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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Rechtsausschuss (JURI) am Mittwoch, 
2. Oktober 2019, das designierte Kommissionsmitglied Didier Reynders, der – vorbehaltlich des 
positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für das Ressort Justiz zuständig sein wird, in 
öffentlicher Sitzung angehört. 
 
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und der Rechtsausschuss haben am 
27. September 2019 gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments und 
Artikel 2 der dazugehörigen Anlage VII das Schreiben des JURI-Ausschusses hinsichtlich der Prüfung 
der Erklärung über die finanziellen Interessen von Didier Reynders erhalten. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Unsere Ausschüsse haben festgestellt, dass Didier Reynders diese 
Fragen beantwortet hat und auf die genannten Prioritäten zufriedenstellend eingegangen ist. 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Didier Reynders ist in den Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung auf folgende Punkte 
eingegangen:  
 

̶ auf seine Anerkennung für die Rolle des Europäischen Parlaments und dessen wertvollen 
Beitrag zum „Projekt Europa“; 

̶ auf seinen Einsatz zur Vertiefung der europäischen Integration, da dies ein Mittel darstellt, sich 
den globalen Fragen von heute zu stellen, sowie eine Möglichkeit, Einfluss auf die 
Weltordnung zu nehmen; 

̶ auf die Notwendigkeit, die Errungenschaften der Europäischen Union – Frieden, Sicherheit 
und das Wohlergehen der Bürger – zu verteidigen und die gemeinsamen Werte zu fördern; auf 
die Notwendigkeit, Entschlossenheit zu zeigen, wenn es um Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Grundrechte geht, zwischen denen ein wesentlicher Zusammenhang besteht; 

  



̶ auf seine Unterstützung für multilaterale Institutionen, nachhaltige Entwicklung und sozialen 
Fortschritt; 

̶ auf seine Bereitschaft, mit der designierten Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte und 
Transparenz und dem designierten Vizepräsidenten mit Zuständigkeit für einen europäischen 
„Grünen Deal“ eng zusammenzuarbeiten; 

̶ auf die in seinem Ressort untrennbar verknüpften Aspekte, nämlich Justiz, Verbraucherschutz 
und Achtung der Rechtsstaatlichkeit; 

̶ auf seine Bereitschaft, mit der designierten Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte und 
Transparenz eng zusammenzuarbeiten, damit die Rechtsstaatlichkeit unionsweit gewahrt wird, 
sowie mit dem designierten Kommissionsmitglied mit Zuständigkeit für Nachbarschaftspolitik 
und Erweiterungsverhandlungen, damit das innen- und außenpolitische Konzept zur Stärkung 
der Rechtsstaatlichkeit kohärent ist;  

̶ auf die maßgebliche Rolle der Gerichte, wenn es um den Schutz der Demokratie, des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung, des Pluralismus in den Medien und der Wahlvorschriften geht; 

̶ auf die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für den Aufbau gegenseitigen Vertrauens und das 
Vertrauen der Bürger in das „Projekt Europa“; 

̶ auf seine Verpflichtung, die Arbeit hinsichtlich eines umfassenden europäischen Mechanismus 
zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu leiten, der mit einem jährlichen Bericht einhergehen 
und durch das Justizbarometer unterstützt werden soll; dieser Mechanismus wird alle 
Mitgliedstaaten fair und objektiv erfassen, Dialoge einleiten und den Austausch bewährter 
Verfahren vorsehen; 

̶ auf seine Zusage, das Europäische Parlament umfassend einzubinden und sich besser mit den 
nationalen Parlamenten zu koordinieren; 

̶ auf seine Zusage, Justizsysteme an die sich rasch verändernde Welt durch den Ausbau der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen anzupassen; 

̶ im Zusammenhang mit der Freizügigkeit auf den Schutz der europäischen Bürgerschaft und 
des Rechts, in der EU zu leben und zu arbeiten; 

̶ auf die Achtung unserer Vielfalt und unserer unterschiedlichen Rechtstraditionen, ohne 
Einschränkungen bei Freiheit und Sicherheit; 

̶ auf seine Zusage, zwecks Modernisierung der Justizsysteme und der Methoden der 
Zusammenarbeit neue Technologien einzubinden und zugleich die Anwendung des Rechts und 
die Achtung der Grundrechte sicherzustellen;  

