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Sehr geehrter Herr Tajani, 

der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) und der Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie (ITRE) haben am Donnerstag, 14. November 2019, gemäß 
Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments Thierry Breton, designiertes 
Kommissionsmitglied, der vorbehaltlich eines positiven Ausgangs des 
Ernennungsverfahrens für das Ressort Binnenmarkt zuständig sein wird, öffentlich angehört. 

Am 12. November 2019 erhielten unsere Ausschüsse gemäß Artikel 125 und Anlage VII 
Artikel 2 der Geschäftsordnung das Schreiben des JURI-Ausschusses betreffend die Prüfung 
der Erklärung über die finanziellen Interessen von Thierry Breton. 

Auf die einleitende Erklärung von Thierry Breton folgte eine erste Runde mit sieben Fragen, 
die von Vertretern aller Fraktionen gestellt wurden, und eine zweite Runde mit 18 Fragen 
von Mitgliedern, darunter auch ein Vertreter der fraktionslosen Mitglieder. Der Verlauf der 
Anhörung ist der beigefügten wortgetreuen Niederschrift der Anhörung zu entnehmen. 

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Aussprache der Koordinatoren unserer Ausschüsse, die nach der Anhörung unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit unter unserem Vorsitz zusammentraten, und ferner unter 
Berücksichtigung der beiliegenden Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, die an der Anhörung beteiligt waren, fällt unsere 
Bewertung folgendermaßen aus: 

Das designierte Kommissionsmitglied hat überzeugend den Eindruck vermittelt, dass es 
geeignet ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm 
übertragenen spezifischen Aufgaben wahrzunehmen. Die Fraktionen möchten Folgendes 



hervorheben: 

– Die S&D-Fraktion hätte konkretere Zusagen in Bezug auf die soziale Dimension des 
Binnenmarkts und begleitende Maßnahmen für den digitalen und industriellen Wandel 
begrüßt; 

– die ECR-Fraktion begrüßt die Zusagen des designierten Kommissionsmitglieds 
dahingehend, beim Thema Dienstleistungen pragmatisch vorzugehen und einen 
Vorschlag zur Bewältigung von Hindernissen für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen in bestimmten Wirtschaftszweigen auszuarbeiten. 

 
Die Koordinatoren des IMCO- und des ITRE-Ausschusses, die eine Zweidrittelmehrheit der 
Ausschussmitglieder vertreten, billigen die Feststellung, dass das designierte 
Kommissionsmitglied Thierry Breton geeignet ist, dem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm übertragenen besonderen Aufgaben 
wahrzunehmen. 

Die Minderheitenansichten der Verts/ALE-Fraktion, der ID-Fraktion und der GUE/NGL-
Fraktion liegen diesem Schreiben bei. 

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Einschätzung der Konferenz der 
Präsidenten vorlegen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra de Sutter, MD, PhD     Zdzisław Krasnodębski 
Vorsitzende      Amtierender Vorsitzender 

Kopie: Lucy NETHSINGHA, Vorsitzende des Rechtsausschusses 
Sabine VERHEYEN, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung 

Anlagen: 

1. Stellungnahme des Rechtsausschusses 
2. Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung 
3. Minderheitenansicht der Verts/ALE-Fraktion 
4. Minderheitenansicht der ID-Fraktion 
5. Minderheitenansicht der GUE/NGL-Fraktion 
6. Wortprotokoll (siehe separates Dokument) 

  



STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES 
ZUR BEWERTUNG VON THIERRY BRETON, 

DESIGINIERTES KOMMISSIONSMITGLIED FÜR DEN BINNENMARKT 
___________________________________________________________________________ 

