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Sehr geehrter Herr BUZEK,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der
Rechtsausschuss, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und der  Ausschuss für die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter in der öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 1. Oktober
2014, Věra JOUROVÁ, das designierte Kommissionsmitglied, das – vorbehaltlich des
positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für den Geschäftsbereich Justiz,
Verbraucher und Gleichstellung zuständig sein wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt, auf die Frau Jourovà in zufriedenstellender Weise
geantwortet hat.

Nach der Anhörung vertraten die Koordinatoren der vier Ausschüsse die Ansicht, dass
weitere Informationen erforderlich seien, um ihre Beurteilung abschließen zu können. Gemäß
Absatz 1 Buchstabe c vierter Satz von Anlage XVI der Geschäftsordnung ersuchten sie daher
den Präsidenten des Parlaments, in ihrem Namen ein Schreiben an den designierten
Präsidenten der Kommission zu übermitteln und um weitere Informationen zu den unten im
Detail dargelegten Themen zu ersuchen. Ein Schreiben mit den ergänzenden Antworten von
Frau JOUROVÁ wurde an die Koordinatoren unserer Ausschüsse mit Blick auf eine neue
Beurteilungssitzung am 7. Oktober 2014 übermittelt.

Frau JOUROVÁ eröffnete die Anhörung am 1. Oktober mit einer Erklärung, in der sie auf
Folgendes einging:



2/13 LT\1035986DE.doc

DE

Mit jedem Vorschlag in ihren Zuständigkeitsbereichen wolle sie umfassendere
Wahlmöglichkeiten, einen größeren Schutz und mehr Vertrauen erreichen. Dies sei
insbesondere der Fall, wenn es um die Gewährleistung der Grundrechte, die Sicherstellung
von Mindeststandards bei Zivilrechtsverfahren, die Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern, den Verbraucherschutz und die Förderung der gegenseitigen Anerkennung
gerichtlicher Entscheidungen und die Rechte des geistigen Eigentums gehe.

Vor diesem Hintergrund verpflichtete sich das designierte Kommissionsmitglied zu
Folgendem:

 Förderung eines raschen Beitritts der EU zur Europäischen
Menschenrechtskonvention;

 Sicherstellung der raschen Annahme einer modernen Datenschutzreform;
 Schutz der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, einschließlich ethnischer

Minderheiten und von Frauen, die Opfer von Gewalt sind;
 Errichtung einer unabhängigen und wirksamen Europäischen Staatsanwaltschaft;
 Förderung der Verantwortung von Unternehmen;
 Sicherstellung der raschen Annahme des Verordnungspakets zur Sicherheit von

Verbraucherprodukten und zur Marktüberwachung;
 Aufbau von Vertrauen im gesamten Justizsystem der EU, unter anderem durch die

Förderung der gegenseitigen Anerkennung und geeigneter Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen für Angehörige der Rechtsberufe;

 Aufwertung des Instruments E-Justiz;
 Vertrauensbildung unter den Verbrauchern;
 Entwicklung von Mediationsmechanismen und von Mechanismen der alternativen

Streitbeilegung;
 neuer Impetus für den Vorschlag über Frauen in Leitungsorganen;
 enge Zusammenarbeit mit dem Parlament.

Rechtsausschuss

Die von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen insbesondere folgende
Themen: Beseitigung unnötiger Verwaltungslasten, grenzüberschreitende Verlegung von
Unternehmenssitzen, Mindestrechte für Interessenträger und Mitarbeiter, die
Einpersonengesellschaft, die Rolle des Interessenträgers im Vergleich zur Rolle des
Aktionärs in Unternehmen, das Gemeinsame Europäische Kaufrecht, Umsetzung des EU-
Rechts, Annahme und Anerkennung von öffentlichen Urkunden und Einbeziehung von
eingetragenen Partnerschaften in den Geltungsbereich, Stärkung der bestehenden
Instrumente zur Schaffung gegenseitigen Vertrauens zwischen den Gerichten,
Maßnahmen des kollektiven Rechtsschutzes, einschließlich Schutzmaßnahmen und
Einbeziehung anderer Kläger als Verbraucher, Kodifizierung des Unternehmensrechts,
Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen in der globalen Arena,
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Justizbarometer, Schiedsklauseln in internationalen Investitionsabkommen sowie Mittel
und Wege, um den EU-Besitzstand den Bürgern und Unternehmen näher zu bringen.