̶ auf seine Zusage, eng mit dem Kollegium zusammenzuarbeiten, um einen koordinierten 
Ansatz in Bezug auf die menschlichen und ethischen Auswirkungen künstlicher Intelligenz 
sicherzustellen, während die durch die neuen Technologien gebotenen Möglichkeiten 
berücksichtigt werden und für Vertrauen und Sicherheit gesorgt wird; 

̶ auf seine Bereitschaft, auf eine faire und nachhaltige Gesellschaft und eine effiziente 
Funktionsweise des Binnenmarkts hinzuarbeiten, wobei sowohl auf die Angebots- als auch auf 
die Nachfrageseite von Geschäfts- und Verbrauchermodellen genau zu achten ist; 

̶ er bekräftigte, die maßgebliche Bedeutung des Gesellschaftsrechts bei der Verwirklichung 
einer nachhaltigen Entwicklung; 



̶ auf seine Entschlossenheit, auf eine zügige Annahme des Vorschlags zu Sammelklagen 
hinzuwirken; 

̶ auf die Möglichkeit, die Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit zu aktualisieren, um 
die Anzahl unsicherer Produkte zu verringern, wozu auch klare Haftungsregelungen für 
sämtliche Anbieter gehören, die an Verbraucherketten im Internet beteiligt sind; 

̶ auf seine Zusage, der wirksamen Durchsetzung geltender EU-Rechtsvorschriften in seinem 
Ressort besondere Bedeutung beizumessen;  

̶ er hob hervor, dass die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen fallengelassen wurden. 

 
Auf die einleitende Erklärung von Didier Reynders folgte eine erste Runde mit sieben Fragen, die von 
Vertretern jeder einzelnen Fraktion gestellt wurden, und eine zweite Runde mit achtzehn Fragen, die 
von Mitgliedern, darunter auch einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder, gestellt wurden. 
 
Während der Anhörung stellten die Mitglieder insbesondere Fragen zu folgenden Themen: 

̶ zu den nächsten Schritten bei der Durchsetzung des „neuen umfassenden europäischen 
Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit“, inwiefern dieser Mechanismus den 
gesamten Anwendungsbereich von Artikel 2 EUV – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Grundrechte – abdeckt und inwiefern ihm eine Überwachung durch unabhängige Experten 
zugrunde liegt; wie Didier Reynders im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 1 EUV 
weiter vorzugehen gedenkt; es wurde Enttäuschung darüber bekundet, dass Artikel 7 EUV in 
seinen schriftlichen Antworten keine Erwähnung findet; wie er die Zivilgesellschaft zu 
schützen beabsichtigt, die in mehreren Ländern unter Druck zu geraten scheint; 
 

̶ zu der interinstitutionellen Zusammenarbeit mit dem Parlament, was die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit und die Förderung der Achtung der Grundrechte EU-weit betrifft, zumal 
die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit eine gemeinsame Verantwortung aller EU-Organe und 
Mitgliedstaaten darstellt, und ob das designierte Kommissionsmitglied sich zur Entwicklung 
eines einheitlichen Mechanismus in Form einer verbindlichen interinstitutionellen 
Vereinbarung verpflichten würde, in deren Rahmen alle Organe der EU bei allen drei 
miteinander verknüpften Aspekten zusammenarbeiten; 
 

̶ welche weiteren Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Rechtsstaatlichkeit in der 
EU zu stärken und um gegen Korruption in den Mitgliedstaaten vorzugehen, auch was eine 
mögliche neue europäische Strategie zur Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität betrifft; zum Standpunkt des designierten Kommissionsmitglieds zu „Goldenen 
Pässen“ und den Risiken, die diese für die Bekämpfung von Korruption, Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung sowie für die Sicherheit in der EU nach sich ziehen; 
 

̶ ob er beabsichtigt, die Auswirkungen auf die in Handels- oder Migrationsabkommen 
enthaltenen Grundrechte systematisch zu bewerten;  
 

̶ zu den Maßnahmen, die er zu ergreifen beabsichtigt, um das Datenschutzmodell der EU 
weltweit zu fördern und um zu verhindern, dass das Schutzniveau der EU durch internationale 
Abkommen oder Verhandlungen gesenkt wird; 
 

̶ zu der Durchführung einer spezifischen Abschätzung der Folgen, die eine Weiterentwicklung 
von Strafverfolgungsvorschriften der EU auf die Grundrechte der Bürger nach sich zieht, 
darunter auf den Schutz personenbezogener Daten (beispielsweise Vereinbarungen über den 
Informationsaustausch zwischen Europol und mehreren Drittländern); 