 
Die JURI-Koordinatoren nehmen insbesondere die folgenden Erklärungen zur Kenntnis: 
Europa habe den Wettbewerb um die Führungsrolle bei KI nicht verloren; im Gegenteil, der 
Ausblick sei für Europa sehr gut; er wolle „Datenkommissar“ sein; künstliche Intelligenz und 
die Rechte des geistigen Eigentums seien von entscheidender Bedeutung, wenn es um 
europäische Exzellenz im Bereich Digitales gehe; die besondere Kenntnisnahme gilt auch in 
Bezug auf die Rolle der Rechte des geistigen Eigentums betreffend europäische Industrien und 
Technologien. Sie nehmen darüber hinaus die Äußerung zur Kenntnis, Ethikvorschriften 
betreffend KI seien für Europa die Grundlage und ein entscheidendes erstes Element im 
Zusammenhang mit KI und man solle bestrebt sein, diese Vorschriften zur Referenz für andere 
zu machen. Digitale Souveränität sei von entscheidender Bedeutung, europäische Daten 
müssten in Europa gespeichert und verarbeitet werden. Die vorgegebene Trennung zwischen 
Binnenmarkt und digitalem Binnenmarkt sei nicht länger tragbar, da die digitale Komponente 
ein integraler Bestandteil aller Aspekte des Binnenmarkts sei. Sie nehmen ferner die 
Erklärungen betreffend den Rechtsakt über digitale Dienste zur Kenntnis. Abschließend 
nehmen sie die Zusagen in Bezug auf eine strikte Umsetzung, Durchführung und Durchsetzung 
der bestehenden Rechtsvorschriften der EU zur Kenntnis. 

Die JURI-Koordinatoren betonen, dass die Zusage des designierten Kommissionsmitglieds 
Thierry Breton, dem Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder umfassend Rechnung zu 
tragen – insbesondere Artikel 4, dem zufolge der Präsident die Neuzuteilung eines Ressorts an 
ein anderes Kommissionsmitglied veranlassen kann, um Interessenkonflikte zu verhindern –, 
sowie sein Versprechen, den strengsten ethischen Normen Rechnung zu tragen, also 
dementsprechend in Abwesenheit anderer Kommissionsmitglieder oder einschlägiger 
Mitarbeiter nicht mit Vertretern des Unternehmens, für das er ehemals tätig war, bzw. von 
Tochtergesellschaften oder mit Mittelspersonen zusammenzutreten, von größter Bedeutung 
sind. 

Die große Mehrheit der JURI-Koordinatoren stimmt zu, dass das designierte 
Kommissionsmitglied Thierry Breton als Mitglied des Kollegiums bestätigt werden sollte. 

Die GUE/NGL-Fraktion legt die folgende Minderheitenansicht vor: 

Die GUE/NGL-Fraktion macht tiefgreifende Bedenken geltend, was die Ernennung von 
Thierry Breton zum Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt angeht. Unsere Fraktion ist 
sehr wohl der Auffassung, dass die Überschneidung seiner früheren Position als 
Geschäftsführer von Atos mit seinem künftigen Ressort einen unauflösbaren Interessenkonflikt 
darstellt, und zwar trotz der Erklärungen des designierten Kommissionsmitglieds im Zuge 
seiner Anhörung. Er war für Atos in der vergangenen Wahlperiode persönlich als Lobbyist 
tätig; das Unternehmen, für das er tätig war, ist in nahezu allen Bereichen des potenziellen 
Ressorts als wichtiger Akteur tätig und die bestehenden Schutzvorkehrungen, auf die er im 
Zuge seiner Anhörung Bezug genommen hat, haben sich in der Vergangenheit als alles andere 
als effizient erwiesen.



 

 

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KULTUR UND BILDUNG 
ZUR BEWERTUNG VON THIERRY BRETON,  

DESIGINIERTES KOMMISSIONSMITGLIED FÜR DEN BINNENMARKT 
___________________________________________________________________________ 

 
Der Ausschuss für Kultur und Bildung möchte in Bezug auf die Eignung des designierten 
Kommissionsmitglieds in Bezug auf die Politikbereiche, für die der CULT-Ausschuss 
zuständig ist, folgende Anmerkungen machen: 

In seinen schriftlichen Antworten betonte das designierte Kommissionsmitglied, er werde 
dem Medienbereich und dem audiovisuellen Sektor angesichts ihrer wesentlichen Rolle 
für die Demokratie und die europäische Identität sowie ihres Beitrags zu Wachstum und 
Beschäftigung besondere Aufmerksamkeit widmen. Er gab insbesondere zu verstehen, 
dass er einen Aktionsplan für die Wettbewerbsfähigkeit und den Medienpluralismus 
sowie einen speziellen Aktionsplan für die erfolgreiche Digitalisierung des audiovisuellen 
Sektors vorlegen werde. Ferner hob er hervor, er werde sich auf die Umsetzung der 
überarbeiteten Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) und die 
intelligente Nutzung der Finanzierungsprogramme und -instrumente der Union wie 
MEDIA konzentrieren. 

