betreffen die Bereiche Energie und Rohstoffe in den Abkommen mit Vietnam und der Ukraine, die 
Integration der vorstehend genannten Investitionsgerichtsbarkeit in eine Reihe von 
Freihandelsabkommen (unter anderem mit Mexiko) sowie die berufliche Mobilität in CETA und dem 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan. Im November 2017 veröffentlichte die 
Kommission zudem ihren jährlichen Bericht über die Umsetzung der Freihandelsabkommen, der 
noch zusätzlich zu den bestehenden jährlichen Durchführungsberichten zu bestimmten 
Freihandelsabkommen erstellt wird (wie beispielsweise zum Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und Korea). 

In Bezug auf die Wirksamkeit der EU-Handelspolitik ist zu erwähnen, dass die Kommission mit der 
Marktzugangspartnerschaft, in deren Rahmen sie ihre Aktivitäten mit den Mitgliedstaaten und 
Unternehmen koordiniert, gegen eine Reihe von Handelshemmnissen vorgegangen ist. So hat die 
Kommission im Jahr 2017 beispielsweise 45 Handelshemmnisse, die ein EU-Ausfuhrvolumen in 
Höhe von 8,2 Mrd. EUR betrafen, beseitigt und im Jahr 2016 in 20 Fällen eine Lösung herbeigeführt, 
was einem EU-Ausfuhrvolumen in Höhe von 4,2 Mrd. EUR entsprach. Auf Ebene der WTO behandelt 
die Kommission im Namen der EU derzeit zwei Dutzend Beschwerden gegen zehn verschiedene 
Handelspartner. Aktuelle Fälle beziehen sich auf die US-Zölle für Stahl und Aluminium und Chinas 
Technologietransfer-Praxis. Die Kommission ist der Auffassung, dass die WTO-Entscheidungen in 
vielen Fällen auch zu fairen Handelsbedingungen geführt haben, unter anderem bei der Ausfuhr 
von Kältemaschinen nach Russland und Rohstoffimporten aus China. 

Um in der EU-Handelspolitik für Transparenz zu sorgen, hat die Kommission eine Website 
„Transparency in action“ (Transparenz beim Handeln) eingerichtet, auf der alle veröffentlichten 
Dokumente zu den diversen Verhandlungen zusammengestellt sind (Marktzugangsangebote 
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bleiben jedoch vertraulich). Darüber hinaus hat die Kommission im Rahmen ihres im 
September 2017 veröffentlichten Handelspakets die Ernennung einer Beratergruppe für EU-
Handelsabkommen angekündigt, um eine integrative Handelspolitik zu betreiben. Diese ist im 
Jahr 2018 dreimal zusammengekommen. Zudem hat die Kommission beschlossen, ihre 
Empfehlungen für einen Beschluss des Rates über Verhandlungsdirektiven künftig zu 
veröffentlichen. Dies steht im Einklang mit den wiederholten Forderungen des Parlaments zur 
Erhöhung der Transparenz in allen Phasen der Handelsverhandlungen. 

Bezüglich der Achtung von Werten bei der Ausübung der EU-Handelspolitik hat die Kommission im 
Juli 2017 eine Debatte über Kapitel zum Handel und zur nachhaltigen Entwicklung (TSD) in ihren 
FHA ins Leben gerufen, in deren Rahmen auch erörtert wird, auf welche Weise diese verbessert 
werden können. Auf der Grundlage der sich daran anschließenden Diskussionen veröffentlichte sie 
im Februar 2018 ein Non-Paper mit 15 Maßnahmen zur Überarbeitung der TSD-Kapitel. Die 
Kommission hat ferner vorgeschlagen, im Rahmen von CETA eine Überprüfung der TSD-
Bestimmungen einzuleiten. Die geplante Modernisierung des Abkommens mit Mexiko wird neue 
Kapitel über die Zusammenarbeit in den Bereichen Tierschutz und Antibiotikaresistenz sowie 
Korruptionsbekämpfung umfassen, und die Kommission hat in ihren Verhandlungen mit Chile 
ähnliche Bestimmungen und ein neues Kapitel über Handel und die Gleichstellung der Geschlechter 
vorgeschlagen. In ihren Gesprächen mit Indonesien hat die Kommission auch einen ersten Text zum 
Datenverkehr vorgelegt. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass die Kommission ihre Verhandlungen mit 
Thailand aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Achtung der Grundrechte ausgesetzt hat und dass 
die EU unter der Kommission Juncker die zuvor erwähnte geänderte „Anti-Folter-Verordnung“ und 
die Verordnung über Konfliktmineralien mittlerweile verabschiedet hat.  
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Priorität 7: Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des 
Rechts und der Grundrechte 
In seinen politischen Leitlinien für das Jahr 2014 hatte Präsident Juncker ehrgeizige Ziele 
hinsichtlich der Stärkung der Justiz und der Grundrechte in der gesamten EU betont. In den 
vergangenen Jahren war die EU jedoch zunehmend mit großen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen konfrontiert, die zu einer Verschiebung des Handlungsschwerpunktes der EU 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geführt haben, wobei den Sicherheitsfragen 
eine zunehmend dominantere Rolle zukommt. Insbesondere hat eine Reihe von Terroranschlägen 
dazu geführt, dass Themen wie Radikalisierung, Terrorismusfinanzierung und 
Informationsaustausch auf der Agenda sowohl der einzelnen Mitgliedstaaten als auch der Agenda 
der EU so weit oben stehen wie nie zuvor. 

Verbesserung der Sicherheit und Bekämpfung des Terrorismus 
Zwei wichtige Instrumente zur Terrorismusbekämpfung, die im Jahr 2017 angenommen wurden, 
müssen bis September 2018 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden: eine überarbeitete 
Feuerwaffenrichtlinie im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Verschärfung der Kontrolle des 
Erwerbs und des Besitzes von Feuerwaffen und eine Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung, mit der 
neue internationale Standards hinsichtlich der Kriminalisierung eines breiten Spektrums an 
terroristischen Aktivitäten umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus war die Richtlinie über 
Fluggastdatensätze (PNR-Richtlinie), die im Jahr 2016 verabschiedet wurde, von den 
Mitgliedstaaten bis 25. Mai 2018 umzusetzen. Allerdings hatten im Juni 2018 trotz der Bemühungen 
der Kommission nur die Hälfte der Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen eingeführt. 

Die Umsetzung des Aktionsplans zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung schreitet gut voran. 
Während die fünfte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche im Mai 2018 verabschiedet wurde, 
erzielten das Parlament und der Rat politische Vereinbarungen über Vorschläge zur Harmonisierung 
der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche, zur Überwachung von Barmitteln, die in die 
Union oder aus der Union verbracht werden, und zur gegenseitigen Anerkennung von 
Sicherstellungs- und Einziehungsentscheidungen. 

Im Hinblick auf einen besseren Informationsaustausch wurden bei der Verbesserung der 
bestehenden Europäischen Informationssysteme und der Entwicklung neuer ergänzender 
Instrumente erhebliche Fortschritte erzielt. Die Sicherheitsdimension des Grenzschutzes wurde mit 
der Verabschiedung einer Verordnung für ein Europäisches Reiseinformations- 
und -genehmigungssystem (ETIAS) im Juli 2018 und der vorläufigen Einigung des Parlaments und 
des Rates über das Maßnahmenpaket zur Stärkung des Schengener Informationssystems, darunter 
ein Vorschlag im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen, gestärkt. Darüber hinaus laufen Trilogverhandlungen über die Vorschläge der 
Kommission zur Erweiterung des Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) und zur 
Einrichtung eines zentralen Systems für die Identifizierung strafrechtlich verurteilter 
Drittstaatsangehörige (ECRIS-TCN). 

Um den Betrieb der bestehenden und neuen Systeme zu verbessern, nahm die Kommission im 
Dezember 2017 zwei Legislativvorschläge zu ihrer Interoperabilität an: einen zur polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit, Asyl und Migration sowie einen weiteren zu Grenzen und Visa. Zu den 
vorgeschlagenen Interoperabilitätslösungen gehören ein Europäisches Suchportal, aufeinander 
abgestimmte biometrische Abgleichsysteme, ein gemeinsamer Speicher für Identitätsdaten und ein 
Detektor für Mehrfachidentitäten. Ihre Entwicklung und zentrale Verwaltung wäre die Aufgabe der 
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Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) – die Ausweitung ihres Mandats wurde von den 
Mitgesetzgebern im Juli 2018 verabschiedet. 