 
̶ zu der Art und Weise, wie er sicherstellen wird, dass Anwendungen der künstlichen Intelligenz, 

darunter Systeme, die zu Strafverfolgungszwecken bestimmt sind, mit den Grundrechten und 
der Datenschutz-Grundverordnung vollständig vereinbar sind. Wird die EU in diesem 
Zusammenhang für eine Überwachung und Kontrolle sorgen? Wie können Privatsphäre und 
der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im Umfeld von Algorithmen gewährleistet werden, 
die dafür eingesetzt werden, die Bürger noch großflächiger zu überwachen?  
 

̶ zu den zu ergreifenden Maßnahmen, um eine effektive Errichtung der EUStA sicherzustellen, 
damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen kann; ob das designierte Kommissionsmitglied 
beabsichtigt, die Befugnisse der EUStA auszuweiten, und wie die Ausgewogenheit gegenüber 
den Verfahrensrechten sichergestellt wird; zu den Maßnahmen, die er ergreifen wird, damit 
weitere Länder der EUStA beitreten; 
 

̶ zu den Maßnahmen, die die Kommission mit Blick auf eine mögliche Überarbeitung des 
Europäischen Haftbefehls ergreifen wird, sodass dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
den neuen Herausforderungen des digitalen Zeitalters Rechnung getragen wird; zu den 
nächsten Schritten im Hinblick auf die Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden der Europäischen Union, beispielsweise was den 
Informationsaustausch zwischen den Justizbehörden betrifft oder auch in Bezug auf die 
Strafverfolgungsbehörden zwecks verbesserter Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften; 
 

̶ wie sich das designierte Kommissionsmitglied konkret dafür einsetzt, dass EU-Unternehmen 
und in der EU tätige Unternehmen weltweit anerkannte Menschenrechte einhalten und dass die 
Umwelt geschützt wird, und wie er darauf hinarbeiten möchte, dass der Zugang zu 
gerichtlichen Rechtsbehelfen für Personen verbessert wird, die mit Fehlverhalten europäischer 
Unternehmen und von in der EU tätigen Unternehmen konfrontiert waren; 
 

̶ zu der Zusage, die EU-Richtlinie über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen zu 
überarbeiten; 
 

̶ zu der Unzulänglichkeit freiwilliger Zusagen von Unternehmen und ob die von Frankreich 
ergriffenen Maßnahmen zur Beendigung der Straflosigkeit von multinationalen Unternehmen 
Berücksichtigung finden; 
 

̶ zu der Absicht des designierten Kommissionsmitglieds, einen Vorschlag vorzulegen, der auf 
der Entschließung des Europäischen Parlaments von Juli 2017 zu Mindeststandards des 
Zivilprozessrechts basiert; 
 

̶ wie Handel und Investitionen durch einen wirksamen Zugang zum Justizwesen gefördert 
werden können; 
 

̶ zu der Fairness der Mechanismen im Rahmen der Plattform zur Online-Streitbeilegung und zu 
der Privatisierung eines Großteils unseres Justizwesens und ob die EU ein europäisches Modell 
einer Online-Plattform zur Streitbeilegung nach dem Muster außergerichtlicher Mechanismen 
einführen wird; 
 

̶ zu der Art und Weise, wie dafür gesorgt wird, dass bei automatisierten Technologien die 
Grundrechte und der Zugang zur Justiz geachtet werden, falls Entscheidungen auf Online-
Plattformen automatisiert gefasst werden; 
 

̶ zu der Gefahr, dass es keinen EU-Rahmen für künstliche Intelligenz gibt, und zu den Gründen, 
weswegen den verfügbaren Daten zufolge 70 % der wirtschaftlichen Vorteile China und den 
Vereinigten Staaten zugutekommen werden; 
 



̶ zu der Möglichkeit, dass nicht nur Verbraucher, sondern alle Bürger, die von durch 
Unternehmen begangenen Verstößen im Bereich des Umweltrechts betroffen sind, 
Sammelklagen einreichen und zu der Zusage des designierten Kommissionsmitglieds, die 
Blockade des Vorschlags zu Sammelklagen im Rat aufzuheben; 
 

