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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

ZUSÄTZLICHE SCHRIFTLICHE FRAGEN AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED 

Sylvie GOULARD 

Designiertes Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt 

 
 
ABSCHNITT 1/ ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH 

 
1. In der Anhörung vom 2. Oktober 2019 waren uns Ihre Antworten und Zusagen nicht 

klar. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen die folgende Frage stellen: Wie 
werden Sie die Arbeit eines so großen Zuständigkeitsbereichs unter Ihrer 
Verantwortung – beispiellos vorher- die neuen zentralen GDs – mit den 
Interessenkonflikten und der zusätzlichen Aufgabe, eine der drei GDs (neue GD 
Verteidigung und Raumfahrt) aufzubauen, die künstlich hinzugefügt wurde, und 
sogar mit der Verantwortung für die Politik im Bereich Medien und Audiovisuelles 
verwalten, koordinieren und beherrschen? Wie werden Sie es beispielsweise 
schaffen, die nächste Industriepolitik zu gestalten? Und die neue Verteidigungs- und 
Weltraumstrategie? 

 
2. Der Zuständigkeitsbereich, den Ursula von der Leyen Ihnen anvertraut hat, reicht 

von der Industrie bis zu digitalen Dienstleistungen, von der Raumfahrt bis zur 
Verteidigung, von audiovisuellen Dienstleistungen bis hin zu KMU. Wie gedenken 
Sie, die potenziellen Synergien zwischen den Politikbereichen und die Synergien 
zwischen den Generaldirektionen zu nutzen? 
 

3. Als designiertes Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt wurde Ihnen ein recht 
ehrgeiziger Zuständigkeitsbereich anvertraut, der darauf abzielt, ziemlich 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten von der Verteidigung bis zur Digitalisierung 
mit einem erwarteten Gesamtbudget von nicht weniger als 36 Milliarden EUR 
zusammenzuführen. Trotz der Klarstellung, die Sie bei der jüngsten 
parlamentarischen Kontrolle vorgenommen haben, erscheint es nach wie vor 
unwahrscheinlich, dass durch den künftigen Zuständigkeitsbereich eine reibungslose 
und zufriedenstellende Umsetzung der vielfältigen und unterschiedlichen Aufgaben, 
mit denen Sie betraut werden, gewährleistet werden kann. 

 
 
Die Unterscheidung zwischen „Binnenmarkt“ und „digitalem Binnenmarkt“ ist angesichts der 
technologischen Entwicklung und der Annäherung der Geschäftsmodelle obsolet geworden. 
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Von dieser Entwicklung sind alle Unternehmen betroffen, insbesondere unsere 
Industriebetriebe. In den Bereichen Rechtssetzung, Finanzierung und 
Koordinierungsinstrumente muss also ein durchgehender und kohärenter Ansatz verfolgt 
werden. Das wird der zentrale Punkt unserer Industriestrategie sein, die auf einem vertieften 
Binnenmarkt sowie unserer KMU-Strategie basiert. Dieses neue Element in meinem 
Zuständigkeitsbereich wird uns besser in die Lage versetzen, diese wachsende Erwartung zu 
erfüllen.  

Was Industrie, Unternehmen und Unternehmer brauchen, ist eine einzige Schnittstelle, um die 
Herausforderungen, mit denen unsere Wirtschaft nun konfrontiert ist, zu meistern. Die 
Ausgestaltung meines Portfolios ermöglicht eine bessere Nutzung der Synergien, die in vielen 
Bereichen bestehen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Innovation. Alle drei 
Generaldirektionen arbeiten zu künstlicher Intelligenz (KI), gewerblichem Eigentum, 
Digitalisierung und Cybersicherheit. Alle bringen spezifisches Fachwissen aus ihren Sektoren 
mit – Dienstleistungen, Waren, Technologie, Medien und Audiovisuelles, Weltraum und 
Verteidigung. Es bietet sich die einzigartige Gelegenheit, diese Expertise 
zusammenzubringen.  

Ich möchte fünf Beispiele für Synergien nennen.  

1. Mit einem von uns angedachten Projekt würden wir Hochleistungscomputer, 
Hochgeschwindigkeitsnetze, KI, Cloud- und Weltraumressourcen miteinander 
kombinieren, um auf hochpräzise Weise Krisen in Europa vorhersagen und bewältigen 
zu können. Die europäische Industrie hätte dadurch einen Vorsprung im Bereich 
KI/Big Data, von dem wiederum Unternehmen und die Gesellschaft der EU insgesamt 
profitieren würden. Wir wären zum Beispiel in der Lage, im Voraus sagen zu können, 
welche Gebiete am stärksten von extremen Wetterereignissen oder dem steigenden 
Meeresspiegel betroffen sein werden. Diese Informationen sind für den öffentlichen 
Sektor (hinsichtlich Vorausplanung, vorbeugender Maßnahmen usw.), den Bausektor 
und viele andere Bereiche von besonderer Bedeutung.  
 

2. Die vollständige Sicherung der Dateninfrastruktur wird zur Vorbedingung jeder 
fortschrittlichen Wirtschaft werden. Die Zukunft der sicheren Kommunikation liegt in 
der Quantentechnologie. Aufbauend auf der Arbeit der Generaldirektionen in den 
Bereichen Weltraum und Cybersicherheit würden wir Forschungszentren, 
Privatunternehmen und öffentliche Einrichtungen dazu ermutigen, gemeinsam an der 
Entwicklung und Bereitstellung einer vollkommen sicheren End-to-End-
Quantenkommunikationsinfrastruktur zu arbeiten, die satellitengestützte und 
terrestrische Technologien integriert.  

3. Branchen wie Medizintechnik, Bauwesen, Mode- und Kosmetikprodukte sind 
Beispiele für Industriezweige, die sich an den digitalen Wandel anpassen müssen, da 
sonst ihre Zukunft gefährdet ist. Sie werden in hohem Maße von einem integrierten 
Ansatz profitieren, in dessen Rahmen die sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
überprüft werden, um sie an das digitale Zeitalter anzupassen und klimaneutral zu 
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gestalten. Damit nicht nur die Spitzenreiter, sondern alle Unternehmen und Sektoren 
erreicht werden, könnten eine Reihe sektorspezifischer Dialoge zu „allem, was 
technisch ist“ (Bauwesen und Technologie, Mode und Technologie, Tourismus und 
Technologie usw.) veranstaltet werden. Ziel ist es, mit allen Interessenträgern 
zusammenzuarbeiten, um eine Reihe spezifischer Maßnahmen zu entwickeln, durch 
die allen Schlüsselsektoren der EU im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen 
Wandel und bei der Nutzbarmachung der Digitalisierung Hilfestellung gegeben 
würde. Spezialisierte Zentren für digitale Innovation, die sich über digitale 
Technologien hinaus mit energieeffizienten Lösungsansätzen, neuen Werkstoffen und 
Produktionstechnologien beschäftigen, würden unterstützend tätig werden. 
 

4. Die wechselseitige Bereicherung zwischen traditioneller produzierender Industrie und 
Kreativwirtschaft ist seit jeher ein kennzeichnendes Merkmal der „europäischen 
Exzellenz“. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien eröffnen sich unseren 
Entwicklern neue Wege. 3D-Druck zum Beispiel führt zu ungeahnten Symbiosen 
zwischen Ökodesign und kreativer Architektur. Mithilfe von Anwendungen auf dem 
Gebiet der virtuellen Realität, die von Produzenten professioneller Inhalte entwickelt 
werden, können Personen in der Bedienung komplexer Maschinen geschult werden. In 
den Zentren für digitale Innovation werde ich die Schaffung gemeinschaftlicher 
Arbeitsräume fördern, durch die Künstler, Technologen und Unternehmer 
zusammengebracht werden. Jeder Mitgliedstaat sollte über mindestens eine dieser 
Einrichtungen verfügen.  
 

5. Angesichts von Klimawandel, Digitalisierung und Bevölkerungsalterung ist zu guter 
Letzt die Weiterbildung und Umschulung unserer Bevölkerung notwendig, damit 
Gemeinwohl und Wohlstand gefördert werden und unsere soziale Marktwirtschaft 
erhalten bleibt. Ich werde daher eng mit dem für Arbeitsplätze zuständigen 
Kommissionsmitglied zu Initiativen zusammenarbeiten, die der Industrie 
zugutekommen können. 
 

Darüber hinaus beabsichtige ich, innerhalb der Generaldirektionen Folgendes umzusetzen:  

• KMU sind maßgebliche Akteure des Binnenmarktes, sowohl in der digitalen 
Wirtschaft als auch in der Verteidigungsindustrie. Ich werde in der Generaldirektion 
für Verteidigungsindustrie und Weltraum eine neue Anlaufstelle für KMU einrichten, 
durch die sichergestellt wird, dass KMU und mittelgroße Unternehmen aktiv an 
Verteidigungs- und Weltraumprogrammen beteiligt sind. Darüber hinaus wird sie 
dafür sorgen, dass diese Unternehmen bei der Nutzung der durch unsere Satelliten und 
Weltrauminfrastruktur gewonnenen Daten an vorderster Front stehen. Ihr Team wird 
sich mit den KMU-Teams in der GD GROW und der GD CNECT 
zusammenschließen, um eine gemeinsame KMU-Taskforce zu schaffen. Sie bilden 
zusammen eine KMU-Kontaktstelle in der Kommission, unabhängig von ihrem 
jeweiligen Aufgabenbereich. Wie nachstehend erläutert, werde ich einen in Vollzeit 
tätigen KMU-Beauftragten benennen, der von dieser neuen KMU-Taskforce 
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unterstützt wird. Er/sie wird dafür zuständig sein, die KMU-Gemeinschaft 
zusammenzubringen und zu stärken, den Anliegen der KMU Gehör zu schenken und 
die KMU-Strategie, die wir entwickeln werden, umzusetzen. 
 

• Ich möchte die Synergien zwischen den für die Durchsetzung zuständigen Teams der 
drei Generaldirektionen verstärken, um Maßnahmen in Bereichen ergreifen zu können, 
in denen es dringend erforderlich ist, unabhängig davon, in wessen Zuständigkeit die 
Rechtsinstrumente fallen.  
 

• Angesichts des außergewöhnlichen Umstandes, dass eine neue Generaldirektion für 
Verteidigungsindustrie und Weltraum geschaffen wird, wird auf der Grundlage der 
Entscheidung der Präsidentin mein Kabinett in den Genuss zusätzlicher Flexibilität 
und vorübergehender Unterstützung kommen. Ich werde eine Anpassung der Struktur 
der GD GROW in Betracht ziehen, nachdem die GD Verteidigungsindustrie und 
Weltraum eingerichtet ist.  
 

 
Ähnliche Bedenken bestehen hinsichtlich des unklaren Verhältnisses zwischen Ihrem 
eigenen Zuständigkeitsbereich und dem des designierten Kommissionsmitglieds 
Margrete Vestager, der sich insbesondere bei Fragen im Zusammenhang mit der 
digitalen Agenda mit Ihrem eigenen zu überschneiden scheint. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind daher weitere Einzelheiten erforderlich um zu verstehen, 
ob es eine Kompatibilität zwischen Ihrem Zuständigkeitsbereich und dem des 
designierten Kommissionsmitglieds Vestager geben wird oder nicht. 

 

Die exekutive Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für den Bereich „ein Europa für das digitale 
Zeitalter“ wird für die Steuerung und Koordinierung der Arbeit im Hinblick auf die 
Führungsrolle Europas im digitalen Bereich verantwortlich sein. Ich werde zum Beispiel auf 
den Gebieten der KI und der wechselseitigen Bereicherung zwischen der zivilen, 
Verteidigungs- und Weltraumindustrie unter ihrer Federführung arbeiten. Sie wird außerdem 
gemeinsam mit dem exekutiven Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft im 
Dienste des Menschen die Verantwortung für die Industrie- und die KMU-Strategie 
übernehmen, zu deren Ausarbeitung ich, wie bereits in den verschiedenen Antworten 
dargelegt, aktiv beitragen werde.  

Auch wenn wir es schätzen, wie viel Aufmerksamkeit Sie den vielfältigen Schwierigkeiten 
schenken, mit denen europäische KMU derzeit konfrontiert sind, haben Sie in Ihren Antworten 
doch keine spezifischen Maßnahmen vorgeschlagen, wie diese Schwierigkeiten bewältigt werden 
können, und die Sorge bleibt bestehen, dass sich die nächste Kommission mit dem 
fortschreitenden Ausschluss insbesondere von Kleinstunternehmen aus dem Binnenmarkt nicht 
ernsthaft befassen wird. 
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KMU machen in ihrer Vielfalt – vom traditionellen Familienunternehmen bis hin zu Start-up-
Unternehmen – 99 % unserer Unternehmen aus und beschäftigen zwei Drittel unserer 
Arbeitnehmer. Dennoch wird ihr Potenzial in Europa nicht voll ausgeschöpft. KMU werden 
im Zentrum unserer Industriepolitik stehen, mit der sichergestellt wird, dass ihre 
Bedürfnisse und Anliegen angesprochen werden und dass sie wachsen und 
wettbewerbsfähiger werden können.  

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, wenn wir vorankommen wollen, einen 
pragmatischen und von unten nach oben gerichteten (bottom-up) Ansatz verfolgen und 
allen relevanten Akteuren Gelegenheit geben sollten, wirksame Vorschläge zu machen. Aus 
diesem Grund werde ich in den ersten sechs Monaten meiner Amtszeit besondere 
Anstrengungen unternehmen, um auf Sie und ihre Wähler zuzugehen, Mitgliedstaaten, 
Hauptstädte und Regionen zu bereisen und mich mit Unternehmen, Arbeitnehmern sowie 
Regierungen und nationalen Parlamenten auszutauschen. Ich werde alle für die 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet relevanten Netzwerke, Strukturen und Foren mobilisieren. 
Der neue KMU-Beauftragte, auf den nachstehend Bezug genommen wird, wird mich bei 
diesem Unterfangen unterstützen. 

Mit der KMU-Strategie, die wir gemeinsam ausarbeiten werden, haben wir uns die folgenden 
Ziele gesetzt: 

i. Abbau regulatorischer und administrativer Hindernisse;  
ii. Kampf gegen Zahlungsverzug; 

iii. Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln;  
iv. Sicherstellung der Berücksichtigung der Besonderheiten von KMU in 

Binnenmarktvorschriften; 
v. Einsatz geeigneter Netzwerke und Programme zur Vermittlung erforderlicher 

Kompetenzen an KMU sowie Unterstützung bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen. 

Um die konsequente Verfolgung dieser Ziele gemeinsam mit allen relevanten Akteuren zu 
gewährleisten, werde ich einen in Vollzeit tätigen KMU-Beauftragten benennen. Er/sie 
wird dafür zuständig sein, die KMU-Gemeinschaft zusammenzubringen und zu stärken, den 
Anliegen der KMU Gehör zu schenken und die Umsetzung der KMU-Strategie jeden Tag ein 
Stück voranzubringen. Er/sie wird von einer neuen KMU-Taskforce unterstützt werden, die 
die bestehenden oder bald zu schaffenden KMU-Teams der Generaldirektionen GROW, 
CNECT und der zukünftigen Generaldirektion für Verteidigungsindustrie und Weltraum 
vereint. Sie bilden unabhängig von ihrem jeweiligen Aufgabenbereich eine KMU-
Kontaktstelle in der Kommission, die bei der Durchführung von Programmen eng mit 
EASME zusammenarbeiten wird.  

Ich werde alle Optionen für den Abbau oder die Beseitigung regulatorischer und 
administrativer Hindernisse prüfen. So werde ich beispielsweise gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten an einer rascheren Umsetzung der Verordnung über die Einrichtung eines 
einheitlichen digitalen Zugangstors arbeiten, insbesondere an der Umsetzung des Grundsatzes 
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der einmaligen Erfassung („Once Only Principle“), mit dem sichergestellt werden sollte, dass 
Unternehmen ein Dokument oder einen Nachweis nur einmal vorlegen müssen. 

Was den Zahlungsverzug betrifft, ist es nicht hinnehmbar, dass KMU in vielen Fällen über 
100 Tage zu spät bezahlt werden. Mehr als ein Viertel aller KMU-Konkurse ist darauf 
zurückzuführen. Ich werde nicht zögern, Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten 
einzuleiten, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.  

Beim Zugang zu Finanzmitteln haben wir in den letzten Jahren Fortschritte erzielt, es muss 
jedoch noch viel mehr getan werden. Ich werde gemeinsam mit dem exekutiven 
Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für eine Wirtschaft im Dienste des Menschen und dem für 
Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitglied daran arbeiten. 

• Ich beabsichtige, größere Anstrengungen im Rahmen des Fonds „InvestEU“ zu 
unternehmen und dabei auf dem Erfolg der aktuellen Kreditbürgschaftsfazilität von 
COSME aufzubauen. Der Kommissionsvorschlag in Höhe von 11,25 Mrd. EUR 
entspricht einem Anstieg um 20 % im Vergleich zu heute. Dadurch erhalten Tausende 
mehr KMU Zugang zu Finanzmitteln. Der Zugang zu den neuen 
Finanzierungsinstrumenten der EU wird für sie ebenfalls erleichtert, da aufgrund des 
einheitlichen Regelwerks im Rahmen des Programms „InvestEU“ die Teilnahme 
vereinfacht und der Verwaltungsaufwand verringert wird. 

Über diese beiden Instrumente hinaus müssen wir den Zugang zu den 
Finanzierungsmöglichkeiten der EU vereinfachen und sicherstellen, dass den Bedürfnissen 
der KMU mit diesen Möglichkeiten in jedem Stadium ihrer Entwicklung Rechnung 
getragen wird. 

• Ich werde dafür sorgen, dass KMU über eine zentrale Anlaufstelle für alle Anfragen 
zu Finanzierungsmöglichkeiten der EU verfügen, anstatt diese je nach Programm an 
unterschiedliche Stellen senden zu müssen. 
 

• Die derzeitige Kommission hat ein Pilotprogramm zur Erhöhung der Finanzmittel für 
KMU und Start-up-Unternehmen in der Expansionsphase durchgeführt. Durch das 
Programm ESCALAR werden den Risikokapitalfondsverwaltern zusätzliche Mittel in 
Höhe von 300 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um weiterhin zu investieren oder 
sogar neue Fonds für diese Unternehmen einzurichten. Es basiert auf der in den USA 
erfolgreichen „Small Business Investment Company“ (SBIC), und ich werde es unter 
InvestEU ausweiten.  
 

• Wir können auch mehr tun, um KMU bei Börsengängen zu unterstützen und ihnen das 
Kapital zu verschaffen, das sie für ihre weiteren Marktaktivitäten benötigen. Wir 
sollten sicherstellen, dass während des gesamten Investitionszyklus in ein 
Unternehmen Finanzmittel zur Verfügung stehen und die Zahl der KMU, die von 
Börsengängen profitieren können, erhöhen, indem bestehende 
Finanzierungsinstrumente ausgeweitet werden. Durch die finanzielle Unterstützung 
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der EU würde die Arbeit im Rahmen der Kapitalmarktunion gestärkt. Sie könnte zu 
politischen Impulsen für die Mobilisierung von Investitionen in öffentliche Märkte in 
Europa führen. Wir sollten darauf abzielen, dass diese Unterstützung ab 2021 im 
Rahmen von InvestEU zur Verfügung steht.  

Damit KMU in vollem Umfang vom Binnenmarkt profitieren, müssen wir sicherstellen, dass 
in den Binnenmarktvorschriften die spezifischen Bedürfnisse der KMU berücksichtigt 
werden. 

• Ich werde dafür sorgen, dass KMU und Start-up-Unternehmen im Rahmen des 
Rechtsakts über digitale Dienste („Digital Services Act“) die von ihnen benötigte 
Berechenbarkeit und rechtliche Klarheit garantiert wird. Aufgrund der Fragmentierung 
des Marktes werden die großen Plattformen begünstigt; diese sind in der Lage, die 
Kosten der damit verbundenen Komplexität zu tragen und so ihre Marktmacht zu 
stärken. Ich werde sicherstellen, dass KMU und Start-up-Unternehmen in der 
Datenwirtschaft mittels einer strengen Durchsetzung der Verordnung über die 
Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen fair behandelt werden. 
 

• KMU sollten auch aus den sich abzeichnenden Chancen in den Bereichen Weltraum 
und Verteidigung Nutzen ziehen können, unter anderem aus unserem 
Weltraumprogramm und dem Europäischen Verteidigungsfonds. Im 
Verteidigungsfonds ist eine finanzielle Aufstockung für die Beteiligung von KMU 
vorgesehen. Um die aktive Beteiligung von KMU sicherzustellen, werde ich in der 
neuen GD für Verteidigungsindustrie und Weltraum ein eigenes KMU-Team 
einrichten, das ihnen den Zugang erleichtern soll. 
 

• Der Schutz des geistigen Eigentums ist für unsere KMU und Start-up-Unternehmen 
von entscheidender Bedeutung. Bis dato nutzen jedoch lediglich 9 Prozent unserer 
KMU Rechte des geistigen Eigentums, was dazu führt, dass ihre Erfindungen Gefahr 
laufen, in Europa nicht vermarktet zu werden. Genau das muss sich ändern. Ich werde 
mich daher zum Beispiel auf die Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit 
von strategischen Beratungsleistungen im Bereich des geistigen Eigentums 
konzentrieren und diese in die Unterstützungsleistungen des Enterprise Europe 
Network und der europäischen digitalen Innovationszentren sowie in die 
Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen von Horizont Europa integrieren. Ich werde 
Maßnahmen ergreifen, um unseren kleinen Unternehmen zu helfen, ihr geistiges 
Eigentum zu nutzen, wenn sie versuchen, sich Finanzmittel zu beschaffen oder mit 
Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel indem ich dafür sorge, dass 
europäische Unterstützungsnetzwerke bei der Suche nach Partnern behilflich sind. Die 
Kosten für die Erlangung, Verwaltung und Durchsetzung des Schutzes von Rechten 
des geistigen Eigentums und die Komplexität dieser Prozedur sollten verringert 
werden, zum Beispiel durch eine Verbesserung des Geschmacksmustersystems, damit 
KMU in der neuen Wirtschaft damit arbeiten können, oder durch die Ausarbeitung 
von Leitlinien oder von Musterverträgen, um Innovationspartnerschaften 
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beispielsweise mit der kollaborativen Wirtschaft zu fördern. Schließlich sollten wir 
uns darauf konzentrieren, den Unternehmen die Bekämpfung aller Formen von 
Diebstahl von geistigem Eigentum wie Nachahmung, Produktpiraterie und 
Cyberdiebstahl zu erleichtern. 
 

• Ich werde auch mehr dafür tun, dass KMU vermehrt an der Vergabe öffentlicher 
Aufträge teilnehmen, die jährlich einen Wert von rund 2 Bio. EUR darstellen. Ich 
werde unter anderem folgende Maßnahmen vorschlagen: eine Initiative zur 
Unterstützung der grenzüberschreitenden Auftragsvergabe für öffentliche 
Auftraggeber und für in Grenzregionen angesiedelte KMU; die Unterstützung von 
jungen innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial (d. H. Start-ups und 
Scale-ups) mithilfe des Programms für Innovationsvermittlung für zielgerichtetes 
Matchmaking; die Förderung der End-to-end-Digitalisierung des Verfahrens zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge; und zusammen mit dem für Handel zuständigen 
Kommissionsmitglied die Förderung eines besseren Zugangs europäischer KMU zu 
globalen Beschaffungsmärkten sowie bilaterale und weltweite Anstrengungen 
hinsichtlich einer Reduzierung des Verwaltungsaufwands durch die weltweite 
Anerkennung des EU-Standards für e-CERTIS.  

Schließlich sollte auch der Einsatz geeigneter Netzwerke und Programme zur Vermittlung 
notwendiger Fähigkeiten an KMU sowie zur Unterstützung bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen (z. B. Digitalisierung, Nachhaltigkeit) Teil unserer KMU-Strategie sein. 

• Um sicherzustellen, dass die KMU von der Digitalisierung profitieren, werde ich die 
europäischen digitalen Innovationszentren stärken und unter Rückgriff auf das 
bestehenden Enterprise Europe Network spezielle Dienste im Rahmen des 
Beratungsdienstes zur Verbesserung der Innovationsmanagementkapazitäten schaffen, 
um KMU bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das Enterprise Europe Network ist 
das weltweit größte Netzwerk zur Unterstützung von KMU, das über 600 lokale, 
regionale und nationale Organisationen in ganz Europa miteinander verbindet, die von 
regionalen Entwicklungs- und Innovationsagenturen bis zu Handelskammern reichen. 
 

• Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere KMU aus dem Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft Nutzen ziehen und dabei eine Führungsrolle einnehmen. In 
diesem Zusammenhang werde ich im Rahmen des Enterprise Europe Network 
spezielle „Nachhaltigkeitsberater“ („Sustainability Advisors“) einrichten und prüfen, 
wie KMU der Zugang zu Finanzmitteln für Investitionen in Nachhaltigkeit erleichtert 
werden kann.  
 

• Für die Erreichung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist es notwendig, größere 
Anstrengungen zu unternehmen, um KMU Zugang zu den von ihnen benötigten 
Fähigkeiten zu verschaffen. Aus diesem Grund sollten sie, unterstützt durch unsere 
Fördernetzwerke, Teil einer Kompetenzpartnerschaft für die Industrie sein, an der ich 
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gemeinsam mit dem für Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitglied arbeiten 
möchte. 
 

• Wir müssen mehr Möglichkeiten für unsere Unternehmer schaffen. In den letzten 
zehn Jahren hat das Programm „Erasmus für junge Unternehmer“ sowohl neuen als 
auch erfahrenen Unternehmern dabei geholfen, voneinander zu lernen und neue 
Märkte zu erschließen, was zu mehr Umsatz und Beschäftigung geführt hat. 
Allerdings wird seine Wirksamkeit durch das zu geringe Budget eingeschränkt. Bisher 
war es auf 16 000 Unternehmer in mehr als 8 000 Austauschen beschränkt. Ich 
beabsichtige, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen und das Programm auf weitere 
Drittländer auszudehnen, wenn die derzeitigen Pilotaustausche in Israel, Singapur und 
den USA erfolgreich sind. Dadurch wird unseren Unternehmern die Erschließung 
immer neuer Märkte erleichtert. 
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ABSCHNITT 2/ BINNENMARKT 

In der Anhörung vom 2. Oktober 2019 haben Sie die Bedeutung der Stärkung des 
Dienstleistungssektors und der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie für einen gut 
funktionierenden Binnenmarkt angesprochen. In diesem Zusammenhang möchten wir 
Ihnen die folgenden Fragen stellen: 

Welche konkreten Maßnahmen werden Sie gemeinsam mit dem für Beschäftigung 
zuständigen Kommissionsmitglied ergreifen um sicherzustellen, dass eine berufstätige 
Person und ihr Mitarbeiter bei der vorübergehenden grenzüberschreitenden 
Erbringung von Dienstleistungen gleichermaßen die Freizügigkeit genießen können? 
Was werden Sie konkret vorschlagen, um der Situation ein Ende zu setzen, in der es 
einer berufstätigen Person gestattet ist, ohne Weiteres ihre Dienstleistungen 
vorübergehend grenzüberschreitend zu erbringen, dies ihrem Mitarbeiter aber verboten 
ist, es sei denn, es wird eine Entsendeerklärung abgegeben und eine Reihe von 
obligatorischen Bedingungen und Formalitäten erfüllt? Welche Schritte sehen Sie vor, 
um die Kenntnisse von Dienstleistern über die nationalen Anforderungen und die 
Entsendung bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu verbessern? 

