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1. Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof bestätigt Klagerecht des 

vzbv bei Verstößen von Facebook gegen den Datenschutz 

Nach Ansicht von Generalanwalt Jean Richard de la Tour können die Mitglied-

staaten Verbraucherschutzverbänden erlauben, gegen Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten Verbandsklagen zu erheben. Diese Kla-

gen müssten auf die Verletzung von Rechten gestützt sein, die den betroffenen 

Personen unmittelbar aus der Datenschutz-Grundverordnung erwachsen. Die 

Datenschutz-Grundverordnung stehe nationalen Bestimmungen nicht entge-

genstehe, die einen Verband zur Wahrung von Verbraucherinteressen die Be-

fugnis verliehen, über Vorschriften zum Schutz der Verbraucher:innen oder zur 

Bekämpfung unlauterer Geschäftspraktiken eine Unterlassungsklage zur Wah-

rung der durch diese Verordnung verliehenen Rechte zu erheben. Dies sei bei 

der Unterlassungsklage des Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände (vzbv) gegen Facebook Ireland der Fall. Der vzbv wirft 

Facebook Ireland vor, bei der Bereitstellung kostenloser Spiele von Drittanbie-

tern im „App-Zentrum“ der Plattform gegen Vorschriften über den Schutz perso-

nenbezogener Daten, über Vorschriften zur Bekämpfung des unlauteren Wett-

bewerbs und über Vorschriften über den Verbraucherschutz verstoßen zu ha-

ben. Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Europäischen Ge-

richtshof nicht bindend. In der Regel entsprechen die Urteile jedoch den Schlus-

santrägen. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-

12/cp210216de.pdf 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250421&pa-

geIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5810045 

 

2. vzbv gewinnt vor Europäischem Gerichtshof mit Klage gegen Zusatz-

entgelte von Vodafone 

Die europäische Zahlungsdienste-Richtlinie, die bis zum 13. Januar 2018 in na-

tionales Recht umzusetzen war, sieht für Zahlungsempfänger wie z. B. Händler 

ein Verbot vor, von ihren Kunden wegen der Nutzung eines bestimmten Zah-

lungsinstruments ein zusätzliches Entgelt zu verlangen. Der Bundesverband 

der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (vzbv) beanstandet vor 

den deutschen Gerichten, dass der Kabelnetzbetreiber und Internetzugangs-

provider Vodafone Kabel Deutschland bei Altkunden, deren Vertrag vor dem 13. 

Januar 2018 geschlossen wurde, weiterhin eine sog. Selbstzahlerpauschale je 

Zahlung ohne Bankeinzug in Höhe von 2,50 Euro verlangt. Vodafone hingegen 

hält sich unter Berufung auf die deutschen Umsetzungsvorschriften für berech-

tigt, anders als bei Neukunden ein solches Entgelt von Altkunden weiterhin zu 

verlangen. 

Der Europäische Gerichtshof entschied nunmehr am 2. Dezember 2021, dass 

die Zahlungsdienste-Richtlinie einer nationalen Regelung oder Gepflogenheit 

entgegensteht, nach der das Verbot der Erhebung von Zusatzentgelten im Rah-

men von mit Verbraucher:innen geschlossenen Dauerschuldverhältnissen nur 

für Zahlungsvorgänge gilt, die in Erfüllung von nach dem 13. Januar 2018 ge-

schlossenen Verträgen bewirkt werden, nicht aber für Altverträge die davor ab-

geschlossen worden sind.  

Jana Brokfeld, Rechtsreferentin beim vzbv, begrüßt dieses Urteil zugunsten der 

Verbraucher:innen: „Denn nun ist klar: Unternehmen können ihren Kund:innen 

nicht einfach Zusatzkosten für Überweisungen aufbrummen. Ab jetzt gilt: Wer 

nach Inkrafttreten des gesetzlichen Entgelt-Verbots Rechnungen begleicht, 

muss kein Zusatzentgelt zahlen - auch wenn der entsprechende Vertrag schon 

vor dem Verbot abgeschlossen wurde. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessio-

nid=EB41FFCF549256CFF93614917592051E?text=&docid=250402&pageIn-

dex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40104 

 

Europäischer Gerichtshof weist Vodafone in die Schranken | Verbraucherzent-

rale Bundesverband (vzbv.de) 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5810045
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250421&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5810045
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EB41FFCF549256CFF93614917592051E?text=&docid=250402&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40104
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EB41FFCF549256CFF93614917592051E?text=&docid=250402&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40104
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EB41FFCF549256CFF93614917592051E?text=&docid=250402&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=40104
https://www.vzbv.de/urteile/europaeischer-gerichtshof-weist-vodafone-die-schranken
https://www.vzbv.de/urteile/europaeischer-gerichtshof-weist-vodafone-die-schranken
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3. Corona-Reiseregeln: Europäische Kommission schlägt Standard-Gül-

tigkeitsdauer von neun Monaten für Impfzertifikate vor 

Die Europäische Kommission hat am 25. November 2021 vorgeschlagen, die 

als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eingeführten Vorschriften zur Koordi-

nierung des freien Personenverkehrs in der Europäischen Union (EU) zu aktu-

alisieren. Dazu zählen: eine stärkere Fokussierung auf einen „personenbezoge-

nen“ Ansatz für Reisemaßnahmen, eine Standard-Gültigkeitsdauer von neun 

Monaten für Impfzertifikate, die nach Abschluss der ersten Impfserie ausgestellt 

wurden, die Berücksichtigung von Impfungen in der Ampelkarte der Europäi-

schen Union sowie ein vereinfachtes Verfahren für eine „Notbremse“. Die wich-

tigsten Aktualisierungen betreffen Folgendes: 

 Fokussierung auf einen „personenbezogenen Ansatz“:  Für Perso-

nen, die über ein gültiges digitales COVID-Zertifikat der EU verfügen, 

sollten grundsätzlich keine zusätzlichen Beschränkungen wie Test- und 

Quarantäneauflagen gelten, egal von welchem Ort in der EU aus sie ihre 

Reise antreten. Personen ohne digitales COVID-Zertifikat der EU könnte 

das Reisen auf der Grundlage eines Tests, der vor oder nach der An-

kunft durchgeführt wird, gestattet sein. 

 Standard-Gültigkeitsdauer von Impfzertifikaten: Um abweichende 

Ansätze und Einschränkungen zu vermeiden, schlägt die Kommission 

eine Standard-Gültigkeitsdauer von neun Monaten für Impfzertifikate 

vor, die nach Abschluss der ersten Impfserie ausgestellt wurden.  

 Booster-Impfungen: Bisher gibt es keine Studien, die sich ausdrücklich 

mit der Wirksamkeit von Auffrischungsimpfungen in Bezug auf die Über-

tragung von COVID-19 befassen, so dass es nicht möglich ist, eine Gül-

tigkeitsdauer für Auffrischungsimpfungen zu bestimmen. In Anbetracht 

der sich abzeichnenden Daten könne jedoch davon ausgegangen wer-

den, dass der Schutz durch Auffrischungsimpfungen möglicherweise 

länger anhält als der Schutz durch die Erstimpfungsserie. Die Kommis-

sion wird neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema auf-

merksam verfolgen. Auf dieser Grundlage könnte die Kommission zu ei-

nem späteren Zeitpunkt auch eine Gültigkeitsdauer für Impfzertifikate 

vorschlagen, die nach einer Booster-Impfung ausgestellt wurden. 

 Anpassung der EU-Ampelkarte: Darstellung neuer Fälle in Kombina-

tion mit der Impfquote einer Region. Die Karte würde in erster Linie der 

Information dienen, wäre für Gebiete mit besonders niedriger Inzidenz 

(„grün“) oder besonders hoher Inzidenz („dunkelrot“) aber auch zur Ko-

ordinierung von Maßnahmen gedacht. Für diese Gebiete würden abwei-

chend vom personenbezogenen Ansatz spezifische Vorschriften gelten. 