̶ ob Personen, die von Untätigkeit im Bereich Klimaschutz oder von Verstößen gegen das 
Umweltrecht betroffen sind, Zugang zur Justiz haben; 
 

̶ zu den Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Verbraucher sachkundige 
Entscheidungen treffen und keine Produktfälschungen kaufen, und zu dem konkreten 
Vorgehen der Kommission gegen Produktpiraterie; 
 

̶ zu dem Stand des Vorschlags über die Meldung von Missständen und zu seinem eigenen 
Standpunkt als Kommissionsmitglied; 
 

̶ zu der Möglichkeit, eine Lizenz für Firmengründer einzuführen, um bürokratische Hindernisse 
auszuräumen und KMU zu ermöglichen, grenzüberschreitend zu arbeiten; 
 

̶ zu dem Vorschlag, Rechtsvorschriften über die zivilrechtliche Haftung im KI-Bereich in den 
ersten 100 Tagen der Amtszeit der Kommission zu erlassen. 

In seinen Antworten machte Didier Reynders folgende konkrete Zusagen hinsichtlich seines künftigen 
Vorgehens als Kommissionsmitglied: 

̶ Er wird sämtliche Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit in 
unserer Union effektiv gewahrt wird, wozu auch die zügige Einführung des neuen 
umfassenden europäischen Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und die 
Annahme eines jährlichen Berichts über die Rechtsstaatlichkeit ab dem Jahr 2020 gehört; 
dieser Bericht wird die Grundlage für eine verbesserte interinstitutionelle Zusammenarbeit 
bilden, auch mit dem Europäischen Parlament. Mit dem neuen Mechanismus werden die 
Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten auf 
nichtdiskriminierender Grundlage überwacht, und es werden zudem Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Schutz der Demokratie und der Grundrechte behandelt, etwa 
Pluralismus in den Medien und Wahlen, falls ein Zusammenhang mit der Anwendung des EU-
Rechts besteht. Der neue Mechanismus sollte dazu führen, dass für alle Mitgliedstaaten 
Empfehlungen abgegeben werden. Er sagte auch zu, eine Einzeldebatte über die 
Rechtsstaatlichkeit sowie über den Schutz von Demokratie und Grundrechten mit den drei EU-
Organen im Rahmen einer neuen Arbeitsgruppe zu veranstalten, worauf eine 
interinstitutionelle Vereinbarung folgen kann; sämtliche der EU zur Verfügung stehenden 
Instrumente sollten genutzt werden, um die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und zu wahren. 
 

̶ Er sagte zu, bei allen Maßnahmen in seinem Ressort die Grundrechte und ganz allgemein die 
in Artikel 2 EUV verankerten Werte sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU zu achten. 
Er wies darauf hin, dass der Schutz dessen, was Europa ausmacht, für ihn bedeute, die in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte zu schützen. 
 

̶ Für ihn stellt die zügige Annahme der von der Kommission vorgelegten Verordnung über den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten durch den Rat und das Europäische Parlament eine 
Priorität dar. 
 



̶ Er sagte zu, die Verfahren nach Artikel 7 EUV fortzusetzen, die bestehenden aber auch 
mögliche neue Verfahren, und zwar auf derselben Grundlage wie das vorherige 
Kommissionsmitglied. Seiner Ansicht nach sollte das EP zu den Tagungen des Rates zu dem 
Verfahren nach Artikel 7 eingeladen werden, falls das Verfahren vom Parlament eingeleitet 
wurde. Er wird dafür eintreten, die finanzielle Unterstützung zur Stärkung der Kapazität der 
Zivilgesellschaft sicherzustellen, einschließlich durch MFR-Programme wie dem Programm 
„Rechte und Werte“. Er stellte klar, dass bei Annahme des MFR-Instruments zum Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit und bei Anwendung der Konditionalität die finanzielle Unterstützung für 
die Zivilgesellschaft fortgesetzt werden sollte. 
 

̶ Er wird mit der designierten Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Werte und Transparenz 
zusammenarbeiten, um zu überwachen, ob die Mitgliedstaaten die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union achten, und über deren Anwendung weiterhin jährlich Bericht erstatten. 
 

̶ Er wird für die vollständige Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie 
zum Datenschutz bei der Strafverfolgung sorgen, auch indem er Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Mitgliedstaaten einleitet. Er wird sich dafür einsetzen, sicherzustellen, dass die 
Rechtsdurchsetzung und die Achtung der Grundrechte miteinander einhergehen. 
 

