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ANTWORTEN AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

FRAGENKATALOG AN DAS DESIGNIERTE MITGLIED DER 
KOMMISSION

NEVEN MIMICA

(VERBRAUCHERPOLITIK)

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind 
besonders wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds und 
die Förderung des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in dem 
Bereich, für den Sie verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre Beweggründe? 
Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre 
Unabhängigkeit geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle von Ihnen in der 
Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft ausgeübten Tätigkeiten 
keinen Zweifel an der Wahrnehmung Ihrer Pflichten innerhalb der Kommission 
wecken könnten?

Ich bin seit fast drei Jahrzehnten in der Politik aktiv und habe durch meine Arbeit im
diplomatischen Dienst und in der staatlichen Verwaltung sowie als Inhaber politischer Ämter 
staatliche Politik mitgestaltet. Von Anfang an war es mein besonderes berufliches und 
politisches Bestreben, im Rahmen der Außen-, Handels- und Wirtschaftspolitik zu 
Nachbarländern Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen aufzubauen. Seit über einem 
Jahrzehnt begleite, fördere und beteilige ich mich aktiv am Prozess der schrittweisen 
Integration Kroatiens in die EU. Dabei hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, den EU-Beitritt 
Kroatiens in verschiedenen Funktionen vorzubereiten, unter anderem als Verhandlungsführer 
beim Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit der EU und ihren 
Mitgliedstaaten, als Minister für die europäische Integration Kroatiens, als Vorsitzender des 
parlamentarischen Ausschusses für die europäische Integration Kroatiens, als Mitglied des 
nationalen Ausschusses zur Beobachtung der Beitrittsverhandlungen mit der EU sowie als 
stellvertretender Premierminister mit Zuständigkeit für die Bereiche Inneres, 
Außenbeziehungen und europäische Angelegenheiten. Dadurch kam ich in Kontakt mit vielen 
herausragenden Persönlichkeiten der europäischen Politik aus dem Europäischen Parlament
und aus anderen Institutionen. Ich war ein leidenschaftlicher Verfechter des 
Beitrittsprozesses, da ich überzeugt war, dass der EU-Beitritt Kroatien nach Wiedererlangung 
seiner Unabhängigkeit und dem Ende eines verheerenden Kriegs die Aussicht auf Frieden, 
soziale und politische Stabilität sowie auf Erschließung seines wirtschaftlichen Potenzials bot. 
Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass die Vorbereitung auf den Beitritt ebenso wichtig war 
wie der Beitritt selbst. Es war eine Zeit der Reformen, der Verbesserungen in jeder Hinsicht, 
die von einer Modernisierung des wirtschaftlichen, sozialen, institutionellen und legislativen 
Gefüges sowie einem Umdenken der Menschen – der schwierigere und heiklere Teil des 
Prozesses – geprägt war. Meine Erfahrung mit der europäischen Integration hat mich zu der 
Überzeugung geführt, dass das wirklich Schöne an der Erweiterung die Reformen sind, die 
die Politik und die Menschen in Europa einander näher bringen.
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Während meines bisherigen Werdegangs waren die Rolle und das Wohlergehen der 
Verbraucher ein wichtiger Aspekt meiner politischen Interessen und beruflichen 
Verantwortlichkeiten, ob es nun um die Vorteile ging, die den Verbrauchern aus offenen, von 
Wettbewerb geprägten Handelsbeziehungen erwachsen, um die Beziehungen zu Drittländern 
oder um die Angleichung der kroatischen Rechtsvorschriften an die einschlägige EU-Politik 
und EU-Gesetzgebung. Als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, als Leiter der 
Verhandlungen über das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen und als Minister für 
die europäische Integration konnte ich mir von der Bedeutung einer wirksamen 
Verbraucherpolitik für das reibungslose Funktionieren der Marktwirtschaft ein eigenes Bild 
machen. Deshalb wurde auch der Prozess der Abfassung und Verabschiedung des ersten 
kroatischen Verbraucherschutzgesetzes in Jahr 2003 von mir beaufsichtigt. Später unterstützte 
ich im kroatischen Parlament nachdrücklich die Annahme des neuen 
Verbraucherschutzgesetzes von 2007 und dessen nachfolgende Änderungen, mit denen das 
kroatische Recht an die entsprechenden EU-Richtlinien angeglichen wurde. Dank dieser 
Erfahrungen konnte ich als Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für die 
europäische Integration Kroatiens die Umsetzung weiterer EU-Verbrauchschutzvorschriften 
in kroatisches Recht – zum Beispiel im Wege des allgemeinen Gesetzes zur Produktsicherheit 
oder des Gesetzes über Schuldverhältnisse – verfolgen und aktiv begleiten.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Integrität und Unabhängigkeit von jeglicher externen 
Einflussnahme außerordentlich wichtig sind für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit 
der Kommission und für das Ansehen der Kommission in der Öffentlichkeit. Ich war stets 
darauf bedacht, eine Verquickung mit wirtschaftlichen Aktivitäten, die zu 
Interessenkonflikten führen könnten, zu vermeiden und ich glaube, es ist mir gelungen, wie 
meine Interessenerklärung zeigt, die ich entsprechend dem Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder angefertigt habe. Sollte meine Ernennung bestätigt werden, 
verpflichte ich mich zu dem im Kodex verankerten Höchstmaß an Professionalität und 
Integrität und zur Offenlegung etwaiger Veränderungen in meiner Interessenerklärung und
ihrer jährlichen Aktualisierung. Ich erkläre feierlich, dass ich mich an die Pflichten und 
ethischen Grundsätze, wie sie sich aus dem Vertrag (Artikel 17 EU-Vertrag, Artikel 245 
AEUV) und dem Verhaltenskodex der Kommission ergeben, halten werde und von einer 
Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder einer anderen Stelle keine Weisungen 
einholen oder entgegennehmen und mich jeder Handlung enthalten werde, die mit meinem 
Amt unvereinbar ist, wie etwa die Ausübung einer anderen Beschäftigung.