 

Der Binnenmarkt beruht auf vier Freiheiten, die in ihrem Zusammenspiel und als 
Gesamtpaket betrachtet werden müssen. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Ziels einer in 
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft. 

Die Vollendung des Binnenmarktes ist unerlässlich. Die Verbesserung des Binnenmarktes für 
Dienstleistungen ist für die EU von entscheidender Bedeutung, und zwar sowohl für die 
Volkswirtschaften der einzelnen Mitgliedstaaten als auch für den grenzüberschreitenden 
Wirtschaftsverkehr. Auf Dienstleistungen entfallen 70 % des BIP und 70 % der Arbeitsplätze 
in der EU. Die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes in der EU ist von 
Dienstleistungen abhängig: 40 % der Wertschöpfung in diesem Bereich gehen auf 
Dienstleistungen zurück. Der Dienstleistungssektor entwickelt sich zudem schnell (z. B. durch 
die Digitalisierung und eine Veränderung der Verbraucherbedürfnisse) und es entstehen 
ständig neue Herausforderungen. Ich werde daran arbeiten, die Grenzen unserer 
Volkswirtschaften zu überwinden, da der Binnenmarkt, der so groß ist wie ein Kontinent, uns 
auch vor geopolitischen Unsicherheiten schützt. 

Zwar mag die Bedeutung des Binnenmarktes unbestritten sein, jedoch bin ich mir auch 
vollkommen darüber im Klaren und verstehe, dass es zuweilen kontroverse Diskussionen über 
bestimmte Maßnahmen zur Entwicklung des Binnenmarktes für Dienstleistungen gibt.  

Wenn wir das Potenzial des Binnenmarktes ausschöpfen wollen, ist es unerlässlich, dass wir 
einander vertrauen. Ich möchte die bisherige Herangehensweise ändern und einen Bottom-up-
Ansatz verfolgen. Daher werde ich mit Ihnen, den Mitgliedstaaten und allen Beteiligten eine 
eingehende und umfassende Debatte führen. Innerhalb der ersten sechs Monate meiner 
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Amtszeit werde ich mich Ihnen und Ihren Wählern ganz besonders widmen, Mitgliedstaaten, 
Hauptstädte, aber auch andere Regionen, insbesondere Grenzregionen, besuchen und mit den 
Regierungen, den nationalen Parlamenten, Unternehmen, Arbeitnehmern, betroffenen 
Interessenträgern und Verbrauchern sprechen. Ich werde alle für die Zusammenarbeit 
relevanten Netzwerke, Strukturen und Foren mobilisieren und überprüfen, wie sie 
erforderlichenfalls verbessert werden können. 

Ich möchte auf einen Konsens hinarbeiten, bevor ein Vorschlag unterbreitet wird. Meine 
politischen Vorschläge werden sich auf die genannte Konsultation stützen und auf Fakten 
basieren. 

Ihre Frage ist besonders für Grenzregionen relevant, in denen die Mobilität von Berufstätigen 
in der Regel erhöht ist. Erstens wird die Mobilität von Berufstätigen durch die Richtlinie über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert (auch durch automatische 
Anerkennung).  

Zweitens trifft es zu, dass den Dienstleistern bei der Entsendung von Mitarbeitern zu häufig 
administrative Anforderungen auferlegt werden, etwa die sehr frühzeitige Vorlage bestimmter 
Dokumente einschließlich ihrer Übersetzungen. In den letzten Jahren wurde viel getan, um 
den Rechtsrahmen für die Entsendung von Arbeitnehmern zu aktualisieren und die 
Umsetzung und Durchsetzung der Vorschriften zu verbessern. Gleichzeitig könnten diese 
Belastungen durch eine bessere Zusammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten und unter 
Berücksichtigung aller digitalen Möglichkeiten erheblich reduziert werden, ohne die Aufsicht 
über die Entsendung oder den Schutz der Arbeitnehmerrechte zu gefährden. Die neu 
geschaffene Europäische Arbeitsbehörde wird eine sehr wichtige Rolle bei der Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten spielen. Die Verhandlungen über die 
Überarbeitung der Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, in 
deren Rahmen auch auf diese Belastungen eingegangen wird, müssen abgeschlossen werden. 
Viele dieser Rechtsvorschriften fallen in den Zuständigkeitsbereich des designierten 
Kommissionsmitglieds für Arbeitsplätze. Ich werde mit ihm zusammenarbeiten, um 
sicherzustellen, dass die in seine Verantwortung fallenden Vorschriften (Richtlinie zur 
Durchsetzung der Entsenderichtlinie) die Mobilität der Arbeitskräfte begünstigen und die 
Betrugsbekämpfung im Einklang mit den Grundsätzen des Binnenmarktes ermöglichen.  

Drittens existiert ein System, das die Zusammenarbeit und den direkten 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten auf der Grundlage einer von der 
Kommission bereitgestellten elektronischen Plattform erleichtert – das Binnenmarkt-
Informationssystem (IMI). Im Bereich der Entsendung von Arbeitnehmern schöpfen die 
nationalen Behörden jedoch nicht sein volles Potenzial aus: Im Jahr 2018 umfasste der 
Informationsaustausch im Rahmen des IMI in 10 251 Fällen die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, aber nur in 2 785 Fällen Entsendungsfragen. Gemeinsam mit dem 
designierten Kommissionsmitglied für Arbeitsplätze werde ich die Nutzung des IMI-Systems 
fördern und alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um sicherzustellen, dass die 
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Mitgliedstaaten uneingeschränkt zusammenarbeiten, um den Verwaltungsaufwand für die 
Unternehmen zu verringern.  

Schließlich ist die Bereitstellung von Informationen über die geltenden Vorschriften von 
entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der Vorschriften durch die Unternehmen zu 
gewährleisten. Dies schafft Rechtssicherheit und Berechenbarkeit für Unternehmen, die 
Dienstleistungen erbringen und Arbeitnehmer in andere Mitgliedstaaten entsenden wollen. Ich 
möchte die kürzlich verabschiedete Verordnung über die Einrichtung eines einheitlichen 
digitalen Zugangstors (Verordnung (EU) 2018/1724) in vollem Umfang nutzen. Darin wird 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Bereitstellung der genannten Informationen 
bekräftigt und präzisiert. Außerdem sind in der Verordnung Qualitätsstandards und ein 
leichter Zugang vorgesehen. Ich werde dafür sorgen, dass die in der Verordnung enthaltenen 
Verpflichtungen zur Bereitstellung von Informationen über die Beschäftigungsbedingungen 
für entsandte Arbeitnehmer wirksam und vollständig umgesetzt werden.   

 

Beabsichtigen Sie, zusammen mit dem für Beschäftigung zuständigen 
Kommissionsmitglied konkrete Vorschläge zu unterbreiten, indem Sie die 
Zuständigkeiten der Europäischen Arbeitsagentur erweitern, um eine gerechte 
Freizügigkeit von Dienstleistungen und Arbeitnehmern zu gewährleisten? 

Die Europäische Arbeitsbehörde hat das Ziel, eine faire Arbeitskräftemobilität zu fördern und 
stellt sicher, dass die EU-Vorschriften zur Mobilität der Arbeitskräfte durchgesetzt werden. Es 
ist von entscheidender Bedeutung, dass die Europäische Arbeitsbehörde diese Ziele erreicht. 
Das designierte Kommissionsmitglied für Arbeitsplätze ist für die Behörde zuständig. Da 
auch die Erbringung von Dienstleistungen damit zusammenhängt, werde ich mich 
nachdrücklich dafür einsetzen‚ dass die Behörde ihr Versprechen einlöst, dafür zu sorgen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen die Vorteile des Binnenmarktes in 
vollem Umfang nutzen können, ohne Betrug zu ermöglichen.    
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Was werden Sie konkret tun, um mehr Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
schaffen, um sie davon zu überzeugen, dass Wirtschaftswachstum in der EU ohne einen 
dynamischen Dienstleistungsmarkt auf der Grundlage der Freizügigkeit der Menschen 
nicht möglich ist? 

 

Der Binnenmarkt kann ohne Vertrauen und ohne Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und ihren Behörden nicht funktionieren. Mein Ziel ist es daher konkret, 
Vertrauen aufzubauen, um dem Binnenmarkt für Dienstleistungen durch mein Engagement 
und den Dialog mit allen Akteuren der Dienstleistungswirtschaft auf der Grundlage eines 
möglichst breiten Konsenses neue Impulse zu verleihen.  
 
Die Mitgliedstaaten und die Kommission tragen gemeinsam die Verantwortung für das 
Funktionieren des Binnenmarktes. Ich werde die Mitgliedstaaten nicht nur dazu einladen, 
bestehende Formen der Zusammenarbeit und bestehende Strukturen zu nutzen, sondern ich 
werde sie auch dazu auffordern, auf die Probleme hinzuweisen, mit denen sie konfrontiert 
sind. Ich möchte wissen, wie wir es gemeinsam besser machen können.  
 
Eine Idee, die es sich zu prüfen lohnt, sieht vor, dass die zuständigen nationalen Behörden die 
wirksame Umsetzung der Binnenmarktvorschriften in jedem Mitgliedstaat überwachen und 
sicherstellen. Diesen Behörden könnten wirksame Durchsetzungsbefugnisse übertragen 
werden, um sich beispielsweise bei Verstößen gegen Binnenmarktvorschriften an nationale 
Gerichte zu wenden (ähnlich wie dies bereits beim Datenschutz und bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge der Fall ist). Diese nationalen Behörden könnten auf EU-Ebene ein 
Netzwerk bilden, angelehnt an vergleichbare Strukturen wie das Netz nationaler 
Wettbewerbsbehörden. Sie könnten eng zusammenarbeiten, unter anderem durch einen 
Meinungsaustausch über konkrete Fälle und Hindernisse für den Binnenmarkt sowie durch 
die Förderung bewährter Verfahren und wechselseitiges Lernen. Dies ist Teil der Gespräche, 
die ich mit den Mitgliedstaaten und den nationalen Behörden führen möchte. 

Wie werden Sie im Einklang mit Ihrer Äußerung zu einer „besseren Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie“ und den unterschiedlichen Auslegungen einiger ihrer Inhalte 
in den Mitgliedstaaten eine einheitliche Umsetzung und Durchsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie durch die Mitgliedstaaten sicherstellen? 

 

Im Binnenmarkt wird Exzellenz durch Wettbewerb gefördert. Ich bin überzeugt, dass 
Spitzenleistungen der beste Schutz sind. Der Binnenmarkt fördert Innovation und damit die 
Produktivität und hält die Preise auf einem niedrigen Niveau – zum Nutzen der Verbraucher.  
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Eine bessere Umsetzung des Binnenmarktes für Dienstleistungen wird ein zentrales Thema 
meiner breit angelegten Konsultation sein. Ich werde mir alle Vorschläge anhören und mit 
allen Akteuren diskutieren. 
 
Die korrekte Umsetzung der bestehenden Vorschriften würde wesentlich zur Verbesserung 
der Funktionsweise des Binnenmarktes beitragen. Dies wird eine meiner wichtigsten 
Prioritäten sein, insbesondere im Dienstleistungsbereich.  
 
Erstens werde ich mich für die Beseitigung bestehender Hindernisse einsetzen. Ich weiß, dass 
es in diesem Zusammenhang zahlreiche Kontroversen gibt, aber ich glaube daran, dass 
Fortschritte möglich sind, und werde mich um einen Konsens bemühen. Ich werde eine 
Politik der proaktiven Durchsetzung verfolgen, die auf eingehenden Bewertungen der größten 
verbleibenden Hindernisse für das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen basiert. Diese Bewertungen könnten in Form von Sektoruntersuchungen 
erfolgen, die mit denen vergleichbar sind, die von der GD Wettbewerb durchgeführt werden. 
Ich werde mich nicht scheuen, die notwendigen rechtlichen Schritte zur Durchsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie zu ergreifen. 
 
Zweitens werde ich darauf hinarbeiten, neue ungerechtfertigte Barrieren zu verhindern. Ich 
möchte die bestehenden Instrumente in vollem Umfang nutzen, um der Entstehung neuer 
Hindernisse für den Binnenmarkt entgegenzuwirken. Das Notifizierungsverfahren gemäß der 
Transparenzrichtlinie für den Binnenmarkt ist ein solches Instrument. Außerdem werde ich 
darauf bestehen, dass die Mitgliedstaaten im Einklang mit der Richtlinie über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung neue Rechtsvorschriften, die sie für reglementierte Berufe 
einführen wollen, systematisch prüfen. 
 
Drittens werde ich sicherstellen, dass die Anwendung nationaler Vorschriften vor Ort den 
Unternehmen, insbesondere den KMU, das Leben erleichtert und nicht erschwert. Ich werde 
dafür sorgen, dass die einheitlichen Ansprechpartner gemäß der Dienstleistungsrichtlinie ihr 
volles Potenzial ausschöpfen, auch im Wege von Vertragsverletzungsverfahren, und dass die 
Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen bezüglich der Bereitstellung von Informationen und 
der Digitalisierung von Verfahren im Rahmen des einheitlichen digitalen Zugangstors 
nachkommen. Instrumente wie SOLVIT leisten praktische Unterstützung, und ich werde ihre 
Verwendung gemeinsam mit den Mitgliedstaaten stärken. Um die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung der Binnenmarktvorschriften zu unterstützen, möchte ich mehr Orientierungshilfe 
bei der Anwendung bestehender EU-Vorschriften geben, z. B. durch Aktualisierung des 
Handbuchs zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und des Benutzerleitfadens zur 
Richtlinie über Berufsqualifikationen. 
 
Ich werde mich besonders mit den Grenzregionen befassen. Sie sind sehr wichtig, um die 
Probleme im Hinblick auf das Funktionieren des Binnenmarktes zu verstehen. Dies wird Teil 
meiner Konsultationen sein und könnte dazu führen, dass neue Ideen oder konkrete Ansätze 
getestet werden. In diesem Sinne werde ich mir auch die Lage einzelner Wirtschaftszweige 
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ansehen, die für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft besonders wichtig 
sind, wie Unternehmensdienstleistungen, das Baugewerbe und den Einzelhandel. 
 

In der Anhörung haben Sie bestätigt, dass Sie den Binnenmarkt vertiefen wollen. 
Welche konkreten Maßnahmen werden Sie hierfür ergreifen? Der Dienstleistungssektor 
ist derjenige, der am meisten unter dem Mangel an europäischer Integration leidet. Wie 
werden Sie die Dienstleistungsrichtlinie stärken und weiter ausbauen? 

 

In die in den vorherigen Antworten erwähnten Konsultationen werde ich mit folgenden Ideen 
gehen, die zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen sein werden, vor allem im Lichte 
neuer Herausforderungen: 

1. Bessere Umsetzung und Durchsetzung der geltenden Binnenmarktvorschriften: 

Wie bereits dargelegt, beabsichtige ich, verschiedene Maßnahmen zu treffen, um eine bessere 
Umsetzung des geltenden EU-Binnenmarktrechts, einschließlich der Dienstleistungsrichtlinie, 
zu gewährleisten. Dabei wird es zum einen um Maßnahmen gehen, mit denen der Entstehung 
neuer Hindernisse im Binnenmarkt entgegengewirkt wird, und zum anderen um die 
Einführung einer Politik der proaktiveren Durchsetzung mit Blick auf die Beseitigung 
bestehender Hindernisse in Dienstleistungssektoren. 

2. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden: 

Wie bereits dargelegt, möchte ich prüfen, ob die zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
bestehenden Strukturen und Vernetzungen ausgebaut werden können. Ein Netzwerk 
nationaler Behörden könnte die Zusammenarbeit stärken, dafür sorgen, dass die Ausarbeitung 
und Anwendung nationaler Vorschriften im Einklang mit dem Binnenmarktrecht erfolgt, und 
eine engere Partnerschaft zwischen Kommission und Mitgliedstaaten bei der 
Rechtsdurchsetzung fördern.  

3. Ausweitung der automatischen Anerkennung: 

Ich werde gemeinsam mit den Interessenträgern die Möglichkeit prüfen, die automatische 
Anerkennung, wie sie bereits bei Architekten, Ärzten, Krankenpflegern und Angehörigen 
anderer Berufe üblich ist, auf andere freiberufliche Dienstleistungen, etwa im Ingenieurwesen 
und im Rechnungswesen, auszuweiten. Mit der überarbeiteten Richtlinie über 
Berufsqualifikationen wurden flexible Instrumente für die Festlegung gemeinsamer 
Berufsausbildungsstandards durch interessierte Berufsverbände im Rahmen eines Bottom-up-
Ansatzes eingeführt. Mobilität wird dadurch erleichtert. Ich werde in enger Zusammenarbeit 
mit allen Interessenträgern dazu ermutigen und darauf hinwirken, dass von diesen 
Instrumenten Gebrauch gemacht wird. 

Auch werde ich – gemeinsam mit dem designierten Exekutiv-Vizepräsidenten für das Ressort 
„Eine Wirtschaft im Dienste des Menschen“ – prüfen, welche Möglichkeiten die 
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Dienstleistungsrichtlinie bietet, um gemeinsam vereinbarte Instrumente einzuführen, die eine 
Niederlassung und die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen erleichtern, wie 
etwa Vorschriften zur Haftpflichtversicherung und deren Verfügbarkeit in allen 
Mitgliedstaaten. Dies ist ein ganz konkretes, alltägliches Problem für viele Dienstleister. 

4. Förderung einer verantwortungsvollen kollaborativen Wirtschaft: 

Ich möchte die Probleme analysieren, die sich im Zusammenhang mit der schnellen 
Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft stellen. Wir müssen prüfen, inwieweit 
Maßnahmen erforderlich sind, um die sich für Bürgerinnen und Bürger in ihrer Eigenschaft 
als Verbraucher oder Unternehmer bietenden Möglichkeiten auszubauen und eine 
regulatorische Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden, gleichzeitig aber legitime 
Gemeinwohlziele zu berücksichtigen. Insbesondere müssen wir Überlegungen dazu anstellen, 
wie gewährleistet werden kann, dass Kooperationsplattformen mit Behörden 
zusammenarbeiten, um unter vollständiger Einhaltung der Binnenmarktgrundsätze öffentliche 
Interessen wirksamer zu schützen, als dies derzeit der Fall ist. Ich werde bei Initiativen 
mitarbeiten, die die designierten Kommissionsmitglieder mit den Zuständigkeiten 
Arbeitsplätze und Verkehr in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von auf Online-Plattformen 
beschäftigten Arbeitnehmern und Fahrern von Fahrdiensten ergreifen. 

5. Förderung fairer Online-Marktplätze: 

Der Einzelhandel findet mehr und mehr online statt und Plattformen gewinnen an 
Marktmacht. Ich werde dafür sorgen, dass die neuen Vorschriften zur Regelung der 
Beziehungen zwischen Plattformen und Unternehmen im gesamten Binnenmarkt vollständig 
umgesetzt werden. Dies ist ein erster Schritt, um eine faire Behandlung der Händler durch 
Online-Plattformen und Transparenz in Bezug auf die gegenseitigen Beziehungen zu 
gewährleisten, zum Beispiel bei Änderungen von Geschäftsbedingungen und der Rangfolge 
von Suchergebnissen. Darüber hinaus möchte ich mit Unterstützung der EU-
Beobachtungstelle für die Online-Plattformwirtschaft Herausforderungen angehen wie die 
Fragen des Datenzugangs und die bevorzugte Behandlung eigener Dienste seitens der 
Plattformen.  

6. Dienste der Informationsgesellschaft und „Rechtsakt über digitale Dienste“ 
Anbieter digitaler Dienste und insbesondere Start-up-Unternehmen erachten es als schwierig, 
in Europa zu expandieren, da sie mit fragmentierten Regelungen konfrontiert sind, 
wohingegen größere globale Akteure, vor allem große Plattformen, besser in der Lage sind, 
sich durch ein komplexes rechtliches Umfeld zu navigieren. Ziel des „Rechtsakts über digitale 
Dienste“ wird es sein, die bestehenden, häufig bereits 20 Jahre alten Vorschriften anzupassen 
und zu präzisieren, um ein gemeinsames Regelwerk zu schaffen, das an die Stelle einer 
Vielzahl nationaler Regelungen tritt (wenn es beispielsweise um Hassreden und Online-
Werbung geht). Dies wird den Binnenmarkt stärken. Ein weiteres Ziel besteht darin, die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Rechtsdurchsetzung zu stärken, 
insbesondere in Bezug auf das in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
verankerte Ursprungslandprinzip. 
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In der Anhörung vom 2. Oktober wurden mehrere Fragen zum Dienstleistungssektor 
gestellt. In Ihren Antworten fehlten konkrete Vorschläge, und sie waren 
widersprüchlich. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass wir das Potenzial des Marktes 
nutzen sollten, auch wenn dies bedeutet, „kurzfristig Opfer“ zu bringen. Sie haben auch 
erwähnt, dass Hindernisse der Mitgliedstaaten im Dienstleistungsbereich unsere 
Volkswirtschaften behindern und dass „Gold-Plating“ vermieden werden sollte. Später 
haben Sie jedoch gesagt, dass es nicht darum gehe, den Dienstleistungsmarkt zu 
deregulieren, sondern dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer geschützt werden und 
dass das Soziale und der Markt in Einklang gebracht werden. Schließlich haben Sie – 
immer noch im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie – gesagt, dass „wir die 
Debatte nicht wieder eröffnen sollten, aber die Themen wieder aufgreifen sollten, die es 
verdienen, wieder aufgegriffen zu werden“. 

– Könnten Sie konkret erläutern, was die Themen sind, die es verdienen, wieder 
aufgegriffen zu werden? 

– Könnten Sie – mit Ja oder Nein – auf die Frage antworten, ob Sie planen, die 
Dienstleistungsrichtlinie wieder aufzugreifen? 

– Könnten Sie – mit Ja oder Nein – auf die Frage antworten, ob Sie das 
Bestimmungslandprinzip in Bereichen wie Dienstleistungen und Verbraucherschutz 
weiterhin achten werden? 

– Könnten Sie erläutern, welche konkreten Maßnahmen Sie vorschlagen werden, um 
das Soziale und den Markt in Einklang zu bringen? 

 

Die Dienstleistungsrichtlinie wurde nach einer intensiven Debatte angenommen und stellt 
einen sorgfältig konzipierten politischen Kompromiss dar. Ich möchte nicht die 
konfliktbeladenen Themen der Vergangenheit wieder aufgreifen. Daher beabsichtige ich 
nicht, neue Vorschläge vorzulegen, mit denen die Dienstleistungsrichtlinie wieder 
aufgegriffen wird. Ich werde mich in vollem Umfang an die im Vertrag und in der 
Dienstleistungsrichtlinie verankerten Grundprinzipien halten und diese beachten. 

Ich werde jedoch alles daransetzen, dass die Richtlinie ordnungsgemäß und vollständig 
umgesetzt und durchgesetzt wird, damit wir die potenziellen Vorteile eines vollendeten 
Binnenmarktes für unsere Verbraucher und Unternehmen in vollem Umfang ausschöpfen 
können. Ein gutes Beispiel dafür ist der von der derzeitigen Kommission vorgelegte 
Vorschlag für ein verbessertes Notifizierungsverfahren für Dienstleistungen.  

Die Legitimität des Binnenmarkts beruht darauf, dass er Wohlstand für alle – Unternehmer, 
Arbeitnehmer und Verbraucher – bringt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die 
europäischen Unternehmen in die Lage versetzt werden, von ihrem Recht auf Freizügigkeit 
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Gebrauch zu machen. Anderenfalls wird Europa nicht in der Lage sein, mit unseren globalen 
Wettbewerbern, insbesondere im Bereich der digitalen Dienstleistungen, Schritt zu halten. 
Gleichzeitig müssen wir einen besseren Schutz der Arbeitnehmerrechte und einen fairen 
Wettbewerb fördern. 

Wie ich in meiner Anhörung dargelegt habe, müssen wir die kritischen Stimmen, die 
mangelnde Steuergerechtigkeit und mangelnde soziale Gerechtigkeit beklagen, 
berücksichtigen. Darauf ist der von der künftigen Präsidentin Ursula von der Leyen 
eingeschlagene Weg, bei dem „das Soziale und der Markt in Einklang zu bringen sind“, 
ausgerichtet. Die Kommission wird sich insgesamt auf wichtige Fragen konzentrieren, zu 
denen ein gerechter Mindestlohn, eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage und eine andere Besteuerung von Hightech-Unternehmen gehören. Im 
Bereich der digitalen Dienstleistungen werden wir uns mit den Rechten über Online-
Plattformen beschäftigter Arbeitnehmer befassen. Ich werde die Umsetzung dieser Initiativen 
unterstützen und eng mit den zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten. 

 
Wenn die Veröffentlichung eines Vorschlags zur Regulierung von KI, eines im 
Entstehen begriffenen, vielschichtigen Politikbereichs, in den ersten 100 Tagen der 
neuen Kommission erfolgen kann, wie viele Tage werden Sie brauchen, um konkrete 
und wirksame Vorschläge zu unterbreiten, um die anhaltenden Probleme bei der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zu lösen, die die Entwicklung echter 
Unternehmen vor Ort in der gesamten Europäischen Union jeden Tag behindern? 
Können Sie darlegen, was Ihrer Meinung nach die Reihenfolge der Prioritäten für Ihre 
Maßnahmen als Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt ist und welches die Daten 
sind, die dieser Analyse zugrunde liegen? Die kühne, publikumswirksame Politik eines 
Großteils dieser Kommission liegt in engen Nischen der digitalen Wirtschaft, aber das 
Rückgrat unserer Wirtschaft – Dienstleistungen und die Entwicklung von KMU – 
braucht mehr Phantasie und politische Führung von Ihnen. Basierend auf Ihrer 
Anhörung ist eine Klärung der Frage erforderlich, ob Sie sich nur widerstrebend mit 
kontroversen Themen, wie Dienstleistungen, befassen werden. Glauben Sie, dass es in 
den nächsten fünf Jahren für die Kommission Tabu-Bereiche gibt, und wenn ja, welches 
sind diese Bereiche? Das frühere Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt hatte 
Schwierigkeiten, die Mitgliedstaaten für seine Initiativen im Dienstleistungsbereich zu 
gewinnen – was werden Sie anders machen? Das frühere Kommissionsmitglied stellte 
auch fest, dass gut gemeinte Pro-Binnenmarkt-Vorschläge im Gesetzgebungsprozess 
gekapert werden können. Wenn Ihre Vorschläge zu Beginn Schutzschilde zum Schutz 
des Binnenmarkts sind, dann aber in Schwerter verwandelt werden, um dem 
Binnenmarkt zu schaden, werden Sie sie dann zurückziehen, bevor Schaden entsteht? 