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

Um den Kampf gegen Extremismus und Propaganda im Internet zu beschleunigen, verabschiedete 
die Kommission im März 2018 eine Empfehlung für wirksame Maßnahmen im Umgang mit illegalen 
Online-Inhalten. In dieser Empfehlung wird ein besonderes Augenmerk auf terroristisches Material 
gelegt und gefordert, dass Plattformen dieses Material binnen einer Stunde ab Eingang einer 
Meldung durch die Strafverfolgungsbehörden oder Europol entfernen. Im Rahmen ihrer 
umfassenderen Bemühungen zur Bekämpfung der Radikalisierung hat die Kommission eine eigens 
dafür gebildete hochrangige Expertengruppe für Radikalisierung (HLCEG-R) beauftragt, die ihren 
Abschlussbericht im Mai 2018 veröffentlicht hat. Diese und weitere Schritte gegen die 
Radikalisierung wurden als Teil eines im Oktober 2017 angenommenen Antiterrorpakets verkündet, 
das auch Aktionspläne für einen besseren Schutz des öffentlichen Raums und gegen chemische, 
biologische, radiologische und nukleare Sicherheitsrisiken (CBRN) sowie eine Empfehlung über 
Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (gefolgt von einem Legislativvorschlag im April 2018) beinhaltet. 

Auch in Bezug auf die Zusammenarbeit der EU mit ihren internationalen Partnern gab es 
bedeutende Entwicklungen. Im Juli 2017 gab der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eine 
Stellungnahme ab, in der er feststellte, dass das Abkommen zwischen Kanada und der EU von 2014 
über die Übermittlung und Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR) in seiner derzeitigen Form 
nicht abgeschlossen werden könne. Der Gerichtshof stellte fest, dass mehrere seiner Bestimmungen 
mit den von der EU anerkannten Grundrechten, insbesondere dem Recht auf Datenschutz und 
Achtung des Privatlebens, unvereinbar sind. Die Verhandlungen über das neue Abkommen wurden 
im Juni 2018 aufgenommen. Ebenfalls im Juni nahm der Rat zwei Beschlüsse über den Abschluss – 
im Namen der Europäischen Union – des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung des 
Terrorismus bzw. seines Zusatzprotokolls über ausländische terroristische Kämpfer an. 

Entwicklungen in den Bereichen Justiz und Grundrechte 
Auch wenn im Bereich Justiz im Allgemeinen eher langsame Fortschritte erzielt werden, sind einige 
wichtige Instrumente angenommen worden (oder stehen kurz vor der Annahme). In einigen neuen 
Bereichen sind die Vorbereitungsarbeiten in vollem Gange, wie beispielsweise im Bereich der 
Stärkung der Strafgerichtsbarkeit im Cyberspace. 

Gesetzgeberische Entwicklungen auf dem Gebiet des Strafrechts 
Da bezüglich des Vorschlags zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) im Rat 
keine Einigung erzielt werden konnte, haben im Oktober 2017 zwanzig Mitgliedstaaten die 
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Verordnung nach Zustimmung des Parlaments im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit 
angenommen. Zwei weitere Mitgliedstaaten haben beschlossen, sich später zu beteiligen. Die 
EUStA wird gegen Straftäter gemäß der Definition der im Juli 2017 angenommenen Richtlinie über 
die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(PIF-Richtlinie) ermitteln, sie strafrechtlich verfolgen und wegen dieser Straftaten vor den 
zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten Anklage erheben. Im Juni 2018 erzielten das Parlament 
und der Rat einen Kompromiss in Bezug auf die neue Eurojust-Verordnung, die Bestimmungen über 
die Beziehungen zwischen Eurojust und der EUStA enthält. 

Bei ihren Arbeiten zu einem einheitlichen EU-Ansatz bezüglich der Verfolgungszuständigkeit im 
Cyberspace hat die Kommission bedeutende Fortschritte erzielt. Aufbauend auf den 
Schlussfolgerungen des im Jahr 2016 eingeleiteten Expertenverfahrens nahm die Kommission im 
April 2018 zwei Legislativvorschläge zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zu 
elektronischen Beweismitteln an: einen zu Europäischen Herausgabeanordnungen und 
Sicherungsanordnungen und einen zur Bestellung von gesetzlichen Vertretern durch in der EU 
tätige Dienstleistungsanbieter. 

Harmonisierung der Datenschutzvorschriften 
Das im Jahr 2016 verabschiedete EU-Datenschutz-Reformpaket (einschließlich der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der Richtlinie für Polizei- und 
Strafverfolgungsbehörden) trat im Mai 2018 vollständig in Kraft. Um einen einheitlichen 
Rechtsrahmen zu schaffen und parallel zu dem Vorschlag für eine Verordnung zur Aufhebung der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (siehe Priorität 2), zielt der Vorschlag der 
Kommission für eine Verordnung zur Verarbeitung von Daten durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union darauf ab, die derzeitigen Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 45/2001) 
an die strengen Vorgaben des Reformpakets bei gleichzeitiger Verringerung des 
Verwaltungsaufwands anzupassen. Im Mai 2018 wurde eine politische Einigung erzielt: Der 
Kompromiss enthält allgemeine Regeln für operative Daten, die von den Einrichtungen der Union 
bei Tätigkeiten im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit verarbeitet werden, 
wobei spezifische Bestimmungen in den Gründungsakten dieser Kompromiss beibehalten werden.  

Hinsichtlich des transatlantischen Datentransfers für kommerzielle Zwecke im Nachgang des Falls 
Schrems und der Annahme des Beschlusses über die Angemessenheit des vom EU-US-
Datenschutzschild gebotenen Schutzes durch die Kommission wurden in einer gemeinsamen 
Überprüfung dieses neuen Rechtsrahmens durch die EU und USA Verbesserungen festgestellt, 
obwohl ausstehende Fragen im Jahr 2018 beigelegt werden müssen, um einen weiteren 
Gerichtsprozess zu vermeiden. Das Parlament hat mehrfach seine Bedenken geäußert, unter 
anderem in einer im Juli 2018 angenommenen Entschließung, in der die Aussetzung des 
Schutzschildes gefordert wird, bis die US-Behörden im breiteren Kontext des Facebook/Cambridge 
Analytica-Skandals vollständig konform sind. Ferner hat die Kommission ihre Absicht erklärt, neue 
Angemessenheitsbeschlüsse betreffend Japan und Korea anzunehmen. 

Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 
Das Beitrittsverfahren der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (die Istanbul-Konvention, die von allen 
28 Mitgliedstaaten unterzeichnet und von 19 ratifiziert wurde) ist mit der Annahme von zwei 
Beschlüssen durch den Rat über die Unterzeichnung der Istanbul-Konvention im Mai 2017 und der 
Unterzeichnung im Namen der EU durch Věra Jourová, Mitglied der Kommission, im Juni 2017 in der 
Endphase angelangt. Der letzte Schritt, der noch erfolgen muss, ist die Verabschiedung des 
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Beschlusses des Rates über den Abschluss des Übereinkommens, zu dem das Parlament im 
September 2017 seine Zustimmung gegeben hat. Dieses hat bereits mehrfach den Beitritt der EU zu 
diesem Übereinkommen und dessen Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten gefordert, zum Beispiel 
in seinen Entschließungen aus den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017. Im Rat wurde hierzu jedoch 
bislang noch keine Einigung erzielt. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0329+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0126&language=DE&ring=A7-2014-0075
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0218&language=DE&ring=A8-2015-0163
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//DE
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Priorität 8: Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik 
Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2014 unternimmt die Europäische Kommission auf der Grundlage 
ihrer politischen Leitlinien von 2014 und insbesondere der als Reaktion auf das beispiellose Ausmaß 
von Migrationsströmen nach Europa im Jahr 2015 angenommenen Europäischen 
Migrationsagenda konkrete Maßnahmen, um eine ihren eigenen Worten zufolge wirksame, faire 
und solide EU-Migrationspolitik umzusetzen. Die Kommission strebt an, Anreize für irreguläre 
Migration zu hemmen, Leben zu retten und die Außengrenzen zu sichern, eine starke EU-Asylpolitik 
zu etablieren und mehr legale Wege für Asylsuchende sowie effizientere legale Möglichkeiten für 
reguläre Migranten zu schaffen. Vier Jahre nach ihrem Amtsantritt hat die Kommission die meisten 
dieser Aspekte erreicht, indem sie Sofortmaßnahmen und längerfristige Maßnahmen 
vorgeschlagen oder umgesetzt hat, die sich auf die interne und externe Dimension der 
Migrationspolitik der EU, die Außengrenzen der EU und die rechtlichen Aspekte der Migration 
konzentrieren.  