In seiner einleitenden Erklärung verwies das designierte Kommissionsmitglied auf den 
Kultur- und Kreativsektor und betonte dabei, dass die potenziellen Auswirkungen des 
neuen digitalen Umfelds auf diese Sektoren erörtert werden müssten. Er erläuterte seine 
Vision für die Zukunft des digitalen Binnenmarkts und verwies auf die entscheidende 
Bedeutung des audiovisuellen Sektors, wobei er seine Zusage bekräftigte, in dieser 
Hinsicht eng mit dem Ausschuss für Kultur und Bildung zusammenzuarbeiten, 
insbesondere in Bezug auf einen Aktionsplan zur kohärenten und globalen Verbreitung 
audiovisueller Inhalte. 

Während der Anhörung wurde das designierte Kommissionsmitglied gefragt, wie er seine 
Prioritäten unter Berücksichtigung der Bandbreite seines Portfolios organisieren werde, 
insbesondere, welchen Stellenwert der audiovisuelle Sektor unter all seinen Prioritäten 
genieße und worauf er sich in diesem Sektor in erster Linie konzentrieren wolle. 
Außerdem wurde er gefragt, wie er mit anderen Kommissionsmitgliedern in der Kultur- 
und Kreativbranche zusammenarbeiten werde. 

Das designierte Kommissionsmitglied erinnerte an die entscheidende Bedeutung des 
audiovisuellen Sektors für die Union, ihre Wirtschaft und ihre Identität und erklärte, er 
werde einen Aktionsplan für die Medien und den audiovisuellen Sektor vorlegen. Er 
betonte dann, dass er eng mit Mariya Gabriel zusammenarbeiten werde, um einen 
einheitlichen Ansatz bei der Behandlung der Aktionsbereiche MEDIA und Kultur des 
Programms „Kreatives Europa“ sicherzustellen. Ferner wies er darauf hin, dass er die 
Umsetzung der AVMD-Richtlinie aufmerksam verfolgen werde, insbesondere in Bezug 
auf die Leitlinien der Kommission hinsichtlich des Anteils von 30 % europäischer Werke 
in den Katalogen von Anbietern von Mediendiensten auf Abruf. 

In Bezug auf die überarbeitete AVMD-Richtlinie und die Rechtsvorschriften zu 
Videoplattformen sicherte das designierte Kommissionsmitglied zu, dass die in der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr festgelegte Haftungsregelung für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten nicht in Frage gestellt werde, wobei er insbesondere 



 

 

hervorhob, dass der Grundsatz, dass keine allgemeine Überwachungspflicht besteht, 
unangetastet bleiben solle. Gleichwohl ließ er die Möglichkeit etwaiger künftiger 
Anpassungen dieser Richtlinie offen. 

In Anbetracht der schriftlichen Antworten des designierten Kommissionsmitglieds und 
seiner Ausführungen während der Anhörung ist der Ausschuss für Kultur und Bildung 
der Auffassung, dass das designierte Kommissionsmitglied in ausreichendem Maße mit 
der Komplexität der audiovisuellen Politik und der Medienpolitik vertraut ist. Dennoch 
bleibt die Tatsache bestehen, dass das Ressort des designierten Kommissionsmitglieds für 
den Binnenmarkt außerordentlich breit angelegt ist. Die audiovisuelle Politik und die 
Medienpolitik sind nicht in erster Linie marktorientiert, ihr Schwerpunkt muss auf der 
Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt liegen. Vor diesem Hintergrund und 
trotz der Qualifikationen und Antworten des designierten Kommissionsmitglieds 
bekräftigt die Mehrheit des CULT-Ausschusses ihre Forderung, die audiovisuelle Politik 
und die Medienpolitik in das Ressort des designierten Kommissionsmitglieds für 
Innovation und Jugend, das für die Kulturpolitik zuständig ist, zu verlagern.