Für Reisende aus „grünen“ Gebieten sollten keine Beschränkungen gel-

ten. Von Reisen in „dunkelrote“ Gebiete und aus diesen Gebieten sollten 

angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen abgeraten werden, und 

für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, sollten Test- und 
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Quarantäneauflagen (mit besonderen Regelungen für Kinder unter zwölf 

Jahren sowie für Personen, die aus zwingenden Gründen reisen müs-

sen) gelten. 

 Ausnahmen von bestimmten Reisemaßnahmen: Ausnahmen sollten 

für Grenzgänger und Kinder unter 12 Jahren gelten. Ferner sollten da-

runter Personen fallen, die aus zwingenden Gründen reisen müssen, 

wobei die derzeit geltende Liste dieser Personen reduziert werden sollte, 

da viele von ihnen in der Zwischenzeit die Möglichkeit hatten, sich imp-

fen zu lassen. 

 Vereinfachtes Verfahren für eine „Notbremse“:  Das Notverfahren, 

mit dem die Verbreitung von möglichen neuen besorgniserregenden 

COVID-19-Varianten eingedämmt oder besonders ernsthaften Situatio-

nen begegnet werden soll, sollte vereinfacht und verbessert werden. Es 

würde eine Mitteilung der Mitgliedstaaten an die Europäische Kommis-

sion und den Rat der Europäischen Union sowie eine Erörterung im Rah-

men der integrierten Regelung für die politische Reaktion auf Krisen 

(IPCR) des Rates umfassen. 

Damit genügend Zeit für die Umsetzung des koordinierten Ansatzes bleibt, 

schlägt die Kommission vor, dass diese Aktualisierungen ab dem 10. Januar 

2022 gelten sollten. Die neuesten, von den Mitgliedstaaten übermittelten Infor-

mationen über Reisevorschriften sind auf der Website „Re-open“ abrufbar. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/corona-reiseregeln-der-eu-

kommission-schlagt-standard-gultigkeitsdauer-von-neun-monaten-fur-2021-

11-25_de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6186 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_21_6281 

(Fragen und Antworten, englisch) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6216 

(Informationsblatt über den neuen Vorschlag der Kommission für einen koordi-

nierten Ansatz für einen sicheren Personenverkehr in der EU) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6215 

(Informationsblatt zu COVID-19: Reise- und Gesundheitsmaßnahmen in der 

EU) 

https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-

facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recom-

mendation-eu-2020-1475_en 

(Vorschlag für eine Empfehlung des Rates für eine koordinierte Vorgehens-

weise zur Erleichterung der Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5267 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/corona-reiseregeln-der-eu-kommission-schlagt-standard-gultigkeitsdauer-von-neun-monaten-fur-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/corona-reiseregeln-der-eu-kommission-schlagt-standard-gultigkeitsdauer-von-neun-monaten-fur-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/corona-reiseregeln-der-eu-kommission-schlagt-standard-gultigkeitsdauer-von-neun-monaten-fur-2021-11-25_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_21_6281
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6216
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6215
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/info/files/council-recommendation-coordinated-approach-facilitate-safe-free-movement-during-covid-19-pandemic-and-repealing-recommendation-eu-2020-1475_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5267
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(Digitales COVID-Zertifikat der EU: ein globaler Standard mit mehr als 591 Mil-

lionen Zertifikaten) 

https://reopen.europa.eu/de/ 

(ReopenEU) 

 

 

 

 

BAUEN / ENERGIE / 
UMWELT / VERKEHR 
 

1. Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union  

Der Rat der Europäischen Union verabschiedete am 2. Dezember 2021 die Re-

form der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union. Diese soll 

umweltfreundlicher, fairer, flexibler und transparenter werden. Die Europäische 

Kommission wird bewerten, ob die Mitgliedstaaten mit ihren GAP-Strategieplä-

nen diesen Verpflichtungen entsprechen. Landwirt:innen müssen künftig klima- 

und umweltfreundliche Verfahren anwenden. Die Mitgliedstaaten sind verpflich-

tet, dafür zu sorgen, dass mindestens 35 Prozent der Haushaltsgelder für die 

Entwicklung des ländlichen Raums und mindestens 25 Prozent der Direktzah-

lungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden.  

Die drei Verordnungen, aus denen das GAP-Reformpaket besteht, werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten haben bis 

zum 1. Januar 2022 Zeit, die Entwürfe ihrer Strategiepläne vorzulegen. An-

schließend wird die Kommission mit der Evaluierung dieser Pläne und der Über-

mittlung von Rückmeldungen beginnen. Die neue GAP wird 2023 in Kraft treten 

und bis 2027 gelten. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/02/council-

adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-

2027/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17613/par-

lament-nimmt-reform-der-gemeinsamen-agrarpolitik-endgultig-an 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0456_DE.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0457_DE.html 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0458_DE.html 

https://reopen.europa.eu/de/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17613/parlament-nimmt-reform-der-gemeinsamen-agrarpolitik-endgultig-an
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17613/parlament-nimmt-reform-der-gemeinsamen-agrarpolitik-endgultig-an
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0456_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0457_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0458_DE.html
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2. Europäische Energieregulierungsbehörde sieht keine Manipulation auf 

Strom- und Gasgroßhandelsmärkten 

Die Europäische Agentur der nationalen Energieregulierungsbehörden ACER 

hat am 15. November 2021 im Auftrag der Europäischen Kommission eine Be-

wertung des Strommarktdesigns vorgelegt. ACER hat bisher keine offensichtli-

che Manipulation des Großhandelsmarktes für Strom und Gas festgestellt. Das 

aktuelle Strommarktdesign führe zu geringeren Kosten für die Verbraucher:in-

nen als alternative Modelle. ACER werde jedoch die Notwendigkeit einer Fort-

entwicklung des Strommarktdesigns prüfen. So werde vor allem untersucht, ob 

das Strommarktdesign weiter ausreichende Investitionsanreize setze, wenn 

vermehrt Erzeugungstechnologien mit geringen Betriebskosten wie Windkraft 

oder Photovoltaik den Strommix dominieren. Die Energiewende werde zu ver-

änderten Gasnachfragemustern in ganz Europa führen. ACER wird im April 

2022 seinen Abschlussbericht veröffentlichen. 

https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publi-

cation/ACER%27s%20Preliminary%20Assessment%20of%20Eu-

rope%27s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20who-

lesale%20electricity%20market%20design.pdf 

 

3. Schwarze Liste für Fluggesellschaften aktualisiert 

Die Europäische Kommission hat am 25. November 2021 die EU-Flugsicher-

heitsliste aktualisiert. Diese Liste führt die Luftfahrtunternehmen auf, für die in 

der Europäischen Union (EU) Flugverbote oder Betriebsbeschränkungen gel-

ten, weil sie die internationalen Sicherheitsstandards nicht erfüllen. Alle Luft-

fahrtunternehmen aus der Republik Moldau sind von der Liste gestrichen wor-

den. Ein russisches Luftfahrtunternehmen, Skol Airline LLC, wurde in die Liste 

aufgenommen. Mit dieser Aktualisierung wird insgesamt 97 Fluggesellschaften 

der Betrieb im Luftraum der EU untersagt. Betroffen sind fast nur Fluggesell-

schaften aus Entwicklungsländern. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_6268 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_21_6269 

(Fragen und Antworten) 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en 

(Liste der Luftfahrtunternehmen, denen der Betrieb in der EU untersagt ist) 

 

 

 

 

https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%27s%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe%27s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%27s%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe%27s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%27s%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe%27s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://extranet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%27s%20Preliminary%20Assessment%20of%20Europe%27s%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale%20electricity%20market%20design.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_6268
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_21_6269
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en
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4. Ausstellung von digitalen Fahrkarten für verschiedene Verkehrsträger 

soll erleichtert werden 

Die Europäische Kommission startete am 1. Dezember eine öffentliche Konsul-

tation zu einem geplanten Rechtsakt zur erleichterten Ausstellung von Fahrkar-

ten für Reisen, die verschiedene Verkehrsmittel kombinieren oder an denen ver-

schiedene Betreiber beteiligt sind. Die Planung von Reisen und der Ticketkauf 

seien oft umständlich, wenn verschiedene Betreiber oder Verkehrsträger mitei-

nander kombiniert werden. Reisende stießen auf Schwierigkeiten wie fehlende 

Informationen oder eingeschränkte Optionen, insbesondere bei grenzüber-

schreitenden Reisen. Multimodale digitale Mobilitätsdienste wie Mobility-as-a-

Service-Apps, Routenplaner oder Online-Ticketverkäufer erleichterten in eini-

gen Fällen den Kauf von Mobilitätsprodukten.  