Mit den ergänzenden Fragen, die an das designierte Kommissionsmitglied zur
schriftlichen Beantwortung gerichtet wurden, sollten Klarstellungen insbesondere zu
folgenden Themen erreicht werden:  Umsetzung von EU-Recht, Initiativen im Bereich
der besseren Rechtsetzung, Annahme öffentlicher Urkunden, kollektiver Rechtsschutz,
grenzüberschreitende Verlegung von Unternehmenssitzen, Einpersonengesellschaften,
Mindeststandards für Interessenträger und Arbeitnehmerbeteiligung, Vorschlag
betreffend Frauen in Leitungsorganen, Kodifizierung des Gesellschaftsrechts, Vorschlag
für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht, Schiedsklauseln in Investitionsabkommen,
Vereinfachung der Anforderungen für Unternehmen, die innerhalb und außerhalb der EU
tätig sind.

Während der Anhörung ging Frau JOUROVÁ einige spezifische Verpflichtungen ein bzw.
gab folgende Erklärungen zu ihrem künftigen Geschäftsbereich in der Kommission ab:

 Sie werde sich für eine Vereinfachung einsetzen, um den bürokratischen Aufwand zu
verringern und Verwaltungshürden zu beseitigen, unter anderem im Zusammenhang
mit den Insolvenzverfahren und den Rechten von Aktionären.

 Sie werde die Stabilisierung und Vereinfachung des Regelungsumfelds für KMU
fördern.

 Sie unterstütze den Standpunkt des Parlaments in Bezug auf das Gemeinsame
Europäische Kaufrecht und werde versuchen, die Mitgliedstaaten zu überzeugen,
diesen Vorschlag rasch anzunehmen.

 Im Zusammenhang mit dem Vorschlag über die Vereinfachung der Annahme
bestimmter öffentlicher Urkunden unterstütze sie die Abschaffung der „Apostille“
und werde versuchen, die Erweiterung des Geltungsbereichs der vorgeschlagenen
Verordnung im Rat zu verteidigen.

 Sie werde die ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften
unterstützen, u.a. durch die Verbesserung der Aus- und Weiterbildung für die
Angehörigen der Rechtsberufe und die Zusammenarbeit unter ihnen.

 Sollte sich dies als nützlich erweisen und von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten
gewünscht werden, werde sie neue Rechtsvorschriften im Bereich der kollektiven
Rechtsschutzmechanismen prüfen.

 Sie werde die Kodifizierung des Gesellschaftsrechts fördern und die Mitgliedstaaten
von der Zweckmäßigkeit dieser Option zu überzeugen versuchen.
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 Sie werde das Justizbarometer verteidigen und verbessern, möglicherweise durch die
Aufnahme des Strafrechts und die Einbeziehung von der Kommission vorliegenden
Statistiken sowie in erster Linie durch die Nutzung bereits bestehender Instrumente.

 Sie werde sicherstellen, dass mittels Informationskampagnen – insbesondere unter
den Bürgern und Bürgerinnen und unter den Angehörigen der Rechtsberufe – eine
Sensibilisierung für die geltenden Rechtsvorschriften im Bereich des Zivilrechts
erfolgt.

In ihrer schriftlichen Antwort auf die ergänzenden Fragen ging Frau JOUROVÁ die
folgenden spezifischen Verpflichtungen ein:

 Im Zusammenhang mit der Umsetzung des EU-Rechts werde sie das Ziel verfolgen,
auf konkrete Probleme zu reagieren, wenn diese mit Mitgliedstaaten auftreten, und sie
werde sich nicht scheuen, der Kommission zu empfehlen,
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn die Mitgliedstaaten gegen EU-Recht
verstoßen.

 Sie werde geltende Rechtsvorschriften überprüfen um sicherzustellen, dass sie der
Agenda für bessere Rechtsetzung entsprechen, vor allem im Hinblick auf die
Beseitigung unnötiger Belastungen und die Verringerung der Kosten für Verbraucher
und Unternehmen.