 

Die Unterscheidung zwischen „Binnenmarkt“ und „digitalem Binnenmarkt“ ist angesichts der 
technologischen Entwicklung und der Annäherung der Geschäftsmodelle obsolet geworden. 
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Dies gilt für alle Unternehmen, Industrieunternehmen und Dienstleister gleichermaßen. Einer 
der Vorteile meines Ressorts besteht darin, dass wir in der Lage sein werden, Synergien 
übergreifend zu fördern, auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz.  

Es liegen umfangreiche Wirtschaftsdaten vor, aus denen hervorgeht, dass der wirtschaftliche 
Nutzen des Binnenmarkts beträchtlich ist und sich auf 8,5 % des BIP der EU beläuft. 
Wirtschaftsstudien zeigen ferner, dass durch eine ehrgeizige Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie ein zusätzliches Wachstum von 1,6 % des BIP der EU generiert 
werden könnte. Der Nutzen und die Auswirkungen des Binnenmarkts können jedoch nicht 
allein in Bezug auf das BIP erfasst werden. Was den Aspekt der Freizügigkeit anbelangt, so 
gibt es rund 17 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat 
leben oder arbeiten. All dies zeigt, wie dringend es ist, Fortschritte beim Binnenmarkt für 
Dienstleistungen zu erzielen, und deshalb werde ich diese Arbeiten zügig einleiten.  

In den Antworten auf die vorstehenden Fragen habe ich einige meiner Prioritäten für den 
Binnenmarkt für Dienstleistungen hervorgehoben. Ich werde mich in folgenden Bereichen 
engagieren:  

• Einleitung einer proaktiven Rechtsdurchsetzungspolitik  
• Stärkung der präventiven Rechtsdurchsetzung  

• Erstellung von Leitlinien für die Anwendung des EU-Rechts  
• Prüfung der Ausweitung der automatischen Anerkennung  

• Förderung der Entwicklung einer verantwortungsvollen kollaborativen Wirtschaft  
• Förderung digitaler Plattformen bei einer fairen Behandlung der Händler und 
• Aktualisierung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr mit einem 

Rechtsakt über digitale Dienste. 
 

Ich sehe keine Tabu-Bereiche, jedoch beabsichtige ich nicht, wie oben erläutert, die 
Dienstleistungsrichtlinie wieder aufzugreifen. 

Wir alle sind uns dessen bewusst, wie schwierig es ist, Fortschritte im Dienstleistungssektor 
zu erzielen, jedoch bin ich davon überzeugt, dass es möglich ist. Ich möchte auf einen 
Konsens hinarbeiten, indem die Mitgliedstaaten und die Interessenträger im Rahmen meines 
Ansatzes einer breit angelegten Konsultation zusammengebracht werden. Ich habe Ihnen 
meine ersten Ideen vorgestellt. Ich werde sie auf der Grundlage dieses Ansatzes konkreter 
ausgestalten und im Kollegium verteidigen. 

Sollten sich zu irgendeinem Zeitpunkt während eines Gesetzgebungsverfahrens einer meiner 
Vorschläge als ein Instrument zur Schwächung des Binnenmarktes und seiner Ziele 
herausstellen, werde ich nicht zögern, der Kommission vorzuschlagen, den Vorschlag 
zurückzuziehen. Da ich aber meine Vorschläge auf der Grundlage der erwähnten breit 
angelegten Konsultation aufbauen werde, gehe ich davon aus, dass dies nicht notwendig sein 
wird. 

Wir sollten die Tatsache anerkennen, dass wir in einer sich rasch wandelnden Welt flexibel 
bleiben und bereit sein müssen, uns zu entwickeln, um neu aufkommenden 
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Herausforderungen gewachsen zu sein. Unsere Prioritäten und ihre Umsetzung müssen für 
diesen Wandel gerüstet sein und ihm gebührend Rechnung tragen.  

 

  



 

21 
 

ABSCHNITT 3/VERTEIDIGUNG 

In einer Zeit akuter geopolitischer Instabilität und wenn die europäischen Bürger mehr 
Schutz benötigen, werden die Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit bei den 
Verteidigungsausgaben, die Förderung von Kooperationsprojekten und die Entwicklung 
der technologischen Souveränität Europas von entscheidender Bedeutung sein. Welche 
konkreten Pläne haben Sie, um diese Erwartungen zu erfüllen?  

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Umsetzung des Europäischen 
Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich?  

Wie bewerten Sie die Umsetzung des Verteidigungspakets 2009, und welche konkreten 
Schritte werden Sie unternehmen, um die Schaffung eines echten Binnenmarkts für 
Verteidigungsgüter zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedstaaten in diesem Markt eine Rolle und eine Chance haben? 

 

Mein wichtigster Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und 
zur Wahrung technologischer Souveränität wird die wirksame Umsetzung des Europäischen 
Verteidigungsfonds sein. Die im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
vorgeschlagenen Mittel in Höhe von 13 Mrd. EUR werden uns in die Lage versetzen, die 
derzeit verstreuten Investitionen in die Forschung und die Entwicklung von Fähigkeiten im 
Verteidigungsbereich zusammenzufassen und auf gemeinsame Projekte auszurichten, um 
unnötige Überschneidungen zu vermeiden und einen effizienteren Einsatz der öffentlichen 
Mittel zu gewährleisten. Damit werden Investitionen in die Lieferketten im 
Verteidigungsbereich gefördert und somit wird die technologische Lücke geschlossen sowie 
die technologische Abhängigkeit von Drittländern in Bezug auf kritische Fähigkeiten, die wir 
in Zukunft benötigen, beseitigt. Ziel ist die Förderung von Investitionen in Lieferketten im 
Verteidigungsbereich durch die Unterstützung von KMU, und zwar sowohl in finanzieller 
Hinsicht als auch bei der Entwicklung spezieller Kompetenzen.  

Ich bin zuversichtlich, dass der Fonds ein wirksames Instrument darstellen kann, um eine 
wettbewerbsfähigere und innovativere europäische industrielle Basis zu erhalten, die kleine, 
mittelgroße und große Unternehmen umfasst und in der Lage ist, die Technologien und 
Verteidigungsfähigkeiten zu produzieren, die wir in den nächsten 15 bzw. 20 Jahren 
benötigen werden.   

Die laufenden Vorläuferprogramme, das Europäische Programm zur industriellen 
Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP) und die Vorbereitende Maßnahme im Bereich 
Verteidigungsforschung, zeigen ermutigende Ergebnisse, die den Erfolg des Europäischen 
Verteidigungsfonds bezeugen.  

• Die Kommission hat als Reaktion auf die ersten Aufforderungen im Rahmen des 
EDIDP mehr als 40 Projektvorschläge erhalten. Bei 14 dieser Vorschläge handelte es 
sich um Antworten auf die an KMU gerichtete Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen.  
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• Im Rahmen der Vorbereitenden Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung 
werden 18 Projekte mit einem Gesamtbudget von 90 Mio. EUR finanziert. Etwa 30 % 
der Mittel sind für KMU bestimmt.  

Was die Umsetzung des Verteidigungspakets 2009 anbelangt, so beabsichtige ich, auf der von 
der Kommission im Jahre 2016 durchgeführten Bewertung der Richtlinie über die 
Beschaffung von Verteidigungsgütern und der Richtlinie über die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern aufzubauen. Damals kam man zu dem Schluss, dass 
beide Richtlinien ihren Zweck erfüllen und im Wesentlichen planmäßig durchgeführt werden. 
Keiner der konsultierten Interessenträger erachtete es für notwendig, die Richtlinien zu 
ändern, alle haben jedoch die Notwendigkeit herausgestellt, die Anstrengungen zu 
intensivieren, damit ihre ordnungsgemäße Umsetzung unter anderem durch die Ausarbeitung 
geeigneter Leitlinien gewährleistet wird.  

Zu diesem Zweck hat die derzeitige Kommission den Dialog auf technischer Ebene mit den 
Mitgliedstaaten intensiviert und mehrere Empfehlungen ausgesprochen (z. B. zur 
Harmonisierung der nationalen Verfahren für die Verbringung von Verteidigungsgütern und 
Leitlinien für die Vergabe von Aufträgen zwischen Regierungen und kooperative 
Auftragsvergabe im Bereich Sicherheit). Im Jahre 2018 leitete die Kommission erstmals ein 
Vertragsverletzungsverfahren im Rahmen der Richtlinie über die Beschaffung von 
Verteidigungsgütern ein.  

Die wirksame Durchsetzung der Richtlinien ist für mich eine Priorität. Bei Bedarf werde ich 
nicht zögern, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Ich bin jedoch auch der Ansicht, dass 
die Kommission weiterhin die Funktionsweise der Vorschriften erläutern sollte, und dass zu 
diesem Zweck weitere Leitlinien bereitgestellt werden könnten, um die vollständige und 
wirksame Umsetzung der Richtlinien zu gewährleisten.  

Ich beabsichtige auch, eine eingehende Diskussion mit den Mitgliedstaaten und dem 
Europäischen Parlament darüber zu führen, wie KMU und Midcap-Unternehmen in der 
gesamten Union besser in die Lieferketten eingebunden werden können. Ich bin der Ansicht, 
dass wir die freiwillige Zusammenarbeit, in deren Rahmen wichtige Akteure der Industrie, 
KMU und Midcap-Unternehmen zusammengebracht werden, fördern und unterstützen 
sollten.  

 

Nach Artikel 41 Absatz 2 EUV dürfen „Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit 
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ nicht zulasten des Haushalts der 
Union gehen. Unter Berücksichtigung der Entscheidung des Gerichtshofs (Rechtssache 
C 263/14) und im Hinblick auf Artikel 41 Absatz 2 EUV gibt es keine Rechtsgrundlage 
für die Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds. Stimmen Sie zu, wenn nicht, 
warum und welche parlamentarischen Kontrollrechten und Kontrollmechanismus 
werden Sie bei der Umsetzung des Europäischen Verteidigungsfonds vorsehen? 
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Mit dem Europäischen Verteidigungsfonds soll die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
der Verteidigungsindustrie der EU durch die Unterstützung gemeinsamer Forschungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Verteidigung gefördert werden. Ausgaben, die sich aus 
Einsätzen im militärischen oder Verteidigungsbereich ergeben, werden nicht unterstützt. 
Somit wird Artikel 41 Absatz 2 EUV und der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union in vollem Umfang Rechnung getragen. Artikel 173 
(Wettbewerbsfähigkeit der Industrie) und 182 (Forschung) AEUV bilden die 
Rechtsgrundlage, auf die sich die Anfang des Jahres erzielte politische Einigung über den 
Vorschlag für die Verordnung über den Europäischen Verteidigungsfonds stützt. Der 
Europäische Verteidigungsfonds kann nicht zur Finanzierung von Einsätzen im Militär- oder 
Verteidigungsbereich eingesetzt werden. 

Die Notwendigkeit parlamentarischer Überwachungs- und Kontrollmechanismen ist 
unbestritten. Über die Bestimmungen der Verordnung über den Europäischen 
Verteidigungsfonds hinaus möchte ich: 

• mit Ihnen über den künftigen Beitrag des Europäischen Verteidigungsfonds zur 
Europäischen Verteidigungsunion sprechen  

• die Jahresarbeitsprogramme darlegen 

• die Ergebnisse der jährlichen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
vorstellen. 

Schließlich werde ich mit Ihnen alle sich bei der Umsetzung des Verteidigungsfonds 
eventuell ergebenden ethischen Fragen erörtern.  

 

Eines der Ziele des Europäischen Verteidigungsfonds gemäß Artikel 3 ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der technologischen und 
industriellen Basis der europäischen Verteidigung in der gesamten Union zu steigern 
und die grenzüberschreitende Kooperation zwischen Rechtsträgern auszuweiten. Diese 
Idee spiegelt sich auch in den Vergabekriterien des Fonds wider, die unter anderem den 
Beitrag zum Aufbau einer neuen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen 
Rechtsträgern positiv bewerten. In Ihren schriftlichen Antworten schienen Sie diese 
Vision zu teilen – Sie schrieben, dass Sie die Umsetzung des EVF sorgfältig überwachen 
würden, insbesondere wenn es um die Beteiligung von KMU, aber auch anderer 
Unternehmen geht, die neu sind im Verteidigungssektor. Während der Anhörung haben 
Sie dem jedoch widersprochen, indem Sie die Auffassung vertraten, dass Sie den Fonds 
allein durch die Anwendung eines Basiskriteriums, nämlich einer Beteiligung an einem 
Konsortium von mindestens drei Rechtsträgern mit Sitz in mindestens drei 
verschiedenen Mitgliedstaaten, als erfolgreich betrachten würden. In Anbetracht des 
vorstehend genannten Widerspruchs möchten wir Sie bitten, die folgenden Fragen, die 
während der Anhörung gestellt wurden, präzise zu beantworten: 

Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, um diese Ausweitung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Rechtsträgern zu ermöglichen? Wie 
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kann sichergestellt werden, dass die Hauptbegünstigten des EVF nicht nur einige der 
größten internationalen Rüstungsunternehmen sind, die seit Jahren an internationaler 
Zusammenarbeit beteiligt sind? 

 

Wir müssen sicherstellen, dass alle Unternehmen unterschiedlichster Größe aus allen 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Beteiligung am Europäischen Verteidigungsfonds haben 
werden. Dabei möchte ich auf den positiven Ergebnissen der Umsetzung des Europäischen 
Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich aufbauen.  

Zur Erreichung dieses Ziels sehe ich folgende Maßnahmen vor: 

• Ich werde dafür sorgen, dass in den jährlichen EVF-Arbeitsprogrammen eine eigene 
Kategorie für KMU vorgesehen ist, wie dies bereits beim EDIDP der Fall war. Dies 
wird den in der EVF-Verordnung vorgesehenen besonderen Bonus zur Förderung der 
Beteiligung von KMU und Midcap-Unternehmen an Konsortien mit großen 
Unternehmen ergänzen. 

• Ich werde in der neuen GD für Verteidigungsindustrie und Weltraum ein eigenes 
Team einrichten, das die Fragen der KMU und Midcap-Unternehmen behandeln wird. 
Dieses Team wird für die Entwicklung von Plattformen und Instrumenten zuständig 
sein, mit deren Hilfe die Vernetzung zwischen KMU aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten untereinander sowie mit großen Unternehmen gefördert sowie die 
erforderlichen Hilfsmittel und Beratungsdienste bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
werden auch Netzwerkveranstaltungen organisiert. 

• Das Team wird mit anderen, für KMU zuständigen Teams in anderen Teilen meines 
Ressorts (die oben erwähnte KMU-Taskforce) sowie mit dem Sonderbeauftragten für 
die KMU zusammenarbeiten. 
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Würden Sie der Auffassung von Kommissionsmitglied Elżbieta Bieńkowska, die letzte 
Woche in der Sitzung des SEDE-Ausschusses geäußert wurde, zustimmen, dass der 
Fonds, wenn am Ende nur die 2-3 größten europäischen Verteidigungsunternehmen von 
dem Fonds profitieren, nicht nach 2027 fortgesetzt werden sollte? 

 

Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Fonds Unternehmen unterschiedlichster Größe aus 
allen Mitgliedstaaten Vorteile bietet und dass er als Katalysator für die Öffnung der 
Wertschöpfungsketten in der Europäischen Union fungiert. Ich stimme daher zu, dass der 
Fonds, wenn bis zum Jahr 2027 nur die zwei bis drei größten europäischen 
Verteidigungsunternehmen von dem Fonds profitieren, seinen Zweck nicht erfüllt haben wird.  

Wir sollten bereits im Vorfeld durch eine strikte Umsetzung dafür Sorge tragen, dass dies 
verhindert wird. Wir sollten mit unseren Schlussfolgerungen nicht bis zum Jahr 2027 warten. 

Ich werde Ihnen jährlich über die Umsetzung des Fonds berichten und darlegen, wie die 
Erfahrungen bei der Umsetzung der beiden Vorläuferprogramme im Hinblick auf eine 
angemessene Umsetzung des Fonds zu berücksichtigen sind. Die Halbzeitüberprüfung des 
Fonds wird ein wichtiger Meilenstein sein. Sie wird die Grundlage für eine Bestandsaufnahme 
und erforderlichenfalls für eine Einigung über eventuelle Korrekturmaßnahmen bilden.  
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ABSCHNITT 4 / INDUSTRIEPOLITIK 

In Ihrer Aufgabenbeschreibung und während der Anhörung bekräftigen Sie Ihr 
Engagement für eine langfristige Strategie für die industrielle Zukunft Europas. Wir 
warten schon seit langem auf eine stärkere Industriepolitik auf EU-Ebene. Ihre 
schriftlichen und mündlichen Antworten sind sehr allgemein hinsichtlich des Ansatzes 
dazu, welche konkreten Maßnahmen Sie ergreifen werden, und ihren Zeitplan. Wir 
sehen nicht die Neuheit, was die Dinge diesmal verändern soll, welche neuen 
Maßnahmen Sie bei dieser Strategie im Sinn haben. Wir sehen keine kohärente, 
einheitliche Strategie, sondern nur ein Flickenteppich guter Absichten und kein 
einheitliches, starkes Instrument mit Zielen und gemeinsamen Vorgaben. 
Wir glauben, dass es mit den derzeitigen Instrumenten nicht ausreichen wird und die 
Programme des nächsten MFR nicht ausreichen werden; während der Anhörung haben 
wir unspezifische Vorschläge und einen „business as usual“-Ansatz gehört. Sie stehen 
vor der Aufgabe, einen breiten Zuständigkeitsbereich zu verwalten, und wir bitten Sie, 
konkreter zu werden. 
 
Der Wettlauf zwischen den Wirtschaftsmächten um eine beherrschende Stellung bei den 
Technologien und deren Anwendungen setzt sich in noch nie da gewesener Intensität fort. Für 
Europas geht es darum, entscheidende Komponenten und Dienste autonom beziehen und 
liefern zu können. Die öffentliche Hand und der Privatsektor müssen dies in einer 
gemeinsamen Anstrengung angehen und dabei auf den Stärken Europas aufbauen. Der 
Schwerpunkt sollte darauf liegen, die wichtigsten Glieder der Wertschöpfungskette durch 
europäische Industrie und Technologie verlässlich abzudecken. Die umfassende langfristige 
Strategie für die industrielle Zukunft Europas, zu der ich beitragen werde, wird darauf 
abzielen, Arbeitsplätze und Wachstum zu schaffen, den Übergang zu einer klimaneutralen 
Industrie voranzutreiben und unsere technologische Souveränität, auch im digitalen Bereich, 
zu gewährleisten. Diese Strategie wird unsere technologische Basis durch gezielte Forschung 
und Innovation stärken und den besonderen Bedürfnissen von KMU Rechnung tragen. 
 
Innerhalb der ersten sechs Monate meines Mandats werde ich mich Ihnen und Ihren Wählern 
ganz besonders widmen, Mitgliedstaaten, Hauptstädte und Regionen besuchen und mit den 
Regierungen und den nationalen Parlamenten, mit Interessenträgern, Unternehmen, 
Arbeitnehmern und Verbrauchern sprechen. Ich werde alle Netze, Strukturen und Foren der 
Zusammenarbeit mobilisieren. 

Es gibt zwar kein Patentrezept, aber ich gebe Ihnen absolut recht, dass ein kohärenter Ansatz 
und klare Zielsetzungen mit konkreten Etappen und einem entsprechenden Zeitplan 
erforderlich sind. Die industriepolitische Strategie muss der Notwendigkeit einer starken und 
widerstandsfähigen sozialen Marktwirtschaft Rechnung tragen. Die Prioritäten, für die ich im 
Kollegium eintreten werde, sind: 
 

• Schaffung günstiger rechtlicher Rahmenbedingungen  

• Förderung von Projekten von strategischem Interesse  
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• Beschleunigung des Übergangs zu einer klimaneutralen Industrie in Europa 

• Erleichterung des digitalen Wandels 
• Unterstützung der Qualifizierung von Arbeitskräften und 

• Förderung einer sozial ausgerichteten Wirtschaft (auf Französisch: économie sociale et 
solidaire) 

 
1. Schaffung günstiger rechtlicher Rahmenbedingungen 

Ein vertiefter und starker Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen (sowohl 
physisch als auch digital) ist eine Voraussetzung für eine weltweit wettbewerbsfähige 
Industrie in der EU (bitte beachten Sie auch meine vorstehende Antwort zum Binnenmarkt für 
Dienstleistungen).  

Mit dem Rechtsakt über digitale Dienste werde ich unsere Vorschriften für eine Reihe 
verschiedener digitaler Dienste aktualisieren, um mehr Rechtssicherheit für Unternehmen zu 
schaffen und die Rechte und die Sicherheit der Bürger online besser zu schützen. 
 
Was KI und Daten anbelangt, werde ich mich an dem Konzept der EU für einen neuen 
horizontalen Rahmen für künstliche Intelligenz – der auch die ethischen Auswirkungen der KI 
berücksichtigt – beteiligen, die Kohärenz mit der laufenden Bewertung des Rechtsrahmens für 
Produktsicherheit und -haftung gewährleisten und die Arbeiten zur Verbesserung des Zugangs 
zu Daten in der Industrie und innerhalb der Sektoren sowie insbesondere zur Verfügbarkeit 
von Daten für KMU intensivieren (bitte beachten Sie auch meine Antwort zur KI). 
 
Unseren Rahmen zum Schutz des geistigen Eigentums werde ich so überarbeiten, dass er 
Innovationen fördert und dass Rechte des geistigen Eigentums für KMU zugänglicher 
werden. Wir verfügen über ein starkes System zum Schutz des geistigen Eigentums in 
Europa, aber wir müssen mehr tun und für Kohärenz in diesem Bereich sorgen. Auf diese 
Weise können wir i) die verbleibende Fragmentierung überwinden und unsere Vorschriften 
anpassen, ii) die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums durch KMU erleichtern und 
iii) Produktpiraterie verringern. Ich werde auch Überlegungen zu den Fragen anstellen, die 
sich aus dem Einsatz der KI ergeben. 
 
Ich werde das Potenzial der Vergabe öffentlicher Aufträge nutzen, um die Innovation zu 
fördern und den Übergang zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Zu diesem Zweck werde 
ich eine Aktualisierung der Leitlinien zur Vergabe innovationsfördernder Aufträge erwägen 
und eine Initiative ins Leben rufen, um die Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und 
sektoralen öffentlichen Auftraggebern bei der umweltgerechten Auftragsvergabe zu beleben 
(bitte beachten Sie auch meine nachstehende Antwort zur Kreislaufwirtschaft).  
 
Wie ich in meiner Anhörung gesagt habe, sollte Europa zwar offen sein, aber nicht wehrlos. 
Ich werde zur Arbeit meiner Kollegen beitragen, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für unsere Industrie einzutreten und die Fähigkeit Europas zu stärken, sich vor unlauteren 
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Handelspraktiken zu schützen (bitte beachten Sie auch meine nachstehende Antwort zu 
Außenbeziehungen). 
 
2. Förderung von Projekten von strategischem Interesse  

Zur Wahrung technologischer Souveränität und einer führenden Rolle der Industrie sind 
häufig umfangreiche Projekte strategischer Bedeutung erforderlich‚ die länderübergreifend 
sind und die Ressourcen eines einzelnen Unternehmens oder eines Mitgliedstaats 
überschreiten. Kein Mitgliedstaat ist allein in der Lage, die aktuellen strategischen 
Herausforderungen angemessen zu bewältigen, und zwar nicht nur in Bezug auf die 
benötigten Finanzmittel, sondern auch in Bezug auf die Fähigkeit, europäische Alternativen 
voranzutreiben. Erfolgreiche Initiativen wie Mikroelektronik und Batterien haben gezeigt, 
dass es möglich ist, die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich zu verbessern, indem die in der 
Industrie, in den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene unternommenen Anstrengungen 
gebündelt werden.  

Deshalb werde ich auf dem Konzept des Strategischen Forums für wichtige Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) aufbauen und die notwendigen Investitionen 
in Forschung und Innovation in diesen Bereichen durch einschlägige FuI-Partnerschaften 
sowie andere Instrumente mobilisieren. Soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, werde 
ich die Einrichtung weiterer IPCEI befürworten. Dabei handelt es sich um einen Rahmen 
staatlicher Beihilfen, der groß angelegte Innovationsprojekte einschließlich der industriellen 
Einführung mit starken Ausstrahlungseffekten auf ganz Europa ermöglicht.  

Ich werde die Ideen des Strategischen Forums zu regulatorischen und nichtregulatorischen 
Hindernissen sowie zu den Voraussetzungen für die Entwicklung strategischer 
Wertschöpfungsketten aufmerksam zur Kenntnis nehmen.  

Außerdem werde ich neue Bündnisse in der Industrie wie die bestehende Allianz für die 
Kunststoffkreislaufwirtschaft und die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Batterieallianz fördern, 
um Hindernisse zu beseitigen und die Grundvoraussetzungen zu schaffen, ob es sich dabei 
nun um Forschung und Entwicklung (FuE), Kompetenzen, Zusammenarbeit von KMU oder 
Normen in strategisch wichtigen Bereichen handelt.  

Darüber hinaus werde ich die im nächsten MFR für Digitales vorgesehenen EU-Mittel 
mobilisieren, um eine begrenzte Zahl von Projekten mit erheblichen Auswirkungen zur 
Förderung der technologischen Souveränität in Bereichen wie Hochleistungsrechnen und 
Quanteninformatik, KI, Cybersicherheit und 5G zu unterstützen.  

Schließlich enthalten die von der Kommission im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) vorgeschlagenen Programme umfangreiche Finanzmittel zur Unterstützung einer 
starken Industriepolitik. Die Vorschläge der Kommission sehen 187 Mrd. EUR für 
Forschung, Innovation, Digitalisierung, Weltraum, CO2-arme Investitionen, KMU, 
strategische Investitionen und den Binnenmarkt sowie zusätzliche Mittel für die 
Strukturfonds und die Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der 
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Verteidigungsindustrie vor. Bei Mitwirkung meiner Amtskollegen bietet sich mir eine 
einzigartige Gelegenheit, EU-Programme, die Wertschöpfungsketten als Ganzes abdecken – 
von Grundlagenforschung bis zu Innovation und Umsetzung in der Praxis sowie Infrastruktur 
und Kompetenzen –, geschickt zu kombinieren. Ich sehe beispielsweise Potenzial für 
gegenseitige Bereicherung zwischen Industrie und KMU einerseits und dem 
Verteidigungssektor andererseits sowie zwischen den Bereichen Weltraum und Digitales.  
 
3. Beschleunigung des Übergangs zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten 
Industrie in der EU  

Über die finanzielle Unterstützung für Projekte mit geringen CO2-Emissionen hinaus werde 
ich Maßnahmen vorschlagen, mit denen der Übergang der Industrie zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft erleichtert wird, um sicherzustellen, dass unsere Industrie auf ihrer 
Führungsrolle bei sauberen Technologien aufbaut und internationale Wachstumschancen 
erschließt. Dabei sollte sie diesen Wandel möglichst ressourcenschonend vollziehen. 