Die Kommission bittet insbesondere um Stellungnahmen zu Fragen wie der un-

zureichenden Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Daten, die suboptimale Zu-

sammenarbeit zwischen Verkehrsunternehmen und multimodalen digitalen Mo-

bilitätsdiensten, die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Betreibern, die 

begrenzte Verfügbarkeit digitaler Tickets, die unzureichende Interoperabilität 

der Zahlungssysteme und unterschiedliche Lizenz- und Vertriebsvereinbarun-

gen. Rückmeldungen zu dieser Konsultation werden bis zum 23. Februar 2022 

erbeten. Ausdrücklich angesprochen sind auch Verbraucherorganisationen. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/die-planung-und-der-kauf-

von-fahrkarten-fur-reisen-der-eu-sollen-erleichtert-werden-eu-kommission-

2021-12-03_de 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-

Multimodal-Digital-Mobility-Services/public-consultation_de 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
 

1. Europäische Kommission möchte europäische Kapitalmärkte stärken 

Die Europäische Kommission hat am 25. November 2021 mehrere Maßnahmen 

zur Stärkung der europäischen Kapitalmärkte verabschiedet. Darüber hinaus 

hat die Kommission in einer Mitteilung dargelegt, welche Maßnahmen sie 

nächstes Jahr ergreifen wird. Dazu gehören: die Unterbreitung eines Vor-

schlags zur Notierung, ein Rahmen für offenes Finanzwesen, eine Initiative zu 

Unternehmensinsolvenzen und ein Rahmen für finanzielle Allgemeinbildung. 

Die angenommenen Legislativvorschläge sind: 

 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/die-planung-und-der-kauf-von-fahrkarten-fur-reisen-der-eu-sollen-erleichtert-werden-eu-kommission-2021-12-03_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/die-planung-und-der-kauf-von-fahrkarten-fur-reisen-der-eu-sollen-erleichtert-werden-eu-kommission-2021-12-03_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/die-planung-und-der-kauf-von-fahrkarten-fur-reisen-der-eu-sollen-erleichtert-werden-eu-kommission-2021-12-03_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Multimodal-Digital-Mobility-Services/public-consultation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13133-Multimodal-Digital-Mobility-Services/public-consultation_de
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 1. Der einheitliche europäische Zugangspunkt (European Single 

Access Point – ESAP): Daten für Anleger:innen nur einen Klick ent-

fernt. Der ESAP wird eine zentrale Anlaufstelle für öffentliche Finanz- 

und nachhaltigkeitsbezogene Informationen über EU-Unternehmen und 

EU-Anlageprodukte bieten. Unternehmen sind dadurch sichtbarer für 

Anleger:innen und können neue Finanzierungsquellen erschließen. 

 2. Überarbeitung der Verordnung über europäische langfristige In-

vestmentfonds (ELTIF): Förderung langfristiger Investitionen, auch 

durch Kleinanleger:innen. Mit der vorgelegten Überarbeitung soll es 

Kleinanleger:innen erleichtert werden, in solche Investmentfonds zu in-

vestieren, insbesondere durch die Abschaffung der Mindestinvestitions-

schwelle von 10.000 Euro bei gleichzeitiger Gewährleistung eines star-

ken Anlegerschutzes. Da ELTIFs so konzipiert sind, dass sie Finanzmit-

tel in langfristige Investitionsvorhaben lenken, seien sie gut geeignet, um 

die Finanzierung des grünen und digitalen Wandels zu unterstützen. 

 3. Überarbeitung der Richtlinie über die Verwaltung alternativer In-

vestmentfonds (AIFMD). Die Überarbeitung soll sicherstellen, dass es 

einen angemessenen Informationsaustausch und eine angemessene 

Koordinierung zwischen den EU-Aufsichtsbehörden gibt, damit die An-

leger:innen und die Finanzstabilität besser geschützt sind. 

 4. Überarbeitung der Verordnung über Märkte für Finanzinstru-

mente (MiFIR): Mehr Transparenz durch Einführung eines „europä-

ischen konsolidierten Datentickers“ für einen leichteren Zugang al-

ler Anleger:innen zu Handelsdaten. Ein „konsolidierter europäischer 

Datenticker“ soll Anleger:innen Zugang zu fast in Echtzeit bereitgestell-

ten Handelsdaten für Aktien, Anleihen und Derivate an allen Handels-

plätzen in der EU verschaffen. Bisher ist dieser Zugang auf eine Hand-

voll professioneller Anleger:innen beschränkt.  

 

Alle Teile des Legislativpakets werden nun im Europäischen Parlament und im 

Rat der Europäischen Union erörtert.  

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kapitalmarktunion-kommis-

sion-mochte-europaische-kapitalmarkte-starken-2021-11-25_de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6251 

https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-pack-

age_en (Rechtstexte) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6252 

(Fragen und Antworten, englisch) 

 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kapitalmarktunion-kommission-mochte-europaische-kapitalmarkte-starken-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kapitalmarktunion-kommission-mochte-europaische-kapitalmarkte-starken-2021-11-25_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6251
https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-package_en
https://ec.europa.eu/info/publications/211125-capital-markets-union-package_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6252
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2. Fortschritte bei Beratungen über Änderung der Richtlinie über Verbrau-

cherkredite 

Der slowenische Vorsitz hat dem Rat der Europäischen Union (EU) am 25. No-

vember 2021 einen Bericht über die Fortschritte im Zusammenhang mit dem 

Vorschlag für eine Richtlinie über Verbraucherkredite vorgelegt. Der Vorschlag, 

den die Europäische Kommission am 30. Juni 2021 vorgelegt hat, zielt darauf 

ab, den Schutz von Verbrauchern im Finanzbereich zu verbessern und zu einem 

stärker harmonisierten EU-Rechtsrahmen für die Erbringung von Finanzdienst-

leistungen für Verbraucher:innen beizutragen. Der slowenische Ratsvorsitz 

stellte fest, dass es in den Mitgliedstaaten allgemeine Unterstützung für den 

Vorschlag der Europäischen Kommission gibt. Es werde jedoch angestrebt, den 

Verbraucherschutz in der digitalen Welt zu verstärken. Die Mitgliedstaaten hät-

ten ferner ihre nachdrückliche Unterstützung für den Vorschlag der Kommission 

zum Ausdruck gebracht, neue riskante Kreditprodukte und neue Kreditanbieter 

auf dem Markt zu regulieren. Insbesondere gebe es breite Unterstützung für (i) 

die Notwendigkeit, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Verbrau-

cherschutz und den vorgeschlagenen Maßnahmen zu finden, (ii) die Gewähr-

leistung von Schlüsselinformationen für die Verbraucher:innen, um die Nach-

teile und Risiken für die Verbraucher:innen bei der Kreditaufnahme zu verrin-

gern und (iii) die Einbeziehung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Über-

schuldung. Die Annahme des Vorschlags wird für 2022 erwartet. Der Ausschuss 

für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments hat noch 

keine Stellungnahme abgegeben. 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2021/11/25 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13574-2021-INIT/en/pdf 

 

3. Europäische Kommission plant besseren Verbraucherschutz bei Hypo-

thekarkrediten 

Die Europäische Kommission startete am 22. November 2021 eine öffentliche 

Konsultation zu dem für das vierte Quartal 2022 geplanten Vorschlag für eine 

Richtlinie über Hypothekarkredite. Die geltende Richtlinie über Wohnimmobili-

enkreditverträge regelt Kredite an Verbraucher:innen zum Erwerb von Wohnim-

mobilien, die als Sicherheit dienen. Bei der öffentlichen Konsultation werden 

mögliche Hindernisse für die grenzüberschreitende Bereitstellung von Hypothe-

ken untersucht und überprüft, ob die derzeitigen Vorschriften angesichts neuer 

Entwicklungen wie Digitalisierung und nachhaltiges Finanzwesen weiterhin 

zweckmäßig sind. Die Konsultation soll neben möglicherweise notwendiger An-

passungen an die Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch bewerten, ob die Co-

vid-19-Krise Änderungen nötig macht.  