 Sie werde dafür sorgen, dass der Vorschlag der Kommission zum Güterrecht
eingetragener Partnerschaften einerseits und der Vorschlag der Kommission zur
Echtheit öffentlicher Urkunden, einschließlich in Bezug auf eingetragene
Partnerschaften andererseits, so schnell wie möglich von der Kommission vorgelegt
und vom Gesetzgeber erlassen werde. Sie erklärte auch, dass sie weitere Maßnahmen
im Hinblick auf die Anerkennung der in Personenstandsurkunden enthaltenen
Angaben ergreifen werde.

 Sollten die Ziele der Empfehlung der Kommission vom 11. Juni 2013 zu
gemeinsamen Grundsätzen für kollektiven Rechtsschutz nicht erreicht werden, würde
sie weitere, auch legislative Maßnahmen in Betracht ziehen. Ein solcher Vorschlag
würde nicht nur auf Verbraucher beschränkt sein, sondern auch anderen
Anspruchstellern offen stehen.

 Sie werde einen Bericht über mögliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen
im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vorlegen und
Aktienbeteiligungen von Arbeitnehmern fördern.
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 Sie werde der Richtlinie „Frauen in Leitungsgremien“ Vorrang einräumen, so dass sie
Ende 2015 angenommen werden könne.

 Sie könnte einen Vorschlag zur Kodifizierung des Gesellschaftsrechts der EU
vorlegen, der von der Kommission genehmigt werden könne, sobald die technischen
Vorbereitungen abgeschlossen sind.

 Sie werde in der Vorbereitung der Gesetzgebung mit Branchenverbänden und
Gewerkschaften Konsultation durchführen und eng mit ihnen zusammenarbeiten.

Der Ausschuss erwartet von dem designierten Kommissionsmitglied, dass die
Arbeitnehmerrechte im Hinblick auf die Agenda für bessere Rechtsetzung umfassend
berücksichtigt werden.

Der Ausschuss stellt fest, dass Frau JOUROVÁ zur Frage der Schiedsklauseln in
internationalen Investitionsabkommen eingehender antwortete, ohne allerdings den politisch
sensiblen Zusammenhang zu erfassen.

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres:

Die Mitglieder des LIBE-Ausschusses stellten 13 Fragen zu Themen wie Datenschutz und
einschlägige internationale Zusammenarbeit, Bekämpfung schwerer Kriminalität,
Grundrechte, einschließlich Recht auf Freizügigkeit und Rechte der Kinder, Bekämpfung der
Diskriminierung, justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen sowie Justizbarometer.

 Zu den nationalen Strategien für die Roma-Integration und den Verstoß gegen
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung, wegen derer die
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Tschechische Republik
eröffnet hat, erklärte Frau JOUROVÁ, dass sie eine unparteiische Position einnehmen
und ihr Land nicht in besonderem Maße verteidigen werde. Sie gab keine spezifische
Zusage zur Ernennung eines Sonderkoordinators für Roma innerhalb der Kommission
ab.

 Sie versprach, sich darum zu bemühen, den derzeitigen politischen Stillstand im Rat
in Bezug auf die Antidiskriminierungsrichtlinie zu überwinden, ohne näher
darzustellen, wie sie politische Unterstützung für dieses Ziel erhalten würde.

 Zu Fragen der Rechte von LGBT-Personen und die Forderung des Parlaments für
einen entsprechenden Fahrplan, schlug sie (auch in ihren zusätzlichen schriftlichen
Antworten) vor, die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten zu stärken und äußerte
die Idee eines Aktionsplans.

 Sie verteidigte das Recht auf Freizügigkeit, wobei die individuelle Situation der
Mitgliedstaaten und mögliche Verletzungshandlungen zu berücksichtigen seien.

 Auf die Frage, warum das Thema Menschen mit Behinderungen nun zum Ressort
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten gehören soll, verwies sie auf die
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Entscheidung des gewählten Präsidenten der Kommission Jean-Claude Juncker, die
soziale Dimension Europas zu stärken.

 Im Hinblick auf die neue komplexe Struktur erwähnte das designierte
Kommissionsmitglied die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Vizepräsident
TIMMERMANS, um die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Werte der Union
zu sichern.