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission für Ihr Handeln 
und für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem Parlament verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig fühlen?

Ich bin davon überzeugt, dass im Interesse der Kohärenz, der Qualität und der Wirksamkeit 
der Maßnahmen in den verschiedenen politischen Bereichen eine enge Zusammenarbeit 
innerhalb des Kollegiums der Kommissionsmitglieder unerlässlich ist. Ich verpflichte mich 
zur strikten Einhaltung des Kollegialitätsprinzips, sollte meine Ernennung bestätigt werden. 
Bei der Vorbereitung des EU-Beitritts Kroatiens habe ich in meinen Funktionen als 
Chefverhandler beim Abschluss des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens, als 
Minister für die europäische Integration und als Vorsitzender des Integrationsausschusses 
einen ressortübergreifenden Ansatz verfolgt, ohne den ein erfolgreicher und gut aufeinander
abgestimmter Beitrittsprozess nicht denkbar war.
Als Kommissar für Verbraucherschutz wird die Zusammenarbeit mit externen Partnern und 
insbesondere mit anderen Kommissionsmitgliedern zu meinen Prioritäten zählen. 
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Verbraucherpolitik kann nur gelingen, wenn sie in alle einschlägigen Politikbereiche fest 
eingebettet ist. Ich strebe eine sehr enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit meinen 
Amtskollegen an, damit sie die Verbraucherperspektive konsequent in ihre Arbeit 
einbeziehen. Verbraucherverhalten und Verbraucherinteressen besitzen einen erheblichen 
potenziellen Mehrwert für Maßnahmen in anderen Politikbereichen und umgekehrt, und es 
besteht ein enger Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen der Union um eine noch 
stärkere Koordinierung ihrer Haushalts- und Wirtschaftspolitik.

Ich werde die volle politische Verantwortung für die Arbeit meiner Dienststellen im Bereich 
der Verbraucherpolitik übernehmen, damit das Parlament die ihm obliegende demokratische 
Kontrolle wirksam ausüben kann. Zusammenarbeit mit Partnern heißt für mich gleichzeitig 
auch enge Zusammenarbeit mit dem Parlament, dem eine wichtige Rolle bei der 
Verbrauchergesetzgebung sowie nicht-legislativen Initiativen zukommt. Bei der Vorbereitung 
des EU-Beitritts Kroatiens und vor allem im gemischten parlamentarischen Ausschuss EU-
Kroatien hatte ich die Ehre, mit vielen Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
zusammenzutreffen, deren kritischer Rat und Beistand auf dem Weg zum EU-Beitritt von 
großer Bedeutung waren. Sollte ich als Verbraucherkommissar bestätigt werden, verpflichte 
ich mich, diesen konstruktiven politischen Dialog mit dem Parlament und seinen Ausschüssen 
fortzusetzen. Dieser Dialog soll von Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen sowie 
regelmäßiger Berichterstattung und regelmäßigem Informationsaustausch geprägt sein.

3. Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte 
Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive 
Weiterbehandlung der Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen bereit, auch vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon? Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten Initiativen oder 
laufenden Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen?

Ich bin fest entschlossen, in meiner Arbeit und der meiner Dienststellen gegenüber dem 
Parlament im Interesse einer guten interinstitutionellen Zusammenarbeit für Transparenz zu 
sorgen, mich für meine Arbeit zu verantworten und sie noch stärker zu legitimieren und zu 
Effizienz und verantwortlichem Handeln beizutragen. Ich verpflichte mich zur
uneingeschränkten Umsetzung der Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zur Offenheit, 
um die Transparenz und den Informationsfluss weiter zu verbessern. Ich würde die 
allgemeinen Bemühungen der Kommission um noch mehr Transparenz gegenüber der breiten 
Öffentlichkeit und deren Konsultation als Teil des Entscheidungsfindungsprozesses
unterstützen und aktiv dazu beitragen. Die allgemeineren Überlegungen zum gegenwärtigen 
gesetzlichen Rahmen bezüglich der Mitwirkung der Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung der 
EU-Verbrauchervorschriften, die noch in diesem Jahr starten sollen, bieten eine vorzügliche
Gelegenheit für eine solche eingehende Konsultation.

Für die Effizienz, die Legitimität und die ordentliche Durchführung der EU-
Beschlussfassungsverfahren ist eine enge und konstruktive interinstitutionelle 
Zusammenarbeit, die auf Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen, Effizienz, 
ständigem Dialog sowie regelmäßiger Berichterstattung und regelmäßigem 
Informationsaustausch basiert, unerlässlich. Sollte ich bestätigt werden, werde ich bestrebt 
sein, gute Beziehungen zum Parlament und den zuständigen Ausschüssen zu unterhalten. Ich 
verpflichte mich, auf Einladung des Parlaments an einschlägigen Sitzungen teilzunehmen, 
und bin überzeugt, dass ein regelmäßiger Dialog, wie in der Rahmenvereinbarung dargelegt, 
in einem horizontalen Bereich wie der Verbraucherpolitik ganz besonders wichtig ist. Ich will 
mit den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen einen regelmäßigen, direkten 
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Informationsaustausch pflegen. Ich werde jederzeit für bilaterale Treffen und persönliche 
Gespräche mit Ausschussmitgliedern zur Verfügung stehen und verpflichte mich, rasch und 
klar Auskunft zu erteilen. 

Ich bin für eine sorgfältige Prüfung der Standpunkte des Parlaments und für deren zügige und 
eingehende Weiterbehandlung, wie in der Rahmenvereinbarung vorgesehen. Ich werde 
ebenso auf eine gleichberechtigte Behandlung von Parlament und Rat bedacht sein, soweit die
Verträge und die Rahmenvereinbarung dies vorsehen. 

4. Welches sind die wichtigsten Prioritäten, die Sie im Rahmen des für Sie 
vorgeschlagenen Geschäftsbereichs unter Berücksichtigung – soweit relevant – der 
bisher von der Kommission eingegangenen Verpflichtungen und der finanziellen, 
wirtschaftlichen und sozialen Krise sowie der Besorgnisse um nachhaltiges 
Wachstum verfolgen wollen?