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2021/11/25
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13574-2021-INIT/en/pdf
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Außerdem soll sichergestellt werden, dass die bestehenden Vorschriften wei-

terhin ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleisten, die Ziele des Binnen-

markts fördern und zur Finanzstabilität beitragen. Rückmeldungen zu dieser 

Konsultation sind bis zum 28. Februar 2022 möglich. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-regeln-fur-hypothe-

karkredite-ihre-meinung-ist-gefragt-2021-11-22_de 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-

Hypothekarkredite-Uberprufung-der-EU-Vorschriften_de 

GESUNDHEIT / ERNÄHRUNG 
 

1. Europäische Kommission drängt auf Erhöhung des Impftempos in Eu-

ropa 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Gesundheitskommissa-

rin Stella Kyriakides haben am 1. Dezember 2021 in Brüssel erneut darauf ge-

drungen, das Impftempo in Europa zu erhöhen. Mit Blick auf die Omikron-Vari-

ante brauche es zudem große Wachsamkeit und eine rasche und gemeinsame 

Reaktion der EU-Staaten. Die Europäische Kommission zeigt dafür in einer Mit-

teilung auf, wie die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten wirkungs-

voll auf die Herausforderung der vierten COVID-19-Welle reagieren könne. Von 

der Leyen bekräftigte, dass ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Nach ihren 

Gesprächen mit BioNTech/Pfizer habe das Unternehmen zudem bestätigt, den 

Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bereits ab 13. Dezember 2021 

auszuliefern, eine Woche früher als bisher angekündigt. Die Kommission hatte 

den Impfstoff für Kinder am 26. November 2021 zugelassen. Mit Blick auf eine 

mögliche Impfpflicht gegen COVID-19 betonte von der Leyen, dass dies eine 

rein mitgliedstaatliche Kompetenz sei.  

Die EU und die Mitgliedstaaten müssen unter Beweis stellen, dass sie rasch 

reagieren können, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Dies erfordere 

eine entschlossene und rasche Reaktion, die Folgendes umfasst: 

 Die EU und die Mitgliedstaaten sollten weiterhin eine gemeinsame Stra-

tegie verfolgen, um die Einschleppung der Omikron-Variante in die EU 

zu begrenzen, wobei die wichtigsten Reisebeschränkungen regelmäßig 

– täglich – überprüft werden müssen. Die EU und die Mitgliedstaaten 

sollten bereit sein, alle erforderlichen Kontrollen durchzuführen. 

 Die Mitgliedstaaten sollten erneut Impfkampagnen durchführen, um un-

geimpfte Menschen in allen impffähigen Altersgruppen anzusprechen, 

und zielgerichtete nationale Strategien gegen die Impfskepsis umset-

zen. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-regeln-fur-hypothekarkredite-ihre-meinung-ist-gefragt-2021-11-22_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-regeln-fur-hypothekarkredite-ihre-meinung-ist-gefragt-2021-11-22_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Hypothekarkredite-Uberprufung-der-EU-Vorschriften_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Hypothekarkredite-Uberprufung-der-EU-Vorschriften_de
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 Die Mitgliedstaaten sollten die Auffrischungsdosen rasch verimpfen, um 

einen hohen Schutz vor dem Virus, auch vor der Omikron-Variante, auf-

rechtzuerhalten, und zwar zunächst unter den am stärksten gefährdeten 

Gruppen. 

 Die EU-Agenturen sollten sicherstellen, dass die erforderlichen wissen-

schaftlichen Leitlinien rasch verfügbar sind. 

 Die Kommission wird sich verstärkt um die Herstellung, Zulassung und 

gemeinsame Beschaffung von COVID-19-Therapeutika bemühen. 

 Das Europäische Parlament und der Rat sollten die Vorschläge für eine 

europäische Gesundheitsunion und die HERA-Krisenverordnung noch 

vor Ende 2021 annehmen. 

 Die Mitgliedstaaten sollten gezielte und verhältnismäßige Vorsorge- und 

Beschränkungsmaßnahmen treffen, um die Ausbreitung des Virus ein-

zudämmen, Menschenleben zu retten und Druck von den Gesundheits-

systemen zu nehmen. Eine umfassende Koordinierung auf EU-Ebene 

müsse gewährleistet sein. Mit dem Aufkommen der Omikron-Variante 

sollte besonderes Augenmerk auf die Anwendung und Mitteilung spezi-

fischer Kontaktmaßnahmen am Jahresende gelegt werden. 

 Die Mitgliedstaaten sollten das überarbeitete Konzept für die Freizügig-

keit mit einer Standard-Gültigkeitsdauer von neun Monaten im Rahmen 

des digitalen COVID-Zertifikats der EU umsetzen. 

 Die EU und die Mitgliedstaaten sollten die Bemühungen von Team Eu-

ropa um eine gemeinsame Nutzung der Impfstoffbestände beschleuni-

gen, damit das auf dem G20-Gipfel im Oktober 2021 vereinbarte welt-

weite Impfziel von 70 % im Jahr 2022 erreicht und der Aufbau von Ka-

pazitäten für Sequenzierung, Tests und Impfungen unterstützt werden 

können. Darüber hinaus sollte die EU einen klaren Standpunkt in der 

Frage vertreten, wie Fortschritte bei der Gewährleistung einer stärkeren, 

gerechteren und beschleunigten globalen Gesundheitsarchitektur mög-

lich sind. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/von-der-leyen-genug-impf-

stoff-fur-booster-vorhanden-impfstoff-fur-kinder-kommt-nach-gesprachen-mit-

2021-12-01_de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6473 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_6523 

(Erklärung der Kommissionspräsidentin) 

https://ec.europa.eu/info/files/addressing-together-current-and-new-covid-19-

challenges_en  (Mitteilung) 

 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/von-der-leyen-genug-impfstoff-fur-booster-vorhanden-impfstoff-fur-kinder-kommt-nach-gesprachen-mit-2021-12-01_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/von-der-leyen-genug-impfstoff-fur-booster-vorhanden-impfstoff-fur-kinder-kommt-nach-gesprachen-mit-2021-12-01_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/von-der-leyen-genug-impfstoff-fur-booster-vorhanden-impfstoff-fur-kinder-kommt-nach-gesprachen-mit-2021-12-01_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_21_6523
https://ec.europa.eu/info/files/addressing-together-current-and-new-covid-19-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/files/addressing-together-current-and-new-covid-19-challenges_en
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2. Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt Zulassung des Impfstoffs 

von BioNTech für Kinder ab fünf Jahren 

Die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) hat am 25. November 2021 emp-

fohlen, die Zulassung für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfi-

zer in der Europäischen Union (EU) um die Verwendung bei Kindern im Alter 

von fünf bis elf Jahren zu erweitern. Für die Anwendung bei Erwachsenen und 

Kindern ab zwölf Jahren ist Comirnaty bereits zugelassen. Bei den jüngeren 

Kindern ist die benötigte Dosis niedriger als bei Personen ab zwölf Jahren (10 

Mikroramm gegenüber 30 Mikrogramm).  