̶ Er verpflichtete sich, in den ersten 100 Tagen der Amtszeit der Kommission an einem 
horizontalen Konzept für menschliche und ethische Aspekte von KI zu arbeiten. In diesem 
Zusammenhang betonte er, dass die Grundrechte, einschließlich der uneingeschränkten 
Achtung des Datenschutzes und der Privatsphäre, bereits beim Entwurf einer Anwendung 
berücksichtigt werden sollten. Auch die Anpassung solcher Regelungen an KMU müsse 
unbedingt in Betracht gezogen werden. Er sagte zu, die Notwendigkeit von Rechtsvorschriften 
über die zivilrechtliche Haftung im KI-Bereich zu prüfen. Er wird sich mit Nachdruck dafür 
einsetzen, dass die Grundrechte, darunter der Schutz der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten sowie das Diskriminierungsverbot, insbesondere im KI-Bereich und im Bereich der 
Strafverfolgung Anwendung finden. 
 

̶ er wird die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über ein Abkommen zwischen der EU 
und den USA über elektronische Beweismittel führen, auf eine internationale Konvergenz mit 
den EU-Standards für Datenschutz und Datenströme hinwirken und die Verhandlungen nicht 
abschließen, bevor das EU-interne System festgelegt wurde; 
 

̶ er wird sich für eine verstärkte Einhaltung der Grundprinzipien der Justizsysteme, wie 
Unabhängigkeit, Transparenz und Effizienz, einsetzen und hierfür auf die verschiedenen zur 
Verfügung stehenden Instrumente zurückgreifen, wie etwa Schulungen für Justizbedienstete 
auf EU-Ebene oder das Justizbarometer; 
 

̶ er wird darauf hinwirken, dass die Europäische Staatsanwaltschaft bis Ende nächsten Jahres in 
der Lage ist, ihren Aufgaben nachzukommen, indem unter anderem ausreichende finanzielle 
und personelle Ressourcen bereitgestellt werden; er spricht sich dafür aus, mit mehr Nachdruck 
auf eine ordnungsgemäße Umsetzung der PIF-Richtlinie auf Ebene der Mitgliedstaaten 
hinzuwirken; er zieht eine mögliche Ausweitung der Befugnisse der Europäischen 
Staatsanwaltschaft in Erwägung und will prüfen lassen, welche zusätzlichen Ressourcen 
erforderlich wären, damit die Europäische Staatsanwaltschaft solchen erweiterten Befugnissen 
in effizienter Weise nachkommen kann; er vertritt die Auffassung, dass sorgfältig darauf 
geachtet werden sollte, dass auch im Hinblick auf die Verfahrensrechte Ausgewogenheit 
herrscht; 
 

̶ er sagte zu, die justizielle Zusammenarbeit zu verbessern, indem für eine ordnungsgemäße 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften gesorgt wird, die von der Kommission im Einklang mit 
ihrer Rolle genau überwacht wird; 



 
̶ er spricht sich dafür aus, eine eingehende Analyse des Systems des Europäischen Haftbefehls 

durchzuführen und die umfassende Anwendung dieses Systems mit Hilfe von 
Vertragsverletzungsverfahren sicherzustellen; falls erforderlich sollten Anpassungen am 
System vorgenommen werden; er sagte zu, bei eventuellen Verstößen 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; er sagte ferner zu, die vorgeschlagene Festlegung 
von Mindeststandards für die Untersuchungshaft weiter zu prüfen, um mehr Vertrauen zu 
schaffen, und 
 

̶ eine ordnungsgemäße Umsetzung der Rechtsvorschriften über den Opferschutz zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf Terrorismusopfer, aber auch in Bezug auf andere 
Kategorien von Opfern; in diesem Zusammenhang sollten die Möglichkeiten der Opfer, 
Zugang zur Justiz und zu einer Entschädigung zu erhalten, verbessert werden; 
 

̶ was die Regelungen für „Goldene Pässe“ anbelangt, unterstrich er die Notwendigkeit, eine 
strenge Einhaltung des EU-Rechts zu gewährleisten, und betonte, dass mit solchen Regelungen 
die Gefahr von Korruption, Geldwäsche und der Manipulation von Wahlen einhergehe. Er 
sagte zu, sich diesbezüglich für Beschränkungen einzusetzen, um die Unionsbürgerschaft zu 
schützen. Er vertrat der Ansicht, dass die Staatsbürgerschaft nicht zum Kauf angeboten werden 
sollte. Er betonte, dass auf Ebene der Kommission weitere Arbeiten erforderlich seien und 
derzeit eine Expertengruppe zur Sammlung von Informationen und Daten eingerichtet werde. 
Er sagte zu, sich für die Wahrung der Freizügigkeit einzusetzen, insbesondere mit Blick auf 
den Brexit. 
 