Interne Aspekte: Solidarität und Verantwortung 
Eine der ersten Sofortmaßnahmen sollte den Migrationsdruck auf Griechenland und Italien mildern, 
die die Hauptlast des Zustroms von Migranten tragen. Ziel war es, anspruchsberechtigte 
Antragsteller auf internationalen Schutz – Staatsangehörige mit einer allgemeinen 
Asylanerkennung von 75 % oder mehr in EU-Mitgliedstaaten – in andere Mitgliedstaaten 
umzusiedeln, um eine gerechte und ausgewogene Verteilung und Aufteilung der Verantwortung 
für Asylsuchende in der EU sicherzustellen. Aus dem Fortschrittsbericht von Mai 2018 geht hervor, 
dass die Neuansiedlung im Rahmen dieses vorläufigen obligatorischen Mechanismus ein Erfolg war, 
da insgesamt 96 % der in Betracht kommenden Personen umverteilt wurden. Allerdings waren nicht 
alle Mitgliedstaaten bereit, sich an dem Programm zu beteiligen, was auf Widersprüche in der 
öffentlichen Meinung und Schwierigkeiten beim Ausgleich von Solidarität und Verantwortung 
zwischen verschiedenen EU-Ländern hindeutet. Infolge dieser politisch ausweglosen Situation 
verklagte die Kommission am 7. Dezember 2017 die Tschechische Republik, Ungarn und Polen beim 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aufgrund ihres Versagens bei der Umsiedlung und der 
Verletzung ihrer rechtlichen Verpflichtungen, obwohl der EuGH die Umsiedlungsregelung in einem 
Urteil im September 2017 bestätigt hatte. 

Im Rahmen des bestehenden Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) werden 
Asylbewerber nicht einheitlich behandelt und die Anerkennungsquoten variieren von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat. Darüber hinaus tragen einige wenige Länder aufgrund ihrer geografischen Lage 
die Verantwortung für nahezu alle Asylanträge innerhalb der EU. Um für einen effizienteren, 
einheitlicheren, gerechteren und gegenüber künftigen Migrationsbelastungen 
widerstandsfähigeren rechtlichen Rahmen zu sorgen, hat die Kommission im Mai und Juli 2016 ihre 
Reform auf den Weg gebracht. Sie legte zwei Pakete mit Vorschlägen für eine gerechte Verteilung 
der Asylanträge auf die Mitgliedstaaten und gemeinsame Regeln auf EU-Ebene zur Vereinfachung 
und Verkürzung des Asylverfahrens, zur Verhinderung von Sekundärbewegungen und zur 
Steigerung der Integrationsperspektive vor. Mehr als zwei Jahre nach ihrer Einführung haben die 
Debatten über diese Aspekte im Europäischen Parlament und im Rat verschiedene Phasen der 
Entwicklung im Gesetzgebungsverfahren erreicht. Hauptstreitpunkte sind der Kompromiss 
zwischen den Mitgliedstaaten über die Grundsätze der Solidarität und der gerechten Aufteilung der 
Verantwortung für Asylbewerber und die Änderung des sogenannten Dublin-Systems, eines 
Eckpfeilers des neuen Rechtsrahmens, nach dem bestimmt wird, welcher EU-Mitgliedstaat für die 
Prüfung eines Antrags eines Asylbewerbers auf internationalen Schutz zuständig ist.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-301-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_de.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_de.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_de.pdf
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-what-remains-common-in-the-european-asylum-system-if-dublin-fails/
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Gemäß dem Beitrag der Kommission zum Führungstreffen im Dezember 2017 wurde eine politische 
Vereinbarung über die Gesamtreform des GEAS bis Juni 2018 erwartet. Auf dem Gipfeltreffen des 
Europäischen Rates vom 28. Juni wurde jedoch kein Durchbruch erzielt, was darauf schließen lässt, 
dass weiterhin Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, insbesondere was die Reform 
der Dublin-Verordnung betrifft. Der Rat der EU wurde beauftragt, die Arbeiten an diesen Dossiers so 
bald wie möglich abzuschließen.  

Externe Aspekte: Partnerschaft und Unterstützung  
Da die Migration auf der EU-Agenda zunehmend an Bedeutung gewinnt, die Regierungen jedoch 
keinen Kompromiss zu internen Aspekten der EU-Migrationspolitik finden können, hat die 
Kommission ihre Aufmerksamkeit schrittweise auf die Zusammenarbeit mit Drittländern bei der 
Bewältigung von Migrationsproblemen über die Grenzen der EU hinaus gerichtet. Die 
durchgehende Berücksichtigung der Migrationspolitik in der Entwicklungszusammenarbeit, die in 
der Entschließung des Europäischen Parlaments von April 2017 angesprochen wurde, ist zu einer 
der wichtigsten Prioritäten in den Beziehungen der EU zu Drittländern geworden und stellt das 
wichtigste Instrument zur Sicherung ihrer Verpflichtungen dar. 

Ein vorrangiges Ziel der Kommission besteht darin, die Anreize für irreguläre Migration zu verringern 
und dafür zu sorgen, dass die künftige Migrationspolitik der EU diejenigen schützt, die sie wirklich 
brauchen, und Personen, die kein Recht auf Aufenthalt in der EU haben, zurückgeschickt werden, 
um so erhebliche Verluste an Menschenleben zu verhindern. Daher konzentriert sich die 
Kommission nicht nur auf die Verbesserung ihrer eigenen Rückführungskapazitäten durch den 
erneuerten Aktionsplan für die Rückkehr, sondern schließt auch Rückübernahmeabkommen oder 
praktische Vereinbarungen mit Herkunfts- und Transitländern aus Afrika und Asien ab. Mit dem im 
Jahr 2016 ausgearbeiteten Partnerschaftsrahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern 
verfolgte die Kommission unter anderem den Zweck, die Zusammenarbeit bei der Rückführung und 
Rückübernahme zu verstärken. Allerdings hat die Kommission festgestellt, dass die Rücklaufquote 
von 34,5 % im Jahr 2016 auf 29,2 % im Jahr 2017 gesunken ist, und die Sicherung der 
Zusammenarbeit durch Drittländer bei der Rückübernahme eigener Staatsangehöriger stellt für die 
EU nach wie vor eine Herausforderung dar. 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Drittstaaten umfasst auch die Bekämpfung der 
grundlegenden Ursachen von irregulärer Migration, die Verbesserung der Aufnahmebedingungen 
für Flüchtlinge und ihre Familien in der näheren Umgebung ihrer Herkunftsländer sowie die 
Unterstützung von Gemeinschaften, die den größten Teil der Vertriebenen aufnehmen. Zu diesem 
Zweck wurden mehrere Finanzierungsinstrumente und -projekte eingerichtet, die sich auf 
unterschiedliche Bereiche in verschiedenen Teilen der Welt beziehen.  

Um die am stärksten gefährdeten Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz zu 
unterstützen und ihnen dabei zu helfen, einen sicheren Weg nach Europa zu finden, hat die 
Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten mehrere Neuansiedlungsmechanismen 
eingerichtet, etwa das 2017 abgeschlossene Notfallprogramm und das neue Programm, das im 
Oktober 2019 ausläuft. Darüber hinaus arbeitet die EU mit internationalen Organisationen und 
Drittländern im Rahmen des Nottransitmechanismus in Libyen und des EU-Vertrags mit der Türkei 
zusammen, um für Flüchtlinge organisierte und sichere Kanäle nach Europa zu öffnen. Insgesamt 
wurden bis Mai 2018 über 32 000 Menschen in die Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten umgesiedelt. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-820-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//DE
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-301-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/DE/C-2017-6504-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-301-F1-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF
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Maßnahmen an den Außengrenzen 
Ein Schlüsselelement der EU-Unterstützung für die Mitgliedstaaten an ihren Außengrenzen, 
insbesondere Italien und Griechenland, war das Hotspot-Konzept, das im September 2015 
eingeführt wurde. Diese operative Unterstützung umfasst die Identifizierung und Registrierung 
jeder Ankunft von Asylsuchenden und die Bereitstellung angemessener Aufnahmebedingungen 
und -kapazitäten. Obwohl die Abnahme der Fingerabdrücke von Migranten gestiegen ist und 
Zahlen der Kommission zufolge mittlerweile fast 100 % erreicht hat, stellen die 
Aufnahmebedingungen nach wie vor Grund zur Besorgnis dar. Dies gilt insbesondere für die 
griechischen Inseln, auf denen die Aufnahmezentren trotz der im März 2016 getroffenen 
Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei, mit der die irreguläre Migration eingedämmt werden 
sollte, nach wie vor stark überbelegt sind. 

Obwohl die Zahl der festgestellten illegalen Überfahrten entlang der EU-Außengrenzen, 
insbesondere auf den Migrationsrouten im östlichen und mittleren Mittelmeerraum, im Jahr 2017 
erheblich zurückgegangen ist, ist der Gesamtdruck an den europäischen Außengrenzen nach wie 
vor relativ hoch. Bei der Bewältigung der Herausforderungen aufgrund des Migrationsdrucks auf 
verschiedenen Routen konzentriert sich die Kommission darauf, die Präsenz der EU auf See 
sicherzustellen, um Leben zu retten und Netze, die in Schleuserkriminalität und Menschenhandel 
verwickelt sind, zu zerschlagen. Darüber hinaus legt sie ihr Augenmerk darauf, die Möglichkeiten 
der Informationssysteme und -technologien (IT) besser zu nutzen, etwa die Verstärkung der 
Kontrollen an den Außengrenzen und die Schaffung eines Systems zur Registrierung der Ein- und 
Ausreise von Drittstaatsangehörigen. Eine der größten Errungenschaften war die Einrichtung der in 
Rekordzeit entstandenen Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache im 
September 2016. Die Agentur bietet den Mitgliedstaaten verstärkte Unterstützung im Bereich des 
Migrationsmanagements, der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sowie der Such- und 
Rettungsmaßnahmen. In einem im Mai 2018 veröffentlichten Bericht wurden jedoch erhebliche 
Lücken bei den Zusagen der Mitgliedstaaten in Bezug auf personelle und technische Ressourcen 
festgestellt, die die Durchführung der Tätigkeiten der Agentur an den Land-, See- und Luftgrenzen 
erheblich einschränken könnten.  