Analog zu der Strategie für Kunststoffe und den Allianzen für nachhaltige Batterien werde ich 
Allianzen in anderen Wertschöpfungsketten aufbauen, um die Kreislauforientierung und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu stärken (bitte beachten Sie auch meine 
nachstehende Antwort zur Kreislaufwirtschaft).  
 
Ich werde den Übergang energieintensiver Industrien zur Klimaneutralität fördern und mich 
dabei nach den Wegen richten, die in der Mitteilung der Kommission „Ein sauberer Planet für 
alle“ aufgezeigt wurden. Ich werde auf dem „Industrial Transformation Masterplan“ für 
energieintensive Industrien aufbauen. Gleichzeitig werde ich dafür sorgen, dass 
Innovationszentren für saubere Technologien eingerichtet werden, um Unternehmen, 
insbesondere KMU, dabei zu helfen, klimaneutral zu werden.   
 
4. Erleichterung des digitalen Wandels 

Im Zuge der Digitalisierung werden Sektoren wie Maschinen, Bau, Kreativwirtschaft, Mode 
und Kosmetikprodukte erheblich von einem integrierten Ansatz profitieren, bei dem 
sektorbezogene Rechtsvorschriften überarbeitet und an das digitale Zeitalter angepasst 
werden. Zu diesem Zweck werde ich eine eingehende Überprüfung dieser sektorspezifischen 
Vorschriften einleiten.  

Darüber hinaus könnte eine Reihe sektorspezifischer Dialoge zu „allem, was technisch ist“ 
(Bauwesen und Technologie, Mode und Technologie, Tourismus und Technologie usw.) 
veranstaltet werden. Ziel ist dabei, mit allen Interessenträgern zusammenzuarbeiten, um eine 
Reihe spezifischer Maßnahmen zu entwickeln, durch die allen Schlüsselsektoren der EU im 
Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Wandel und bei der Nutzbarmachung der 
Digitalisierung Hilfestellung gegeben würde. Öffentliche Auftraggeber müssen in dieser 
Hinsicht wichtige Partner werden, da ihr kombiniertes Gewicht den Markt insbesondere in 
Sektoren verändern kann, in denen sie Hauptabnehmer sind, wie z. B. elektronische 
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Gesundheitsdienste, intelligente öffentliche Verkehrsmittel oder intelligente öffentliche 
Gebäude. 

Gleichzeitig werde ich dafür sorgen, dass spezialisierte Zentren für digitale Innovation 
eingerichtet werden. Innovationszentren sind ein bewährtes Instrument, um Unternehmen, 
insbesondere KMU, den Zugang zu den neuesten digitalen Technologien zu erleichtern. 
Derzeit sind sie jedoch häufig sehr breit angelegt und richten sich ganz allgemein an 
Unternehmen. Wir müssen nicht nur die Spitzenreiter, sondern die Unternehmen und Sektoren 
in ihrer ganzen Bandbreite erreichen, damit digitale Technologien ihr Potenzial für den 
Wandel und die Schaffung von Wohlstand voll entfalten können.   
 
5. Unterstützung der Qualifizierung von Arbeitskräften 

Unsere industriepolitische Strategie muss sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird und dass 
unsere Unternehmen Zugang zu den besten Arbeitskräften mit den besten Qualifikationen in der Welt 
haben. Es ist dringend notwendig, die Arbeitskräfte in großem Maßstab weiterzubilden und 
umzuschulen. Die Kommission wird Initiativen ergreifen, die die nationalen Strategien und die 
Anstrengungen der Industrie unterstützen und ergänzen. Ich werde gemeinsam mit den designierten 
Kommissionsmitgliedern für Innovation und Jugend bzw. Beschäftigung auf die Entwicklung von 
Kompetenzen hinarbeiten, die für den doppelten Übergang hinsichtlich Digitalisierung und Ökologie 
erforderlich sind. Der Bedarf – sowohl an Grundkompetenzen als auch an fortgeschrittenen 
Kompetenzen – ist zusammen mit der Industrie im Rahmen eines nachfrageorientierten Konzepts zu 
ermitteln.  

 

6. Förderung einer sozial ausgerichteten Wirtschaft (Economie sociale et solidaire) 

Ich werde die Entwicklung der Sozialwirtschaft fördern, die einen sehr dynamischen Bereich darstellt. 
Er umfasst 2 Millionen Unternehmen und erwirtschaftet 10 % des BIP. Dieser Bereich ist 
ausgesprochen vielfältig: Er besteht aus Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen oder 
Sozialunternehmen sowie Gegenseitigkeitsgesellschaften. Diese Unternehmen richten die Gewinne auf 
eine soziale Rendite aus, indem sie Dienstleistungen für ihre Mitglieder, die lokale Bevölkerung und 
die Verbraucher erbringen, und sind dadurch für den Zusammenhalt unerlässlich. Ich werde dem 
designierten Kommissionsmitglied Schmit vorschlagen, ein hochrangiges Forum zu organisieren, um 
im Hinblick auf die Entwicklung spezifischer Maßnahmen eine Bestandsaufnahme der Lage dieses 
Sektors vorzunehmen. Ferner werde ich insbesondere im Rahmen der neuen KMU-Strategie 
Mechanismen vorschlagen, um der Sozialwirtschaft mit drei prioritären Themen – Jugend, 
ökologische Wende und territoriale Entwicklung – eine neue Ausrichtung zu geben. 

Wir können nicht alle technologischen und geopolitischen Entwicklungen vorhersehen, in den 
nächsten fünf Jahren auf uns zukommen. Daher werde ich sicherstellen, dass unsere 
gemeinsame Industriestrategie flexibel ist, damit wir unsere Strategie bei unvorhergesehenen 
Veränderungen anpassen können.  
 
 
Wie werden Sie sicherstellen, dass die neue Industriestrategie vollständig mit dem Ziel 
der Klimaneutralität bis 2050 und damit mit der Umstellung auf CO2-Neutralität 
übereinstimmt? Werden Sie darauf bestehen, eine Industrie-Agenda wie in der 
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vorangegangenen Wahlperiode für die Digitale Agenda mit klaren Zielen und einem 
Zeitplan zu haben? Wie wollen Sie eine proaktive Rolle der Industrie einbeziehen und 
unterstützen? Was halten Sie von der Einführung steuerlicher Anreize für die 
Branchen, die diesen Prozess anführen? 
 
 
Die neue industriepolitische Strategie wird mit dem Ziel konform sein, bis 2050 
Klimaneutralität zu erreichen, wobei für 2030 klare Etappenziele zu formulieren sind.  
 
Ich werde den Übergang energieintensiver Industrien zur Klimaneutralität fördern und dabei 
auf den Vorgaben aufbauen, die in der Mitteilung der Kommission „Ein sauberer Planet für 
alle“ und im Industrial Transformation Masterplan für diese Industriezweige dargelegt 
wurden. Letzterer wird Ende Oktober 2019 veröffentlicht, und ich werde Ihnen die 
Schlussfolgerungen aus diesem Plan vorstellen, damit wir uns über Folgemaßnahmen 
austauschen. So ist beispielsweise der Zugang energieintensiver Industrien zu sauberer 
Energie in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Preisen von entscheidender 
Bedeutung für den Übergang, den sie zu bewältigen haben. Daher werde ich in 
Zusammenarbeit mit dem für Energie zuständigen Kommissionsmitglied und mit dem für den 
europäischen Grünen Deal zuständigen Vizepräsidenten die Bemühungen verstärken, 
entweder durch die Bündelung von EU-Mitteln oder in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten 
neue Technologien zu entwickeln, erneuerbare Energiequellen zu nutzen und die notwendige 
Infrastruktur bereitzustellen, um die Energie weiterzuleiten und dort zu speichern, wo sie 
benötigt wird. Dadurch wird auch die weltweite Führungsrolle der EU als Anbieter neuer 
integrierter Lösungen für saubere Energie gestärkt. 
 
Ziel der künftigen Kommission ist es, einen fairen Übergang für alle zu erreichen. Dies ist 
besonders wichtig für Regionen, in denen energieintensive Industrien angesiedelt sind. Ich 
werde mich besonders um Maßnahmen kümmern, mit denen die Umschulung und 
Weiterbildung der Arbeitskräfte sichergestellt werden soll, um diesen die Anpassung zu 
erleichtern. Des Weiteren werde ich darauf achten, dass CO2-intensive Wirtschaftsregionen 
bei ihrem Wandel mit entsprechenden Maßnahmen unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
werde ich mit den designierten Kommissionsmitgliedern Gabriel, Schmit und Ferreira 
zusammenarbeiten. „Grüne“ und digitale Kompetenzen sowie die Umwandlung von Wissen 
werden von entscheidender Bedeutung sein, damit die Arbeitskräfte sich anpassen können. 
 
Darüber hinaus werde ich Maßnahmen vorschlagen, um Anreize für die Entwicklung von 
Märkten für nachhaltige Industrieprodukte zu schaffen, insbesondere durch die Einführung 
eines zweiten Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem 
Kommissionsmitglied für Umwelt und Ozeane. In dem Bemühen, die Kreislauforientierung 
im Bausektor zu erhöhen, werde ich gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Modernisierung 
und die Nachhaltigkeit (bestehender und neuer) baulicher Umgebungen sowie deren 
Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit vorantreiben sowie einen auf dem 
Lebenszyklus basierenden Ansatz fördern. 
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Die Erreichung unserer Dekarbonisierungsziele bei gleichzeitiger Wahrung unserer 
industriellen Wettbewerbsfähigkeit wird bedeuten, dass der notwendige Rechtsrahmen zu 
prüfen ist, mit dem wir das designierte Kommissionsmitglied für Umwelt und Ozeane besser 
bei der Bewertung und Überwachung der ökologischen und sozialen Leistung von Produkten, 
aber auch von Dienstleistungen und Organisationen entlang ihrer gesamten Lieferkette 
unterstützen können (bitte beachten Sie auch meine Antwort auf die nächste Frage). 

Ich werde gemeinsam mit der Industrie und den Mitgliedstaaten auf ein IPCEI für 
Wasserstofftechnologien und -systeme hinarbeiten und die Arbeiten für eine Industrie mit 
geringem CO2-Ausstoß im Hinblick auf koordinierte Großinvestitionen vorantreiben. 

Um sicherzustellen, dass die Industrie in den Prozess eingebunden wird, werde ich mich 
weiterhin auf hochrangige Expertengruppen wie die zum Thema energieintensive Industrien 
stützen. Ich bin bereit, bei Bedarf neue Expertengruppen einzurichten, und werde Ihre 
diesbezüglichen Vorschläge aufmerksam zur Kenntnis nehmen.  
 
 
Betrachtet man energieintensive Industrien (z.B. Aluminium, Stahl, Keramik, Zement 
usw.). Sie erwähnen, dass die größte Herausforderung für Europa darin bestehe, „bis 
2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden“, was wir unterstützen 
könnten. Das Risiko besteht darin, dass unsere Industrien, während wir klimaneutral 
werden, beschließen, nach außerhalb Europas umzuziehen, wo sie verschmutzen und 
CO2 emittieren können, ohne Verpflichtung zur Einhaltung hoher Umwelt- oder 
Sozialstandards. Wie wollen Sie diese Industrien bei ihrem Dekarbonisierungsprozess 
unterstützen, und wie werden Sie die Dekarbonisierung für die betroffenen Industrien 
zu einem attraktiven Geschäft machen? 
 
 
Die energieintensiven Industrien wollen in Europa bleiben – sie haben den Ehrgeiz, sauberer 
zu werden, ihre Produktionsprozesse zu dekarbonisieren, kohlenstoffarme Produkte zu liefern, 
CO2-arme Technologien gewinnbringend einzusetzen und beim Übergang eine führende 
Position einzunehmen, indem sie anderen Branchen bei der Dekarbonisierung helfen, weil 
diese ihre sauberen Produkte als Vorleistungen verwenden. Ich meinerseits sage ihnen 
Unterstützung bei diesen Bestrebungen zu.  
 
Elf energieintensive Industriezweige, d. h. Aluminium, Stahl, Keramik, Zement und andere, 
arbeiten bereits im Rahmen der hochrangigen Gruppe für energieintensive Industrien 
zusammen, um einen gemeinsamen Masterplan für die Industrie zu entwickeln, der in Kürze 
veröffentlicht wird. Dessen Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden wir erörtern, 
sobald der Text veröffentlicht ist. Wir sollten in diesem Zusammenhang die IKT-Branche 
nicht vergessen. Die Digitalisierung hat das Potenzial, den Energieverbrauch und die 
Treibhausgasemissionen in vielen Bereichen – von der Präzisionslandwirtschaft bis hin zum 
vernetzten Verkehr – erheblich zu senken. Gleichzeitig gehört IKT zu den wenigen Branchen, 
deren Treibhausgasemissionen stetig zunehmen. Wenn wir damit nicht angemessen umgehen, 
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dürften der Energiebedarf und die Umweltauswirkungen der IKT rasch zunehmen und eine 
bedeutende Hürde für die Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals werden. 
 
Daher müssen wir bei diesem Thema drei Hauptstränge verfolgen: die Schaffung von 
Märkten für klimaneutrale und kreislauforientierte Produkte; die Entwicklung klimaneutraler 
Lösungen und die Finanzierung der Einführung solcher Lösungen; der Zugang zu den 
erforderlichen Ressourcen und deren Bereitstellung. Um diesen Prioritäten gerecht zu werden, 
brauchen wir mehr Kohärenz zwischen den EU-Politikbereichen, eine bessere Abstimmung 
von Initiativen auf EU-, nationaler und regionaler Ebene sowie gemeinsame Anstrengungen 
sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors. 
 
Angesichts der Bedeutung der Kreislaufwirtschaft für den Erfolg des Übergangs zur 
Klimaneutralität der energieintensiven Industrien müssen die im Rahmen der Politik der 
Kreislaufwirtschaft vorgesehenen Initiativen, insbesondere die Erarbeitung eines zweiten 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft (siehe Antwort auf die vorherige Frage), zu diesem 
Ziel beitragen und darauf Rücksicht nehmen. 
 
Es werden zahlreiche Maßnahmen erforderlich sein, um den richtigen Regelungs- und 
Finanzrahmen für energieintensive Industrien zu schaffen, damit sie in Europa bleiben und 
weiterhin wettbewerbsfähig sind. 

Was den Rechtsrahmen anbelangt, so werden wir insbesondere prüfen müssen, wie wir am 
besten eine Methode für die Lebenszyklusanalyse unter Berücksichtigung mit der Herstellung 
verbundener Treibhausgasemissionen entwickeln und wie wir nachfrage- und angebotsseitige 
Maßnahmen zur Entwicklung von Märkten für saubere Produkte nutzen können. Darüber 
hinaus werde ich vorschlagen, Normen für kohlenstoffarme Produkte zu entwickeln und das 
öffentliche Beschaffungswesen als Instrument zur Stimulierung der Nachfrage einzusetzen. 
Ich beabsichtige, mit meinen Kollegen eng zusammenzuarbeiten, um die CO2-Bepreisung 
bestmöglich zu nutzen, damit wir unsere Ziele in den Bereichen Klima und 
Wettbewerbsfähigkeit erreichen. 

Was die finanzielle Unterstützung betrifft, so wird die EU die Finanzierung der Einführung 
von Technologien in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherstellen müssen, wobei der 
IPCEI-Rahmen genutzt werden sollte, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind 
(siehe Antwort auf vorstehende Frage).  
 
Ich werde energieintensive Industrien mithilfe von Partnerschaften und mit Finanzmitteln für 
Großprojekte bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien unterstützen. Einige davon 
sind bekannt (z. B. in der Stahlproduktion Kokskohle durch Wasserstoff ersetzen, 
Hochleistungsrechnen, KI und Robotik), andere müssen jedoch erst erschlossen werden. Wir 
werden den Innovationsfonds, das Programm „Digitales Europa“, InvestEU und regionale 
Fonds nutzen, um den Einsatz dieser Technologien und die damit einhergehende soziale 
Anpassung zu unterstützen. Wir müssen auch die Infrastruktur für die Beförderung sauberer 
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Elektrizität und kohlenstoffarmer Kraftstoffe sowie industrieller Rohstoffe wie Wasserstoff, 
Methan und Kohlenstoff ausbauen.  
 
Außerdem werde ich vorschlagen, dass wir verstärkt einsetzen, was mit den Zentren für 
digitale Innovation begonnen wurde: Das heißt, dass Unternehmen überall in der EU 
problemlos Zugang zu den neuesten Technologien in ihren Regionen haben, um ihre Produkte 
zu verbessern, die Ressourceneffizienz ihrer Prozesse zu maximieren und sich an neue 
Geschäftsmodelle anzupassen.  
 
Ich werde energieintensive Industrien dabei unterstützen, die Rohstoffe zu sichern, die für 
saubere Technologien und Infrastrukturen benötigt werden, und zwar durch aktive 
europäische Wirtschaftsdiplomatie und die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten. Auf 
diese Weise soll mehr von diesen Rohstoffen in Europa hergestellt, raffiniert, rezykliert und 
wiederverwendet werden, wobei hohe Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten sind.  
 
Schließlich müssen wir die Fortschritte der Industrie und die zeitnahe Entwicklung der 
grundlegenden politischen Rahmenbedingungen überwachen. Dazu brauchen wir eine 
Analyse und einen Steuerungsrahmen, der die Industrie sowie die Sektoren Energie, 
Abfallwirtschaft und Infrastruktur, die Mitgliedstaaten, die Kommission und die 
Zivilgesellschaft zusammenführt. Ich freue mich darauf, über die Befunde der 
Beobachtungsstelle regelmäßig Bericht zu erstatten und mit Ihnen darüber zu diskutieren. 
 
 
Während der Anhörung haben Sie mehrmals von KMU gesprochen, wir alle sind uns 
über ihren Beitrag zur europäischen Wirtschaft einig, aber würden Sie sich 
verpflichten, den „Small Business Act“ zu überarbeiten? 
 
Ich bin der Ansicht, dass die zehn Grundsätze des „Small Business Act“ aktualisiert werden 
sollten, um den neuen Herausforderungen für KMU wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
Rechnung zu tragen. 

Im Einklang mit meinem Gesamtkonzept wird dazu ein pragmatischer, von der Basis 
ausgehender Ansatz erforderlich sein, der sich auf die Konsultation aller relevanten Akteure – 
darunter natürlich auch des Europäischen Parlaments – stützt. Auf diese Weise werden wir 
wirksame Maßnahmen vorschlagen können. Der neue KMU-Beauftragte soll mich bei diesem 
Unterfangen unterstützen.  

Mit der KMU-Strategie, die wir gemeinsam ausarbeiten werden, sollen insbesondere 
folgende Ziele verfolgt werden: 
 

i. Abbau regulatorischer und administrativer Hindernisse  
ii. Bekämpfung des Zahlungsverzugs 

iii. Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln  
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iv. Sicherstellung der Berücksichtigung der Besonderheiten von KMU in 
Binnenmarktvorschriften 

v. Einsatz geeigneter Netzwerke und Programme zur Vermittlung erforderlicher 
Kompetenzen an KMU sowie Unterstützung bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen 

Nähere Einzelheiten finden sich in meiner Antwort auf die vorstehende Frage zu den 
konkreten Maßnahmen, die ich hinsichtlich der Schwierigkeiten der KMU zu ergreifen 
beabsichtige. 

 

Werden Sie die notwendigen legislativen Maßnahmen ergreifen, um einen 
europäischeren Markt für Netze zu schaffen, insbesondere für 
Telekommunikationsregulierung und digitale Infrastruktur, die stark fragmentiert sind, 
mit konkreten Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch gegenüber Verbrauchern 
(z. B. Roaming-Verordnungen) und Marktversagen (ländliche Gebiete, die nicht durch 
Hochgeschwindigkeitsnetze abgedeckt sind)? 
 
 
Die Abschaffung der Roaminggebühren, zu der das Europäische Parlament maßgeblich 
beigetragen hat, ist seit dem 15. Juni 2017 in Kraft. Sie gehört zu den zwanzig wichtigsten 
Maßnahmen der EU, die von den Europäerinnen und Europäern am meisten geschätzt 
werden. Im Sommer 2018 war die Nutzung von Roamingdaten in der EU 12-mal höher als im 
Sommer vor Abschaffung der Roaminggebühren. Ich werde die erforderlichen Maßnahmen, 
einschließlich legislativer Maßnahmen, ergreifen, um sicherzustellen, dass die Europäerinnen 
und Europäer in den kommenden Jahren weiterhin Roamingdienste ohne Aufschläge nutzen 
können und dass die Vorleistungsmärkte gut funktionieren. Ich werde dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 15. Dezember dieses Jahres einen Überprüfungsbericht 
vorlegen, um festzustellen, wie die „Roaming zu Inlandspreisen“ genannte Maßnahme in den 
letzten zwei Jahren funktioniert hat. Sowohl im Zwischenbericht der Kommission vom letzten 
Jahr als auch in der jüngsten Stellungnahme des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen 
für elektronische Kommunikation (GEREK) wurde der Schluss gezogen, dass das System des 
Roamings zu Inlandspreisen gut funktioniert hat, es jedoch Bereiche enthält, die verbessert 
werden können.   
 
Ich bin fest entschlossen, die Ziele der Gigabit-Gesellschaft 2025 zu erreichen und den 5G-
Aktionsplan umzusetzen. Dies bedeutet beispielsweise, dass alle Haushalte, auch in 
ländlichen Gebieten, Zugang zu mindestens 100 Megabits pro Sekunde haben sollten, und 
dieser Zugang auf Gigabit-Geschwindigkeiten aufrüstbar sein sollte. Ich bin mir auch 
bewusst, dass es in Europa nach wie vor einige (zumeist ländliche) Gebiete gibt, in denen es 
nicht einmal eine grundlegende Festnetz- oder Mobilfunkanbindung gibt, und es wird meine 
oberste Priorität sein, die drängende Frage der digitalen Kluft anzugehen. 
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Das Europäische Parlament und der Rat haben im vergangenen Jahr den Europäischen Kodex 
für die elektronische Kommunikation angenommen, in dem der neue Rechtsrahmen festgelegt 
wird, um Anreize für wettbewerbsfähige Investitionen in neue digitale Infrastrukturen – 
sowohl in Glasfasernetze als auch in das 5G-Netz – zu schaffen und somit die Netzanbindung 
für alle Europäerinnen und Europäer zu verbessern. Der Kodex enthält sehr spezifische 
Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels. Dank der Entschlossenheit des Europäischen 
Parlaments umfasst der Kodex auch ein grundsätzliches Recht auf einen erschwinglichen und 
angemessenen Zugang zu einem Breitbandinternetdienst. Dies sollte von den Mitgliedstaaten 
garantiert werden, wenn die vom Markt gelieferten Lösungen alleine nicht ausreichen. Mit 
dem Kodex wird der Binnenmarkt durch ein hohes Maß an Harmonisierung der Vorschriften 
zum Schutz der Endnutzer weiterentwickelt, einschließlich Maßnahmen zur deutlichen 
Verbesserung des Zugangs zu Notdiensten an jedem Ort und für alle Bürgerinnen und 
Bürger.   
 
Meine Priorität besteht darin, die ordnungsgemäße und fristgerechte Umsetzung des Kodex zu 
gewährleisten. Die Kommission wird sicherstellen, dass die Zeitpläne für die Vorlage aller 
delegierten und Durchführungsmaßnahmen in vollem Umfang eingehalten werden. Ich bin 
entschlossen, eng mit den Mitgliedstaaten und dem GEREK zusammenzuarbeiten. Bei 
verspäteter Umsetzung – des ganzen Kodex oder eines Teils – werde ich nicht zögern, 
Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich finanzieller Sanktionen gegen Mitgliedstaaten. 
 
Ein entscheidender Faktor für Infrastrukturinvestitionen sind Kosten. Bis zu 80 % der Kosten 
für den Glasfaserausbau beziehen sich auf Bauarbeiten (Gräben, Verlegen von Leitungen 
usw.). Ich werde weiterhin nach Wegen suchen, beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur 
Hindernisse zu beseitigen und Fragmentierung zu vermeiden sowie die Kosten von 
Investitionen in Netze mit sehr hoher Kapazität zu senken.  
 
Aus diesem Grund möchte ich während dieses Mandats die Richtlinie über die Senkung der 
Breitbandkosten aktualisieren, um unnötigen und kostspieligen Verwaltungsaufwand zu 
verringern, der den Netzausbau erheblich behindern und verzögern kann. Wir müssen die 
derzeitige Maßnahme weiter verbessern, indem Genehmigungen und Verfahren weiter 
vereinfacht oder die Bauarbeiten durch eine verbesserte Koordinierung mit anderen 
Infrastrukturen (Straßen, Energie usw.) flexibler gestaltet werden. Dies kann eine günstige 
Gelegenheit für neue Rechtsvorschriften sein, um den Verwaltungsaufwand in diesem Sektor 
insgesamt zu verringern. 
Das Internet der Dinge stellt den nächsten Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung unserer 
Gesellschaft und unserer Wirtschaft dar, die zur Folge hat, dass Gegenstände und Menschen 
durch Kommunikationsnetzwerke miteinander verbunden sind und Informationen über ihren 
Status oder über ihr Umfeld zur Verfügung stellen. Das Internet der Dinge wird neue 
ordnungspolitische Herausforderungen mit sich bringen. Ich werde die Überprüfung des 
bestehenden Rechtsrahmens fortsetzen und erforderlichenfalls Maßnahmen vorschlagen, um 
eine Fragmentierung des europäischen Marktes in diesem Bereich zu verhindern. 
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Darüber hinaus hat die Kommission im letzten Jahr 3 Mrd. EUR an direkter Unterstützung der 
EU für Bereiche vorgeschlagen, in denen die Marktteilnehmer nicht allein die notwendigen 
Investitionen tätigen können – die Fazilität „Connecting Europe – Digital“ („CEF – Digital“). 
Ich werde mit der Unterstützung des Europäischen Parlaments große Anstrengungen 
unternehmen, um sicherzustellen, dass dieser wichtige Investitionsrahmen im MFR 
beibehalten wird. Die digitale Fazilität „Connecting Europe“ wird das sehr erfolgreiche 
Programm „WiFi4EU“ ausweiten, um mit EU-Mitteln auch weiterhin die abgelegensten 
Gemeinschaften in Europa zu erreichen. Sie kann auch neue Finanzierungsinstrumente wie 
den Breitbandfonds „Connecting Europe“ unterstützen, der mit Investitionen in lokale 
Glasfaserprojekte begonnen hat.  
 