 Die Antworten des designierten Kommissionsmitglieds zum Datenschutz waren, was
das Safe-Harbour-Abkommen mit den USA anbelangt, teilweise ungenau, und auch
im Hinblick auf die Frage, ob das Datenschutzpaket ein hohes und solides
Schutzniveau bereithalten wird, so dass es das gegenwärtig vom Unionsrecht
gewährte Niveau nicht unterläuft. Daher wurden zusätzliche Fragen zur Klarstellung
gestellt. In ihren schriftlichen Antworten hat sie Zweifel über das Schutzniveau des
„Safe Harbour“ in den USA und die Notwendigkeit bestätigt, von der Kommission
festgestellte Schwächen, einschließlich derjenigen in Bezug auf die
Ausnahmeregelung aus Gründen der nationalen Sicherheit, abzustellen. Sie wies
darauf hin, dass die Aussetzung des „Safe Harbour“ eine Option sei, obwohl sie der
Ansicht vertrat, dass es zweckmäßig sei, die Diskussion mit den USA fortzusetzen.
Sie wies auch auf die Möglichkeit hin, vor einer Aussetzung Alternativen zu prüfen.
Sie erwähnte die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bewertung, obwohl der LIBE-
Ausschuss, wie in verschiedenen Entschließungen des EP zum Ausdruck gebracht,
dies nicht als notwendig erachtet. In Bezug auf die Weiterverfolgung der
Entschließung des Europäischen Parlaments über die elektronische
Massenüberwachung, d. h. die Frage gerichtlicher Rechtsbehelfe und die Einführung
eines digitalen Habeas-Corpus-Grundsatzes, waren ihre Antworten nicht detailliert
genug, Zu dem laufenden Verfahren in Bezug auf den Datenschutz und den
schleppenden Fortschritt der Diskussionen im Rat gab sie an, dass die Annahme des
Pakets in den ersten sechs Monaten ihrer Amtszeit eine Priorität darstelle. Ziel sei die
Errichtung eines Systems, das die Verringerung des Aufwands für die Unternehmen
und die Sicherstellung eines hohen und soliden Schutzniveaus in ein Gleichgewicht
bringt, während für den öffentlichen Sektor die Flexibilität gewährleistet wird. In
ihren schriftlichen Antworten wies sie darauf hin, dass sie die vom Parlament
vorgelegten Lösungen berücksichtigen werde.

 Frau JOUROVÁ gab an, dass sie eng mit dem designierten Vizepräsidenten
TIMMERMANS und anderen Kommissionsmitgliedern, die sich auf ihre Beiträge
stützen werden, um ihre Projekte erfolgreich abschließen zu können,
zusammenarbeiten werde.

Das designierte Kommissionsmitglied zeigte allgemeine Kenntnisse zu Fragen des
Strafrechts. Sie teilte mit, dass die Europäischen Staatsanwaltschaft und ihre Effizienz hohe
Priorität in ihrem Programm hätten, sie aber die zukünftige Struktur des Bereichs der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen nicht im Detail erörtern könne. In ihren
zusätzlichen schriftlichen Antworten erwähnte sie erstmals die neuen Befugnisse der
Kommission in der ehemaligen dritten Säule (ab Dezember 2014), ohne jedoch detailliert
darzulegen, wie sie diese zu nutzen beabsichtige. Sie betrachtete den Europäischen
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Haftbefehl als großen Erfolg, wobei sie das Problem der unverhältnismäßigen Nutzung
anerkannte. Im Gegensatz zu der Forderung des Parlaments nach Vorschlägen für
Rechtsvorschriften, schien sie nicht bereit, dafür neue Entwürfe vorzulegen. Sie lobte das
Justizbarometer und stellte fest, dass es sich unter Erfassung der Strafjustiz weiterentwickeln
könnte. In Bezug auf das Verfahrensrechte-Paket verteidigte sie die Vorschläge der
Kommission. Was die Frage ausländischer Kämpfer anbelangt, stellte sie in ihren
schriftlichen Antworten klar, dass die bestehenden Instrumente und
Koordinierungsbemühungen der EU ausreichend sein sollten, um das Phänomen auf EU-
Ebene zu behandeln.