) 

 

 

MINDERHEITENANSICHT: Verts/ALE 

________________________________________________________________________ 

Die Verts/ALE-Mitglieder im IMCO-Ausschuss und im ITRE-Ausschuss sind der 
Ansicht, dass zu viele Unsicherheiten bestehen, die von inhaltlichen Fragen bis hin zum 
persönlichen Hintergrund reichen. Besondere Bedenken wurden angesichts einiger 
Äußerungen laut, die in Richtung der Unterstützung der Militarisierung des Weltraums 
gehen, sowie bezüglich der Fragen der Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, 
des Umgangs mit personenbezogenen Daten und der Achtung der Grundrechte sowie der 
Strategie zur Ökologisierung der Wirtschaft, einschließlich des Binnenmarkts und der 
Industriepolitik. 

Was den Inhalt anbelangt, so sagte er zwar zu, die Diskussion über die 
Dienstleistungsrichtlinie nicht wiederzueröffnen, doch ging er bei seinen Antworten auf 
diese Frage nicht klar genug darauf ein, wie er hinsichtlich des freien 
Dienstleistungsverkehrs weiter verfahren will. Auch ließ er genauere Erläuterungen zu 
sozialen und umweltbezogenen Aspekten des Binnenmarktes vermissen. 

Bezüglich seines persönlichen Hintergrunds bedürfen seine Zusagen zur Vermeidung 
eines möglichen Interessenkonflikts bei der Politikgestaltung einer eingehenderen 
Analyse und zusätzlicher Antworten. 

Während der Anhörung stellte er durchaus seine Kompetenzen in verschiedenen 
Bereichen unter Beweis; dennoch sind wir der Ansicht, dass mit einer weiteren Reihe 
schriftlicher Fragen dazu beigetragen werden könnte, diese Punkte zu klären, und zwar 
insbesondere die Frage, wie Herr Breton mit der designierten Vizepräsidentin Margrethe 
Vestager zusammenarbeiten will, da es einen offensichtlichen Ideenkonflikt in den 
Bereichen Wettbewerbspolitik, Datenschutz und KI gibt.



 

 

MINDERHEITENANSICHT: ID 

_______________________________________________________________________ 

Während der Anhörung gab Herr Breton keine genauen Antworten auf einige Fragen, 
insbesondere zur Integrität und zu Interessenkonflikten. Angesichts seiner Nähe zu den 
mit seinem Ressort verbundenen Wirtschaftszweigen befürchten wir einen möglichen 
Mangel an Transparenz. Die ID-Fraktion stellt zwar die fachliche Kompetenz von Herrn 
Breton nicht infrage, möchte jedoch betonen, dass der Verhaltenskodex eingehalten 
werden muss.



 

 

MINDERHEITENANSICHT: GUE/NGL 

________________________________________________________________________ 

Die GUE/NGL-Fraktion macht hinsichtlich der Ernennung von Thierry Breton zum 
Kommissionsmitglied für den Binnenmarkt tiefgreifende Bedenken geltend. 

Die GUE/NGL-Fraktion ist der Auffassung, dass die Überschneidung der früheren 
Position des designierten Kommissionsmitglieds als Geschäftsführer von Atos mit seinem 
künftigen Ressort trotz seiner Erklärungen während der Anhörung einen unauflösbaren 
Interessenkonflikt darstellt. 

Er war für Atos in der vergangenen Wahlperiode persönlich als Lobbyist tätig; das 
Unternehmen, für das er tätig war, ist ein wichtiger Akteur in nahezu allen Bereichen des 
für ihn vorgesehenen Ressorts, und die bestehenden Schutzvorkehrungen, auf die er im 
Zuge seiner Anhörung Bezug genommen hat, haben sich in der Vergangenheit als alles 
andere als effizient erwiesen. 

Darüber hinaus missbilligt die GUE/NGL-Fraktion die Zusammensetzung des Ressorts, 
die zu weit gefasst und inkohärent ist. 

 
 