Meine Prioritäten werden sich an den Verbraucherinteressen und an den politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren. Die Verbraucherausgaben machen 56 % 
des BIP der EU aus, und das bedeutet für mich, dass ich mich fortlaufend darum bemühen 
würde, die Verbraucherperspektive in die derzeitigen Anstrengungen der EU um verstärkte 
wirtschaftliche Erholung – zum Beispiel, was den Binnenmarkt betrifft – einfließen zu lassen.
Zuversichtliche Verbraucher lassen die Nachfrage steigen. Verbraucher sind aber nicht nur 
Käufer. Ich würde gerade auch diejenigen Verbraucher im Fokus behalten, die besonders 
unter der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage zu leiden haben, und nach Möglichkeit 
verdeutlichen, dass europäische Verbraucherpolitik für die Bürgerinnen und Bürger von 
unmittelbarer Bedeutung ist, weil sie ihnen zu Kostensenkungen oder einem besseren 
Gegenwert für ihr Geld verhelfen kann.
Mir ist auch bewusst, wie wichtig es ist, die Ziele der europäischen Verbraucheragenda zu 
verwirklichen. Die Agenda entwickelt ein umfassendes, tragfähiges Konzept für die 
Verbraucherpolitik der kommenden Jahre, und ich wäre daher bestrebt, in enger 
Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten dafür zu sorgen, dass sie zügig und 
wirkungsvoll umgesetzt wird.

Eines meiner zentralen Anliegen würde darin bestehen, die noch laufenden
Gesetzgebungsverfahren abzuschließen und dafür zu sorgen, dass die jüngst verabschiedeten 
Rechtsvorschriften – beispielsweise zur alternativen und zur Online-Streitbeilegung – in 
nationales Recht umgesetzt und wirksam angewandt werden, denn nur so können sie den 
Verbrauchern die angestrebten Vorteile bringen. Ich würde mich besonders der EU-
Gesetzgebung für medizinische Produkte annehmen, bei der es um die Patientensicherheit 
geht und der daher von den beiden gesetzgebenden Organen absolute Priorität eingeräumt 
werden sollte, um eine rasche Einigung zu ermöglichen. Die Vorschläge zur Produktsicherheit 
werden den europäischen Verbrauchern einen besseren Schutz bieten und verbrauchs- und 
wachstumsfördernd wirken, weil größeres Marktvertrauen herrscht. Sie sollten möglichst 
Anfang nächsten Jahres angenommen werden. Ich verpflichte mich ferner, mich dafür 
einzusetzen, dass der jüngste Vorschlag zu Bankkonten Fortschritte macht.

Eine weitere Priorität würde, wie bereits in der Antwort auf Frage 2 erläutert, darin bestehen, 
mit den wichtigsten Partnern wie dem Parlament, den Mitgliedstaaten und Stakeholdern eine 
enge und konstruktive Zusammenarbeit zu pflegen. Die Verbraucherpolitik streift mehrere 
andere Politikbereiche und kann daher nur gelingen, wenn sie durch verschiedene horizontale 
Maßnahmen und Maßnahmen in anderen Politikbereichen mitgetragen und unterstützt wird. 
Meine Vorstellung wäre, diese Zusammenarbeit vor allem auch dazu zu nutzen, die 
Verbraucherinformation zu verbessern und dafür zu sorgen, dass der bereits vorhandene 
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umfangreiche EU-Besitzstand im Bereich der Verbraucherpolitik wirksam durchgesetzt wird. 
Ich glaube, dass es wichtig ist, die speziellen Bedürfnisse derjenigen Verbraucher zu 
berücksichtigen, die nicht ausreichend über ihre Rechte informiert sind oder kein Vertrauen in 
diese Rechte haben.
Eine dritte Priorität schließlich wäre für mich die fortlaufende, konkrete Information der 
Verbraucher darüber, wie die EU ihnen in ihrem Alltag helfen kann, speziell in 
Mitgliedstaaten, in denen es noch keine ausgeprägte Verbraucherkultur gibt. Dies gilt ganz 
besonders zum jetzigen Zeitpunkt, da die Bürger wegen der demnächst anstehenden Wahlen 
zum EU-Parlament mehr über EU-Themen wissen und erfahren möchten. 

5. Welches sind – angesichts der kurzen Zeit, die bis zum Ende des Mandats der 
Kommission verbleibt – die spezifischen legislativen und nichtlegislativen 
Initiativen, die Sie voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? 
Welche spezifischen Zusagen können Sie insbesondere im Hinblick auf die 
Prioritäten der Ausschüsse geben, die in Ihren Geschäftsbereich fallen würden? 
Wie würden Sie persönlich die gute Qualität von Legislativvorschlägen 
gewährleisten?