Diese direkten EU-Maßnahmen reichen nicht aus: Die Mitgliedstaaten können Teile ihrer 
Zuweisungen im Rahmen der Europäischen Strukturfonds verwenden, wenn sie Bereiche mit 
schwerwiegenden Marktstörungen feststellen. Ich werde mit den Mitgliedstaaten und meinen 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Kommission zusammenarbeiten, um den Ausbau 
der Infrastruktur zu gewährleisten, insbesondere in Fällen, in denen das der Markt allein nicht 
schaffen kann. 
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ABSCHNITT 5/ EXTERNE ASPEKTE 

Sie haben bei Ihrer Anhörung zu Recht darauf hingewiesen, dass Binnenmarkt und 
Außenmarkt die beiden Seiten derselben Medaille sind. Werden Sie zusammen mit 
Ihrem Kollegen für den Außenmarkt die Leitlinien für staatliche Beihilfen überprüfen, 
um die Unterstützung für unsere Industrien zu verstärken? Präsidentin von der Leyen 
schlägt eine Sozial- und Umweltsteuer an der EU-Außengrenze vor, die Sie bei unserer 
Anhörung selbst unterstützt haben. Genauer gesagt, welche Maßnahmen werden Sie 
und die Kommission ergreifen, um gegen Wettbewerb auf der Grundlage unlauterer 
Arbeits- und Umweltbedingungen und Missachtung der ILO-Normen oder des Pariser 
Abkommens vorzugehen? Im Rahmen der WTO besteht Verhandlungsspielraum, wie 
die Entscheidung zugunsten der US-Besteuerung kürzlich gezeigt hat. Welche 
Gegenmaßnahmen werden Sie im Rahmen der WTO gegen den unlauteren Wettbewerb 
seitens der USA ergreifen? 
 
 
Der Binnenmarkt ist der stärkste Trumpf über den Europa verfügt, wenn es gilt, unsere 
Interessen in der ganzen Welt zu fördern – er bringt fast 500 Millionen Verbraucher und 
22 Millionen Unternehmen zusammen.  

Im Binnenmarkt wird Exzellenz durch Wettbewerb gefördert. Ich bin überzeugt, dass 
Spitzenleistungen der beste Schutz sind. Der Binnenmarkt fördert Innovation und damit die 
Produktivität und hält die Preise auf einem niedrigen Niveau – zum Nutzen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Er stellt eine der politischen Maßnahmen der EU dar, die 
der EU einen starken globalen Einfluss verschaffen. Die exekutive Vizepräsidentin für ein 
Europa für das digitale Zeitalter wird die europäischen Wettbewerbsvorschriften, 
einschließlich der Vorschriften und Leitlinien für staatliche Beihilfen, bewerten und 
überprüfen, um sicherzustellen, dass die Wettbewerbspolitik und die Wettbewerbsregeln der 
EU für die moderne Wirtschaft geeignet sind.  

Die Vorschriften über staatliche Beihilfen können im Fall von Marktversagen angewendet 
werden. So ist der oben genannte Rahmen staatlicher Beihilfen für die sogenannten IPCEI, 
also für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse, von großer Bedeutung 
für die Stärkung europäischer Wertschöpfungsketten, in denen ein einzelner Mitgliedstaat 
oder der jeweilige Wirtschaftszweig nicht in der Lage ist, eigenständig zu handeln, und wenn 
ein gemeinsames europäisches Interesse auf dem Spiel steht. Im Jahr 2018 genehmigte die 
Kommission Beihilfen in Höhe von 1,75 Mrd. EUR für ein Projekt im Mikroelektronik-
Sektor, das von vier Mitgliedstaaten (Italien, Frankreich, Deutschland und Vereinigtes 
Königreich) gemeinsam konzipiert und notifiziert wurde. Die Gesamtinvestitionen werden auf 
fast 8 Mrd. EUR geschätzt, was zeigt, dass die Beihilfe zusätzlich private Investitionen in 
Höhe von 6 Mrd. EUR mobilisiert hat, die andernfalls nicht getätigt worden wären.  

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werde ich die Entwicklung neuer „IPCEI“ 
unterstützen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Industrie zu stärken.  
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Auf der externen Seite ist der Binnenmarkt unser stärkstes Instrument zur Förderung der 
europäischen Interessen in der ganzen Welt. Die EU war stets eine starke Befürworterin des 
regelgestützten multilateralen Systems und sie wird diese Rolle auch künftig wahrnehmen.  

Die Fähigkeit der EU, globale Standards festzulegen, ist von entscheidender Bedeutung, um 
die globalen Regeln in Einklang mit unseren Grundwerten zu gestalten und unsere Wirtschaft 
voranzubringen. Der Erfolg des digitalen Binnenmarkts soll dafür als Beispiel dienen: Von 
der DSGVO bis hin zu den Vorschriften für die Cybersicherheitszertifizierung oder den 
Vorschriften für die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen wurden die 
globalen Regeln durch die EU geprägt. Dieser Ansatz sollte in anderen Bereichen, z. B. im 
Bereich der künstlichen Intelligenz, weiterentwickelt werden. 
 
Die Fähigkeit, globale Standards festzulegen, wird durch die Abkommen, die wir mit unseren 
engsten Partnern in der Welt geschlossen haben – wie Japan, Kanada oder Singapur – weiter 
gestärkt. Diese Handelsabkommen umfassen auch Regulierungsdialoge, die für eine weitere 
Angleichung des Regelungsrahmens unserer Partner an den unsrigen von entscheidender 
Bedeutung sind. Ich werde diese Arbeiten im Rahmen meines Ressorts fortsetzen.  

Dies gewährleistet jedoch nicht immer gleiche Wettbewerbsbedingungen. Eine der obersten 
Prioritäten in diesem Zusammenhang wird es sein, die Reform der Welthandelsorganisation 
(insbesondere in Bezug auf Subventionen, erzwungene Technologietransfers und 
Streitbeilegung) anzuführen. Dies fällt in die direkte Zuständigkeit des für Handel 
zuständigen Kommissionsmitglieds. Wir sollten darauf hinarbeiten, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen auf globaler Ebene zu schaffen, und unsere Instrumente da 
einsetzen, wo solche Bedingungen nicht vorherrschen. Wir sollten offen sein, aber auch 
nicht wehrlos.  

Die gewählte Präsidentin hat dazu aufgerufen, die Umsetzung und die Durchsetzung unserer 
Präferenzhandelsabkommen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Ich werde eng mit den für 
Handel und Arbeitsplätze zuständigen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, um 
sicherzustellen, dass wir unsere handelspolitischen Instrumente nutzen, um die nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen, einschließlich der Einhaltung hoher Umwelt- und 
Arbeitsstandards, die in den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
und dem Übereinkommen von Paris verankert sind. Darüber hinaus wird das 
Kommissionsmitglied für Wirtschaft auf die Einführung einer mit den WTO-Regeln 
vereinbaren CO2�Grenzausgleichssteuer hinarbeiten, um die Verlagerung von CO2-
Emissionen zu vermeiden. 

Im Rahmen des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen werde ich 
weiterhin auf einen fairen Wettbewerb und gleiche Wettbewerbsbedingungen im öffentlichen 
Beschaffungswesen drängen. Wenn es jedoch keine gleichen Wettbewerbsbedingungen gibt, 
sollten wir uns auch nicht scheuen, unsere Instrumente zu nutzen. Beispielsweise könnten 
ausländische Bieter aus Ländern, die keine GPA-Vertragsstaaten sind, ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus ist es besonders wichtig, dass öffentliche Auftraggeber sicherstellen, 
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dass die Bieter aus Drittländern unabhängig von der geltenden rechtlichen Regelung in ihrem 
Land unsere Umwelt-, Klima- und Sozialstandards einhalten.  

Ausländische Investitionen bringen der EU große Vorteile und sie spielen in unserer 
Wirtschaft eine wichtige Rolle. Allerdings haben wir in den letzten Jahren eine Zunahme der 
Investitionen in unsere strategischen Sektoren erlebt. China hat eine industriepolitische 
Strategie entwickelt, mit der es seinen technologischen Abstand zu der EU und den USA zu 
schließen beabsichtigt. Dazu gehören staatliche Dollar-Investitionen in zweistelliger 
Milliardenhöhe zur Förderung von Investitionen, die insgesamt 100 bis 150 Mrd. USD 
betragen und aus allen Quellen, einschließlich staatlicher Unternehmen im Sektor der 
strategischen Technologien wie Halbleitern stammen. Aus aktuellen Berichten geht hervor, 
dass US-amerikanische Unternehmen für rund 30 % der Übernahmen von EU-Start-ups 
verantwortlich zeichnen und dies die Hälfte des Geschäftswertes ausmacht. Ich werde eng mit 
dem für Handel zuständigen Kommissionsmitglied bei der Umsetzung der Verordnung über 
ausländische Direktinvestitionen, die im Oktober 2020 in Kraft treten wird, 
zusammenarbeiten. Kritische digitale Infrastrukturen und Technologien (z. B. 
Telekommunikation, Cybersicherheit, KI und Halbleiter) werden in der Verordnung 
ausdrücklich als relevante Bereiche für die Überprüfung genannt. 
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ABSCHNITT 6/ DIGITAL 

Wenn auch alle Kommissionsmitglieder dazu verpflichtet sind, die Gesetze einzuhalten 
und die Grundrechte der Menschen zu schützen, wurde die Wahl automatisierter 
Inhaltsfilter als Instrument zur Durchsetzung der einen oder anderen Rechtsvorschrift 
doch wegen einer Verletzung der Grundrechte kritisiert. Wie wollen Sie sicherstellen, 
dass das neue Gesetz über digitale Dienstleistungen die Grundrechte respektiert, ohne 
Online-Plattformen zur Überwachung von Inhalten zu verpflichten, und das 
Herkunftslandprinzip wahrt, das für europäische Unternehmen bei der Erbringung 
grenzüberschreitender Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung ist? 

 

Die Europäische Kommission – ebenso wie die Mitgliedstaaten – ist an die EU-
Grundrechtecharta gebunden. Insbesondere ist das Recht auf freie Meinungsäußerung 
einzuhalten. Das Internet muss frei und offen bleiben.  

Aber wir dürfen die Verbreitung illegaler Aktivitäten im Internet nicht ignorieren. So heißt es 
im Bericht der Breitbandkommission der Vereinten Nationen vom Oktober 2019, dass die 
Zahl der vom INHOPE-Netz, also dem Internationalen Verband der Internet-Meldestellen, 
bestätigten illegalen Bilder und Videos von 2016 bis 2018 um 83 % gestiegen ist.  

Die Empfehlung der Kommission aus dem Jahr 2018 zu Maßnahmen, die von den 
Plattformen zu ergreifen sind, um gegen illegale Online-Inhalte wirksam vorzugehen1, geht in 
die richtige Richtung, indem die Nutzer gestärkt werden. Die derzeitige Kommission hat 
wichtige Schritte unternommen, um einige drängende Fragen im Bereich der audiovisuellen 
Mediendienste (wie unten beschrieben) anzugehen, und zwar in Bezug auf das Urheberrecht 
und mit dem Vorschlag für eine Verordnung zu terroristischen Online-Inhalten. Mit dem 
Gesetz über digitale Dienstleistungen geht es nicht darum, diese Debatte erneut zu eröffnen. 
Damit sollten diese Vorschriften ergänzt und die Bandbreite digitaler Dienstleistungen – von 
der klassischen Internet-Infrastruktur bis hin zu sozialen Medien – abgedeckt werden.   

Die Mitgliedstaaten haben damit begonnen, nationale Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet 
zu erlassen, und es kann erforderlich werden, sich mit der rechtlichen Fragmentierung des 
Binnenmarkts zu befassen.  

Bei der Ausarbeitung des Gesetzes über digitale Dienstleistungen beabsichtige ich, die 
Notwendigkeit klarer und harmonisierter Verfahren für die Meldung illegaler Inhalte und 
Maßnahmen gegen dieselben sowie strengerer Transparenzanforderungen für Online-
Plattformen im Hinblick auf ihre Tätigkeiten zur Moderierung von Inhalten zu prüfen.  

Wir müssen einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Rechten und den 
Interessen schaffen, die auf dem Spiel stehen. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit neuer 
Vorschriften werde ich darauf hinwirken, das Verbot der Einführung allgemeiner 

                                                 
1 (C(2018) 1177 final). 
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Überwachungspflichten (in Artikel 15 der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) als eine der Säulen für den Schutz der Grundrechte im Internet 
beizubehalten. Wir können eine unterschiedslose oder allgemeine Überwachung und 
Kontrolle im Internet nicht zulassen. 

Damit unsere 10 000 europäischen Start-up-Unternehmen im Bereich der digitalen 
Dienstleistungen vollständig vom digitalen Binnenmarkt profitieren können, beabsichtige ich 
außerdem, die Notwendigkeit klarer und stärker harmonisierter Vorschriften zu prüfen, dabei 
jedoch gleichzeitig die Grundprinzipien der Richtlinie zu wahren. In diesem Zusammenhang 
wird das Herkunftslandprinzip der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
erhalten bleiben. Wir brauchen eine wirksamere Durchsetzung und eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden. 

Zur Vorbereitung des Gesetzes über digitale Dienstleistungen werden wir einen soliden 
Prozess der Konsultation und der Erhebung von Fakten durchführen, einschließlich einer 
umfassenden Einbeziehung der Zivilgesellschaft, der nationalen Behörden, Unternehmen und 
Wissenschaftler sowie einer Folgenabschätzung zu den Grundrechten. Ich werde eng mit der 
für ein Europa für das digitale Zeitalter zuständigen exekutiven Vizepräsidentin 
zusammenarbeiten, um den genauen Anwendungsbereich und die Maßnahmen für das Gesetz 
über digitale Dienstleistungen auszuarbeiten.  
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ABSCHNITT 7 / DIESELGATE 

Die Luftverschmutzung ist das größte Umweltrisiko für die öffentliche Gesundheit in 
Europa, denn sie verursacht 500 000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr. Der EU gelingt es 
offensichtlich nicht, diese Krise zu bewältigen, wie der Europäische Rechnungshof 
betont hat. Vier Jahre nach dem Dieselgate-Skandal zögern die Mitgliedstaaten immer 
noch, obligatorische Rückrufaktionen anzuordnen. Infolgedessen befinden sich noch 
etwa 51 Millionen verschmutzende Dieselmotoren auf unseren Straßen. Gleichzeitig hat 
die Kommission vorgeschlagen, die Verordnung 715/2007 zu ändern und die vom 
Europäischen Gerichtshof im Dezember 2018 für nichtig erklärten RDE-
Übereinstimmungsfaktoren wieder einzuführen, um es den Herstellern weiterhin zu 
ermöglichen, Fahrzeuge auf den EU-Markt zu bringen, die bis zu 2,1 mal mehr NOx-
Emissionen emittieren als in der Euro-6-Verordnung festgelegt. Mit dem Inkrafttreten 
des neuen Typgenehmigungsrahmens im September 2020 werden Sie als 
Kommissionsmitglied befugt sein, Prüfungen und Inspektionen von Fahrzeugen 
durchzuführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen, EU-weite 
Rückrufaktionen auszulösen und gegen Automobilhersteller Geldbußen von bis zu 
30 000 EUR pro nicht konformem Fahrzeug zu verhängen. 
Sagen Sie zu, diese neue Befugnis voll zu nutzen und angemessene Mittel bereitzustellen, 
um bis spätestens Ende 2020 unabhängige EU-Tests an allen Fahrzeugen 
durchzuführen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit Abschalteinrichtungen 
ausgestattet sind, einschließlich derjenigen, die mit EA 288-Motoren ausgestattet sind? 
Sagen Sie angesichts des EuGH-Urteils, das besagt, dass selbst mit dem endgültigen 
Übereinstimmungsfaktor „nach einer RDE-Prüfung nicht bestimmt werden kann, ob 
das geprüfte Fahrzeug diese Grenzwerte, auch nur annähernd, einhält“, zu, den von 
Ihrem Vorgänger vorgelegten neuen RDE-Vorschlag zurückzuziehen und 
sicherzustellen, dass Übereinstimmungsfaktoren keine Zukunft im EU-Recht haben? 
 
 
Sie weisen zu Recht auf die Risiken für die Gesundheit und die Umwelt hin, die der 
Dieselgate-Skandal mit sich gebracht hat. Wenn es um die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt geht, wird die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards stets meine oberste Maxime 
sein. 

Als EU-Kommissarin werde ich nicht nur sicherstellen, dass künftig kein ähnlicher 
Abgasskandal mehr auftreten kann, sondern auch, dass wir nun endgültig alle Folgen des 
Dieselgate-Skandals überwinden. Das Dieselgate betraf 8,5 Millionen Kraftfahrzeuge in 
Europa. Davon wurden fast 7 Millionen im Einvernehmen mit den nationalen 
Typgenehmigungsbehörden zurückgerufen, instandgesetzt und einer Software-Aktualisierung 
unterzogen.  

Mir ist klar, dass es damit nicht getan ist. Das Europäische Parlament reagierte rasch, indem 
es im März 2016 einen Sonderausschuss einsetzte. Dieser forderte in seinem Bericht 
insbesondere eine Anpassung des Rechtsrahmens durch die Kommission, eine strengere 
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Durchsetzung und Marktüberwachung seitens der Mitgliedstaaten und die Verhängung von 
Sanktionen.  

Als Kommissionsmitglied werde ich alle Befugnisse aus der neuen 
Typgenehmigungsverordnung nutzen, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die 
übrigen von dem Abgasskandal betroffenen Fahrzeuge zurückrufen. 

Zu diesem Zweck müssen wir zunächst dafür sorgen, dass die Vorschriften der neuen 
Typgenehmigungsverordnung ab dem 1. September 2020 in vollem Umfang gelten. Ich werde 
mich daher darum bemühen, dass sämtliche Durchführungsrechtsakte bis dahin erlassen sind. 
Ich bin mir sicher, dass das Parlament die Annahme der delegierten Rechtsakte sehr 
aufmerksam verfolgen wird.  

Die Kommission hat bereits bedeutende Anstrengungen in diese Richtung unternommen, 
indem sie zum Beispiel begonnen hat, Prüfungskapazitäten und -anlagen für die 
Durchführung unabhängiger Tests in der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) aufzubauen. 

Dank dieser neuen Befugnisse dürfte die Kommission ab dem 1. September 2020 in der Lage 
sein, Fahrzeuge zu testen und auf Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren, falls 
erforderlich auch Fahrzeuge mit EA 288-Motoren. Darüber hinaus wird die Kommission im 
Wege gemeinsamer Kontrollbesuche die Arbeit der für die Typgenehmigungen zuständigen 
nationalen Behörden bewerten und überwachen. All dies wird eine enge Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten erfordern, um sicherzustellen, dass diese ihrer Pflicht nachkommen und 
die Vorschriften ab dem 1. September 2020 anwenden. 

Um Fahrzeugmodelle zu ermitteln, die die Anforderungen nicht erfüllen, müssen nicht alle im 
Verkehr befindlichen Fahrzeuge getestet werden. Mithilfe gezielter und gut konzipierter 
Stichprobenprüfungen können etwaige Nichtübereinstimmungen ermittelt werden, die dann 
obligatorische Nachbesserungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Konformität nach sich 
ziehen. Im Falle einer festgestellten und nachgewiesenen Nichtübereinstimmung eines 
Fahrzeugs werde ich unter Nutzung aller der Kommission übertragenen Befugnisse tätig 
werden und beispielsweise EU-weite Rückrufaktionen starten, erteilte Typgenehmigungen 
anfechten und Sanktionen verhängen. 

Ich werde mich energisch dafür einsetzen, dass die Gemeinsame Forschungsstelle 
angemessen ausgerüstet ist, damit sie ihre Aufgaben in Bezug auf in Verkehr gebrachte 
Fahrzeuge sowie die Überprüfung der Umwelt- oder Sicherheitsmerkmale dieser Fahrzeuge 
erfüllen kann. Bei diesen Bemühungen benötige ich Ihre Unterstützung für die MFR-
Diskussionen. Ob die neuen Befugnisse zu den gewünschten Ergebnissen führen oder ob für 
die Kontrolle von Emissionen und Sicherheit ein anderer Rahmen geschaffen werden muss, 
werden wir langfristig bewerten müssen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt möchte ich keine 
Option ausschließen. 

Eine Messung von Emissionen auf der Straße ist der Messung im Labor weit überlegen. Die 
EU verfügt daher inzwischen über Vorschriften, die eine Prüfung der Emissionen im 



 

45 
 

praktischen Fahrbetrieb (RDE) vorsehen. Eine Prüfung im Fahrbetrieb ist jedoch 
komplizierter und erfordert gewisse Anpassungen der Vorschriften. 
Übereinstimmungsfaktoren wie diejenigen des RDE-Vorschlags, der den gesetzgebenden 
Organen derzeit zur Erörterung vorliegt, spiegeln die technischen und statistischen 
Unsicherheiten wider, die mit der Messung von Kraftfahrzeugemissionen unter realen 
Bedingungen im Vergleich zu Labortests verbunden sind. Das Urteil des Gerichts über die 
RDE-Verordnung betraf nicht den Inhalt der Verordnung, sondern befand das verwendete 
Rechtsinstrument für nicht angemessen. Daher hat die Kommission, wie vom Gericht 
vorgesehen, einen Vorschlag für einen Rechtsakt angenommen, bei dem das 
Mitentscheidungsverfahren zur Anwendung kommt. Da davon auszugehen ist, dass sich die 
Leistungsfähigkeit der Messgeräte verbessern wird, besteht das Ziel darin, solche 
Übereinstimmungsfaktoren durch die in den vorgeschlagenen Bestimmungen vorgesehene 
jährliche Überprüfung schrittweise zu verringern oder abzuschaffen. Die endgültige 
Entscheidung in Bezug auf diese Faktoren liegt bei den beiden gesetzgebenden Organen. 

Natürlich sind die Rechtssysteme der USA und der EU nicht deckungsgleich. In Europa 
haben wir bei der Neugestaltung der Rahmenbedingungen für die Verbraucher vor Kurzem 
erhebliche Fortschritte erzielt, doch besteht hinsichtlich der Frage, wie die faire Behandlung 
aller Verbraucher in der EU gewährleistet werden kann, noch Verbesserungsbedarf. Ich werde 
gemeinsam mit dem designierten Kommissionsmitglied für Justiz, das für den 
Verbraucherschutz zuständig sein wird, prüfen, wie die Behandlung der europäischen 
Verbraucherinnen und Verbraucher in solchen Betrugsfällen verbessert werden kann. 

Schließlich möchte ich betonen, dass ich mich nicht nur für die Bewältigung des Dieselgate, 
sondern auch für den europäischen Grünen Deal stark machen und alle notwendigen Schritte 
auf dem Weg zu emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen unternehmen werde. 
Sauberere Fahrzeuge werden zur Umsetzung unserer Agenda für eine saubere Luft im 
Rahmen des von der Kommission angestrebten Null-Schadstoff-Ziels einen wichtigen Beitrag 
leisten.  
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ABSCHNITT 8 / KREISLAUFWIRTSCHAFT 

Die designierte Präsidentin von der Leyen hat versprochen, ressourcenintensive 
Industrien zu dekarbonisieren. Der Industrie zu ermöglichen, bis 2050 klimaneutral zu 
werden, wird eine Herausforderung, aber auch eine große Chance sein, die 
Führungsrolle der EU bei klimafreundlichen und sicheren Produkten und Technologien 
in einer Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten. Das aktuelle Paket für die 
Kreislaufwirtschaft basierte in erster Linie auf nichtlegislativen Maßnahmen und hat 
nicht die Wirkungen, die die EU benötigt, um ihrer Verpflichtung aus dem Pariser 
Abkommen nachzukommen. In Anbetracht der Tatsache, dass Ressourceneffizienz und 
Nachhaltigkeit bereits in der ersten Phase von Design und Produktion integriert werden 
müssen, stellt sich die folgende Frage: 
Welche konkreten Anforderungen an die Energie- und Ressourceneffizienz werden Sie 
für ressourcenintensive Branchen aufstellen? Werden Sie für jeden einzelnen Sektor 
(Textilien, Baubranche usw.) Maßnahmen vorschlagen und diese durch einen 
umfassenderen Ansatz ergänzen, indem Sie ein übergeordnetes Ziel für die 
Ressourceneffizienz festlegen, das konkrete Indikatoren enthält, die vom Europäischen 
Semester zu überwachen sind? Das öffentliche Auftragswesen sollte auch eines der 
Instrumente sein, die eingesetzt werden müssen, um den Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft zu steuern. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, 
um nachhaltige und faire Lieferketten durch die systematische Anwendung von 
Zuschlagskriterien zu fördern, bei denen die Nachhaltigkeit berücksichtigt wird? 
 

Für die Verwirklichung einer echten Kreislaufwirtschaft sind nach meiner Überzeugung 
größere Anstrengungen erforderlich. Ich habe vor, im Kollegium einen ehrgeizigen Ansatz zu 
verfolgen und mich dabei auf den ersten Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft zu 
stützen. Auch für die Erreichung der Pariser Klimaziele ist es unabdingbar, dass unser 
Wirtschaftssystem vollständig kreislauforientiert wird.  

Aus diesem Grund werde ich gemeinsam mit dem für Umwelt und Ozeane zuständigen 
Kommissionsmitglied einen zweiten Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft 
vorschlagen, der vollständig mit dem europäischen Grünen Deal und der neuen 
industriepolitischen Strategie in Einklang steht. 

Durch entsprechende Regulierung müssen wir den Zugang zu und die Verwertung von 
Abfällen erleichtern. Nur so können Abfälle als Ressource genutzt und verwertet werden. 
Daher werde ich das designierte Kommissionsmitglied für Umwelt und Ozeane dabei 
unterstützen, die Abfallverbringungsverordnung zu vereinfachen, sodass Abfälle innerhalb 
der EU leichter verbracht werden können, was ihre Wiederverwendung oder Verwertung in 
angemessenen Recyclinganlagen erleichtern wird. Ferner möchte ich mit ihm zusammen 
daran arbeiten, die Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft zu klären und schrittweise zu 
harmonisieren. Diese Kriterien unterscheiden sich derzeit von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
erheblich, was die optimale Nutzung dieser potenziellen Ressource erschwert. Außerdem 
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möchte ich neue Regulierungsinitiativen auf den Weg bringen mit dem Ziel, die 
kreislauforientierte Verwertung in bestimmten, besonders kreislauffähigen 
Wertschöpfungsketten zu verbessern, wie bei Batterien oder Verpackungen und 
Verpackungsabfällen.  

Neben der Verwertung von Abfällen ist es jedoch wichtig, ihre Entstehung nach Möglichkeit 
ganz zu vermeiden. Deshalb beabsichtige ich, die Möglichkeiten der Richtlinie für 
umweltgerechte Produktgestaltung (Öko-Design-Richtlinie) zu nutzen, die seit 2015 die 
Energieeffizienzeigenschaften von Produkten regelt, schrittweise aber auch weitere Aspekte 
im Zusammenhang mit der Kreislauffähigkeit wie Reparierbarkeit oder Langlebigkeit 
betreffen wird. Beispielsweise möchte ich innerhalb dieses Rechtsrahmens die Arbeit 
hinsichtlich der Energie- und Kreislauffähigkeitsanforderungen an digitale Geräte 
beschleunigen, beginnend mit Mobiltelefonen.  

Das öffentliche Auftragswesen muss zu einem zentralen Instrument auf dem Weg zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft werden. Öffentliche Auftraggeber verwalten Budgets im 
Wert von 14 % des BIP der EU (rund 2 Billionen Euro pro Jahr). Sie sind wichtige Investoren 
in für das Klima und die Umwelt entscheidenden Bereichen wie Mobilität, Gebäude und 
Infrastruktur.  