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-ema-empfiehlt-zu-

lassung-des-impfstoffs-von-biontech-fur-kinder-ab-funf-jahren-2021-11-25_de 

https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recom-

mends-approval-children-aged-5-11 

 

3. Einigung über Stärkung des Europäischen Zentrums für die Prävention 

und Kontrolle von Krankheiten (ECDC)  

Am 29. November 2021 haben sich das Europäische Parlament und der Rat der 

Europäischen Union darauf geeinigt, das Europäische Zentrum für die Präven-

tion und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zu stärken. Seit Beginn der Pande-

mie steht das ECDC an vorderster Front, indem es zeitnahe und klare Risiko-

bewertungen und Karten bereitstellte, um eine sichere Freizügigkeit zu ermög-

lichen, den Ausbruch des Virus in der EU nachzuverfolgen und Eindämmungs-

maßnahmen zu empfehlen. Ohne diese Arbeit wäre die EU-weite Koordinierung 

nicht so stark, wie sie es heute ist. Kommissionsvizepräsident Margaritis Schi-

nas und die für Gesundheit zuständige Kommissarin Stella Kyriakides begrüß-

ten die Einigung mit folgender Erklärung: „Die heutige Einigung bringt uns eine 

hochmoderne Überwachung künftiger Ausbrüche, eine Ausweitung der gemein-

samen Bereitschafts- und Reaktionsplanung mit den Mitgliedstaaten, eine stär-

kere Steuerung in Krisenfällen und eine bessere Hilfestellung für die Mitglied-

staaten in allen Phasen des Gesundheitskrisenmanagements, unter anderem 

durch die Unterstützung einer ständig einsatzbereiten EU-Gesundheits-

Taskforce.“ Die Verordnung muss nun vom Rat der Europäischen Union und 

vom Europäischen Parlament förmlich angenommen werden, bevor sie in Kraft 

treten kann. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6435 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/29/stron-

ger-european-centre-for-disease-prevention-and-control-council-and-euro-

pean-parliament-reach-provisional-agreement/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211124IPR18011/eu-

strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-ema-empfiehlt-zulassung-des-impfstoffs-von-biontech-fur-kinder-ab-funf-jahren-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-ema-empfiehlt-zulassung-des-impfstoffs-von-biontech-fur-kinder-ab-funf-jahren-2021-11-25_de
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6435
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/29/stronger-european-centre-for-disease-prevention-and-control-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/29/stronger-european-centre-for-disease-prevention-and-control-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/29/stronger-european-centre-for-disease-prevention-and-control-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
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4. Europäisches Seuchenzentrum (ECDC) stuft neue Virusvariante als be-

sorgniserregend ein 

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

(ECDC) hat am 26. November 2021 die neue SARS-CoV-2-Variante aufgrund 

von Bedenken hinsichtlich der Immunflucht und der potenziell erhöhten Über-

tragbarkeit im Vergleich zur Delta-Variante als besorgniserregend eingestuft. 

Zuvor wurde. die Variante von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „Va-

riant of Concern“ (VOC) bezeichnet und mit dem Label Omicron versehen. 

Diese Variante wurde erstmals in Proben nachgewiesen, die am 11. November 

2021 in Botswana und am 14. November 2021 in Südafrika gesammelt wurden. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-

emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529 

 

5. Europäisches Parlament fordert Maßnahmen für erschwingliche Arznei-

mittel 

Das Europäische Parlament verabschiedete am 24. November 2021 eine Ent-

schließung zu der für das kommende Jahr geplanten aktualisierten Arzneimit-

telstrategie für Europa. Zu den wichtigsten Empfehlungen des Berichtsentwurfs 

gehören, die Ursachen von Arzneimittelengpässen zu beheben, den Zugang 

von Patient:innen zu sicheren, bezahlbaren und wirksamen Behandlungen mit 

Arzneimitteln zu gewährleisten und die Preistransparenz zu erhöhen. Weitere 

Forderungen sind eine öffentliche Finanzierung von Forschung und Entwicklung 

sowie der Aufbau einer Resilienz in der Herstellung und der Versorgung in der 

Europäischen Union (EU). Am 25. November 2020 hat die Europäische Kom-

mission eine Arzneimittelstrategie für Europa angenommen. Ihr Ziel ist es, der 

EU- Arzneimittelpolitik eine langfristige Vision zu geben: Sie soll krisenresistent 

und nachhaltig sein, die Position der EU als Weltmarktführerin stärken und 

gleichzeitig den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln für Patient:innen si-

cherstellen. 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17619/ge-

sundheitsunion-arzneimittel-mussen-leichter-zuganglich-und-bezahlbar-sein 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0470_DE.html 

 

6. Weiterhin Berichte über Corona-bezogene Falschinformationen 

Die Europäische Kommission hat am 3. Dezember 2021 die Verlängerung ihres 

Berichterstattungsprogramms zu Desinformationen und zu Falschinformationen 

im Zusammenhang mit COVID-19 um weitere sechs Monate bis Juni 2022 an-

gekündigt. Außerdem veröffentlichte sie die jüngsten Berichte der Online-Platt-

formen über ihre Maßnahmen zwischen September und Oktober 2021.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17619/gesundheitsunion-arzneimittel-mussen-leichter-zuganglich-und-bezahlbar-sein
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17619/gesundheitsunion-arzneimittel-mussen-leichter-zuganglich-und-bezahlbar-sein
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0470_DE.html
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Die jüngsten Berichte zeigen, dass TikTok die Anzahl der Schlüsselwör-

ter/Hashtags erhöht hat, die Tags und Banner mit Informationen über COVID-

19 und Impfstoffen hervorrufen können. YouTube hat seine Richtlinien für me-

dizinische Fehlinformationen erweitert, um Behauptungen über Impfstoffe zu er-

fassen, die dem Konsens der lokalen Gesundheitsbehörden oder der WHO wi-

dersprechen. Twitter hat seine Richtlinie zu irreführenden Informationen über 

Impfstoffe aktualisiert. Microsofts LinkedIn hat die Zusammenarbeit mit In-

fluencern in Europa ausgeweitet, um zuverlässige Botschaften über Impfungen 

zu verbreiten. Meta/Facebook hat seine Richtlinien zur COVID-19-Impfung für 

Kinder weltweit aktualisiert, z. B. in Bezug auf falsche Inhalte, die behaupten, 

dass Impfstoffe für Kinder nicht existieren oder unsicher und ungetestet sind. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-will-be-

richte-uber-corona-bezogene-falschinformationen-fortsetzen-2021-12-03_de 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-fighting-co-

vid-19-disinformation-monitoring-programme (Programm) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-september-and-october-

actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme (Berichte) 

TELEKOMMUNIKATION / 
MEDIEN / INTERNET 
 

1. Einigung über europäisches Gesetz für Datenintermediäre 

Das Europäische Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben am 30. Novem-

ber 2021 eine politische Einigung über das europäische Daten-Governance-Ge-

setz erzielt. Die Verordnung umfasst: 

 Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens in die gemeinsame Nutzung 

von Daten;  

 neue EU-Vorschriften zur Neutralität, die die neuartige Funktion von Da-

tenmittlern als vertrauenswürdige Organisatoren der gemeinsamen Da-

tennutzung vorsehen; 

 Maßnahmen zur Erleichterung der Weiterverwendung bestimmter im 

Besitz des öffentlichen Sektors befindlicher Daten. So könnte beispiels-

weise die Weiterverwendung medizinischer Daten die Erforschung von 

Heilmitteln für seltene oder chronische Krankheiten voranbringen; 

 

 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-will-berichte-uber-corona-bezogene-falschinformationen-fortsetzen-2021-12-03_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-will-berichte-uber-corona-bezogene-falschinformationen-fortsetzen-2021-12-03_de
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-baseline-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-september-and-october-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/reports-september-and-october-actions-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
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 Werkzeuge, mit denen die Europäer:innen die Kontrolle über die Nut-

zung der von ihnen erzeugten Daten erlangen. Diese Erleichterungen 

und die größere Sicherheit sollen die Bereitschaft von Unternehmen und 

Einzelpersonen erhöhen, unter klaren Bedingungen ihre Daten für das 

Gemeinwohl freiwillig zur Verfügung zu stellen. 