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Frau JOUROVÁ beantwortete Fragen zu den folgenden Themen:

 Verbesserung des Verbraucherschutzes durch Investitionen in Informations- und
Sensibilisierungsinstrumente, die auf bestimmte Branchen wie Finanzdienstleistungen
und Energie konzentriert werden sollten;

 Schutz der besonderen Interessen von Kindern und älteren Personen, die die am
stärksten gefährdeten Verbraucher auf den digitalen Märkten sind;

 die Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten, insbesondere die
obligatorische Herkunftsangabe („Made in“), die Studie der Kommission zur
Abschätzung der Auswirkungen der „Made in“-Kennzeichnung auf die Wirksamkeit
der Verordnung und die Wiederaufnahme der Gespräche mit den Mitgliedstaaten auf
dieser Grundlage;

 das Gemeinsame Europäische Kaufrecht (wiederholt angesprochenes Thema);

 Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz durch die Mitgliedstaaten;

 Überarbeitung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, um
die Durchsetzung der Rechtsvorschriften zum Verbraucherschutz weiter zu
verbessern;

 Verfügbarkeit der Plattform für die Online-Streitbeilegung in sämtlichen EU-
Amtssprachen zu Beginn des Jahres 2015;

 Vereinfachung der Regulierung im Bereich der Rechtsvorschriften für den
Verbraucherschutz („REFIT“) in Zusammenarbeit mit Vizepräsident
TIMMERMANS;
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 wirksame Zusammenarbeit mit Vizepräsident Ansip und Abstimmung mit
Kommissionsmitglied Oettinger hinsichtlich des digitalen Binnenmarktes,
aufmerksames Eintreten für den Verbraucherschutz innerhalb des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder;

 Bonuszahlungen für Banker, die nicht in die Zuständigkeit des IMCO-Ausschusses
fallen und daher nicht als Bestandteil der Bewertung durch den Ausschuss betrachtet
wurden.

Außerdem wurden Websites für Preisvergleiche, Bürgerinitiativen und weitere Themen
angesprochen.

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Es konnte festgestellt werden, dass Frau JOUROVÁ die schriftlichen Fragen zum
Zuständigkeitsbereich des FEMM-Ausschusses zufriedenstellend beantwortet hat. Mit
besonderer Aufmerksamkeit wurde ihre Verpflichtung zur Kenntnis genommen, die
durchgehende Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter in allen
Politikbereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, und insbesondere bei Justiz und
Verbraucherschutz noch konsequenter durchzusetzen und Möglichkeiten zur Stärkung dreier
wichtiger Gleichstellungsinstrumente zu erkunden: Folgenabschätzungen, Bewertungen und
geschlechtergerechte Haushaltsplanung mit Vizepräsident TIMMERMANS.

Frau JOUROVÁ eröffnete die Anhörung mit der Erklärung, dass ihre Rolle als
Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für die Gleichstellung der Geschlechter darin
bestehen solle, die vorhandene „gläserne Decke“ zu durchbrechen, damit Frauen und Männer
gleichen Zugang zu allen Berufen haben und gleich entlohnt werden. Sie betonte, dass sie die
Initiative für Frauen in Leitungsorganen verteidigen werde. Sie hob außerdem hervor, dass
der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und die Genitalverstümmelung bei Frauen zu ihren
Prioritäten gehöre.

Die anschließend von den anwesenden Mitgliedern gestellten Fragen betrafen insbesondere
folgende Themen:

 Frauen in Leitungsgremien;
 Mutterschaftsurlaub,
 Gewalt gegen Frauen,
 Prioritäten der neuen EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter für die Zeit

nach 2015,
 durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts,
 geschlechtsspezifisches Lohngefälle.
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Während der Debatte stellte Frau JOUROVÁ einige spezifische Absichten bezüglich ihres
Geschäftsbereichs in der Kommission vor:

 Vorrang für den Abbau des geschlechterspezifischen Lohngefälles und den Kampf
gegen Gewalt in der anstehenden Gleichstellungsstrategie durch Ausarbeitung eines
Maßnahmenplans, der legislative und nichtlegislative Maßnahmen enthält;

 Voranbringen der Rechtsvorschriften zum Mutterschaftsurlaub in Abstimmung mit
Frau THYSSEN;

 nach Möglichkeit Schaffung von Rechtsvorschriften gegen Gewalt und insbesondere
gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen im Rahmen des Strafrechts;

 Verstärkung der Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen und allen beteiligten
Parteien;

 Einwirken auf die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul noch nicht
ratifiziert haben, dies nachzuholen, und Vorschlag, der EU den Beitritt zu dem
Übereinkommen zu ermöglichen.