Effizientere legale Möglichkeiten für reguläre Migranten  
Die Migration stellt für die EU nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Möglichkeit dar. 
Angesichts der künftigen Herausforderungen im Hinblick auf eine alternde Bevölkerung und eine 
zunehmend von hochqualifizierten Arbeitsplätzen abhängige Wirtschaft wird die Migration ein 
wichtiges Instrument darstellen, um die Nachhaltigkeit der Sozialsysteme der EU-Länder zu 
verbessern und ein nachhaltiges Wachstum der EU-Wirtschaft sicherzustellen. Daher schlug die 
Kommission eine Revision des seit 2009 geltenden Systems vor, das flexiblere 
Zulassungsbedingungen, verbesserte Zulassungsverfahren und verbesserte Rechte für 
hochqualifizierte Arbeitnehmer vorsieht. Das Gesetz zur Überarbeitung dieses Systems wird zwar 
seit September 2017 im Rahmen von Trilogen erörtert; die Gespräche kommen jedoch aufgrund der 
erheblichen Unterschiede in den jeweiligen Standpunkten der Mitgesetzgeber nur schleppend 
voran.  

Die Anwerbung von Migranten ist jedoch nicht ausreichend und sollte mit Maßnahmen zur 
wirksamen Integration in die Aufnahmegesellschaften einhergehen. Zu diesem Zweck hat die 
Kommission einen Aktionsplan angenommen und stellt Mittel bereit, um die EU-Länder bei der 
Erschließung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenzials von Drittstaatsangehörigen, 
einschließlich von Asylsuchenden und Flüchtlingen, zu unterstützen.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&from=DE#page=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-301-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF#page=18
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
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Der Juni 2018 war für die EU-Staats- und Regierungschefs ein entscheidender Monat, um einen 
gemeinsamen EU-Migrationsansatz zu vereinbaren. Nach einem informellen Treffen am 24. Juni 
und nachdem die Kommission Elemente vorgestellt hatte, in Bezug auf die der Europäische Rat auf 
dem Gipfel am 28. Juni Fortschritte erreichen konnte, konnten die EU-Staats- und Regierungschefs 
keinen Durchbruch bei den internen Aspekten der Migration und der Asylpolitik der EU erzielen. 
Aufgrund der innenpolitischen Lage und des Drucks in einigen Mitgliedstaaten liegt der 
Schwerpunkt der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates darauf, die EU-Außengrenzen zu 
stärken und Migrationsbewegungen zu verhindern, indem die illegale Migration über alle 
bestehenden und neuen Routen eingedämmt wird. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_de.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35938/28-euco-final-conclusions-de.pdf
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Priorität 9: Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne 
In seiner Rede zur Lage der Union Ende Juni 2017 betonte Kommissionspräsident Juncker erneut 
seine Vision der EU als stärkerer globaler Akteur mit „mehr Gewicht auf der Weltbühne“, eine 
Aussage, die im Einklang mit den politischen Leitlinien steht, die er zu Beginn seiner Amtszeit im 
Jahr 2014 vorgestellt hatte. In den vergangenen vier Jahren hat sich das Arbeitsprogramm der 
Kommission weiterhin stark auf die Außenpolitik und darauf konzentriert, außenpolitisch eine 
geschlossene EU-Front zu bilden, auch in den Bereichen Nachbarschaftsbeziehungen, 
Entwicklungspolitik und Sicherheit. 

Nachbarschaftspolitik und Erweiterung 
Nach einer gemeinsamen Konsultation zur Zukunft der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 
im März 2015 und der darauffolgenden Entschließung des Parlaments im Juli 2015 verabschiedete 
die Kommission eine Mitteilung zur Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP). Der 
Rat hat im Dezember 2015 Schlussfolgerungen zu dieser Überprüfung angenommen, in denen er 
die Vorschläge der Kommission begrüßt und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission (HR/VP), Federica Mogherini, 
und die Kommission zur regelmäßigen Berichterstattung auffordert, um Entwicklungen in der 
Nachbarschaft verfolgen. Der Vorschlag zur Beteiligung der EU an einer Partnerschaft für Forschung 
und Innovation im Mittelmeerraum (PRIMA) wurde im Juli 2017 von den Mitgesetzgebern 
angenommen. 

Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms der Kommission (APK) für das Jahr 2018 liegt auf der 
Erweiterung, wobei dem Beitritt von Serbien und Montenegro als Spitzenkandidaten auf dem 
westlichen Balkan Vorrang eingeräumt wird. Am 6. Februar 2018 veröffentlichte die Kommission im 
Anschluss an die Absichtserklärung des Kommissionspräsidenten gegenüber dem Europäischen 
Parlament ihre neue Erweiterungsstrategie für den westlichen Balkan mit Schwerpunkt auf sechs 
Leitinitiativen. Im Mai 2018 einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf dem EU-
Westbalkan-Gipfel in Bulgarien auf die Erklärung von Sofia, der sich diese Partner angeschlossen 
haben. 

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

In seiner Entschließung zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 forderte das Parlament die 
Kommission auf, einen Folgemaßnahmenplan für den Europäischen Konsens über humanitäre Hilfe 
auszuarbeiten und sich in ihrer Entwicklungspolitik auf fragile Staaten, den Friedensaufbau und die 
Staatsbildung zu konzentrieren. Im Dezember 2017 nahmen die Mitgesetzgeber den Vorschlag der 
Kommission zur Erleichterung der Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem EU-Haushalt für 
Programme zum Kapazitätsaufbau in Drittländern an. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52015JC0006
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569048/EPRS_IDA(2015)569048_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0272
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482143325661&uri=CELEX:52015JC0050
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/12/14-conclusions-european-neighbourhood/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3444_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593511/EPRS_BRI(2016)593511_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32017D1324
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_i_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614736/EPRS_ATA(2018)614736_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34781/sofia-declaration_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441363958090&uri=CELEX:52015DC0044
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0196
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-global-partnership/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/addis-ababa-conference-opens-path-for-robust-implementation-of-new-sustainable-development-agenda.html
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=775&menu=1515
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/european-consensus_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32017R2306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482138053209&uri=CELEX:52016PC0447
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Mit Blick auf das bevorstehende Auslaufen des Cotonou-Partnerschaftsabkommens im Jahr 2020 
enthielt das Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2016 auch eine Empfehlung zur 
Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Als weiteren Schritt zur Vorbereitung von 
Verhandlungen über eine neue Partnerschaft nach 2020 verabschiedete die Kommission im 
November 2016 eine gemeinsame Mitteilung über eine erneuerte Partnerschaft mit den Staaten in 
Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten). Im Dezember 2016 
veröffentlichte die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU dann eine Erklärung zu der 
parlamentarischen Dimension der Beziehungen zwischen den AKP-Staaten und der EU in der Zeit 
nach dem Cotonou-Abkommen. In seiner Entschließung vom 14. Juni 2018 zu den bevorstehenden 
Verhandlungen forderte das Parlament insbesondere, einen besonderen Schwerpunkt auf der 
Agenda 2030 und der Beseitigung der Armut, eine detaillierte Aufstellung der zu bekämpfenden 
Verstöße gegen die Menschenrechte, einen verstärkten politischen Dialog und eine bessere 
Einbeziehung der nationalen Parlamente, der lokalen Behörden und der Zivilgesellschaft in die neue 
Vereinbarung zwischen den AKP-Staaten und der EU aufzunehmen. Am 22. Juni 2018 hat der Rat 
sein Verhandlungsmandat verabschiedet. Am 30. Mai 2018 haben die AKP-Länder ihren eigenen 
Standpunkt für Verhandlungen festgelegt, der voraussichtlich Ende August beginnen wird. 

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

Die Förderung der Investitionen in Entwicklungsländern mithilfe der neuen europäischen 
Investitionsoffensive für Drittländer (EIP) wird eine Möglichkeit sein, um diesen Problemen zu 
begegnen. Vor diesem Hintergrund nahmen die Mitgesetzgeber im September 2017 eine 
Verordnung zur Einrichtung eines Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) an, der 
eine Freisetzung von Ressourcen vorsieht, um die wahren Ursachen der Migration zu bekämpfen 
und auf der Basis von vorhandenen Einrichtungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung beizutragen. Im März 2018 nahmen die Mitgesetzgeber eine Änderung des 
Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenbeziehungen an, die zusätzliche 
Bestimmungen für die Funktionsweise der EIP und insbesondere ein Darlehensmandat für den 
privaten Sektor für die Europäische Investitionsbank (EIB) enthält. 