Es wurden bereits eine Reihe produktspezifischer freiwilliger „grüner“ Kriterien entwickelt, 
die es öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, bei ihren Beschaffungsverfahren 
Nachhaltigkeits- und Innovationsgesichtspunkte zu berücksichtigen, doch müssen diese 
Kriterien und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche noch auf bislang nicht abgedeckte 
Sektoren, speziell IKT, ausgeweitet werden. Die vor Kurzem angenommene Richtlinie über 
die Förderung sauberer Fahrzeuge enthält verbindliche Zielvorgaben für die Anschaffung 
bestimmter Fahrzeuge für Behörden. Die Behörden zögern jedoch häufig, die Möglichkeiten 
der Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge zu nutzen, weil sie entweder nicht über 
die erforderlichen Fertigkeiten oder Kompetenzen verfügen oder im Hinblick auf Prüfungs- 
und Überprüfungsverfahren einen vorsichtigen Ansatz bevorzugen. Um das zu ändern, 
müssen wir noch mehr tun.  

Meiner Ansicht nach sollten wir gemeinsam mit dem für das Ressort Umwelt und Ozeane 
zuständigen Kommissionsmitglied alle Interessenträger (NRO, Wirtschaftsteilnehmer, 
öffentliche Auftraggeber) dazu konsultieren, wie 1. Leitlinien für die Verwendung von Labels 
und Lebenszykluskalkulationen ausgearbeitet und 2. in der gesamten Lieferkette wirksame 
Prüf- und Überwachungssysteme für die Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards 
vorgesehen werden können. In diesem Bereich könnten wir gezielte Legislativmaßnahmen als 
Teil branchenspezifischer Initiativen, beispielsweise im IKT-Sektor, ins Auge fassen.  

Ich werde gemeinsam mit den Mitgliedstaaten an der Professionalisierung der öffentlichen 
Auftraggeber arbeiten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Prüfer und Überprüfungsstellen 
für die strategische Auftragsvergabe sensibilisiert werden. Anfang 2020 werde ich den 
europäischen Kompetenzrahmen für öffentliche Auftraggeber veröffentlichen. 
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 Um dem Übergang zur Klimaneutralität neuen Schwung zu verleihen, werde ich zwei neue 
Initiativen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vorschlagen.  

Zum einen das „Bewertungstool für ein nachhaltiges Auftragswesen“, mit dem die 
Klimaverträglichkeit großer öffentlicher Infrastrukturvorhaben, insbesondere in den 
Bereichen Mobilität, Energie und öffentliche Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser, 
gewährleistet werden kann. Der Vorschlag kann auf dem bestehenden freiwilligen 
Mechanismus zur Ex-ante-Bewertung großer Infrastrukturvorhaben aufbauen. Ich werde mit 
meinen Amtskollegen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle großen EU-
finanzierten Infrastrukturvorhaben einer solchen Bewertung unterzogen werden.  

Zum anderen werde ich eine Initiative („Öffentliche Auftraggeber für Klima und Umwelt“) 
vorschlagen, die öffentlichen Auftraggebern wie Städten, Regionen und branchenspezifischen 
zentralen Beschaffungsstellen beispielsweise im Gesundheitswesen die gemeinsame 
Beschaffung erleichtern soll. Des Weiteren werde ich für die Einrichtung eines 
Finanzgarantiesystems für alle einschlägigen EU-Instrumente eintreten, um öffentliche 
Auftraggeber bei der Bewältigung finanzieller Risiken bei der Beschaffung hochinnovativer 
Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Für die Beschaffung von Bauleistungen und 
Produkten für emissionsfreie Baustellen wurde ein Pilotprojekt gestartet, dessen Schwerpunkt 
auf stationären Maschinen liegt. 

Die EU-Strategie für Kunststoffe hat gezeigt, wie wirkungsvoll zielgerichtete, konzertierte 
Maßnahmenpakete sein können. Ich habe vor, dieses Modell einer Allianz zwischen der 
jeweiligen Branche und den Mitgliedstaaten auch für andere Wertschöpfungsketten, z. B. 
Textilien, Lebensmittelverpackungen oder Bauwesen, einzusetzen.   

Wir werden uns auch mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass die IKT zu den 
wenigen Branchen gehört, deren Treibhausgasemissionen stetig zunehmen. Wenn wir nicht 
angemessen damit umgehen, dürften der Energiebedarf und die Umweltauswirkungen der 
IKT rasch zunehmen und die positiven Auswirkungen auf die Ziele des europäischen Grünen 
Deals einschränken. Ich werde mich dafür einsetzen, ein europäisches Industriemodell für den 
digitalen Sektor zu schaffen, das sich durch seine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und grünes 
Wachstum auszeichnet. Ich werde prüfen, wie sich die Energieeffizienz von 
Telekommunikationsnetzen, Datenzentren, Datenströmen und der Cloud verbessern lässt. 

Die Umstellung auf das Modell der Kreislaufwirtschaft erfordert die Unterstützung der IKT 
für die Optimierung der industriellen Prozesse und die Verarbeitung der einschlägigen Daten. 
So können IKT-Technologien (z. B. Robotertechnik, KI, Big Data) die Wiederverwendung 
von Abfallmaterialien unterstützen, indem die Zerlegung von Objekten automatisiert wird, die 
Wertstoffe rückgewonnen und diese Materialien erneut dem Fertigungszyklus zugeführt 
werden. 

Zusammen mit meinen Kollegen werde ich mich darum bemühen, den Zugang zu 
Finanzierungsinstrumenten wie dem Programm InvestEU oder den Strukturfonds 
sicherzustellen. Bei der Konzeption des Finanzierungsprogramms „Digitales Europa“, dessen 
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Schwerpunkt auf dem Aufbau strategischer digitaler Kapazitäten liegt, wurden die 
umweltpolitischen Prioritäten der EU mitberücksichtigt. Das Programm soll zur Erreichung 
der Ziele der Kreislaufwirtschaft beitragen, beispielsweise durch die Bereitstellung 
technologischer Tools wie fortgeschrittener Datenverarbeitung und KI für eine bessere 
Vorhersage von Umweltauswirkungen, durch die Bereitstellung von Techniken zur 
Verringerung der Schadstoffbelastung (z. B. Präzisionslandwirtschaft) oder auch durch die 
Förderung von Lösungen, die eine verbesserte Ressourceneffizienz, die Reduzierung von 
Abfällen und die Gewährleistung einer umfassenden Überwachung der Produktlebenszyklen 
ermöglichen. 

Außerdem werde ich gemeinsam mit dem für Innovation und Jugend zuständigen 
Kommissionsmitglied dafür sorgen, dass die kreislauforientierte Industrie (einschließlich der 
sogenannten Industriesymbiose, bei der branchenübergreifend einige Firmen die Abfälle 
anderer Firmen als Ressource nutzen) zu einem vorrangigen Ziel wird und dass das 
Kreislaufprinzip bei der Umsetzung des künftigen Rahmenprogramms für Forschung und 
Innovation „Horizont Europa“ durchgängig berücksichtigt wird. Auch die Initiative für 
nachhaltiges Finanzwesen könnte dafür eingesetzt werden, dass private Investoren und 
Mitgliedstaaten sich stärker an Abläufen der Kreislaufwirtschaft beteiligen. 

Schließlich wird es wichtig sein, in allen Sektoren und Regionen die Anpassung der 
Arbeitnehmer an die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.  

 
 

  



 

50 
 

ABSCHNITT 9 / INTEGRITÄT 

Während Ihrer Anhörung im Europäischen Parlament haben Sie erklärt, dass Sie, wenn 
Sie Kommissionsmitglied werden, die gerichtlichen Entscheidungen berücksichtigen 
werden, die bei der Untersuchung ergehen, die gegen Sie in Frankreich läuft und deren 
Einleitung Sie veranlasst hat, Ihre Regierungsfunktionen aufzugeben. Sind Sie der 
Ansicht, dass eine Verurteilung Ihren Rücktritt aus dem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder nach sich ziehen müsste? Und wenn ja, haben Sie keine Angst, 
dass das derzeitige Verfahren in einem Mitgliedstaat Ihr Handeln innerhalb der 
Kommission schwächen wird? 
In der Anhörung vom 2. Oktober wurden Sie gefragt, ob Sie als Kommissionsmitglied 
zurücktreten würden, falls Sie angeklagt würden („mise en examen“), und Sie haben 
keine klare Antwort gegeben. Könnten Sie mit Ja oder Nein antworten, ob Sie als 
Kommissionsmitglied zurücktreten werden, falls Sie angeklagt werden? 
 
 
Für jede Bürgerin und jeden Bürger gilt die Unschuldsvermutung, solange die Schuld nicht 
erwiesen ist. Dies ist ein Grundrecht, das in der Charta der Grundrechte (Artikel 48) verankert 
ist und nach dem bei den europäischen Organen verfahren wird. Im Benehmen mit der 
Präsidentin verpflichte ich mich, als Kommissionsmitglied zurückzutreten, sollte ich 
rechtskräftig für ein Vergehen verurteilt werden, das nicht mit der Ausübung eines 
öffentlichen Amts zu vereinbaren ist. 

Bei gerichtlichen Schritten, wie der Erhebung einer Anklage („mise en examen“) werde ich 
prüfen, ob ich mein Amt weiter wirksam ausüben kann. In einem solchen Fall würde ich dem 
Verhaltenskodex für die Mitglieder der Europäischen Kommission entsprechend mit der 
Kommissionspräsidentin über die weitere Vorgehensweise beraten. 

Auch wird die Präsidentin möglicherweise einen Rückgriff auf ihre Befugnisse nach 
Artikel 17 Absatz 6 EUV prüfen müssen, wo es heißt: „Ein Mitglied der Kommission legt 
sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten dazu aufgefordert wird“. 

 
 
Darüber hinaus wurden in der Anhörung vom 2. Oktober mehrere Fragen gestellt, die 
die Größe ihres Zuständigkeitsbereichs betrafen. Bei der Größe des 
Zuständigkeitsbereichs wird es schwierig sein, die Initiativen in allen drei GDs 
gleichermaßen zu koordinieren und zu leiten und dabei ein hohes Niveau der 
Arbeitsqualität aufrechtzuerhalten. Mit welchen konkreten Maßnahmen werden Sie 
eine hochwertige Arbeit in allen Politikbereichen sicherstellen, für die Sie 
verantwortlich sind? 
 
 
Die letzten Jahre haben zunehmend verdeutlicht, dass die Digitalisierung für die Wirtschaft 
mit großen Umwälzungen verbunden und für alle Unternehmen gleichermaßen von Belang 
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ist. Die Unterscheidung zwischen einem „traditionellen“ und einem „digitalen“ Binnenmarkt 
ist hinfällig geworden. Eine der Schlüsselaufgaben der europäischen Industrie besteht darin, 
sich an den digitalen Wandel anzupassen. Für die Wettbewerbsfähigkeit und die 
technologische Souveränität der Europäischen Union ist es unverzichtbar, die Bereiche 
digitale Wirtschaft und Gesellschaft und Industrie zusammenzubringen. Gleiches gilt für die 
Raumfahrt- und die Verteidigungsindustrie. Dies ist von zentraler Bedeutung, soll die 
Verbreitung neuer Technologien auf breiterer Front in Wirtschaft und Gesellschaft gefördert 
werden.  
 
Die Zusammenführung von Industrie (einschließlich der Verteidigungsindustrie) und 
Digitalem in einem Ressort wird es ermöglichen, kritische Synergien wie die in Abschnitt 1 
beschriebenen zu nutzen.  
 
Wie bei meinen bisherigen Tätigkeiten, beispielsweise als Berichterstatterin und 
Koordinatorin im Europäischen Parlament, werde ich energisch auf konkrete Ergebnisse 
hinarbeiten. Doch werde ich dabei nicht alleine sein. Vielmehr werde ich – wie in Abschnitt 1 
dargelegt – von den Steuerungs- und Koordinierungstätigkeiten der designierten exekutiven 
Vizepräsidenten Margrethe Vestager und Valdis Dombrovskis profitieren und eng mit all den 
Kollegiumsmitgliedern zusammenarbeiten, deren Ressorts dazu beitragen können, ein 
souveränes, konkurrenzfähiges und von Zusammenhalt geprägtes Europa hervorzubringen. In 
diesem Bestreben werde ich von hochprofessionellen Dienststellen unterstützt. Die 
Zusammenarbeit hat bereits begonnen und ich werde weiter auf eine engstmögliche 
Arbeitsbeziehung hinarbeiten. 
 
 
Unter Berücksichtigung der Bereiche, mit denen Sie sich befassen müssen, 
Digitalisierung, Raumfahrt, Industrie, Binnenmarkt, können wir erwarten, dass Sie im 
Mittelpunkt intensiver Lobbyarbeit stehen werden. Wie wollen Sie mit Lobbyisten 
umgehen? Wie wollen Sie sicherstellen, dass Lobbyisten keinen privilegierten Zugang zu 
und Einfluss auf die GDs, die Sie beaufsichtigen werden, z. B. im Vergleich zu Akteuren 
der Zivilgesellschaft, wie Gewerkschaften oder Umweltorganisationen, haben? 
 
 
Kontakte mit Interessenträgern sind ein selbstverständlicher und wichtiger Bestandteil der 
Arbeit eines Kollegiumsmitglieds.  
 
Ich bin mir voll und ganz der Vorschriften bewusst, die Kommissionsmitglieder, Mitglieder 
von deren Kabinetten und Generaldirektoren in Bezug auf Treffen mit Interessenträgern zu 
beachten haben, insbesondere was die Transparenz und die Repräsentativität angeht. 
Dementsprechend werden nur registrierte Interessenträger an solchen Treffen teilnehmen 
können und wird jeder, der Einfluss auf politische Entscheidungsträger nehmen will, durch 
Registrierung im Transparenzregister die höchsten Ethik- und Transparenzstandards 
akzeptieren müssen; Informationen über solche Treffen werden auch unaufgefordert 
veröffentlicht. 
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Das Transparenzregister ist für alle Organisationen und selbstständigen Einzelpersonen 
bestimmt, deren Tätigkeiten darauf abzielen, den politischen Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozess der Organe der Europäischen Union zu beeinflussen, wozu auch 
Interessenträger aus der Zivilgesellschaft wie Gewerkschaften oder Umweltverbände zählen. 
Indem offengelegt wird, welche Interessen von wem und mit welchem Aufwand verfolgt 
werden, ermöglicht das Transparenzregister eine verstärkte öffentliche Kontrolle und gibt 
Bürgerinnen und Bürgern, Medien und anderen Interessenträgern Gelegenheit, die Tätigkeiten 
und die potenzielle Einflussnahme von Interessenvertretern nachzuverfolgen. 
 
 
Während Ihrer Anhörung haben Sie angedeutet, dass Sie als Mitglied des Europäischen 
Parlaments keinen Zugang zu vertraulichen Informationen gehabt hätten. Obwohl das 
EP ein transparentes Organ ist, sind nicht alle Dokumente öffentlich zugänglich, und 
einige Informationen werden den MdEPs nur unter vertraulichen Bedingungen zur 
Verfügung gestellt. Sie waren Berichterstatterin für wichtige Dossiers und waren an 
Trilogen und Verhandlungen beteiligt, Sie waren Koordinatorin Ihrer Fraktion, und Sie 
hatten höchstwahrscheinlich mit privilegierten und vertraulichen Informationen zu tun. 
Waren Sie sich der Einschränkungen nicht bewusst? Haben Sie diese Art von 
Informationen an externe Interessenträger weitergegeben, einschließlich ausländischer 
Akteure, Lobbyisten, mit denen Sie ein Vertragsverhältnis hatten? 
 
 
Bei meiner Anhörung am 2. Oktober habe ich bereits darauf verwiesen, dass im Parlament 
Debatten, Änderungen und Abstimmungen naturgemäß transparent sind. Und das ist auch gut 
so, denn es ist die Transparenz beim Legislativverfahren, die dazu beiträgt, den Organen in 
den Augen der EU-Bürger größere Legitimität zu verleihen, und durch die Möglichkeit, offen 
über kontroverse Standpunkte zu debattieren, das Vertrauen in sie stärkt. 
 
Natürlich kenne ich die Geheimhaltungspflichten der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, insbesondere Artikel 210a der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
sowie die Bestimmungen der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission und der Interinstitutionellen 
Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat über die Übermittlung an 
und die Bearbeitung durch das Europäische Parlament von Verschlusssachen. Dort werden 
„vertrauliche Informationen“ genau definiert und spezielle Verfahren für den Umgang mit 
derartigen Informationen festgelegt.  
 
Diese Verfahren habe ich als Mitglied des Parlaments stets eingehalten und somit zu keinem 
Zeitpunkt vertrauliche Informationen weitergegeben. 
 
Bei all meinen Tätigkeiten habe ich stets die Geheimhaltungspflichten erfüllt. Dies war 
beispielsweise bei der Banque de France, wo ich Vorsitzende des Risikoausschusses war, oder 
in meiner Zeit als Verteidigungsministerin ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit.  



 

53 
 

 
 
Während Ihrer Amtszeit als Mitglied des Europäischen Parlaments haben Sie auch als 
Sonderberaterin des Berggruen Instituts gearbeitet. Sie haben erklärt, dass Sie 
insgesamt 49 047 EUR dafür erhalten hätten, dass Sie von 2013 bis 2015 
Sonderberaterin des Think-Tanks waren. Könnten Sie alle Aktivitäten, die Sie als 
Sonderberaterin des Berggruen Instituts zwischen 2013 und 2015 ausgeübt haben, 
vollständig auflisten? 
 
 
Nach Artikel 4 des Verhaltenskodex‘ für die Mitglieder des Europäischen Parlaments im 
Bereich finanzielle Interessen und Interessenkonflikte dürfen die Mitglieder des Parlaments 
einer vergüteten Tätigkeit nachgehen, wenn sie diese angeben.  
 
Ich habe die Honorare aus meinem Beratervertrag mit dem Berggruen Institute on 
Governance von Oktober 2013 bis Januar 2016 offengelegt. Sie wurden auf der Website des 
Europäischen Parlaments in voller Transparenz veröffentlicht. Auch der zuständigen 
französischen Behörde gegenüber (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) 
habe ich sie den französischen Vorschriften entsprechend angegeben.  
 
Das Berggruen Institute on Governance ist eine Einrichtung ohne Erwerbszweck. Ich war im 
Rahmen der Denkfabrik tätig, nur mit allgemeinen Themen befasst und habe öffentlich für die 
europäische Integration geworben. Dies fand im Rahmen einer Initiative des Berggruen 
Institute on Governance, dem Council for the Future of Europe, statt, der hochrangige 
Persönlichkeiten aus ganz Europa zusammenbrachte.   
 
Mit den geschäftlichen Tätigkeiten von Herrn Berggruen hatte ich nicht das Geringste zu tun.  
 
Laut dem Beratervertrag, den ich am 8. Oktober 2013 mit der Exekutivdirektorin des 
Berggruen Institut on Governance, Dawn Nakagawa, unterzeichnet habe, hatte ich die 
Aufgabe, 
 

 „- mit Mario Monti und Nicolas Berggruen, erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit 
Dawn Nakagawa und Nathan Gardels, die strategische Planung für den Council for the 
Future of Europe zu unterstützen, 

- den Council for the Future of Europe und das Berggruen Institut on Governance bei 
Sitzungen mit führenden Persönlichkeiten, Partnern und Medien zu vertreten, 

- mit den Council-Mitgliedern über in Vorbereitung befindliche Pläne, künftige 
Sitzungen und andere Fragen von Belang zu kommunizieren, 

- die Sitzungen und Konferenzen des Councils zu planen, wozu auch die Erstellung der 
Tagesordnung, die Einladung von Mitgliedern und Experten zur Teilnahme und zu 
Vorträgen, die Zusammenstellung von Unterlagen, die Ausarbeitung von Briefings 
und die Unterrichtung der Mitglieder und Vortragenden über ihre Teilnahme, die 
Erstellung von Zusammenfassungen und Follow-up zählen.” 



 

54 
 

 
Ende 2015 löste Guy Verhofstadt Mario Monti als Vorsitzenden des Council For the Future 
of Europe ab. In einem gemeinsamen Schreiben an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments vom 1. Oktober 2019 haben Herr Monti, vormals Kommissionsmitglied und 
früherer italienischer Ministerpräsident, derzeit Mitglied des italienischen Senats, und Herr 
Verhofstadt, früherer belgischer Premierminister und derzeit MEP, bescheinigt, dass ich diese 
Aufgaben vertragsgemäß in vollem Umfang erfüllt habe.  
 
Diesem Schreiben war eine Erklärung von Nicolas Berggruen und Dawn Nakagawa 
beigefügt, in der ebenfalls bestätigt wird, dass ich diesen Aufgaben nachgekommen bin. 
 
Während meiner Zeit als Beraterin hat das Berggruen Institute on Governance mehrere 
interne Diskussionen und mehrere Zusammenkünfte, die sogenannten „Town Halls“, 
organisiert: 

- im Februar 2014 in Madrid  
- im September 2014 in Cambridge (Ma) beim Minda de Gunzburg Center for European 

Studies der Universität Harvard 
- im Dezember 2014 in Brüssel zum Thema Wirtschafts- und Währungsunion 

(öffentliche Investitionen) 
 
All diese Veranstaltungen erforderten interne Vorarbeiten, für die ich zuständig war, wie 
vorbereitende Telefonate zwischen den Mitgliedern des Council for the Future of Europe, die 
Ausarbeitung interner Papiere und die Organisation von Sitzungen mit dem Vorsitzenden des 
Council for the Future of Europe und dem Team des Berggruen Institutes. Sie erforderten 
auch eingehende Reflexionen, die Zusammenstellung der Diskussionsrunden, die Auswahl 
der Vortragenden sowie Vor- und Nachbereitung wie die Ausarbeitung von Briefings und von 
Follow-up-Papieren.  
 
Nach der „Town Hall“ in Brüssel im Jahr 2015 wurde ich gebeten, weiter für das Institut zu 
arbeiten und mich mit dem Thema Haushaltsdisziplin und Investitionen zu befassen, was ich 
mit Prof. Dr. Enrico Giovannini und Prof. Dr. Marcel Fratzscher tat. In diesem 
Zusammenhang hatte ich Kontakt zu verschiedenen europäischen Hochschulen und 
Universitäten wie der Hertie School of Governance in Berlin, der Universität Sciences Po in 
Paris und der Universität Bocconi in Mailand, um die Beteiligung junger Menschen an der 
„Town Hall“ zu steigern und am Follow-up zu arbeiten. In dieser Zeit startete das Berggruen 
Institute on Governance auch die „WorldPost“, eine Online-Veröffentlichung, für die ich nach 
europäischen Autoren suchte.  
 
Ab der zweiten Jahreshälfte 2015 arbeiteten wir mit Guy Verhofstadt daran, wie die 
Mitglieder des Council for the Future of Europe dazu motiviert werden könnten, in Bezug auf 
das Brexit-Referendum eine Strategie für Öffentlichkeitsarbeit festzulegen. 
 
Meine Beratertätigkeit für das Berggruen Institute on Governance wurde nach internationalen 
Standards unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Council for the Future of 
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Europe und unter Berücksichtigung meines persönlichen Hintergrunds, meiner Erfahrungen 
und meiner Kompetenzen vergütet.  
 
 
Während Ihrer Anhörung haben Ihre Verbindungen zum Berggruen Institut unter 
Parlamentariern verschiedener Fraktionen Fragen aufgeworfen. Sie sagten, „mir 
erscheinen all die Mittel notwendig, um Menschen zusammenzubringen“, und das 
Berggruen-Institut sei eine „private“ Einrichtung. Sie haben Unterlagen eingereicht um 
nachzuweisen, dass das Berggruen Institut unabhängig und parteiübergreifend ist. Sie 
haben auch ein von Nicolas Berggruen am 2. Oktober 2019 unterzeichnetes Schreiben 
vorgelegt, das zeigt, dass Sie noch mit ihm in Kontakt stehen. Es scheint, dass die 
Familie Berggruen zur Finanzierung des Präsidentschaftswahlkampfes von Emmanuel 
Macron beigetragen hat (https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1660). Nicolas 
Berggruen selbst machte aus seiner Unterstützung für diesen Kandidaten kein 
Geheimnis. Wie haben Sie also dazu beigetragen, eine Verbindung zwischen diesen 
Menschen mit Blick auf die Finanzierung der Präsidentschaftswahlen herzustellen? 
 
 
Meine Tätigkeit für das Berggruen Institute on Governance steht voll und ganz mit meinem 
politischen Engagement, beispielsweise als Präsidentin der europäischen Bewegung in 
Einklang. 
 
Nicolas Berggruen und sein Team lernte ich bei einer Town Hall-Konferenz kennen, die das 
Berggruen Institute on Governance im Mai 2013 in Paris zum Thema Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa veranstaltete, und an der viele Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus ganz 
Europa teilnahmen. Diese Kontakte wurden vor meiner Zeit als Beraterin geknüpft.  
 
Mein Beratervertrag mit dem Berggruen Institute on Governance begann im Oktober 2013 
und endete Anfang 2016.  
 
2013 kannte ich Emmanuel Macron noch nicht persönlich.  
 
Als mein Beratervertrag mit dem Berggruen Institute on Governance im Januar 2016 endete, 
war die Bewegung En marche noch nicht gegründet und Herr Macron noch kein 
Präsidentschaftskandidat.  
 
Ich machte Herrn Macron und Herrn Berggruen nicht miteinander bekannt, denn sie kannten 
einander bereits. Herr Marcron war Berater von Präsident Hollande, als dieser im Mai 2013 
an der oben erwähnten Town Hall-Konferenz an der Universität Sciences Po teilnahm. Wie 
bereits erwähnt, traf ich bei dieser Konferenz erstmals mit Nicolas Berggruen und seinem 
Team zusammen. 
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Ich war zu keinem Zeitpunkt daran beteiligt, Mittel für die Bewegung En marche zu 
sammeln. Nach französischem Recht wird die private Finanzierung politischer Parteien durch 
eine unabhängige Behörde streng kontrolliert.  
 