Das designierte Kommissionsmitglied fügte außerdem hinzu, dass die Frauen in der
Entscheidungsfindung nach wie vor nicht die Rolle einnähmen, die ihnen zustehe, und dass
in dieser Hinsicht noch viel zu tun bleibe.

Vor dem Ende der Anhörung gab die designierte Kommissarin eine kurze Schlusserklärung
ab, in der sie hinzufügte, dass, da sie Politikerin sei, ihre Antworten auch die einer Politikerin
seien und nicht die einer Beamten. Sie bekräftigte ihre Bereitschaft, mit dem Parlament
zusammenzuarbeiten, und dankte den Mitgliedern für den freundlichen Empfang.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder, der
zusätzlichen schriftlichen Reaktionen, die nach der Anhörung übermittelt wurden, sowie der
Anmerkungen, die von den nach der Anhörung unter dem jeweiligen Vorsitz
zusammengetretenen Koordinatoren des Ausschusses formuliert wurden, kann die folgende
Einschätzung der Anhörung gegeben werden:

Frau JOUROVÁ hat aufrichtige Bereitschaft gezeigt, mit dem Parlament und seinen
Ausschüssen zusammenzuarbeiten. Ihre Integrität und Unabhängigkeit und ihr Engagement
für Europa stehen außer Zweifel.

Rechtsausschuss

Der Rechtsausschuss weist darauf hin, dass das designierte Kommissionsmitglied erst in den
letzten Jahren begonnen hat, sich für juristische Fragen zu interessieren.  Und so war bei der
Anhörung auch festzustellen, dass Frau JOUROVÀ anscheinend über keine besonders
gründlichen Kenntnisse all der technischen Fragen verfügt, die in ihren zwar nicht allzu
umfangreichen, aber dessen ungeachtet komplexen Geschäftsbereich fallen, und so bei der
Beantwortung der Fragen der Mitglieder keinen besonders selbstsicheren Eindruck machte.
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Außerdem gab sie bei der Anhörung und im Rahmen der zusätzlichen schriftlichen
Antworten auf eine Reihe von Fragen zum Zivil- und Gesellschaftsrecht von grundlegender
Bedeutung keine oder nur eine allgemeine, unverbindliche Antwort.

Zeitweilig wurde deutlich, dass das designierte Kommissionsmitglied der Rolle, die
Gesellschaftsrecht und Unternehmensführung für die Unternehmen und die Interessenträger
in ganz Europa und darüber hinaus spielen, keine besondere Anerkennung zollt. Konkret
konnte die designierte Kommissarin auch in ihren schriftlichen Antworten nicht davon
überzeugen, dass sie ernsthaft eine neue Sichtweise der Unternehmensführung erwägt: die
unangemessene Konzentration auf kurzfristige, potenziell optimale Renditen für die
Anteilseigner, überzogene Vergütungen für die Führungskräfte und eine Reihe sozialer und
ökologischer externer Auswirkungen verdienen ernsthafte Beachtung, da es deutliche Belege
dafür gibt, dass diese Elemente grundlegend mit der Nachhaltigkeit kollidieren.

Hinsichtlich des Gesellschaftsrechts hat sie missverstanden, warum eine Reihe von
Mitgliedern der Ansicht ist, dass Interessenträger wie Verbraucher, lokale Gemeinschaften
und Beschäftigte von zentraler Bedeutung sowohl für die Unternehmen als auch für die
Volkswirtschaft der EU sind. Bei den Interessenträgern ist davon auszugehen, dass sie
nachhaltigere und stärker langfristig orientierte Entscheidungen für die Unternehmen treffen
als die Anteilseigner. Ihre Einbeziehung trägt daher wesentlich dazu bei, Wirtschaftskrisen zu
verhindern.