Sicherheit und Verteidigung 
Auf seiner Tagung vom 28. Juni 2016 begrüßte der Europäische Rat die Globale Strategie der Hohen 
Vertreterin: Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres Europa. Am 14. November 
2016 legte die HR/VP dem Rat einen Umsetzungsplan zu den sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Aspekten der Globalen Strategie vor, woraufhin der Rat die Kommission 
in seinen Schlussfolgerungen ermutigte, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Prioritäten im 
Bereich der Verteidigungsfähigkeit zu unterstützen. Neben dem Europäischen Verteidigungs-
Aktionsplan und der gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO ist dieser Plan einer der drei 
Bestandteile des „Verteidigungspakets“ der HR/VP. 

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625111
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482138363916&uri=CELEX:52016JC0052
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2016_nairobi/pdf/1113308en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2634(RSP)&l=EN
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/06/22/eu-african-caribbean-and-pacific-countries-future-partnership-council-adopts-negotiating-mandate/
http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/acpdoc/public-documents/ACP0001118_%20ACP_Negotiating_Mandate_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0740
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0740
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//DE
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32017R1601
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-guarantee-fund-for-external-actions
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14820/mogherini-presents-implementation-plan-on-security-and-defence-to-eu-ministers_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/11/14-conclusions-eu-global-strategy-security-defence/
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Das APK 2016 sieht mehrere zusätzliche Initiativen für den Sicherheitsbereich vor, darunter einen 
EU-weiten strategischen Rahmen zur Unterstützung der Sicherheitsbereichsreform und einen 
Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich. Im Juli 2016 stellten die Kommission und die 
HR/VP eine gemeinsame Mitteilung mit dem Titel „Elemente eines EU-weiten Strategierahmens zur 
Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors“ vor. Die Mitgesetzgeber nahmen im Dezember 
2017 eine Verordnung zur Änderung einer Verordnung aus dem Jahr 2014 zur Schaffung eines 
Instruments, das zu Stabilität und Frieden beiträgt, an. Mit dem Vorschlag der Kommission sollten 
die bestehenden Rechtsvorschriften über die überarbeiteten Berichtspflichten für die öffentliche 
Entwicklungshilfe (ODA) in den Bereichen Frieden und Sicherheit angepasst werden. Außerdem soll 
die Rolle der EU als Garant von Sicherheit gestärkt werden, indem neue Finanzierungsmöglichkeiten 
für den Aufbau militärischer Kapazitäten in Drittländern eröffnet werden. Durch das überarbeitete 
Instrument wird die Möglichkeit geschaffen, dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung von 
militärischen Akteuren in Partnerländern beim Kapazitätenaufbau zur Förderung von Sicherheit 
und Entwicklung (CBSD) finanziert mit dem Ziel, zur nachhaltigen Entwicklung und insbesondere 
zur Verwirklichung von friedlichen und inklusiven Gesellschaften beizutragen. 

Am 30. November 2016 wurde der Europäische Verteidigungs-Aktionsplan (EDAP) vorgestellt. In 
diesem Plan schlägt die Kommission einen Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) vor, um 
gemeinsame Forschungsprojekte und die gemeinsame Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten 
zu fördern, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch die Förderung von Investitionen und die 
Bereitstellung grenzüberschreitender Chancen in den Verteidigungslieferketten zu unterstützen, 
und sicherzustellen, dass Europa über einen offenen und wettbewerbsbestimmten Binnenmarkt für 
Verteidigungsgüter verfügt. Das Europäische Parlament begrüßte in einer Entschließung vom 
März 2017 den Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan und forderte die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Governance, Finanzierung und Zielvorgaben des eventuellen Europäischen 
Verteidigungsfonds umfassend zu klären, insbesondere die Kapazitäten und „Forschungsfenster“. 

Der EDF wurde im Juni 2017 eingeführt und besteht aus zwei Teilen: einerseits Forschung, 
andererseits Entwicklung und Beschaffung. Die Forschung wird direkt von der EU finanziert, wobei 
ab 2020 jedes Jahr 500 Mio. EUR, für 2017 bereits 25 Mio. EUR und bis Ende 2019 90 Mio. EUR an 
Finanzmitteln bereitgestellt werden, sowie mit einem Legislativvorschlag für eine Verordnung zur 
Einrichtung eines Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich 
(EDIDP), in dessen Rahmen die EU eine Kofinanzierung aus dem EU-Haushalt gewähren wird. Nach 
Trilogverhandlungen zwischen Parlament und Rat wurde im Mai 2018 eine vorläufige Einigung 
erzielt und auf der Plenartagung des Parlaments im Juli gebilligt. Im Juni 2018 legte die Kommission 
einen Vorschlag für die Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds im Rahmen des nächsten 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) vor. 

Der Schwerpunkt des Arbeitsprogramms der Kommission für 2018 lag unter anderem auf der 
Umsetzung der Globalen Strategie, wobei bei einigen Aspekten im Jahr 2017 erhebliche Fortschritte 
verzeichnet wurden. Im Juni 2017 hat der Rat innerhalb des Militärstabs der EU (EUMS) einen 
militärischen Planungs- und Durchführungsstab (MPCC) eingerichtet. Der MPCC übernimmt den 
Befehl über die militärischen EU-Missionen ohne Exekutivbefugnisse. Darüber hinaus begrüßte der 
Rat im November 2017 die gemeinsame Mitteilung von 23 Mitgliedstaaten bezüglich ihrer Absicht 
zur Teilnahme an der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) im Bereich Verteidigung. Die 
SSZ ist der ständige Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung, die es den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten ermöglicht, Verteidigungsfähigkeiten gemeinsam zu entwickeln, in 
gemeinsame Projekte zu investieren oder die operative Einsatzbereitschaft ihrer Streitkräfte zu 
verbessern. Eine Liste der SSZ-Projekte wurde vom Rat – erstmals im SSZ-Format – im März 2018 
formal angenommen. Am selben Tag begrüßte der Rat zudem auch die probeweise Inbetriebnahme 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_eeas_001_cwp_security_sector_reform_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_grow_006_cwp_european_defence_action_plan_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482141727962&uri=CELEX:52016JC0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482141727962&uri=CELEX:52016JC0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32017R2306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1482141824476&uri=CELEX:52016DC0950
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+XML+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0294
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623558/EPRS_ATA(2018)623558_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1531389756101&uri=CELEX:52018PC0476
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
http://www.consilium.europa.eu/media/33065/st06393-en18-council-decision-pesco_press.pdf
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der Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung und die Vorstellung der Gemeinsamen 
Mitteilung zur militärischen Mobilität der Hohen Vertreterin und der Kommission. Am 5. Dezember 
2017 konnte der Rat dann die weiteren Fortschritte begrüßen, die im Rahmen der Kooperation 
zwischen der EU und der NATO erzielt worden waren. 

Im Juni 2018 legte die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin einen Vorschlag für eine Europäische 
Friedensfazilität vor, die die Finanzierung aller außenpolitischen Maßnahmen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) mit militärischem und verteidigungspolitischem Bezug 
ermöglichen soll. Das Ziel der Einrichtung der Europäischen Friedensfazilität ist es, die Fähigkeit der 
EU zu stärken, europäische Sicherheitsinteressen zu wahren und Konflikte zu verhindern, Frieden zu 
schaffen und die Sicherheit in der Welt zu verstärken. Der Vorschlag steht auch im Einklang mit dem 
Ziel, die Kohärenz der GASP zu verbessern, das im APK 2018 mit einer Perspektive bis 2025 enthalten 
ist. 

Das Europäische Parlament unterstützt die Entwicklung einer starken Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie einer Militäroperation, allerdings mit gewissen 
Einschränkungen, die in den drei Entschließungen aus dem Mai 2015 zum Ausdruck kommen. Eine 
wichtige Entschließung zu der europäischen Verteidigungsunion verabschiedete das Parlament im 
November 2016. Am 16. März 2017 forderte es den Rat nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen zur 
Harmonisierung und Standardisierung der europäischen Streitkräfte zu ergreifen und ersuchte 
zudem den Rat und die HR/VP, ein EU-Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung zu erstellen. Im 
Juni 2018 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zu den Beziehungen zwischen der 
EU und der NATO an. 