 
Bei Ihrer Anhörung am 2. Oktober 2019 wurden Sie zu Ihren Verbindungen zum 
Berggruen Institut und den finanziellen Interessen im Zusammenhang mit diesem 
Institut befragt. Tatsächlich hat dieser Fall drei Aspekte, die Ihre Fähigkeit in Frage 
stellen, Ihre Funktion der Verteidigung der europäischen Interessen im Binnenmarkt 
wahrzunehmen. Erstens, der Druck, den Herr Berggruen wegen der Tatsache auf Sie 
ausüben könnte, dass er sich so sehr für Ihre Kandidatur eingesetzt hat. Zweitens, die 
wirtschaftlichen Interessen seiner Holdinggesellschaft und die Art ihrer Investitionen (in 
China, Kalifornien und anderen Ländern, die im Wettbewerb mit europäischen 
Unternehmen stehen). Und drittens, sein parteipolitisches Engagement im französischen 
politischen und medialen Leben durch die Unterstützung, die seine Familie der 
Bewegung „La République en Marche“ gewährt, und seine frühere Beteiligung an der 
Zeitung „Le Monde“. Sie haben für einen Mann gearbeitet, der am Morgen einer 
Anhörung, die allenthalben als entscheidend bezeichnet wurde, seine Unterstützung für 
Ihre Kandidatur zum Ausdruck gebracht hat. Dieser Mann hat starke finanzielle 
Verbindungen zu Wirtschaftsräumen, die mit den Unternehmen und Personen 
konkurrieren, die Sie im Binnenmarkt verteidigen müssten. Dieser Mann ist auch 
politisch in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union engagiert. Halten Sie diese 
Situation für erträglich, ethisch und politisch, um Ihre Aufgaben in der Kommission zu 
übernehmen? 
 
 
Ich habe keinerlei Interessenkonflikt.  
 
Erstens hat das OLAF überprüft, ob die entgeltliche Tätigkeit für das Berggruen Institute 
einen Interessenkonflikt und/oder eine Verletzung der Pflichten eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments hätte bewirken können.  
 
Am 1. Oktober 2019 gelangte das OLAF zu dem Schluss und teilte mir schriftlich mit, nichts 
gefunden zu haben, was einen solchen Verdacht gegen mich erhärten würde. 
 
Zweitens hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) im Zusammenhang 
mit meiner Anhörung als designiertes Kommissionsmitglied festgestellt, dass kein 
Interessenkonflikt vorliegt. 
 
Darüber hinaus wurde in dem (oben dargelegten) Vertrag ausdrücklich festgelegt, dass ich in 
keinem „Beschäftigungsverhältnis“ stand und damit niemandem „untergeordnet“ war. Dies 
war damals so und gilt noch heute. Meine Beratertätigkeit betraf nur das Berggruen Institute 
on Governance, das keinen Erwerbscharakter hat. Weder mit den geschäftlichen Tätigkeiten 
von Herrn Berggruen noch mit seinen privaten Unternehmen hatte ich eine wie auch immer 
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geartete Beziehung oder wie auch immer geartete Kontakte. Darauf habe ich in meiner 
Anhörung nachdrücklich hingewiesen.  
 
Herr Berggruen hat sich weder „für meine Kandidatur eingesetzt“ noch „meine Kandidatur 
unterstützt“.  
 
Nicolas Berggruen und Frau Nakagawa, die den Beratervertrag im Namen des Berggruen 
Institute on Governance unterzeichnet hat, haben in einem Schreiben die Ziele des Vertrags, 
die von mir erwarteten Leistungen und deren Erfüllung bestätigt. Gleiches wurde auch von 
den beiden Vorsitzenden des Council for the Future of Europe, mit denen ich 
zusammengearbeitet habe, attestiert. Sie haben bescheinigt, dass ich zu keinem Zeitpunkt an 
anderen Unternehmungen oder Geschäftsaktivitäten einer anderen Berggruen-Einrichtung 
oder eines anderen Berggruen-Unternehmens beteiligt war. Ziel ihrer Initiative war es, den 
Mitgliedern des Parlaments vor der Anhörung in voller Transparenz sachdienliche Hinweise 
zu geben.   
 
Ich verstehe nicht, wie die Äußerungen von Herrn Berggruen zu meinen früheren Tätigkeiten 
diesen in die Lage versetzen sollten, mich in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen.  
 
Ich bin über die Bestimmungen des EU-Vertrags (Artikel 17) über die Unabhängigkeit der 
Kommissionsmitglieder und die Bestimmungen des Verhaltenskodex‘ für 
Kommissionsmitglieder im Bilde und werde diese – sollte ich als Kommissionsmitglied 
bestätigt werden – einhalten.  
 
Ich sage uneingeschränkt zu, mich an die Regeln der Kommission zu halten, so wie ich es 
auch beim Europäischen Parlament mit den Regeln des Parlaments getan habe. 
 
Ich verspreche, die europäischen Interessen zu verteidigen, so wie ich es auch in meiner 
gesamten bisherigen Laufbahn aktiv getan habe. 
 
 
Wussten Sie, dass der Gründer von Nicola Berggruen große Geschäftsinteressen in 
Europa hat, namentlich, dass er Eigentümer der Karstadt Warenhaus GmbH ist? Wie 
ist es mit Ihrer Aussage während der Anhörung vereinbar, dass das Berggruen Institut 
eine philanthropische Einrichtung sei und die Verbindungen seiner Gründer zu 
europäischen Angelegenheiten rein historischer und sentimentaler Natur seien? Halten 
Sie an Ihrer Aussage fest, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments bei ihrer 
Tätigkeit kein Recht auf Zugang zu vertraulichen Dokumenten haben, und dass Sie 
deshalb als Mitglied bei der Beratung des Berggruen Instituts nicht in einer 
kompromittierenden Situation waren? Könnten Sie bitte bestätigen, dass im Gegensatz 
zu Medienberichten keiner Ihrer parlamentarischen Mitarbeiter irgendwelche 
Dienstleistungen für das genannte Institut erbracht hat, und, wenn doch, die Art dieser 
Tätigkeiten angeben? 
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Ja, ich habe in der Presse einige Artikel über Karstadt gelesen. Aber wie ich bereits sagte, war 
ich zu keinem Zeitpunkt weder in Europa noch anderswo in irgendeine Geschäftstätigkeit von 
Herrn Berggruen involviert.  
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass das Berggruen Institut keinen Erwerbszweck verfolgt und 
ich dort nur mit allgemeinen Fragen befasst war. Behörden arbeiten häufig mit 
gemeinnützigen Stiftungen oder Einrichtungen zusammen, die sich aus Mitteln der Wirtschaft 
finanzieren, wie die Gates-Stiftung oder die Robert Bosch Stiftung.   
 
Was den Zugang zu vertraulichen Unterlagen angeht, möchte ich Sie auf meine obige 
Antwort verweisen.  
 
Einer meiner akkreditierten Assistenten war in einem vom Berggruen Institut verfassten 
Papier vom Mai 2014 als Ansprechpartner für den Council for the Future of Europe 
angegeben, wie es auch bei anderen Papieren oder Dokumenten der vielen Verbände und 
Stiftungen zur Förderung Europas, mit denen ich in Kontakt stand, hätte passieren können. 
Meine Assistenten kümmerten sich um meinen Terminkalender, so wie es alle Assistenten 
tun. Die angegebene Telefonnummer war meine. Ich möchte betonen, dass ich meine Bücher, 
Artikel und Papiere stets selbst verfasst habe. 
 

*** 
 

2013 habe ich eine externe Tätigkeit aufgenommen, von der ich in gutem Glauben dachte, 
dass sie gemeinsam mit meinem sonstigen politischen Engagement und meiner Tätigkeit beim 
Europäischen Parlament den Aufbau Europas voranbringen könne. Ich tat dies ganz offen und 
habe niemals verheimlicht, dass ich diese Tätigkeit ausgeübt und dafür ein Honorar bezogen 
habe. 
 
Ich kann verstehen, dass die Höhe der Honorare, die dem Standard bei Beratungsleistungen 
im internationalen Kontext entspricht, bei den Bürgerinnen und Bürgern Fragen aufwerfen 
kann.  
 
Denn zwischen dem, was rechtlich zulässig ist – die Regeln des Europäischen Parlaments 
sehen weder für Vergütungen noch für den Umfang externer Tätigkeiten eine Begrenzung vor 
– und dem, was ethisch akzeptabel erscheint, hat sich eine Lücke aufgetan. 
 
Rechtlich gesehen habe ich während meiner Mandate alle beim Europäischen Parlament 
geltenden Bestimmungen eingehalten. 
 
Im Zusammenhang mit meiner Anhörung als designiertes Kommissionsmitglied hat der 
Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) festgestellt, dass kein 
Interessenkonflikt vorliegt. 
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Wie bereits erwähnt, hat das OLAF überprüft, ob die entgeltliche Tätigkeit für das Berggruen 
Institute einen Interessenkonflikt und/oder eine Verletzung der Pflichten eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments hätte bewirken können.  
 
Am 1. Oktober 2019 gelangte das OLAF zu dem Schluss und teilte mir schriftlich mit, nichts 
gefunden zu haben, was einen solchen Verdacht gegen mich erhärten würde. 
 
Moralisch gesehen bedaure ich, dass diese Tätigkeit Zweifel an meiner Integrität oder meiner 
Fähigkeit, bei der Verteidigung europäischer Interessen unabhängig zu handeln, aufgeworfen 
hat, wo diese Werte für mich doch von allergrößter Bedeutung sind. All dies ist mir erst im 
Nachhinein klar geworden. 
 
Aus diesem Grund würde ich es ganz abgesehen von meinem persönlichen Fall für nützlich 
halten, eingehende Überlegungen im Hinblick darauf anzustellen, wie die moralischen 
Erwartungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger und die Verhaltensregeln für die 
Mitglieder des Europäischen Parlaments miteinander in Einklang gebracht werden können. 
Dies würde derartige Situationen künftig vermeiden helfen. 
 
In ihren politischen Leitlinien schlägt Ursula von der Leyen „die Schaffung einer 
unabhängigen Einrichtung für Ethikfragen für alle EU-Institutionen gemeinsam“ vor. Dieses 
Vorhaben unterstütze ich, denn es könnte zu größerer Klarheit und größerem Vertrauen 
beitragen. 
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ABSCHNITT 10/ FRAGEN VON CULT 

Können Sie in Anbetracht der Breite Ihres Zuständigkeitsbereichs versichern, dass die 
Medien- und audiovisuelle Politik die Priorität und die zentrale Rolle erhält, die ihr 
zukommt, da es sich um eines der wichtigsten, entscheidendsten und vielschichtigsten 
Themen handelt, mit denen Sie sich befassen werden? Und könnten Sie unter der 
Annahme, dass dies der Fall ist, umreißen, was Ihre wichtigsten Prioritäten in diesem 
Bereich sein werden? Welche konkreten Maßnahmen gedenken Sie außerdem zu 
ergreifen, um die digitale Kompetenz zu verbessern, da sie insbesondere bei der 
Bekämpfung von Online-Desinformationen eine immer entscheidendere Fertigkeit ist? 

 

Der Medien- und der audiovisuelle Bereich werden zu meinen obersten Prioritäten zählen. 
Aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts, ihrer kulturellen Tragweite und der grundlegenden 
Rolle, die sie in unseren Demokratien spielen, kommt ihnen eine einzigartige Bedeutung zu. 

Bei den Online-Angeboten ist ein starker Trend zur Konvergenz zwischen Inhalten und 
Dienstleistungen festzustellen. Die größten Plattformen – Apple, Google und Amazon – 
verfügen durchweg über ein breites audiovisuelles Angebot. Videos sind fester Bestandteil 
der Facebook- und Twitter-Plattformen. Die jüngsten Zusammenschlüsse in den USA, d. h. 
die Übernahme von Time Warner durch AT&T und die Übernahme von SKY durch Comcast, 
bestätigen diesen Trend. Schätzungen zufolge werden audiovisuelle Inhalte in naher Zukunft 
mehr als 80 % des gesamten Internetverkehrs ausmachen. In der audiovisuellen Politik und in 
der Telekommunikationspolitik bedarf es daher eines konvergenten Vorgehens, mit 
kohärenten Reformen der Vorschriften in den Bereichen audiovisuelle Medien, 
Telekommunikation und Urheberrecht, die bereits weltweit vorbildlich sind. 

Die künftige Präsidentin hat mir diese Verantwortung übertragen. Sie hat den Aspekt der 
Kollegialität und der Teamarbeit erheblich gestärkt, da die Kultur und insbesondere die 
Medien ein vielschichtiges Thema sind. Ich werde mit der designierten Vizepräsidentin mit 
Zuständigkeit für Werte und Transparenz auf den Gebieten Medienpluralismus und 
Desinformation umfassend zusammenarbeiten und mich natürlich engagiert im Projektteam 
der designierten exekutiven Vizepräsidentin mit Zuständigkeit ein Europa, das für das digitale 
Zeitalter gerüstet ist, zu allen Fragen in den Bereichen Binnenmarkt und Plattformen 
einbringen. Die Zusammenarbeit mit der designierten Kommissarin für Innovation und 
Jugend wird sehr wichtig sein, da zu deren großem Zuständigkeitsbereich auch das Programm 
„Kreatives Europa“ gehört.  

Ich werde eine einzigartige und beispiellose Chance haben, die Bereiche Audiovisuelles und 
Medien besser in die Binnenmarktpolitik zu integrieren und in unsere umfassende 
Industriepolitik aufzunehmen. Dies wird den Sektor besser für den globalen Wettbewerb 
wappnen. Die Einnahmen des europäischen Kultursektors aus Fernsehwerbung, Zeitungen 
und Kinobesuchen gehen zurück. Die Zahl der fest beschäftigten professionellen Journalisten 
ist ebenfalls rückläufig. Die Ressourcen haben sich zu den großen Internetplattformen 
verlagert. Wir brauchen eine nachhaltige wirtschaftliche Zukunft für unsere Urheber. Wir 
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können den negativen Trend umkehren, und wenn Sie mich mit dieser Aufgabe betrauen, 
können wir dies gemeinsam tun. Einige positive Signale sind bei Filmen, Videos und 
Fernsehserien zu beobachten, die hauptsächlich online verbreitet werden. Wir müssen die 
Herausforderungen, mit denen die Bereiche Audiovisuelles und Medien konfrontiert sind, 
eingehender verstehen.  

Ich werde dem Europäischen Parlament einen klaren Aktionsplan vorlegen, aus dem hervorgeht, wie 
Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand des audiovisuellen und des Mediensektors gewährleistet werden 
können. Hierbei müssen wir bei den Fakten ansetzen. Aus diesem Grund verpflichte ich mich 
zunächst, in den ersten drei Monaten meiner Amtszeit eine Analyse der Finanzierungsquellen 
(öffentliche Hand, Marktteilnehmer, Finanzmärkte), der Markttrends und der Perspektiven für den 
europäischen audiovisuellen Sektor und die europäische Medienbranche vorzulegen, um von der 
digitalen Revolution zu profitieren. Unser Aktionsplan wird sich auf die Ergebnisse dieser Analyse 
stützen. 

Meine weiteren Prioritäten werden sein:  

Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste  

Die neue Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ist weltweit einer der 
fortschrittlichsten und umfassendsten Rechtsakte in diesem Bereich. Ich bin mir der 
entscheidenden Rolle des Europäischen Parlaments bei seiner Ausgestaltung voll bewusst. Sie 
haben die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger voller Engagement vertreten, um ein 
ausgewogenes Ergebnis zu gewährleisten.   

Es wird zu meinen Prioritäten zählen, nun eine ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht zu gewährleisten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die 
Vorschriften EU-weit einheitlich ausgelegt und angewandt werden.  Deshalb werde ich an der 
Annahme von Leitlinien für die Berechnung des 30 %igen Anteils europäischer Werke, 
den alle Videoabrufdienste, darunter auch Netflix und Amazon, in ihren Katalogen 
sicherstellen müssen, arbeiten. Dies dürfte zu einem breiteren und vielfältigeren 
audiovisuellen Angebot für die Europäerinnen und Europäer führen, was positive 
Auswirkungen für die kulturelle Vielfalt und mehr Chancen für die europäischen Urheber zur 
Folge hätte. Ich werde mich auch mit Videoplattformen befassen: In den Leitlinien muss 
klargestellt werden, dass soziale Medien, bei denen Videos einen festen Bestandteil des 
Angebots bilden, von den Vorschriften erfasst werden, die unsere Kinder vor schädlichen 
Inhalten und die breite Öffentlichkeit vor illegalen Inhalten, die zu Gewalt oder Hass 
aufstacheln, und anderen Arten illegaler Inhalte schützen. Diese Arbeit werde ich nicht allein 
tun. Ich verpflichte mich, die Interessenträger zur Stellungnahme aufzufordern, und ich werde 
ihren Ansichten die erforderliche Aufmerksamkeit widmen, um ein ausgewogenes 
Leitlinienpaket zu erarbeiten. Ich verpflichte mich auch, die Ergebnisse dieser Konsultation 
dem Europäischen Parlament vorzustellen. 

Angesichts des grenzübergreifenden Charakters von Plattformen möchte ich schließlich Initiativen zur 
Stärkung der Rolle der unabhängigen Medienaufsichtsbehörden und zur Vertiefung ihrer 



 

62 
 

Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Gruppe der Aufsichtsbehörden für die audiovisuellen 
Medien prüfen. 

Desinformation im Internet 

Ich werde gegen Desinformation im Internet vorgehen. 

Ich bin der Ansicht, dass die Desinformation im Internet eine ernsthafte Bedrohung für unsere 
Demokratie darstellt. Der Aktionsplan gegen Desinformation beruht auf einer Kombination 
verschiedener Maßnahmen, und ich habe die Absicht, in Bezug auf alle diese Maßnahmen mit 
der für Werte und Transparenz zuständigen Vizepräsidentin uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten.  Wir werden den Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation 
eingehend auf mögliche Lücken prüfen. Ich begrüße die Fortschritte, die zum Beispiel bei der 
Löschung gefälschter Nutzerkonten erzielt wurden, aber es gibt noch immer viele offene 
Fragen. Die Zusammenarbeit zwischen Plattformen und unabhängigen Prüfstellen muss 
verstärkt werden, und die Transparenz der politischen Werbung ist nach wie vor 
unzureichend. Ich bin fest davon überzeugt, dass durch Selbstregulierung Ergebnisse erzielt 
werden können, aber ich werde nicht zögern, Koregulierungs- oder Regulierungsmaßnahmen 
vorzuschlagen, falls sich dies als notwendig erweisen sollte. 

Medienkompetenz und digitale Kompetenz 

Die Medienkompetenz ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters, sich im 
modernen Nachrichtenumfeld zurechtzufinden, und erhöht unsere Widerstandsfähigkeit gegen 
Desinformation. Mit den überarbeiteten audiovisuellen Regeln werden die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Medienkompetenz aktiv zu fördern und vorzuschreiben, dass 
Videoplattformen wirksame Maßnahmen und Instrumente zur Gewährleistung der 
Medienkompetenz bereitstellen. Ich werde dafür sorgen, dass sowohl die Mitgliedstaaten als 
auch die Plattformen diese neuen Verpflichtungen ernst nehmen. Die Rechte der Nutzer 
werden auch durch die für Werbung auf Videoplattformen geltenden neuen 
Transparenzverpflichtungen gestärkt. Dank der neuen Vorschriften werden Kinder und ihre 
Eltern wissen, ob Influencer, denen sie folgen, dafür bezahlt wurden, dass sie in ihren Videos 
für eine Modemarke oder ein Videospiel werben. 

Zusammen mit der Kommissarin für Innovation und Jugend werden wir die positiven 
Auswirkungen der Maßnahmen zur Steigerung der Medienkompetenz maximieren, indem wir 
Lehrkräfte und Schulen in innovative Faktencheck-Projekte einbinden und uns im Jahr 2020 
und darüber hinaus an der Ausrichtung der Europäischen Woche der Medienkompetenz 
beteiligen. Wir werden für ein umfassendes gemeinsames Konzept zur Förderung der 
digitalen Bildung in Europa sorgen, insbesondere in Bezug auf das Programmieren in Primar- 
und Sekundarschulen über die EU-Codewoche. 2018 nahmen 2,7 Millionen Menschen 
(doppelt so viele wie im Vorjahr) daran teil. Unser Ziel ist es, bei den Schulen bis Ende 2020 
eine Teilnahmequote von 50 % zu erreichen. All dies wird in einen neuen Aktionsplan für 
digitale Bildung in Europa einfließen, mit dem sichergestellt werden soll, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger über die – grundlegenden bis fortgeschrittenen – digitalen 
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Kompetenzen verfügen, die sie jeweils benötigen, um in sicherer Weise an der digitalen 
Wirtschaft und Gesellschaft teilhaben zu können. 

Ferner möchte ich in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine neue 
Initiative auf die Beine stellen, bei der es um neue Instrumente geht, mit denen wir besser 
verstehen, wie sich die intensive Nutzung von Bildschirmgeräten und sozialen Medien auf 
Mensch und Gesellschaft auswirkt. Soziale Medien bieten den Bürgerinnen und Bürgern eine 
neue Möglichkeit, sich am gesellschaftlichen Leben und an der Demokratie zu beteiligen; sie 
befördern kollektive Intelligenz und Mitgestaltung. Studien haben jedoch den Umstand, dass 
40 % der jungen Erwachsenen in den westlichen Ländern kurzsichtig sind, mit der 
übermäßigen Nutzung von Bildschirmen und Smartphones in Verbindung gebracht. Forscher 
haben festgestellt, dass die stundenlange Nutzung von Bildschirmen zu dauerhaften 
Veränderungen bestimmter kognitiver und sozialer Interaktionsprozesse, einer Art „mentaler 
Kurzsichtigkeit“, führen könnte. Ich werde mit den Spitzenforschungszentren 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Fragen weiter untersucht werden.  

 Mehr Ressourcen für die Medien  

Schließlich bin ich fest entschlossen, die europäische audiovisuelle und Medienbranche 
stärker zu unterstützen. Beide Bereiche müssen neue Finanzierungs- und Geschäftsmodelle 
entwickeln, neue Wege finden, um mit ihrem Publikum zu interagieren und erstklassige 
europäische Inhalte weltweit zu verbreiten, und sie müssen modernste Technologien (z. B. 
künstliche Intelligenz, maschinelle Übersetzung und virtuelle Realität) nutzen. Dafür wird 
über die Förderung aus dem Rahmenprogramm „Kreatives Europa“ hinaus erhebliche 
Unterstützung erforderlich sein. Deshalb sollten Synergien zwischen den verschiedenen 
Finanzierungsprogrammen (Horizont Europa, Digitales Europa, InvestEU) gefördert werden; 
ich werde mit den zuständigen Kommissionsmitgliedern auf dieses Ziel hinarbeiten.  

 

Was werden Ihre wichtigsten Richtwerte bei der Bewertung der Zukunft des 
Programms „Kreatives Europa“ sein? Welche konkreten Maßnahmen würden Sie 
ergreifen, um seine Effizienz und Sichtbarkeit zu verbessern? Könnten Sie insbesondere 
erläutern, wie Sie die Koordinierung und Zusammenarbeit mit dem designierten 
Kommissionsmitglied Gabriel in dieser Hinsicht und im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Kohärenz bei der Umsetzung zwischen den Teilen MEDIA und 
Kultur des Programms gestalten wollen? 

 

Das künftige Programm „Kreatives Europa“ – und insbesondere die Bereiche, die in mein 
Ressort fallen werden, wie audiovisuelle Medien und bestimmte Querschnittsmaßnahmen – 
werden anhand der Qualität der geförderten europäischen Werke und ihres 
grenzüberschreitenden Erfolgs bewertet werden, d. h. danach, ob sie ein großes und 
vielfältiges Publikum in Europa und darüber hinaus erreichen. Dabei könnten u. a. folgende 
Indikatoren berücksichtigt werden: die Zahl der internationalen Preise, die über MEDIA 
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geförderte Werke erhalten haben, die Besucherzahlen bei den von uns geförderten Projekten 
und die Zahl der Europäerinnen und Europäer, die diese Werke über unsere Kinonetze, in von 
uns geförderten Festspielen oder über Video-auf-Abruf-Kanäle sehen. 

Im Interesse weiterer Effizienzsteigerungen möchte ich die Programmverfahren vereinfachen 
und so kleinen und mittleren audiovisuellen Unternehmen die Teilnahme erleichtern. Dadurch 
werden auch die Begünstigten vielfältiger, und es werden mehr neue Anbieter in den Genuss 
der Förderung kommen.  

Die Sichtbarkeit von Programmen wie „Kreatives Europa“ hängt nicht zuletzt vom Erfolg der 
von uns unterstützten Werke ab, davon, dass beispielsweise mehr als 1000 Kinos, die über 
den ganzen Kontinent verteilt sind, unser Emblem zeigen oder dass von uns geförderte Filme 
oder Serien bei internationalen Festspielen (wie Cannes oder der Berlinale) oder bei der 
Oscar-Verleihung präsent sind. Gleichzeitig strebe ich einen besseren Zugang zu 
europäischen Werken für alle Bürgerinnen und Bürger an, nicht nur in den Hauptstädten, 
sondern in ganz Europa. Deshalb möchte ich auf dem Erfolg bestehender MEDIA-
Veranstaltungen wie der europäischen Filmnacht aufbauen und diese nicht nur in 
Großstädten, sondern auch entlegeneren und ländlichen Gebieten organisieren. Zudem möchte 
ich digitale Instrumente zur Konsolidierung und Umsetzung von Initiativen, wie etwa einem 
europaweiten Online-Quiz über europäische Filme in den sozialen Medien nutzen. Der 2017 
durch den Teil MEDIA des Programms „Kreatives Europa“ zur Sensibilisierung eines breiten 
Publikums für die einzigartige Vielfalt europäischer Filme und Fernsehserien ins Leben 
gerufene Wettbewerb  #euFilmContest ist mit jeder neuen Runde populärer geworden und 
zählte 2019 mehr als 14 200 Teilnehmer. 

Die designierte Kommissarin mit Zuständigkeit für Innovation und Jugend wurde mit der 
Aufgabe betraut, das Programm „Kreatives Europa“ noch ambitionierter auszugestalten, 
damit es sein maximales Potenzial entfalten kann. Ich werde sie dabei voll und ganz 
unterstützen, indem ich Synergien auf der operativen Ebene stärke und dafür sorge, dass das 
Programm in seiner Gesamtheit so effektiv wie möglich seine Querschnittsziele erreicht: 
kulturelle Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit.  

Wie meine designierte Kollegin Gabriel in ihrer Anhörung bereits dargelegt hat, hat die 
Aufteilung der Zuständigkeit für das Programm „Kreatives Europa“ auf zwei 
Kommissionsmitglieder der Programmdurchführung nicht geschadet. Vielmehr konnten in 
wichtigen Bereichen der Digitalpolitik Synergien geschaffen werden. Diese reichen vom 
Rechtsrahmen für audiovisuelle Medien über Urheberrechte bis hin zu Forschungsprojekten 
über Medienkonvergenz. Diese Synergien haben dazu geführt, dass der Teil MEDIA des 
künftigen Programms „Kreatives Europa“ die durch die neuen digitalen Technologien 
gebotenen Möglichkeiten wie digitale Vermarktungsinstrumente voll ausschöpft, um 
europäische Inhalte zu fördern und zu verbreiten. So konnten auch neue Arten von Inhalten 
wie „virtuelle Realität“ und aufstrebende interaktive Marktplätze gefördert werden. Eines der 
wichtigsten Anliegen der Ausbildungsprogramme ist die Vermittlung der für den Umgang mit 
digitalen Technologien erforderlichen Kenntnisse an im audiovisuellen Sektor beschäftigte 
Personen.  