Ich würde für Anfang 2014 die Vorlage eines Berichts über den Stand der Umsetzung der 
europäischen Verbraucheragenda planen. Damit ließe sich sehr gut feststellen, wie weit die 
Umsetzung vielversprechender verbraucherfreundlicher Maßnahmen gediehen ist und ob die 
Ausrichtung einzelner Maßnahmen eventuell geändert werden muss.

Damit Informationen den Verbraucher besser erreichen, werde ich die Erkenntnisse aus der in 
diesem Jahr angestoßenen Kampagne zu den Verbraucherkrediten auswerten und sehen, wie 
sich der Kenntnisstand in allen Mitgliedstaaten weiter verbessern lässt. Durch Förderung des 
neuen Online-Angebots „Consumer Classroom“ für Lehrer würde ich Verbraucherthemen 
gern stärker in die Lehrpläne von Schulen integrieren.
Ich bin sicher, dass wir den Verbrauchervorschriften auch ohne neue Gesetzesvorschläge zu 
mehr Wirkung verhelfen können. Dazu möchte ich die Instrumente, die die aktuelle 
Gesetzgebung bereit hält, bestmöglich nutzen, d. h. zum Beispiel Fertigstellung der Leitlinien 
zur Unbedenklichkeitsprüfung kosmetischer Erzeugnisse, Aufbau einer Online-Plattform zur 
Streitbeilegung oder die Festlegung von Leitlinien für die Anwendung alternativer Verfahren 
der Streitbeilegung. Außerdem würde ich mich für eine engere Zusammenarbeit zwischen den
nationalen Durchsetzungsbehörden einsetzen. Das Kooperationsnetz der 
Verbraucherschutzbehörden ermöglicht es uns, voneinander zu lernen, bewährte Verfahren 
auszutauschen und selbst Durchsetzungsmaßnahmen ohne grenzüberschreitenden Bezug zu 
koordinieren. Ich möchte all diese Möglichkeiten voll ausschöpfen. Auch die sogenannten 
„Sweeps“, die abgestimmten jährlichen Kontrollen im Online-Handel, sind 
Erfolgsgeschichten, auf die ich künftig noch stärker zurückgreifen möchte. Ein weiteres 
Anliegen wird sein, für den Verbraucher potenziell irreführende Produktbeschreibungen vom 
Markt zu nehmen, z. B. im Kosmetiksektor, wo eine Verordnung der Kommission, die 
demnächst angenommen werden soll, für eine bessere Durchsetzung sorgen soll.

2014 möchte ich einen Bericht über die Funktionsweise der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz vorlegen. Darin könnten beispielsweise Überlegungen 
dazu angestellt werden, ob die derzeit geltende Verordnung hinreichende gesetzliche 
Möglichkeiten für eine möglichst effiziente Nutzung der Durchsetzungskapazitäten bietet 
oder ob Änderungen an den Bestimmungen vorgenommen werden müssen. Dabei würde ich 
darauf achten, dass diese Überlegungen von einem umfassenden Dialog mit den Stakeholdern 
und institutionellen Partnern begleitet werden.
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Was die Qualität von Legislativvorschlägen betrifft, so kann ich versichern, dass ich bei 
Überlegungen über den besten Weg zur Lösung eines Problems den größtmöglichen Input 
suchen werde. Anhörung möglichst weiter Kreise und intensive Gespräche mit allen 
Beteiligten - so möchte ich in meinem politischen Handeln generell verfahren. Ich bin mir der
derzeitigen Herausforderungen für die Wirtschaft bewusst und würde versuchen, sowohl die 
Anliegen der Verbraucher voranzubringen als auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft zu fördern, was sich in meinen Augen sowohl für die Verbraucher als auch für die 
Unternehmen auszahlen würde, ohne allerdings Abstriche bei der Sicherheit zu machen. 
Außerdem würde ich darauf achten, dass die Strategie der intelligenten Regulierung 
weiterverfolgt wird und dass vor jeder neuen Initiative eine sorgfältige Bewertung der 
aktuellen Situation mit anschließender umfassender Folgenabschätzung stattfindet.