 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35370/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35370/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/12/05/defence-cooperation-council-adopts-conclusions-on-eu-nato-cooperation-endorsing-common-set-of-new-proposals-for-further-joint-work/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20150521+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//DE
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Priorität 10: Eine Union des demokratischen Wandels 
In den politischen Leitlinien für das Jahr 2014 von Kommissionspräsident Juncker wird die Absicht 
erklärt, die EU demokratischer und offener zu gestalten sowie ihre Rechenschaftslegung zu 
verbessern. Unter anderem sollte dies durch die Wiederbelebung der „besonderen Partnerschaft“ 
mit dem Europäischen Parlament, die Verbesserung der Transparenz, die Stärkung eines politischen 
– und nicht technokratischen – Dialogs mit den Gesetzgebern der EU und die Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten erreicht werden. Seit dem Amtsantritt dieser 
Kommission hat sie bereits beachtliche Initiativen ergriffen, um diese Ziele zu fördern, auch wenn 
einige noch nicht abgeschlossen sind. Eine bessere Rechtsetzung, einschließlich einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zu diesem Zweck, Transparenz und die Verbesserung der 
demokratischen Funktionsweise der EU stellen die Schlüsselelemente der Initiativen dieser Priorität 
dar. 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
In einem Mandatsschreiben an Frans Timmermans, den Ersten Vizepräsidenten der Kommission, 
sagte Präsident Juncker am 1. November 2014, dass die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sowie 
der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der besseren Rechtsetzung im Zentrum der Arbeit der 
neuen Kommission stehen würden. Im Mai 2015 folgte ein umfassendes Paket zur besseren 
Rechtsetzung, einschließlich eines Vorschlags für eine Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV). In der 
IIV, die im April 2016 in Kraft trat, ist die gemeinsame Verpflichtung der drei Organe festgehalten, 
sich für die Förderung einfacher, klarer und kohärenter EU-Rechtsvorschriften sowie eine bessere 
Koordinierung und erhöhte Transparenz des Rechtsetzungsprozesses einzusetzen. Sie stärkte die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Programmplanung der EU und stellte die Art und Weise 
der Umsetzung und praktischen Anwendung des Unionsrechts stärker in den Vordergrund.  

Die volle Tragweite der IIV auf längere Sicht ist noch nicht abzusehen. Es besteht jedoch weitgehend 
Einvernehmen darüber, dass sich innerhalb und außerhalb der Unionsorgane allmählich eine 
„Kultur der besseren Rechtsetzung“ durchsetzt, auch wenn noch viel zu tun bleibt. In der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. Mai 2018 zur Auslegung und Umsetzung der 
IIV wird eine Bestandsaufnahme der ersten Phase dieser Umsetzung vorgenommen und es werden 
ausstehende Fragen zur Kenntnis genommen. In der Entschließung werden die Fortschritte 
begrüßt, die bisher bei der Umsetzung der Vereinbarung erzielt wurden, wobei insbesondere auf 
die beiden gemeinsamen Erklärungen zu den legislativen Prioritäten der EU (für 2017 und 
2018/2019), den verbesserten Zugang für Sachverständige des Parlaments zu Dokumenten und 
Sitzungen betreffend die Vorbereitung delegierter Rechtsakte sowie das mittlerweile nutzbare 
interinstitutionelle Register delegierter Rechtsakte verwiesen wird.  

In der Entschließung werden auch Bereiche hervorgehoben, in denen die Bemühungen bei der 
Umsetzung verstärkt werden sollten und/oder die für das Parlament noch nicht zufriedenstellend 
sind. So müssen noch Verhandlungen über den Informationsaustausch im Rahmen der 
Aushandlung oder des Abschlusses internationaler Abkommen ebenso wie über die 
nichtverbindlichen Abgrenzungskriterien für delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 
geführt werden. In der Entschließung wird mangelnde Zufriedenheit bezüglich der Zurückhaltung 
des Rates zum Ausdruck gebracht, die Nutzung delegierter Rechtsakte in Fällen zu akzeptieren, in 
denen den Kriterien nach Artikel 290 AEUV genüge getan wird, und dies trotz der Zugeständnisse, 
die bezüglich der Konsultation nationaler Sachverständiger bei der Vorbereitung solcher Akte 
gemacht wurden. Es werden ein besserer Informationsfluss seitens des Rates sowie vermehrte 
Anstrengungen gefordert, zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit eine gemeinsame Datenbank 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.304.01.0047.01.DEU&toc=OJ:L:2010:304:TOC
https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/timmermans_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0225&language=DE
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_de
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/%23/home#/home
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zum aktuellen Stand von Rechtsakten gemäß der IIV einzurichten. Ferner werden die 
Mitgliedstaaten in der Entschließung erneut aufgefordert, im Zusammenhang mit der Praxis der 
Überregulierung („Gold-Plating“) bei der Umsetzung von Unionsrecht in nationales Recht 
Transparenz walten zu lassen, und es wird darauf hingewiesen, dass zwischen der Einführung 
zusätzlicher Verwaltungsanforderungen einerseits und der Festlegung strengerer Standards (in den 
Bereichen Umwelt- und Verbraucherschutz oder Gesundheit und Sicherheit) andererseits 
unterschieden werden muss.  

Subsidiarität und nationale Parlamente 
In seinen politischen Leitlinien von 2014 hatte Präsident Juncker erklärt, dass er der Interaktion mit 
den nationalen Parlamenten große Bedeutung beimesse, insbesondere bei der Durchsetzung des 
Subsidiaritätsprinzips. Ferner legte er dar, erkunden zu wollen, wie die Interaktion mit den 
nationalen Parlamenten als eine Möglichkeit zur Annäherung der Europäischen Union an ihre 
Bürgerinnen und Bürger verbessert werden könne. Die sich hieraus ergebenden Leitlinien für eine 
bessere Rechtsetzung signalisierten ein verstärktes Engagement für die Subsidiarität und erinnerten 
die Kommissionsdienststellen daran, dass andere Unionsorgane, nationale Parlamente sowie der 
Ausschuss der Regionen die Einhaltung des Grundsatzes genau prüfen werden.  

Angaben der Kommission zufolge hat sie im Jahr 2016 65 begründete Stellungnahmen nationaler 
Parlamente zum Subsidiaritätsprinzip erhalten. Dies sei die dritthöchste Zahl seit Einführung des 
Subsidiaritätskontrollmechanismus durch den Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 gewesen. Im 
Jahr 2016 haben die nationalen Parlamente zum dritten Mal das „Gelbe-Karte-Verfahren“ 
eingeleitet, das die Revision der Entsenderichtlinie betraf. Im selben Jahr stiegen auch die Beiträge 
der Parlamente im Wege des sogenannten „politischen Dialogs“, einer weniger formalisierten 
„Ergänzung“ zum Subsidiaritätskontrollmechanismus, die nicht auf die Subsidiarität beschränkt ist 
(650 Beiträge insgesamt). Die Anzahl der Besuche der Kommissionsmitglieder in den nationalen 
Parlamenten, die eine weitere Dimension des politischen Dialogs darstellen, hat in den letzten 
Jahren zugenommen.  

Anknüpfend an seine Verpflichtung, das Subsidiaritätsprinzip in den Mittelpunkt der Arbeit der 
Kommission zu stellen, hat Präsident Juncker im November 2017 eine Taskforce für Subsidiarität, 
Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ eingesetzt. In ihrem Bericht vom 
10. Juli 2018 gelangte die Taskforce unter anderem zu dem Schluss, dass die Union in bestimmten 
Bereichen wie Sicherheit, Verteidigung, Migration, Klimawandel und Innovation mehr Maßnahmen 
ergreifen oder ihre Maßnahmen verstärken muss, um wichtigen, neuen Herausforderungen zu 
begegnen. In dem Bericht wird eine „neue Arbeitsweise“ gefordert, deren Grundlage „ein besseres 
gemeinsames Verständnis der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie eine 
strukturiertere und einheitlichere Umsetzung dieser Grundsätze“ ist. In der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 30. Mai 2018 zur Umsetzung der IIV wurde die Einrichtung der 
Taskforce begrüßt; allerdings beschloss das Parlament, sich nicht an ihrer Arbeit zu beteiligen – eine 
Entscheidung, die Präsident Juncker scharf kritisierte.  