̶ Er räumte ein, dass eine Lizenz für Firmengründer („start-up licence“) eine gute Idee ist, die 
von allen Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden muss und EU-weit als Reisepass dienen wird; 
 

̶ Er sagte zu, die effektive Anwendung der Whistleblower-Richtlinie sicherzustellen und die 
Möglichkeit zu prüfen, neue Elemente für einen besseren Schutz von Hinweisgebern 
einzuführen; 
 

̶ er bestätigte, dass es Raum für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
Eurojust gibt, auch im Hinblick auf den Austausch von bewährten Praktiken und Informationen 
bei der Bekämpfung von Produktfälschungen und Produktpiraterie; 
 

̶ er bekräftigte, dass einige Richtlinien überarbeitet werden sollten, um den bürokratischen 
Aufwand für KMU zu begrenzen und auch im Zusammenhang mit der 
Datenschutzgrundverordnung eine Lösung gesucht werden muss, die vereinfachte 
Mechanismen für KMU vorsieht;  
 

̶ er sagte zu, bis November eine erste Stellungnahme des Rates zum kollektiven Rechtsschutz 
einzuholen und gemeinsam mit dem Kollegium an einer möglichen Ausweitung des 
betreffenden Rechtsakts auf andere Politikbereiche, insbesondere den Bereich des 
Umweltschutzes im Hinblick auf die Ziele des Pariser Abkommens von 2016 zu arbeiten; 
 

̶ er bestätigte, dass für die Bereiche Verkehr, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen 
sektorale Vorschriften zur KI möglich sind; 
 

̶ er erklärte sich bereit, einen speziellen EU-Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Online-Plattformen in Betracht zu ziehen; 
 

̶ er hob hervor, dass für eine Gesetzgebungsinitiative im Sinne von Artikel 225 AEUV eine 
Mehrheit im EP gefunden werden muss; 
 



̶ er erklärte, dass Selbstverpflichtungen von Unternehmen nicht ausreichen, um den Schutz der 
Menschenrechte zu gewährleisten, und dass konkrete Maßnahmen erforderlich sind, damit die 
Unternehmen mittel- und langfristige Ziele für die Menschenrechte, die lokalen 
Gemeinschaften und den Umweltschutz verfolgen können; 
 

̶ er bekräftigte sein Engagement in Bezug auf die Erreichung der von den Vereinten Nationen 
aufgestellten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung und die Zusammenarbeit mit dem EP und 
dem Rat, was die Einführung neuer Vorgaben im Gesellschaftsrecht betrifft, wie etwa 
verbindliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg; 

 
̶ er sicherte zu, bei den in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Themen eng mit dem 

Parlament und insbesondere mit dem LIBE- und dem JURI-Ausschuss zusammenzuarbeiten; 
er hob hervor, dass die uneingeschränkte Achtung einer loyalen interinstitutionellen 
Zusammenarbeit für die Umsetzung der Justizagenda von wesentlicher Bedeutung ist. In 
diesem Zusammenhang bekannte er sich zur uneingeschränkten Anwendung der 
Rahmenvereinbarung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, 
insbesondere durch eine kontinuierliche Ausarbeitung von Folgenabschätzungen, die eine 
Bewertung der Einhaltung der Menschenrechte umfassen. 

 
Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze Abschlusserklärung 
ab, in der er nochmal das breite Spektrum seines Zuständigkeitsbereichs hervorhob, der die Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit, das Justizwesen und den Verbraucherschutz umfasst, sowie sein Engagement 
für die Weiterentwicklung des europäischen Projekts und seine Bereitschaft, mit dem EP 
zusammenzuarbeiten, um dessen Anliegen zu berücksichtigen. Er erinnerte daran, dass für neue 
Gesetzesinitiativen eine klare Mehrheit im EP erforderlich ist. Schließlich bekräftigte er, dass er einen 
Rechtsstaatsmechanismus einführen und Unternehmen und Verbraucher ermutigen wird, nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen, und dass er Instrumente des kollektiven Rechtsschutzes voranbringen wird, 
um den Zugang der Verbraucher zur Justiz zu gewährleisten. Er betonte zudem seine Bereitschaft, sich 
regelmäßig mit dem EP zu treffen und an Sitzungen des EP teilzunehmen. 
 