Frau JOUROVÁ hat gezeigt, dass sie die Richtung verstanden hat, die die Kommission in der
Vergangenheit hinsichtlich der Entwicklung von Instrumenten im Bereich des Zivilrechts
vorgeschlagen hat. Sie hat jedoch gegenwärtig keine neuen Ansätze dargelegt, die sie
bevorzugen würde, insbesondere im Hinblick auf Dossiers, bei denen sich gezeigt hat, dass
eine Zustimmung der Mitgesetzgeber nur schwer zu erreichen ist.

Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass viele seiner Prioritäten auch zu den Prioritäten des
designierten Kommissionsmitglieds gehören.

Er kommt folglich zu dem Schluss, dass Věra JOUROVÁ für das Amt geeignet ist.

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres:

Mit Blick auf den Zuständigkeitsbereich des LIBE-Ausschusses zeigte sich die
Kandidatin aufgeschlossen und legte allgemeine Kenntnisse des Ressorts an den Tag. In
ihren Antworten ließ sie zuweilen detaillierte und präzise Vorschläge vermissen. Diese
Unzulänglichkeiten könnten darauf zurückzuführen sein, dass Věra JOUROVÁ ein äußerst
breit angelegtes und uneinheitliches Ressort zugewiesen wurde.
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Das designierte Kommissionsmitglied antwortete zufriedenstellend auf zahlreiche Fragen
zu den Themen Nichtdiskriminierung, Freizügigkeit, Datenschutz und Bekämpfung der
schweren Kriminalität.

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass im Anschluss an die Bestätigung der Kommission
ein ausführlicher, tiefgreifender und regelmäßig stattfindender Dialog über die
Politikbereiche und die Prioritäten des LIBE-Ausschusses in den Bereichen justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einschließlich
Datenschutz erforderlich sein wird.

Hierüber wurde ein Konsens der Koordinatoren des LIBE-Ausschusses erzielt.

Die GUE/NGL-Fraktion äußerte Bedenken, wonach das Ressort von Věra JOUROVÁ zu
groß und zu uneinheitlich sei.

Der EFDD-Fraktion zufolge waren die Antworten des designierten Kommissionmitglieds
bei der Anhörung nicht zufriedenstellend.

Keine der Fraktionen stellt jedoch den im Ausschuss erzielten Konsens in Frage.

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz:

Der Ausschuss war der Ansicht, dass Věra JOUROVÁ die für ein Kommissionsmitglied
erforderliche Eignung und berufliche Erfahrung an den Tag legte.

Er begrüßte ihre Zusicherung, einen europäischen Rahmen für die Verbraucherrechte zu
unterstützen.

In den Antworten auf die ihr gestellten Fragen machte Věra JOUROVÁ deutlich, dass sie
über allgemeine Kenntnisse der Tätigkeiten, mit denen sie betraut werden würde, verfügt.
Die Mitglieder gewannen jedoch den Eindruck, dass sie vor ihrer Bestätigung als
vollwertiges Kommissionsmitglied keine konkreten Zusagen machen wollte. Die
Mitglieder vertraten die Ansicht, Věra JOUROVÁ sei sehr vorsichtig vorgegangen. Sie
waren davon ausgegangen, dass sie konkretere Antworten geben und ihre persönliche
Sicht der erörterten Themen deutlich machen würde. Insbesondere äußerte sie sich nicht
zu dem den künftigen Verbraucherschutzregelungen zugrunde liegenden rechtlichen
Konzept. Nach ihrer Bestätigung muss Věra JOUROVÁ dies so bald als möglich
nachholen.
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Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter:

Věra JOUROVÁ verfügt sowohl über die Erfahrung als auch über die persönlichen
Kompetenzen, die das für das Ressort Gleichstellung der Geschlechter zuständige
Kommissionsmitglied benötigt. Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter nahm ihre Zusage, eng mit dem Europäischen Parlament
zusammenzuarbeiten, zur Kenntnis und verwies auf seine Bereitschaft, Fachwissen zur
Verfügung zu stellen und bei künftigen Legislativvorschlägen zu kooperieren. Die Antworten
auf die Věra JOUROVÁ gestellten Fragen machten deutlich, dass sie über ein gutes
Verständnis des Politikbereichs Gleichstellung der Geschlechter verfügt und sich der engen
Verknüpfung dieses Ressorts mit den Zuständigkeitsbereichen anderer
Kommissionsmitglieder bewusst ist. Der Ausschuss nahm zur Kenntnis, dass Věra
JOUROVÁ in den schriftlichen Antworten auf die ihr gestellten Fragen zusicherte, auf
die Ausgewogenheit der drei Bestandteile ihres Ressorts zu achten. Er wird sorgfältig
prüfen, ob diese Zusage auch eingehalten wird. Der FEMM-Ausschuss bedauerte
außerdem, dass keine Zusicherungen in Bezug auf konkrete legislative und nichtlegislative
Vorschläge und auf einen strategischen Rahmen für die Gleichstellung der Geschlechter –
insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt – abgegeben wurden, nimmt
aber ihre Bereitschaft zur Kenntnis, in eine Diskussion mit dem Europäischen Parlament
einzutreten.

Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung ist Věra JOUROVÁ als Mitglied des
Kollegiums der Kommissionsmitglieder geeignet und in der Lage, die ihr übertragenen
besonderen Aufgaben auszuführen.

Es herrschte jedoch kein Einvernehmen unter den Koordinatoren, da in mehreren
Minderheitenansichten Bedenken geäußert wurden, wonach das Ressort von Věra
JOUROVÁ zu groß und zu uneinheitlich sei. Außerdem sprachen einzelne Fraktionen die
folgenden Punkte an:

Die Fraktion der GUE/NGL äußerte die Absicht, die Ernennung von Věra
JOUROVÁ nicht zu unterstützen. Die Fraktion war der Ansicht, das Ressort von
Věra JOUROVÁ sei zu groß und zu uneinheitlich und räume den Rechten der Frau
und der Gleichstellung der Geschlechter nicht genügend Raum ein. Außerdem wurde
die Meinung geäußert, wonach Věra JOUROVÁ nicht genug konkrete Vorschläge im
Bereich der Gleichstellung der Geschlechter – darunter auch Maßnahmen zur
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und der Schutz der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte von Frauen –
unterbreitet habe. Die Fraktion der GUE/NGL wird sich jedoch dem von den anderen
Fraktionen erzielten Konsens nicht entgegenstellen.

Die Fraktion der Verts/ALE stellt die Bestätigung des designierten
Kommissionsmitglieds Věra JOUROVÁ nicht in Frage. Die Fraktion äußerte jedoch
den Wunsch nach einer schlüssigeren Strategie und einem deutlicheren Engagement
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des designierten Kommissionsmitglieds – insbesondere mit Blick auf die
Mutterschutzrichtlinie – und vertrat die Auffassung, dass weitere Gespräche geführt
werden müssen, damit die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau
den Stellenwert innerhalb des Ressorts erhalten, der ihnen zusteht.

Die EFDD-Fraktion war von den Antworten von Věra JOUROVÁ nicht überzeugt
und bedauerte, dass das Ressort zu groß sei und das designierte Kommissionsmitglied
nicht genügend konkrete Vorschläge zu Themen im Zuständigkeitsbereich des
FEMM-Ausschusses vorgelegt habe.

Nach allgemeiner Einschätzung der Anhörung von Věra JOUROVÁ und insbesondere einer
zweiten Runde schriftlicher Fragen als Reaktion auf die Bedenken der betreffenden
Ausschüsse hat das designierte Kommissionsmitglied einen vergleichsweise
zufriedenstellenden Eindruck von ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums der
Kommissionsmitglieder sowie für die Ausführung der ihr übertragenen besonderen Aufgaben
vermittelt.
Die vier Ausschüsse sehen den – baldmöglichst nach ihrer Ernennung anzuberaumenden –
Zusammentreffen mit Věra JOUROVÁ erwartungsvoll entgegen, bei denen sie ihre jeweilige
Herangehensweise an die einzelnen Dossiers in ihrem Zuständigkeitsbereich genauer
erläutern kann.

Dies ist die Meinung der großen Mehrheit der Mitglieder, die an der Anhörung teilgenommen
haben.

Mit freundlichen Grüßen

Pavel SVOBODA

Vorsitzender des JURI-
Ausschusses

Claude MORAES

Vorsitzender des LIBE-
Ausschusses

Vicky FORD

Vorsitzende des
IMCO-Ausschusses

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Vorsitzende des FEMM-
Ausschusses