 

65 
 

Wie Sie wissen, wird die Abstimmung mit dem Programm „Kreatives Europa“ durch einen 
gemeinsamen Programmausschuss und die Darstellung der Ergebnisse in einem gemeinsamen 
Fortschrittsbericht gewährleistet. Der organisatorische Rahmen des Programms „Kreatives 
Europa“ hat sich bewährt und wird erhalten bleiben, basierend auf einem intensiven 

  Austausch auf allen Ebenen zwischen den Kommissionsmitgliedern und ihren Dienststellen.
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Während Ihrer Anhörung haben Sie garantiert, dass die Haftungsregelung für 
Vermittler, wie sie in der E-Commerce-Richtlinie festgelegt ist, die der Eckpfeiler der 
Regulierung von Video-Sharing-Plattformen entsprechend der überarbeiteten Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste ist, nicht in Frage gestellt wird. Sie haben jedoch die 
Tür für mögliche Anpassungen offen gelassen um sicherzustellen, dass sie an die 
aktuelle digitale Umgebung angepasst ist. Könnten Sie Ihre diesbezüglichen Absichten 
präzisieren? 

 
Die in der kürzlich verabschiedeten Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-
Richtlinie) enthaltenen neuen Vorschriften zu Video-Sharing-Plattformen sind ein Ergebnis 
der Strategie für den digitalen Binnenmarkt. Erstmalig müssen Online-Plattformen auf der 
Grundlage von EU-Vorschriften geeignete Maßnahmen ergreifen, die voll mit der 
Haftungsregelung in der E-Commerce-Richtlinie im Einklang stehen, um ihre Nutzer vor 
rechtswidrigen oder schädlichen Inhalten zu schützen. Die AVMD-Richtlinie ist der erste 
Baustein für ein sichereres Internet-Umfeld für audiovisuelle Medien. Deshalb möchte ich 
eng mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um zu 
gewährleisten, dass die Richtlinie ordnungsgemäß umgesetzt und wirksam angewandt wird. 
Mit Blick auf die Anwendung der neuen Vorschriften wird es vor allem darauf ankommen, 
dass die Regulierungsbehörden in strukturierter Weise zusammenarbeiten. 

Es ist nicht meine Absicht, das mit der AVMD-Richtlinie Erreichte zu überprüfen oder 
abzuändern. Im Gegenteil, das Gesetz über digitale Dienste wird das Fundament dieser 
Richtlinie festigen und sie dort ergänzen, wo es notwendig ist. Nach meiner Überzeugung 
brauchen wir ein aktualisiertes, ausgewogenes Regelwerk für sämtliche Inhaltekategorien und 
digitalen Dienstleistungen und nicht nur für jene, die auf audiovisuellen Inhalten basieren und 
von der AVMD-Richtlinie erfasst werden. Gemeinsam mit der exekutiven Vizepräsidentin für 
ein für das digitale Zeitalter gerüstetes Europa und den übrigen Kommissionsmitgliedern 
werden wir den genauen Geltungsbereich des Gesetzes über digitale Dienste und die dort zu 
verankernden Maßnahmen definieren müssen. Die Vorschriften, die für sämtliche digitalen 
Dienstleistungen gelten, sind inzwischen überholt, und der Binnenmarkt wird zunehmend 
durch die rechtlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sowie die in den letzten 
20 Jahren aufgelaufenen Divergenzen in den Rechtsprechungen auf die Probe gestellt. Die 
dadurch hervorgerufene rechtliche Komplexität und Unsicherheit kann kein europäisches 
Start-up überwinden. 

Die Haftungsregelung für Vermittler ist ein Eckpfeiler der E-Commerce-Richtlinie. Wie ich 
in der Anhörung schon ausgeführt habe, möchte ich die Kernprinzipien dieser 
Haftungsregelung erhalten. Mit anderen Worten: Vermittler sollten nur haften, wenn sie 
tatsächlich von rechtswidrigen Inhalten auf ihrer Plattform Kenntnis hatten. Diese Regeln 
haben über die letzten Jahrzehnte die Entwicklung der Internet-Landschaft ermöglicht, wie 
wir sie heute kennen. Sie sind eng mit den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger in der 
Online-Welt verknüpft. Ich möchte diese Kernprinzipien erhalten, aber gleichzeitig prüfen, ob 
wir klarere und einheitlichere Regeln brauchen. Die Empfehlung der Kommission aus dem 
Jahr 2018 für wirksame Maßnahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten weist 
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beispielsweise in die richtige Richtung, da sie eine Stärkung der Rechte der Nutzer vorsieht. 
Allerdings haben die Mitgliedstaaten damit begonnen, innerstaatliche Rechtsvorschriften auf 
diesem Gebiet zu erlassen, sodass es erforderlich werden kann, die rechtliche Fragmentierung 
im Binnenmarkt anzugehen. 

Aktualisierte, klarere und einheitlichere Regeln für den gesamten digitalen Binnenmarkt 
würden rechtliche Klarheit und einen großen Heimatmarkt für die 10 000 Innovation 
anstrebenden EU-Plattformen schaffen. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten wird 
unerlässlich sein, um zu einer von allen mitgetragenen gemeinsamen Regulierung für alle 
digitalen Dienstleister zu gelangen, die kleinen innovativen Unternehmen ebenso wie die 
Branchenriesen. Wir werden uns in strikter Befolgung des Konzepts für eine bessere 
Rechtsetzung die Zeit nehmen, alle Interessenträger umfassend zu konsultieren, und eng mit 
dem Europäischen Parlament zusammenarbeiten. 
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ABSCHNITT 11/ FRAGEN VON JURI 

Sie werden die Arbeiten an einem „koordinierten europäischen Ansatz zu Künstlicher 
Intelligenz“ leiten. Wie wollen Sie ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem 
Interesse an der Schaffung von starkem Wachstum und Innovation in Europa im 
Bereich Künstlicher Intelligenz und neuer Technologien und der Notwendigkeit 
herstellen, einen Rechtsrahmen für solche neuen Technologien zu schaffen, der auf 
europäischen ethischen Werten und dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung basiert 
und Vertrauen der Bürger in diese Technologien über Kulturen und Generationen 
hinweg schafft, indem sichergestellt wird, dass letztendlich immer ein Mensch für 
Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf Menschen verantwortlich ist, und 
der auch sicherstellt, dass das System des geistigen Eigentums „kohärent, fit für das 
digitale Zeitalter ist und unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützt“, wie es in Ihrer 
Aufgabenbeschreibung heißt?  

 

Die industrielle Stärke Europas beruht auf unserer Fähigkeit, zuverlässige und 
vertrauenswürdige Produkte und Dienstleistungen herzustellen bzw. anzubieten, die unseren 
ethischen Grundsätzen und den Wünschen unserer Bürgerinnen und Bürger entsprechen. Dies 
ist der Ansatz, den Europa im Bereich der Künstlichen Intelligenz verfolgen muss – sei es für 
die Technologieentwicklung oder für die breite Nutzung in der gesamten Wirtschaft.   

Klar ist aber auch, dass die EU selbst mit den weltweit höchsten ethischen Grundsätzen nur 
eine begrenzte Wirkung erzielen kann, wenn die Technologie, für die diese Grundsätze gelten 
sollen, andernorts entwickelt wird. Europa hat mit der Datenschutz-Grundverordnung, die das 
Denken über Datenschutzbestimmungen weltweit beeinflusst hat, die Richtung vorgegeben. 
Wir sollten diesen Erfolg durch die Festlegung strenger globaler Standards für eine 
vertrauenswürdige KI nutzen. Diese Standards können eine Chance für die 
Wirtschaftsförderung in der EU und die Schaffung von Arbeitsplätzen sein, sofern wir auch 
die industriellen und technologischen Kapazitäten in der gesamten KI-Lieferkette erheblich 
verstärken, Investitionen anregen und die erforderlichen Kompetenzen entwickeln. 

Der Rechtsrahmen, den wir schaffen wollen, sollte sich auf die bestehende Arbeit der von der 
Kommission im Jahr 2018 eingesetzten hochrangigen Expertengruppe für KI stützen, die 
einen Rahmen für eine vertrauenswürdige KI entwickelt hat. Zudem soll er die laufende 
Bewertung des Rechtsrahmens für Produktsicherheit ergänzen, in der die Auswirkungen neuer 
Technologien wie KI und Robotik untersucht werden. Der Rahmen umfasst sieben 
Kernanforderungen: „Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht“, 
„Technische Robustheit und Sicherheit“, „Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement“, 
„Transparenz“, „Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness“, „Gesellschaftliches und 
ökologisches Wohlergehen“ und „Rechenschaftspflicht“. Die Anforderungen wurden unter 
Berücksichtigung der Beiträge von mehr als 500 Organisationen (Industrie, Hochschulen, 
Verbraucherverbände, öffentliche Verwaltungen und Zivilgesellschaft) im Rahmen einer 
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Konsultation auf der Online-Plattform der KI-Allianz (die mehr als 3700 Mitglieder zählt) 
entwickelt.  

Zur Umsetzung dieser Anforderungen wurde auch eine Bewertungsliste entwickelt, die 
derzeit von an der Entwicklung und Einführung von KI-Technologien beteiligten 
Unternehmen und Organisationen getestet wird. Die Bewertungsliste wird Anfang 2020 auf 
der Grundlage der Ergebnisse dieser Pilotphase überarbeitet.  

Ausgehend von diesen Erkenntnissen werde ich mit der designierten exekutiven 
Vizepräsidentin für ein Europa für das digitale Zeitalter und den übrigen 
Kollegiumsmitgliedern zusammenarbeiten, um in den ersten 100 Tagen unseres Mandats an 
Vorschlägen für ein auf EU-Ebene koordiniertes Konzept für einen KI-Rechtsrahmen zu 
arbeiten. Wir werden eng mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen 
verhältnismäßig sind und keine unnötigen Hürden für innovative Unternehmen schaffen. In 
diesem Zusammenhang werden verschiedene Optionen geprüft: von Selbst- und 
Koregulierungsmaßnahmen bis hin zu Systemen für eine Überprüfung durch Dritte. Wichtig 
ist es, einen binnenmarktfreundlichen Ansatz zu verfolgen, um eine Fragmentierung in 
Europa zu vermeiden. 

Weiterhin werde ich unser System des geistigen Eigentums genau überprüfen, um zu 
gewährleisten, dass es die Entwicklung und den Einsatz von KI in Europa in vollem Umfang 
unterstützt, wie nachstehend erläutert. 

Aufbauend auf der Arbeit, die mit den Mitgliedstaaten im Rahmen des koordinierten 
Aktionsplans für KI (Dezember 2018) geleistet wurde, werde ich die Arbeit an ethischen und 
rechtlichen Aspekten mit ehrgeizigen und konkreten Maßnahmen begleiten, um unsere 
industriellen Kapazitäten zu stärken und das Wachstum der Unternehmen im Bereich KI und 
durch KI zu fördern. Dies schließt eine deutliche Erhöhung unserer Unterstützung für 
Forschung und Innovation ein, angefangen beim EU-Rahmenprogramm „Horizont Europa“, 
für das ich eine neue öffentlich-private Partnerschaft im Bereich KI einrichten werde. Ziel der 
Partnerschaft ist es, einen klaren Fahrplan für die Führungsrolle in der KI-Technologie zu 
entwickeln und umzusetzen; hierzu bedarf es eines starken Engagements der Industrie und der 
Mitgliedstaaten im Bereich Koinvestitionen. Forschung ist wichtig, aber für sich allein 
genommen nicht ausreichend. Europa muss Vorreiter beim Einsatz vertrauenswürdiger KI-
Technologien in allen Wirtschaftszweigen sein. Diese Aufgabe kommt dem Programm 
„Digitales Europa“ zu, bei dem es um den Aufbau von KI-Kapazitäten und den Einsatz 
neuester KI-Lösungen geht.  

Wir müssen gemeinsame Datenräume aufbauen, in denen europaweit Daten aggregiert und 
für KI-Anwendungen in Unternehmen und im öffentlichen Sektor zur Verfügung gestellt 
werden. Unter Einhaltung der Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung sollten wir die 
gemeinsame Nutzung von Daten und den Zugang zu Daten für KI-Anwendungen in 
industriellen/gesellschaftlichen Schwerpunktbereichen erleichtern, unter anderem in den 
Bereichen Herstellung, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Finanzen und Energie. Außerdem 
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sollten Regeln für die sekundäre Datennutzung untersucht werden, und zwar ausgehend von 
den Erfahrungen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich.  

Um im Bereich KI wettbewerbsfähig zu sein, müssen unsere Industrie und unsere 
Forscherinnen und Forscher neben Daten auch über Hochleistungsrechenkapazitäten 
verfügen. Mit Unterstützung des Programms „Digitales Europa“ hoffen wir, ein großes Netz 
von Kompetenzzentren und regionalen Zentren für digitale Innovation aufzubauen. Die 
Rechenkapazitäten, in die die EU und die Mitgliedstaaten im Rahmen der Initiative für 
Hochleistungsrechnen investieren, könnten in eine „sichere EU-Daten- und Rechenanlage für 
KI“ einfließen, die unseren Forschenden sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren zur 
Verfügung steht.  

Mit den Ressourcen der EU, der Mitgliedstaaten und des Privatsektors sollten Test- und 
Versuchsstandorte für KI in wichtigen Anwendungsbereichen, wie etwa emissionsarme 
Mobilität, personalisierte Medizin oder Präzisionslandwirtschaft, eingerichtet werden.  

Mein Ziel ist es, die KI-Investitionen in der EU von heute jährlich 4 Mrd. EUR bis zum 
Jahr 2025 schrittweise auf etwa 20 Mrd. EUR jährlich anzuheben. Dazu gehören 
umfangreiche Investitionen in die Entwicklung von Kompetenzen und die Anpassung unserer 
Arbeitskräfte an das von KI geprägte industrielle Umfeld. Von zentraler Bedeutung sind in 
der Tat die Unterstützung von Start-ups und deren Expansion sowie von KMU im Bereich der 
KI; dies sollte eine Priorität des Programms „InvestEU“ sein.    

Ich werde auch sicherstellen, dass die Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
fortgeführt werden, um das Verständnis der EU-Bürgerinnen und -Bürger für KI zu 
verbessern und mehr Menschen und Unternehmen die Nutzung von KI-Anwendungen zu 
ermöglichen.  

Parallel zu den einschlägigen Arbeiten, die wir in Europa leisten, möchte ich einen ständigen 
Dialog mit unseren globalen Partnern führen, um die auf den Menschen ausgerichteten und 
vertrauenswürdigen KI-Technologien zu stärken und die globalen Herausforderungen im 
Bereich des geistigen Eigentums zügig in Angriff zu nehmen.  

 

In Ihrer Aufgabenbeschreibung werden Sie aufgefordert, den richtigen Rahmen zu 
schaffen, damit Europa den digitalen Übergang optimal nutzen kann, und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass unsere unveräußerlichen Werte bei der Entwicklung neuer 
Technologien respektiert werden, sowie die Arbeiten am neuen Gesetz über digitale 
Dienstleistungen zu leiten.  

Die Förderung eines fairen und verantwortungsvollen Umfelds für die europäischen 
digitalen Unternehmen durch einen starken Rechtsrahmen im Bereich des 
Handelsrechts, des Zivilrechts und des internationalen Privatrechts ist eine der größten 
Herausforderungen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit. Welche Prioritäten 
werden Sie bei der Verbesserung des derzeitigen Zivilrechts, Handelsrechts und 
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internationalen Privatrechts für europäische Unternehmen setzen, insbesondere 
hinsichtlich ihrer kommerziellen Online-Aktivitäten? 

 

Digitale Unternehmen müssen schnell wachsen und grenzübergreifende Netzeffekte nutzen. 
Ein kleines Start-up-Unternehmen, das auf dem europäischen Markt expandieren möchte, ist 
mit der Komplexität und den damit verbundenen Kosten, die sich aus der rechtlichen 
Fragmentierung in den Mitgliedstaaten ergeben, überfordert. Durch die Aktualisierung der 
Vorschriften über den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft wird das 
Gesetz über digitale Dienstleistungen dazu beitragen, dass europäische Unternehmen auf 
europäischer Ebene expandieren und dann Zugang zu globalen Märkten erlangen.  

Wie aus Ihrer Frage hervorgeht, handelt es sich hier um ein weites Feld. Wir müssen noch 
mehr unternehmen, um Start-ups und KMU bei der Bewältigung der Komplexität des 
internationalen Internetrechts zu helfen. Ich werde die Einrichtung eines besonderen 
Hilfsprogramms prüfen.  

Klar ist auch: Je mehr wir in der Lage sind, die Normen für die digitale Welt in Bezug auf 
Datenschutz, KI, Sicherheit und Haftung, Daten und Blockchain zu setzen, desto mehr 
werden EU-Recht und Gerichte in der EU als Referenz herangezogen werden, was wiederum 
die Geschäftstätigkeit in der EU fördern wird. 

Ich werde eng mit meinen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere mit dem designierten 
Kommissionsmitglied für Justiz, zusammenarbeiten, um die digitale Wirtschaft mit 
zivilrechtlichen Maßnahmen zu unterstützen, die Fairness, Vorhersehbarkeit, Rechtssicherheit 
und eine ausreichende Harmonisierung fördern, sodass Unternehmen die Vorteile des 
Binnenmarkts nutzen können, und darüber hinaus sicherstellen, dass das Gesellschaftsrecht 
zur KMU-Strategie beiträgt.  

Die Problematik der Rechtsprechung in Internetangelegenheiten und die damit verbundenen 
Herausforderungen im internationalen Privatrecht sind globaler Natur. Europa leistet wichtige 
Beiträge in den einschlägigen Multi-Stakeholder-Foren, und wir sollten dies auch weiterhin 
tun – auch in Bezug auf die Arbeit der WTO zum elektronischen Geschäftsverkehr.  
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Gemäß Ihrer Aufgabenbeschreibung sind Sie dafür verantwortlich, dass das 
europäische System für geistiges Eigentum „kohärent, fit für das digitale Zeitalter ist 
und unsere Wettbewerbsfähigkeit unterstützt“. Ein solches System wird eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) und anderer 
Zukunftstechnologien spielen. In diesem Zusammenhang gibt es jedoch eine Reihe von 
absehbaren Herausforderungen, und zwar: 

- – die Verwaltung, das Eigentum und der Schutz von Daten, die bei der 
Entwicklung von KI-Systemen verwendet werden; 

- – die Bestimmung des Verhältnisses zwischen den im Rahmen der KI 
verwendeten Daten und den Rechten des geistigen Eigentums, einschließlich 
Fragen der Verletzung, Offenlegung und Weitergabe; 

- – die Verwendung von Algorithmen bei der Entwicklung von KI-Technologien 
und die Verwendung von KI-Technologien bei der Verwaltung und 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, z. B. „Smart Contracts“; 

- – die potenziellen Probleme, die sich aus Konflikten des anwendbaren Rechts 
und des Gerichtsstands ergeben. 

Welche Strategie verfolgen Sie angesichts dieser Herausforderungen um sicherzustellen, 
dass das europäische System der Rechte des geistigen Eigentums bedarfsgerecht und 
zukunftsfähig ist? 

 

Der zunehmende Einsatz von KI und der Aufschwung der Datenwirtschaft sind 
bahnbrechende Entwicklungen, nicht nur für unsere Volkswirtschaften, sondern auch für die 
Funktionsweise unserer Systeme des geistigen Eigentums. Ich werde in mehreren Bereichen 
Maßnahmen ergreifen: 

Erstens bin ich der festen Überzeugung, dass die Förderung der Generierung, der 
Verfügbarkeit und der gemeinsamen Nutzung von Daten im Zentrum der Industriepolitik der 
EU stehen sollte. Europa braucht eine klar festgelegte Strategie, wie man dieses Ziel erreichen 
kann. Die großen Datenmengen, die heute verfügbar sind, können unserer Wirtschaft 
entscheidende Impulse geben. Unsere Fähigkeit, intelligente Gesundheitssysteme oder 
selbstfahrende Autos einzuführen, hängt von der Verfügbarkeit solcher großer Datenmengen 
ab. Daten als solche sind durch Rechte des geistigen Eigentums nicht geschützt. Wie Ihre 
Frage jedoch zeigt, stellen sich durchaus Fragen des geistigen Eigentums. Beispielsweise 
kann es sich bei Daten und Algorithmen um Geschäftsgeheimnisse handeln, die unter die 
Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse von 2016 fallen. Bestimmte Daten, wie etwa Bilder, 
können auch urheberrechtlich geschützt sein. Die einschlägigen Regelungen zum Schutz des 
geistigen Eigentums schützen berechtigte Interessen. Unser Rechtsrahmen für geistiges 
Eigentum ist jedoch flexibel und der Schutz des geistigen Eigentums bedeutet nicht, dass 
solche Daten nicht weitergegeben werden dürfen.  

Bisher lag der Schwerpunkt auf der gemeinsamen Nutzung von Daten des öffentlichen 
Sektors im Rahmen der Richtlinie über offene Daten. Wir müssen nun – unter Achtung der 
Datenschutz-Grundverordnung – den nächsten Schritt gehen. Die gemeinsame Nutzung von 
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und der Handel mit Daten des Privatsektors wurden bereits analysiert. Im Jahr 2018 legte die 
Kommission einen Bewertungsbericht über den verfügbaren Schutz des geistigen Eigentums 
in Bezug auf Datenbanken, einschließlich des Urheberrechts und des Sui-generis-Rechts, 
zusammen mit der Mitteilung „Aufbau eines gemeinsamen europäischen Datenraums“ vor. 
Die Einführung einer Ausnahme für Text- und Datamining wird als wichtiger Schritt für einen 
KI-freundlicheren Rechtsrahmen für geistiges Eigentum in Europa anerkannt. Diese Arbeit ist 
ein hervorragender Ausgangspunkt für die weitere Behandlung der betreffenden Themen.  

In meiner Amtszeit werde ich die Festlegung und Umsetzung der Regeln für Daten und 
Datenaustausch in Europa als Priorität betrachten und gleichzeitig die richtigen Anreize für 
die Generierung und Verfügbarkeit von Daten setzen. Wir müssen die Bereitstellung und die 
Weiterverwendung von Daten für spezifische Ziele des öffentlichen Interesses, wie 
medizinische Forschung und die Verbesserung öffentlicher Dienste, erleichtern. 

Wir müssen den Zugang zu in privater Hand befindlichen Daten verbessern und das Problem 
der ungleichen Marktmacht verschiedener Akteure angehen. Dabei müssen wir 
berücksichtigen, dass die Datensätze nicht nur von großen Akteuren gehalten werden, sondern 
auch von kleinen und innovativen Start-ups gehalten werden können. Wir brauchen klare und 
faire Regeln, die für alle funktionieren. Meine Maßnahmen werden nicht auf die Klärung des 
Rechtsrahmens beschränkt sein: Ich werde auch mit den einschlägigen Wirtschaftszweigen 
und gegebenenfalls den Behörden zusammenarbeiten, um Instrumente zur Erleichterung einer 
wirksamen gemeinsamen Nutzung von Daten einzuführen.  

Dies ist kein Problem eines bestimmten Wirtschaftszweigs – es ist von grundlegendem 
industriepolitischem Interesse, dass wir gegenüber den USA und China wettbewerbsfähig 
bleiben. 

Zweitens werde ich genau prüfen, ob und unter welchen Bedingungen KI-gestützte 
Erfindungen und Schöpfungen geschützt werden können. Im Jahr 2017 wurden weltweit fast 
30 000 Patentanmeldungen im Zusammenhang mit KI veröffentlicht, doppelt so viele wie 
zwei Jahre zuvor.  

Geistiges Eigentum im Bereich künstliche Intelligenz wirft rechtliche, politische und gar 
philosophische Fragen über die Art der Erfindung und Innovation auf. Wir haben noch nicht 
alle Antworten, aber wir müssen schnell Klarheit schaffen. Es wurden bereits 
Patentanmeldungen eingereicht, in denen KI als Erfinder angegeben wird, was Konzepte wie 
Erfindung bzw. Erfinder, Neuheit und Offenlegung in Frage stellt. Eine ähnliche Diskussion 
findet zum Urheberrecht statt. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum und die 
Vereinigten Staaten sind ebenfalls interessiert. Die Kommissionsdienststellen haben diese 
Diskussion angestoßen, und ich bin überzeugt, dass Europa in dieser global geführten 
Diskussion die Führungsrolle übernehmen muss. Parallel zur Fortführung dieser Arbeiten 
werden wir prüfen, ob Leitlinien für unseren bestehenden EU-Rechtsrahmen erarbeitet 
werden müssen. 
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Drittens werde ich untersuchen, wie die KI-Revolution dazu beitragen kann, unsere Systeme 
des geistigen Eigentums wirksamer zu gestalten. KI und andere Technologien wie die 
Blockchain-Technologie können genutzt werden, um die Registrierung und Prüfung von 
Patenten zu erleichtern. Sie können auch der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft 
helfen, die Komplexität zu verringern und die Effizienz unseres Urheberrechtssystems zu 
erhöhen. Sie können beispielsweise die Lizenzierung erleichtern, indem sie die Nutzung und 
Entwicklung von „Smart Contracts“ ermöglichen. Einige Mitgliedstaaten erwägen die 
Einführung von Rechtsvorschriften über „Smart Contracts“ und allgemein über die 
Blockchain-Technologie. Ich bin der Ansicht, dass die Blockchain-Technologie auf 
europäischer Ebene reguliert werden sollte. Europa kann die Führungsrolle übernehmen, und 
ich werde auf der Grundlage der umfangreichen bereits durchgeführten Arbeiten und unter 
voller Einhaltung der höchsten Standards für bessere Rechtsetzung konkrete Vorschläge 
unterbreiten.  

Viertens können KI und verwandte Technologien auch helfen, Diebstähle von geistigem 
Eigentum zu bekämpfen. Der Diebstahl geistigen Eigentums nimmt in Europa und auf der 
ganzen Welt zu. 2016 entfielen 3,3 % des weltweiten Handels auf gefälschte Produkte. Sie 
machten 6,8 % der EU-Einfuhren aus – vor 3 Jahren waren es noch 5 %. Dies sollte gestoppt 
werden, und neue Technologien können uns dabei helfen. Beispielsweise können Blockchain-
Lösungen die Rechteinhaber dabei unterstützen, ihre Lieferketten besser zu kontrollieren. KI-
Lösungen können auch eingesetzt werden, um illegale Online-Angebote aufzudecken und zu 
beseitigen.  

Als ersten Schritt werde ich eine hochrangige Gruppe einsetzen, die sich mit Fragen des 
geistigen Eigentums befasst, die von der KI- und Datenrevolution aufgeworfen werden. Ich 
werde Gespräche mit Interessenträgern führen und unsere Analyse vertiefen, um Lösungen 
vorschlagen zu können.  

Während meiner Amtszeit werde ich in engem Kontakt mit den Interessenträgern und 
sämtlichen Partnern arbeiten und einen aktiven Dialog mit unseren wichtigsten 
Handelspartnern pflegen, um Probleme aufgrund kollidierender Vorschriften und im 
Zusammenhang mit Fragen der Rechtsprechung zu minimieren. Ich freue mich auch auf die 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament. 

 