Klaus Müller, Vorstand des vzbv, kommentiert den Beschluss zum Data Gover-

nance Act: „Der vzbv beglückwünscht die Vertreter:innen der europäischen In-

stitutionen zum schnellen Abschluss der Trilog-Verhandlungen. Wir begrüßen, 

dass es künftig einen europäischen Rechtsrahmen für Datenintermediäre ge-

ben wird. Er stellt sicher, dass die Akteure lediglich als neutrale Mittler agieren 

und Daten nicht für eigene Interessen verwenden dürfen. Dies entspricht auch 

den Handlungsempfehlungen, die die Datenethikkommission der Bundesregie-

rung im Jahr 2019 formuliert hat. Positiv ist außerdem, dass im Laufe der Ver-

handlungen eine stärkere Abgrenzung zur europäischen Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) erfolgt ist. Es wurde klargestellt, dass die DSGVO in Kon-

fliktfällen vorrangig gegenüber dem Data Governance Act zu beachten ist.“ 

Der Rechtsakt muss nun formal durch das Europäische Parlament und den Rat 

der Europäischen Union verabschiedet werden. Anschließend ist er in allen eu-

ropäischen Mitgliedsstaaten direkt anwendbar. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_6428 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_2103 

(Fragen und Antworten) 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/30/promo-

ting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-gover-

nance-act/ 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-

room/20211129IPR18316/data-governance-deal-on-new-rules-to-boost-data-

sharing-across-the-eu 

https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/rechtsrahmen-fuer-dateninterme-

diaere-im-trilog-beschlossen 

 

2. EU-Mitgliedstaaten legen Standpunkt zu Gesetz über digitale Märkte fest 

Der Rat der Europäischen Union (EU) legte am 25. November 2021 seinen 

Standpunkt („allgemeine Ausrichtung“) zu dem Vorschlag für ein Gesetz über 

digitale Märkte fest. Ziel des Vorschlags ist es, einen wettbewerbsfähigen und 

fairen digitalen Sektor zu gewährleisten, um Innovation, hochwertige digitale 

Produkte und Dienste, faire Preise sowie hohe Qualität und große Auswahl im 

digitalen Sektor zu fördern. Der Vorschlag richtet sich an „Gatekeeper“, die zent-

rale Plattformdienste kontrollieren.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_6428
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_2103
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211129IPR18316/data-governance-deal-on-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211129IPR18316/data-governance-deal-on-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211129IPR18316/data-governance-deal-on-new-rules-to-boost-data-sharing-across-the-eu
https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/rechtsrahmen-fuer-datenintermediaere-im-trilog-beschlossen
https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/rechtsrahmen-fuer-datenintermediaere-im-trilog-beschlossen
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Online-Plattformen, die zentrale Plattformdienste – wie Suchmaschinen, soziale 

Netzwerkdienste und Vermittlungsdienste – anbieten, spielten eine immer wich-

tigere Rolle. Einige wenige große Online-Plattformen gälten jedoch als „Ga-

tekeeper“ zwischen Unternehmen und Verbraucher:innen, sodass durch ihre 

Marktmacht und die Kontrolle über digitale Ökosysteme Engpässe in der Wirt-

schaft entstehen. Dies beeinträchtige den fairen Wettbewerb. Der Rat der Eu-

ropäschen Union schlägt nur geringfügige Änderungen am Vorschlag der Euro-

päischen Kommission vor. Hierzu gehört eine neue Verpflichtung, die das Recht 

der Endnutzer stärkt, sich von zentralen Plattformdiensten abzumelden. Um 

eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu verhindern, wird in dem Text die 

Europäische Kommission als einzige Durchsetzungsinstanz der Verordnung be-

stätigt. Die allgemeine Ausrichtung gibt dem Ratsvorsitz ein Mandat für weitere 

Gespräche mit dem Europäischen Parlament, die für 2022 geplant sind. 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Par-

laments hat am 23. November 2021 seinen Standpunkt zum Vorschlag für das 

Gesetz über digitale Märkte angenommen. Das Plenum des Europäischen Par-

laments wird in der Woche vom 13. Dezember 2021 den Standpunkt des Parla-

ments festlegen. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regula-

ting-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/ 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13801-2021-INIT/de/pdf 

Allgemeine Ausrichtung 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regula-

ting-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&qid=1638413658687&from=D

E 

Vorschlag für ein Gesetz über digitale Märkte 

https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17636/digi-

tal-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMIT-

TEES/IMCO/DV/2021/11-22/DMA_Comrpomise_AMs_EN.pdf 

Standpunkt des Binnenmarktausschusses des Europäischen Parlaments 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regulating-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regulating-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13801-2021-INIT/de/pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regulating-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/regulating-big-tech-council-agrees-on-enhancing-competition-in-the-digital-sphere/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&qid=1638413658687&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&qid=1638413658687&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0842&qid=1638413658687&from=DE
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2021/11-22/DMA_Comrpomise_AMs_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2021/11-22/DMA_Comrpomise_AMs_EN.pdf
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3. EU-Mitgliedstaaten legen Standpunkt zu Gesetz über digitale Dienste 

fest  

Der Rat der Europäischen Union (EU) legte am 25. November 2021 ferner sei-

nen Standpunkt („allgemeine Ausrichtung“) zu dem Vorschlag für ein Gesetz 

über digitale Dienste fest. Das vorgeschlagene Gesetz zielt vor allem darauf ab, 

die Nutzer vor illegalen Waren, Inhalten oder Dienstleistungen zu schützen und 

ihre Grundrechte im Internet zu wahren. Was außerhalb des Internets verboten 

ist, sollte auch im Internet illegal sein. Zudem wird ein Teil der Richtlinie über 

den elektronischen Geschäftsverkehr aus dem Jahr 2000 aktualisiert. Es wer-

den klare Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflicht für Anbieter von Ver-

mittlungsdiensten, wie soziale Medien und Online-Marktplätze, festgelegt. Der 

Standpunkt des Rates enthält wesentliche Änderungen gegenüber dem Vor-

schlag der Europäischen Kommission: 

 Die Bestimmungen über den Anwendungsbereich des Gesetzes über 

digitale Dienste werden präzisiert und verstärkt. 

 Online-Suchmaschinen werden ausdrücklich genannt. 

 Es ist ein besserer Schutz von Minderjährigen im Internet vorgesehen. 

 Es werden Verpflichtungen für Online-Marktplätze und Suchmaschinen 

sowie strengere Vorschriften für sehr große Online-Plattformen hinzuge-

fügt. 

 Die Verpflichtung, den Verdacht auf schwere Straftaten zu melden, wird 

nicht nur auf Online-Plattformen, sondern auf alle Hosting-Dienste aus-

geweitet. 

 Um die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale 

Dienste überwachen zu können, wurden detailliertere Bestimmungen 

über die „Compliance-Funktion“, die sehr große Online-Plattformen oder 

sehr große Online-Suchmaschinen einrichten müssen, aufgenommen. 

 Den nationalen Behörden wird gestattet, den Diensteanbietern direkt 

Anordnungen in Bezug auf illegale Online-Inhalte zu erteilen, und die 

Diensteanbieter werden dazu verpflichtet, die nationalen Behörden lau-

fend über ihre Maßnahmen zu unterrichten (Pflicht zur Rückmeldung). 