Transparenz, Integrität und Interessenvertretung 
Eine erhöhte Transparenz ist gemäß den politischen Leitlinien von 2014 eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die Verbesserung der Rechenschaftslegung und der Demokratie in der Union. 
Vor diesem Hintergrund hat die Kommission mehrere Initiativen vorgestellt (unter anderem 
Entscheidungen der Kommission zur Verpflichtung der Kommissionsmitglieder, ihrer Kabinette und 
der Generaldirektoren zur Veröffentlichung aller Informationen über ihre Treffen mit Lobbyisten 
sowie die aktualisierten Vorschriften für die Expertengruppen) und hat zudem im September 2016 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_de
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:600:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:601:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583131
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583131
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0225&language=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-309_en.htm


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

46 

einen Vorschlag für eine Interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches 
Transparenzregister vorgelegt. Die entsprechenden Verhandlungen sind derzeit noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Kommission hat auch ihren Verhaltenskodex für die Kommissionsmitglieder verschärft. Zu den 
neuen strengeren Regeln gehört eine Verlängerung der „Karenzzeit“, während der ehemalige 
Kommissionsmitglieder und Kommissionspräsidenten nach Beendigung ihrer Amtszeit die 
Kommission vor der Aufnahme einer neuen Beschäftigung in Kenntnis setzen müssen und 
Einschränkungen in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten unterliegen (von 18 Monaten auf zwei Jahre 
bzw. drei Jahre). Im Mai 2018 begrüßte die Europäische Bürgerbeauftragte, Emily O'Reilly, diese 
Initiativen, insbesondere die Änderungen des Verhaltenskodex, bessere Informationen über 
Sachverständigengruppen sowie die bisher „recht transparente Art“ der Durchführung der Brexit-
Verhandlungen – „zumindest vonseiten der EU.“ Gleichzeitig stellte die Bürgerbeauftragte fest, dass 
noch Raum für Verbesserungen besteht, und betonte, dass die Organe nicht nur transparent sein, 
sondern auch so wahrgenommen werden müssen. In diesem Zusammenhang verweist sie auf ihre 
Untersuchung der jüngsten Ernennung des neuen Generalsekretärs durch die Kommission, die auch 
Gegenstand einer Entschließung des Parlaments vom 18. April 2018 war. Die Bürgerbeauftragte 
kritisierte insbesondere den Rat für seine „Diplomatie alten Stils“ auf Kosten der Transparenz.  

Das demokratische Gefüge der EU: Repräsentation und Beteiligung 
Auch wenn dies in ihrem Arbeitsprogramm nicht vorgesehen war, hat die Kommission am 
13. September 2017 zwei Vorschläge zur Überarbeitung i) der Verordnung über die Finanzierung 
europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen und ii) der Verordnung 
über die Europäische Bürgerinitiative vorgestellt. Mit beiden Initiativen wurde auf die Forderungen 
des Parlaments zur Vorlage angemessener Reformvorschläge – in seiner Entschließung vom 15. Juni 
2017 sowie vom 28. Oktober 2015 – eingegangen. Die erste Initiative trat am 4. Mai 2018 als neue 
Verordnung in Kraft, die unter anderem darauf abzielt, die Transparenz in Bezug auf die Verbindung 
zwischen europäischen und nationalen Parteien zu fördern und die finanziellen Interessen der 
Union zu schützen. Der zweite Vorschlag – die Reform der Europäischen Bürgerinitiative (ECI) – zielt 
darauf ab, die EU ihren Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. Der Vorschlag wäre eine 
Reaktion auf die zahlreichen Vorschläge verschiedener Akteure (einschließlich des Parlaments, der 
Europäischen Bürgerbeauftragten, der Beratenden Ausschüsse der EU und vieler anderer Akteure) 
zur Verbesserung der ECI und würde diese weitgehend aufgreifen. Hauptzweck des Vorschlags ist 
es, sie zu einem nutzerfreundlicheren und wirksamen Instrument zu machen, weshalb in diesem 
Zusammenhang mehrere mögliche Änderungen eingeführt würden, unter anderem die 
Beschränkung der persönlichen Haftung der ECI-Organisatoren, die Teilregistrierung von Initiativen 
durch die Kommission (welche die Kommission teilweise bereits eingeführt hat) und die 
Vereinfachung der Datenanforderungen für die Unterzeichnung. Von den Interessenträgern wird 
der Vorschlag im Allgemeinen begrüßt, insbesondere die Bemühungen um eine Vereinfachung der 
Datenanforderungen; sie haben jedoch eine verstärkte (politische) Weiterverfolgung erfolgreicher 
Initiativen gefordert. Am 20. Juni 2018 nahm der Ausschuss für konstitutionelle Fragen des 
Parlaments (AFCO) seinen Bericht über den Vorschlag der Kommission und den Beschluss über die 
Aufnahme interinstitutioneller Verhandlungen an. Die Akteure haben ihre Zuversicht geäußert, dass 
die Initiative bis Ende 2018 abgeschlossen sein könnte. 

Angesichts zunehmender Bedenken hinsichtlich der potenziell schädlichen Auswirkungen von 
Falschmeldungen („Fake News“) auf die Zukunft der EU-Demokratie, wie sie beispielsweise in der 
Entschließung des Parlaments vom 15. Juni 2018 zum Ausdruck gebracht werden, legte die 
Kommission im April 2018 eine Mitteilung zur Bekämpfung von Desinformation im Internet vor. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481551377558&uri=CELEX:52016PC0627
https://www.ceps.eu/publications/how-transparent-are-eu-institutions
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0117+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R1141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R1141
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0211
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0274+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0382+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R0673
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-482_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:236:FIN


Die zehn Prioritäten der Kommission Juncker 
  
 

47 

Neben den vorstehend genannten Initiativen hat die Kommission einen allgemeinen 
Reflexionsprozess zur Zukunft der EU eingeleitet, indem sie im März 2017 ein Weißbuch zur Zukunft 
Europas angenommen hat, das bereits zu einer echten Debatte über die ermittelten möglichen 
Szenarien geführt hat. Mit Blick auf die bevorstehende Europawahl hat Präsident Juncker, der nach 
dem Spitzenkandidaten-Verfahren erstmals vom Parlament gewählt wurde, mit den folgenden 
Worten seine uneingeschränkte Unterstützung für die Fortsetzung des Verfahrens zum Ausdruck 
gebracht: „Wenn wir die europäische Demokratie stärken wollen, dann dürfen wir den 
demokratischen Prozess des Spitzenkandidatensystems nicht rückgängig machen.“ 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
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3. Der nächste mehrjährige Haushaltsplan 

Der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 und Eigenmittel 
Mit dem Übergang des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) (2014-2020) in die 
Endphase hat die EU mit der Ausarbeitung des Plans für die Zeit nach 2020 begonnen – der MFR 
legt Obergrenzen für die Kategorien („Rubriken“) der EU-Ausgaben fest, in deren Rahmen die 
jährlichen Haushaltspläne der EU verhandelt werden. Für die Kommission ist dies eine Gelegenheit, 
einige seit Langem bestehende Fragen zur Finanzierung der Prioritäten der EU aufzugreifen und 
neue Probleme anzusprechen, die mit einer politischen Landschaft einhergehen, die sich seit 2013, 
als die EU zuletzt ihren mehrjährigen Haushaltsplan aushandelte, grundlegend geändert hat. Hierzu 
zählen insbesondere die Belastungen, die sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der 
Einnahmenseite des Haushalts bestehen, d. h. neue Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Migration und Sicherheitsbedrohungen einerseits und der Verlust eines wichtigen 
Nettobeitragszahlers mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU andererseits. 

Die Vorschläge der Kommission 
Am 2. Mai 2018 nahm die Kommission die Legislativvorschläge zum MFR 2021-2027 zu Eigenmitteln 
zur Finanzierung des EU-Haushalts und zur Verknüpfung des EU-Haushalts mit der Einhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit an. Den Vorschlägen folgte eine Reihe weiterer Legislativvorschläge für neue 
und fortgesetzte Ausgabenprogramme und -mittel im Rahmen des nächsten MFR (siehe 
Abbildung 1). 

Im Rahmen der neuen Struktur der Rubriken des MFR 2021-2027 und der vereinfachten 
Programmarchitektur stellte die Kommission in ihren eigenen Worten „[e]in[en] moderne[n] 
Haushalt für eine Union, die schützt, stärkt und verteidigt“ vor. Insgesamt beläuft sich der Vorschlag 
auf 1 134 583 Mio. EUR (in Verpflichtungen, Preise von 2018, siehe Abbildung 2), was 1,11 % des 
Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU-27 entspricht. Im Vergleich zum derzeitigen MFR schlägt 
die Kommission vor, mehr Mittel für Forschung und Innovation, digitale Wirtschaft, Sicherheit und 
Verteidigung, Migration und Grenzmanagement, Außenmaßnahmen, Klimaschutz sowie 
Programme zur Unterstützung junger Menschen bereitzustellen. Zu den Programmen und Fonds, 
die erheblich gestärkt wurden, zählen beispielsweise folgende: Erasmus+ (+92 %), Horizont Europa 
(derzeit Horizont 2020, +29 %), LIFE-Programm (+50 %), Asyl- und Migrationsfonds (+36 %), Fonds 
für integriertes Grenzmanagement (+197 %), Fonds für die innere Sicherheit (+84 %). Gleichzeitig 
hat die Kommission die Mittelzuweisungen für die Kohäsionsfonds (−10 %) und die Gemeinsame 
Agrarpolitik (−15 %) gekürzt. Instrumente außerhalb des MFR wurden im Allgemeinen verstärkt und 
die Regeln angepasst, um der EU mehr Flexibilität innerhalb ihres siebenjährigen Finanzplans zu 
ermöglichen.  