Auf der Grundlage der Antworten der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Bemerkungen der Koordinatoren unserer Ausschüsse, die nach der Anhörung unter unserem Vorsitz 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, geben wir hiermit die folgende Bewertung ab: 
 
Die Koordinatoren beider Ausschüsse sind der Ansicht, dass Herr Reynders über die erforderlichen 
persönlichen Qualifikationen verfügt, um die Aufgaben des für den Bereich Justiz designierten 
Mitglieds der Kommission ordnungsgemäß wahrzunehmen. 
 
Herr Reynders hat sein eindeutiges europäisches Engagement und seine Fähigkeit zur Kommunikation 
und zum Ergreifen von Initiativen voll unter Beweis gestellt. 
 
Das designierte Kommissionsmitglied zeigte ein sehr gutes Verständnis der in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallenden Themen und gab zufriedenstellende Antworten auf die 
breitgefächerten Fragen. 
 
Die Koordinatoren begrüßen die Zusagen, die Herr Reynders in seinen schriftlichen Antworten, in 
seiner Eröffnungserklärung und in seinen Antworten an die Mitglieder gemacht hat, insbesondere was 
die Zusammenarbeit mit dem Parlament und die regelmäßigen Treffen mit unseren Ausschüssen in 
unter seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Angelegenheiten betrifft. Sie bewerten seine Eignung in 
Bezug auf die spezifischen Politikbereiche, für die er designiert wurde, positiv.  
 
Unsere Ausschüsse begrüßen die von der designierten Präsidentin der Kommission im Namen des 
gesamten Kollegiums gemachte Zusage, den Entschließungen des Parlaments nach Artikel 225 AEUV, 
dem so genannten „Initiativrecht“ des Europäischen Parlaments, nachzukommen. Wir erwarten von 
allen Kommissionsmitgliedern, dass sie dieser Zusage uneingeschränkt nachkommen. 



 
Was die vorgeschlagene Struktur der Kommission anbelangt, geht aus den schriftlichen Antworten 
von Herrn Reynders in Zusammenschau mit den Antworten der designierten Vizepräsidentin für den 
Bereich „Werte und Transparenz“, der designierten exekutiven Vizepräsidentin für den Bereich „Ein 
Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist“, und des designierten Vizepräsidenten für den 
Bereich „Schützen, was Europa ausmacht“ hervor, dass er sich bei Themen, die auch in die 
Zuständigkeitsbereiche anderer Vizepräsidenten fallen, „auf die Unterstützung und Anleitung der 
betreffenden designierten Vizepräsidenten verlassen“ wird. Es scheint sich hier also um ein 
hierarchisches Verhältnis zu handeln. Auch in anderen Bereichen dürfte eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit anderen Kommissionsmitgliedern erforderlich sein. Die Ausschüsse sind der 
Ansicht, dass die beabsichtigte Struktur die politische Kontrolle der künftigen Kommission erschweren 
dürfte, und fordern die designierten Kommissionsmitglieder daher auf, dem Parlament gegenüber stets 
offenzulegen, wer die Verantwortung für bestimmte Entscheidungen trägt und wer bei bestimmten 
Rechtsakten und Themen der Hauptansprechpartner ist. 
 
 
Stellungnahme des an der Anhörung beteiligten Ausschusses 
 
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz nimmt wie folgt Stellung: 

Das designierte Kommissionsmitglied Reynders ist geeignet, dem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. Der 
IMCO-Ausschuss begrüßt das Engagement des designierten Kommissionsmitglieds Reynders auf dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes. Herr Reynders erkannte an, dass der Verbraucherschutz ein wichtiger 
Teil seines Aufgabenbereichs ist (die beiden anderen sind Rechtsstaatlichkeit sowie Zivil- und 
Strafjustiz). Der IMCO-Ausschuss begrüßt insbesondere seine Zusage, Fairness und Sicherheit im 
Binnenmarkt zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt weiter zu 
stärken. 
 