 Was die wirksame Durchsetzung anbelangt, so gilt weiterhin das Her-

kunftslandprinzip. Der Europäischen Kommission werden gleichzeitig 

ausschließliche Durchsetzungsbefugnisse übertragen, die es ihr ermög-

lichen, gegen systematische Verstöße sehr großer Online-Plattformen 

oder sehr großer Online-Suchmaschinen vorzugehen. 

Die allgemeine Ausrichtung gibt dem Ratsvorsitz ein Mandat für weitere Ge-

spräche mit dem Europäischen Parlament über den Kommissionsvorschlag, die 

2022 stattfinden sollen. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

des Europäischen -Parlaments hat noch keinen Beschluss gefasst. 
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https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/what-is-

illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-

services-act/ 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13203-2021-INIT/de/pdf 

Allgemeine Ausrichtung 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&qid=1638417188841&from=D

E 

Vorschlag für ein Gesetz über digitale Dienste 

 

4. Regeln für Transparenz bei bezahlter politischer Werbung  

Die Europäische Kommission hat am 25. November 2021 einen Legislativvor-

schlag zur Transparenz bei bezahlter politischer Werbung vorgelegt. Für Ver-

braucher:innen sei es nicht immer einfach zu erkennen, ob sie eine politische 

Anzeige vor sich haben, insbesondere wenn sie im Internet veröffentlicht ist. Mit 

dem Vorschlag soll vorgeschrieben werden, dass jede politische Werbeanzeige 

eindeutig als solche gekennzeichnet sein muss. Dazu gehören deutlich sichtbar 

der Name des Auftraggebers und ein leicht abrufbarer Transparenzvermerk mit 

1) dem bezahlten Betrag, 2) den Finanzierungsquellen und 3) der Verbindung 

zwischen der Anzeige und der entsprechenden Wahl bzw. Abstimmung.  

Techniken für das Targeting (Ausrichten) von politischer Werbung sollen so ge-

nau wie noch nie öffentlich gemacht werden. Die Verwendung sensibler perso-

nenbezogener Daten soll ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen ver-

boten werden. Die Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, bei Verstößen ge-

gen die Transparenzvorschriften für politische Werbung wirksame, verhältnis-

mäßige und abschreckende Geldbußen einzuführen. Mit der vorgeschlagenen 

Verordnung sollen die nationalen Datenschutzbehörden insbesondere die Ver-

wendung personenbezogener Daten beim Targeting von politischer Werbung 

überwachen und Geldbußen im Einklang mit den EU-Datenschutzvorschriften 

verhängen können. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/transparente-wahlen-kom-

mission-schlagt-neue-vorschriften-fur-politische-werbung-wahlrecht-und-2021-

11-25_de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6118 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_6212 

(Fragen und Antworten) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6214 

(Factsheet „Demokratie in Europa: neue Transparenzvorschriften für politische 

Werbung und Targeting“) 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/11/25/what-is-illegal-offline-should-be-illegal-online-council-agrees-on-position-on-the-digital-services-act/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13203-2021-INIT/de/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&qid=1638417188841&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&qid=1638417188841&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0825&qid=1638417188841&from=DE
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/transparente-wahlen-kommission-schlagt-neue-vorschriften-fur-politische-werbung-wahlrecht-und-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/transparente-wahlen-kommission-schlagt-neue-vorschriften-fur-politische-werbung-wahlrecht-und-2021-11-25_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/transparente-wahlen-kommission-schlagt-neue-vorschriften-fur-politische-werbung-wahlrecht-und-2021-11-25_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_6212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_21_6214
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citi-

zenship/electoral-rights_de (Links zu Rechtstexten) 

 

5. Europäischer Gerichtshof stellt unerbetene Inbox-Werbung mit Spam-

versand gleich 

Der Europäische Gerichtshof entschied am 25. November 2021, dass die Ein-

blendung von Werbenachrichten in der E-Mail-Inbox in einer Form, die der einer 

tatsächlichen E‑Mail ähnlich ist, eine Verwendung elektronischer Post für die 

Zwecke der Direktwerbung im Sinne der Datenschutzrichtlinie für elektronische 

Kommunikation darstellt. Die Verwendung elektronischer Post für die Zwecke 

der Direktwerbung sei nur unter der Voraussetzung gestattet, dass ihr Empfän-

ger zuvor darin eingewilligt hat. Eine solche Einwilligung müsse in einer Willens-

bekundung der betroffenen Person zum Ausdruck kommen, die ohne Zwang, 

für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt. 

Schließlich ist der Gerichtshof der Ansicht, dass ein Vorgehen, das darin be-

steht, in der Inbox einer Nutzer:in eines E-Mail-Dienstes Werbenachrichten in 

einer Form, die der einer tatsächlichen E-Mail ähnlich ist, einzublenden, unter 

den Begriff des „hartnäckigen und unerwünschten Ansprechens“ im Sinne der 

Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken fällt, wenn die Einblendung dieser 

Werbenachrichten zum einen so häufig und regelmäßig war, dass sie als „hart-

näckiges“ Ansprechen eingestuft werden kann, und zum anderen bei Fehlen 

einer von dieser Nutzer:in zuvor erteilten Einwilligung als „unerwünschtes“ An-

sprechen eingestuft werden kann. 

Im Ausgangsfall geht es um einen Rechtsstreit der Städtischen Werke Lauf an 

der Pegnitz GmbH (Bayern) und der eprimo GmbH um die Zulässigkeit von 

Werbung für Stromlieferanten. Im Auftrag von eprimo schaltete eine Werbe-

agentur Werbeanzeigen, die in der Einblendung von Bannern in E‑Mail-Postfä-

chern von Nutzer:innen des kostenfreien E‑Mail-Dienstes T-Online bestanden. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-

11/cp210210de.pdf 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250043&pa-

geIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538741 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_de
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/electoral-rights_de
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210210de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210210de.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538741
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=250043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=538741
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WIRTSCHAFTSFRAGEN / 
WETTBEWERB 
 

1. Europäisches Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte: mehr als 

1.800 Meldungen im Jahr 2021 

Über das Schnellwarnsystem („Safety Gate“) der Europäischen Kommission 

können Informationen über gefährliche Non-Food-Produkte rasch an die für 

Produktsicherheit zuständigen nationalen Behörden übermittelt werden. Nach 

den am 3. Dezember 2021 veröffentlichten Daten sind im Jahr 2021 bisher mehr 

als 1.800 Warnungen zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten über das 

System ausgetauscht worden. Die meisten dieser Warnungen betrafen Kraft-

fahrzeuge oder verwandte Produkte (27 Prozent) und Spielzeug (19 Prozent). 

Auch Weihnachtsbeleuchtung und Kerzen wurden regelmäßig gemeldet. Die 

häufigsten Risiken im Zusammenhang mit gefährlichen Produkten im Jahr 2021 

waren Verletzungen (28 Prozent) oder Risiken durch Chemikalien (23 Prozent).  