Auf der Einnahmenseite waren ebenfalls Änderungen vorgesehen, einschließlich der 
Modernisierung des derzeitigen Eigenmittelsystems und eines Korbs neuer Ressourcen, die 
ausdrücklich mit der EU-Politik verknüpft sind. Darüber hinaus hat die Kommission die sich durch 
den Brexit eröffnende politische Chance genutzt, einen schrittweisen Abbau der meisten 
Korrekturmechanismen vorzuschlagen, mit denen die Beiträge einiger Mitgliedstaaten zum EU-
Haushalt abgeschwächt werden.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)620240
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_de
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Der Standpunkt des Parlaments 
Das Parlament hat am 14. März 2018 seine Erwartungen an den MFR für die Zeit nach 2020 und die 
Reform des Eigenmittelsystems und am 30. Mai 2018 seine erste Reaktion nach der Veröffentlichung 
der Vorschläge der Kommission vorgestellt. Die eingehende Analyse der Kommissionsvorschläge 
durch den Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments und der Vergleich mit dem 
Standpunkt des Parlaments zeigen, dass diese weitgehend übereinstimmen, wenn es um die 
Bereiche, in denen die Mittel aufgestockt werden sollten, um die verbesserte Flexibilität des MFR 
(insbesondere die Vorschläge zur Schaffung einer Unionsreserve und zur Erhöhung der 
Zuweisungen für besondere Instrumente) und um die Reform des Eigenmittelsystems der EU geht. 
Der von der Kommission vorgeschlagene Gesamtumfang des MFR liegt jedoch erheblich unter den 
vom Parlament geforderten 1,3 % des BNE der EU-27. Darüber hinaus liegen einige der für einzelne 
Programme (z. B. für Erasmus+, Horizont Europa) vorgeschlagenen Steigerungen unter den 
Forderungen des Parlaments, und es besteht keine Einigkeit über die vorgeschlagenen Kürzungen 
in der Kohäsions- und Landwirtschaftspolitik. Nicht zuletzt beabsichtigt das Parlament, den 
Vorschlag zum Schutz des EU-Haushalts im Falle von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit genau 
zu prüfen.  

Der Verhandlungsprozess 
Der Verhandlungsprozess über den MFR 2021−2027 und das Eigenmittelsystem begann formal 
nach der Veröffentlichung der Vorschläge der Kommission. Das Gesetzgebungsverfahren 
unterscheidet sich in Bezug auf die beiden Elemente des Pakets: Während der Rat das Europäische 
Parlament konsultiert, bevor er Beschlüsse über Eigenmittel annimmt, muss er die Zustimmung des 
Parlaments einholen, bevor er die MFR-Verordnungen annimmt. Das Parlament hat deutlich 
gemacht, dass es beabsichtigt, sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite des MFR als ein 
einziges Paket auszuhandeln.  

Sowohl das Parlament als auch die Kommission haben signalisiert, dass sie bereit sind, innerhalb 
eines Jahres vor der Europawahl im Mai 2019 eine Einigung über das Paket zu erzielen. Die 
Einhaltung dieser Frist würde dazu beitragen, dass die neuen Programme am 1. Januar 2021 ihre 
Arbeit aufnehmen und Verzögerungen umgangen werden, welche die Umsetzung früherer 
Finanzrahmen behindert haben. Die Tagungen des Europäischen Rates haben jedoch keine Klarheit 
in Bezug auf den Zeitplan gebracht. Vorerst hält das Parlament an seinem ehrgeizigen Zeitrahmen 
fest und plant, im Herbst einen Zwischenbericht über das MFR-Paket vorzulegen.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0226+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Abbildung 1 – Vorschlag der Kommission für den MFR 2021-2027, Einzelprogramme als 
Anteil am Gesamtbetrag (Verpflichtungen, Preise von 2018) 

 

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, 2021-2027 multiannual financial framework 
and new own resources, Juli 2018, gestützt auf das Sekretariat des Haushaltsausschusses, Europäisches 
Parlament. 

Abbildung 2 – Vorschlag für den MFR 2021-2027 (Verpflichtungen, Preise von 2018)  

 

Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, 2021-2027 multiannual financial framework 
and new own resources, Juli 2018, gestützt auf das Sekretariat des Haushaltsausschusses, Europäisches 
Parlament. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Während sich die Kommission dem letzten vollen Jahr 
ihres fünfjährigen Mandats nähert, enthält die 
vorliegende Veröffentlichung einen aktuellen Überblick 
über den derzeitigen Stand der geleisteten Arbeit in 
Bezug auf die verschiedenen legislativen und 
politischen Initiativen, die aus den von Präsident Jean-
Claude Juncker zum Zeitpunkt des Amtsantritts der 
Kommission im Jahr 2014 festgelegten zehn Prioritäten 
abgeleitet wurden. 

Die Studie soll sowohl eine Bewertung der Fortschritte 
in Bezug auf die Ziele, die sich die Kommission selbst 
gesetzt hat, vornehmen als auch Bereiche identifizieren, 
in denen es zu Schwierigkeiten kam beziehungsweise 
immer noch kommt, während sich die Unionsorgane 
auf die Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2019 
vorbereiten.  

Die Analyse, die Teil einer laufenden Reihe von 
Bewertungen ist, die während der fünfjährigen 
Amtszeit der Kommission herausgegeben werden, 
ergibt, dass bislang 89 % der von der Kommission 
vorgesehenen Vorschläge vorgelegt und 40 % 
angenommen worden sind. Von den vorgelegten, aber 
noch nicht angenommenen 49 % werden bei rund zwei 
Dritteln im EU-Gesetzgebungsverfahren gute 
Fortschritte verzeichnet. 

 

Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Dienstes für die Mitglieder 
EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments  

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments 
erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die 
darin vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des 

Europäischen Parlaments. 

 

 
PE 625.176 
ISBN 978-92-846-3809-3 
doi:10.2861/214538 

Q
A

-03-18-262-D
E-N

 


	1. Einleitung
	Festlegung der Prioritäten für die Zukunft
	Die von der Kommission im Jahr 2014 festgelegten zehn Prioritäten
	Der mehrjährige Haushaltsplan 2021-2027

	Antizipation und Anpassung
	Ein enger Gesetzgebungszeitplan bis zur Europawahl

	2. Die wichtigsten Entwicklungen bei der Umsetzung der zehn politischen Leitlinien
	Priorität 1: Neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und Investitionen
	Das Europäische Semester
	Die Investitionsoffensive für Europa
	Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft
	Der neue mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027
	Sonstige Maßnahmen

	Priorität 2: Ein vernetzter digitaler Binnenmarkt
	Verbesserung des Zugangs zu digitalen Waren und Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen
	Schaffung wachstumsfördernder Bedingungen und gleicher Voraussetzungen für digitale Netze und innovative Dienste
	Bestmögliche Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft

	Priorität 3: Eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik
	Versorgungssicherheit, Solidarität und Vertrauen
	Vollständig integrierter europäischer Energiemarkt
	Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage
	Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft
	Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

	Priorität 4: Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis
	Kapitalmarktunion
	Steuerliche Maßnahmen
	Weiterer Ausbau des Binnenmarktes
	Paket zur Arbeitskräftemobilität

	Priorität 5: Eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion
	Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
	Nächste Schritte

	Priorität 6: Eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik – die Globalisierung meistern
	Eine neue Ausrichtung
	Der Stand der Handelsverhandlungen
	Sachstand bei Gesetzgebungsdossiers
	Umsetzung der handelspolitischen Strategie „Handel für alle“

	Priorität 7: Ein auf gegenseitigem Vertrauen fußender Raum des Rechts und der Grundrechte
	Verbesserung der Sicherheit und Bekämpfung des Terrorismus
	Entwicklungen in den Bereichen Justiz und Grundrechte
	Gesetzgeberische Entwicklungen auf dem Gebiet des Strafrechts
	Harmonisierung der Datenschutzvorschriften
	Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen


	Priorität 8: Auf dem Weg zu einer neuen Migrationspolitik
	Interne Aspekte: Solidarität und Verantwortung
	Externe Aspekte: Partnerschaft und Unterstützung
	Maßnahmen an den Außengrenzen
	Effizientere legale Möglichkeiten für reguläre Migranten

	Priorität 9: Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne
	Nachbarschaftspolitik und Erweiterung
	Entwicklung
	Sicherheit und Verteidigung

	Priorität 10: Eine Union des demokratischen Wandels
	Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung
	Subsidiarität und nationale Parlamente
	Transparenz, Integrität und Interessenvertretung
	Das demokratische Gefüge der EU: Repräsentation und Beteiligung


	Internationale Klimaschutzabkommen
	3. Der nächste mehrjährige Haushaltsplan
	Der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 und Eigenmittel
	Die Vorschläge der Kommission
	Der Standpunkt des Parlaments
	Der Verhandlungsprozess
	Abbildung 1 – Vorschlag der Kommission für den MFR 2021-2027, Einzelprogramme als Anteil am Gesamtbetrag (Verpflichtungen, Preise von 2018)
	Abbildung 2 – Vorschlag für den MFR 2021-2027 (Verpflichtungen, Preise von 2018)


	4. Wichtige Quellen
	Blank Page