Insbesondere nimmt der IMCO-Ausschuss die Erklärung von Herrn Reynders zur Kenntnis, dass die 
Verbraucherpolitik erheblich zur Nachhaltigkeit und zu einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen kann, 
wobei er sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite im Blick hat, und begrüßt seine Zusage, 
nach neuen Wegen zu suchen, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen 
zu treffen. Er sagte insbesondere zu, mit der Angebotsseite zusammenzuarbeiten und zu prüfen, wie 
die Verbraucher zu nachhaltigen Lösungen geführt werden können, und eine Gesetzgebungsinitiative 
zur Förderung eines nachhaltigen Konsumverhaltens auszuarbeiten, die die Aspekte Haltbarkeit, 
programmierte Obsoleszenz, Reparaturfähigkeit, mit Schwerpunkt auf relevanten 
Verbraucherinformationen, Haftung und Bekämpfung des „Greenwashings“ umfasst.  
 
Der Ausschuss nimmt ferner Herrn Reynders Absicht zur Kenntnis, sich mit der Produktsicherheit zu 
befassen und insbesondere eine Aktualisierung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit in 
Angriff zu nehmen und für klare Haftungsregeln im Online-Bereich zu sorgen. Insbesondere äußerte 
das designierte Kommissionsmitglied seine Bedenken im Hinblick auf die neuen Technologien, wie 
etwa Algorithmen, sowie die Risiken und die Notwendigkeit von Verbraucherinformationen, und sagte 
zu, sich in den ersten 100 Tagen der neuen Kommission an einem koordinierten Ansatz in Bezug auf 
künstliche Intelligenz zu beteiligen. 
 
Herr Reynders erklärte sich bereit, eine umfassende Evaluierung der Verbraucherschutzvorschriften 
vorzunehmen und zu prüfen, ob eine weitere Harmonisierung erforderlich ist, und dabei den 
Mitgliedstaaten zu gestatten, in bestimmten Fällen, wie etwa bei schutzbedürftigen Verbrauchern, ein 
höheres Schutzniveau festzulegen. 
 
Der IMCO-Ausschuss begrüßt ferner, dass Herr Reynders der Überwachung der Fälle doppelter 
Produktqualität und der Gewährleistung fairer Bedingungen für alle Verbraucher unabhängig von 
ihrem Wohnsitz große Bedeutung beimisst und betont hat, dass er sich im Bereich des 



Verbraucherschutzes sowohl innerhalb der Union als auch gegenüber den internationalen Partnern für 
eine wirksame Durchsetzung einsetzen wird. Der IMCO-Ausschuss begrüßt zudem Herrn Reynders 
Entschlossenheit, auf eine rasche Verabschiedung der Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der 
kollektiven Interessen der Verbraucher zu drängen, wobei insbesondere schutzbedürftigen 
Verbrauchern dabei geholfen werden soll, sich gegen unlautere und aggressive Verkaufspraktiken zu 
wehren. Ferner wird seine Zusage zur Kenntnis genommen, im Bereich der außergerichtlichen 
Streitbeilegung und im Hinblick auf eine bessere Belehrung der Verbraucher über ihre Rechte 
Anstrengungen zu unternehmen. 
 
Herr Reynders hat in seinen schriftlichen Antworten seine Absicht bekundet, regelmäßigen Kontakt 
mit der Vorsitzenden des IMCO-Ausschusses zu pflegen und für einen unmittelbaren 
Informationsfluss zu sorgen. Sobald die Kommission ihre Bestätigung erhalten hat, wird Herr 
Reynders ersucht, dem IMCO-Ausschuss unmittelbar über alle in seinen Zuständigkeitsbereich 
fallenden Angelegenheiten, die mit Verbraucherinteressen und Verbraucherschutz zusammenhängen, 
Bericht zu erstatten. 

**** 

Insgesamt geht aus dieser Anhörung hervor, dass das designierte Kommissionsmitglied einen 
überzeugenden Eindruck von seiner Befähigung vermittelt hat, dem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Die Koordinatoren des LIBE- und des JURI-Ausschusses, die eine Zweidrittelmehrheit der 
Ausschussmitglieder vertreten, billigen die Feststellung, dass das designierte Kommissionsmitglied 
Didier Reynders geeignet ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm 
zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Lucy NETHSINGA  Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

Vorsitzende des Rechtsausschusses  Vorsitzender des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 