Wenn die nationalen Behörden ein gefährliches Produkt entdecken, senden sie 

im Rahmen des Schnellwarnsystems Warnungen mit Informationen über das 

Produkt, eine Beschreibung des Risikos und die vom Wirtschaftsakteur ergriffe-

nen oder von der Behörde angeordneten Maßnahmen, wie z. B. die Rücknahme 

des Produkts vom Markt. Daraufhin gehen andere Behörden der Meldung nach 

und ergreifen ihre eigenen Maßnahmen, indem sie das gleiche Produkt auf ihren 

nationalen Märkten zurückziehen. Die Gesamtzahl der über das Schnellwarn-

system gemeldeten Maßnahmen nehme von Jahr zu Jahr zu. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/verbraucherschutz-kraft-

fahrzeuge-und-spielzeug-losen-2021-die-meisten-warnungen-im-eu-2021-12-

03_de 

https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home 

 

2. Erörterung von Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit  

Der slowenische Vorsitz informierte am 25. November 2021 den Rat der Euro-

päischen Union (EU) über die Fortschritte bei der Diskussion über den Vor-

schlag für eine Änderung der Verordnung über die allgemeine Produktsicher-

heit. Dieser ist von der Europäischen Kommission am 30. Juni 2021 angenom-

men worden. Der Ratsvorsitz konstatierte eine allgemeine Unterstützung der 

Mitgliedstaaten für die Ziele des Vorschlags. Die Mitgliedstaaten hätten eine 

zeitintensive und konstruktive Debatte während der ersten Artikel-für-Artikel-

Prüfung des Textes geführt. Der Vorschlag werde in weiteren Sitzungen der 

Ratsarbeitsgruppe für Verbraucherschutz und -information erörtert. Unter Be-

rücksichtigung der Komplexität des Vorschlags und seiner Bedeutung für die 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/verbraucherschutz-kraftfahrzeuge-und-spielzeug-losen-2021-die-meisten-warnungen-im-eu-2021-12-03_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/verbraucherschutz-kraftfahrzeuge-und-spielzeug-losen-2021-die-meisten-warnungen-im-eu-2021-12-03_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/verbraucherschutz-kraftfahrzeuge-und-spielzeug-losen-2021-die-meisten-warnungen-im-eu-2021-12-03_de
https://ec.europa.eu/safety-gate/%23/screen/home
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Stärkung des Binnenmarkts seien noch weitere technische Arbeiten erforder-

lich. Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen 

Parlaments hat noch keine Stellungnahme abgegeben. 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2021/11/25 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13576-2021-INIT/en/pdf 

 

3. Europäische Kommission will Kennzeichnung von chemischen Produk-

ten verbessern 

Die Europäische Kommission startete am 24. November 2021 eine öffentliche 

Konsultation zu dem für das vierte Quartal 2022 geplanten Vorschlag für eine 

Verordnung über eine Vereinfachung und Digitalisierung der Kennzeichnungs-

vorschriften für Chemikalien. Die Etiketten, die den Produkten beiliegen, sind 

das wichtigste Mittel, um Verbraucher:innen wichtige Informationen zu vermit-

teln, einschließlich Gefahren- und Sicherheitsinformationen und Gebrauchsan-

weisungen. Die Überprüfung der wichtigsten Chemikalienvorschriften und die 

Bewertung der EU-Verordnung zu Wasch- und Reinigungsmitteln hätten ge-

zeigt, dass das Verständnis der Etiketten und damit der Verbraucherschutz wei-

ter verbessert werden können, wenn vermieden wird, dass die Etiketten mit 

technischen Informationen überfrachtet werden. Im Rahmen der öffentlichen 

Konsultation werden Erfahrungen und Meinungen von Verbraucher:innen, pro-

fessionellen Produktanwendern, der Industrie, Organisationen der Zivilgesell-

schaft, nationalen Behörden und anderen interessierten Kreisen gesammelt. 

Die Ergebnisse werden in die Überlegungen der Kommission für eine Überar-

beitung der Verordnungen einfließen, die für das vierte Quartal 2022 erwartet 

wird. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/chemikalien-kennzeichnun-

gen-sollen-vereinfacht-werden-eu-kommission-startet-offentliche-konsultation-

2021-11-24_de 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-

Chemikalien-Vereinfachung-und-Digitalisierung-der-Kennzeichnungsvorschrif-

ten_de 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2021/11/25
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13576-2021-INIT/en/pdf
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/chemikalien-kennzeichnungen-sollen-vereinfacht-werden-eu-kommission-startet-offentliche-konsultation-2021-11-24_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/chemikalien-kennzeichnungen-sollen-vereinfacht-werden-eu-kommission-startet-offentliche-konsultation-2021-11-24_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/chemikalien-kennzeichnungen-sollen-vereinfacht-werden-eu-kommission-startet-offentliche-konsultation-2021-11-24_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Chemikalien-Vereinfachung-und-Digitalisierung-der-Kennzeichnungsvorschriften_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Chemikalien-Vereinfachung-und-Digitalisierung-der-Kennzeichnungsvorschriften_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12992-Chemikalien-Vereinfachung-und-Digitalisierung-der-Kennzeichnungsvorschriften_de
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TERMINVORSCHAU 

Rat der Europäischen Union 
 

Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen und Bankenunion" (6. Dezem-

ber 2021) 

Einheitlicher europäischer Zugangspunkt (European Single Access Point – 

ESAP): für öffentliche Finanz- und Nachhaltigkeitsbezogene Informationen über 

EU-Unternehmen und EU-Anlageprodukte; Änderungen der Verordnung für Fi-

nanzinstrumente (MIFIR) und der Richtlinie für Finanzinstrumente (MIFID). 

Sonderausschuss Landwirtschaft (6. Dezember 2021) 

Schlussfolgerungen zu einem Notfallplan zur Gewährleistung der Nahrungsmit-

telversorgung und der Ernährungssicherheit in Krisenzeiten; Unlautere Handel-

spraktiken in der Lebensmittelversorgungskette (Vorbereitung der Aussprache 

im Rat); Reformpaket für die Gemeinsame Agrarpolitik für die Zeit nach 2020 - 

Gedankenaustausch über das Verfahren für einen frühzeitigen Einspruchsver-

zicht bei dringenden delegierten Rechtsakten; Vorstellung der europäischen 

Mission „Ein Boden-Deal für Europa: 100 Living Labs und sogenannte Leucht-

turmbetriebe für die Gesundung der Böden bis 2030“ (Informationen der Euro-

päischen Kommission). 

Ratsarbeitsgruppe „Datenschutz“ (6. Dezember 2021) 

Internationale Datenströme (Informationen der Kommissionsdienststellen). 

Horizontale Gruppe „Fragen des Cyberraums“ (6. Dezember 2021) 

Teilnahme an Offener Arbeitsgruppe der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen zur Cybersicherheit. 

Ausschuss für Finanzdienstleistungen (8. Dezember 2021) 

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht des Europäi-

schen Rechnungshofs (EuRH) über Nachhaltige Finanzen; Technische Stan-

dards der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA zum 

Crowdfunding; Vorläufiger Bericht der ESMA über den EU-Kohlenstoffmarkt. 

Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) - 1. Teil (8. Dezember 2021) 

Änderung der Verordnung zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Analyse des endgültigen Kom-

promisstexts);  

Ausschuss der Ständigen Vertreter (AStV) - 2. Teil (8. Dezember 2021) 

Empfehlung des Rates zu einem koordinierten Konzept zur Erleichterung der 

sicheren Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie; Verlängerung der 
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Übergangsregelung für Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger:innen und 

Versicherungsanlageprodukte (PRIIP); Verordnung über das Roaming in öffent-

lichen Mobilfunknetzen in der Union (Vorbereitung des Trilogs); Verordnung 

über das europäische Daten-Governance-Gesetz (Analyse des endgültigen 

Kompromisstextes); Verordnung über Batterien und Altbatterien; Paket Fit für 

55 für Klimapolitik; EU-Bodenstrategie für 3030; 8. Europäisches Umweltpro-

gramm (Analyse des endgültigen Kompromisstexts); Schlussfolgerungen zu ei-

nem Notfallplan zur Gewährleistung der Nahrungsmittelversorgung und der Er-

nährungssicherheit in Krisenzeiten 

Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen und Bankenunion“ (9. Dezem-

ber 2021) 

Verordnung über europäische grüne Anleihen (Erörterung des überarbeiteten 

Kompromissvorschlags des Vorsitzes). 

Ratsarbeitsgruppe „Geistiges Eigentum“ (14. Dezember 2021) 

Kollektive Rechteverwaltung; Geschützte Ursprungsbezeichnungen für gewerb-

liche Erzeugnisse; Werkzeugkasten gegen Fälschungen. 

Europäisches Parlament 
 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (6. Dezember 2021) 

Europäische Daten-Governance; Meinungsaustausch mit Herrn Christian Zing-

lersen, Direktor der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 

der Energieregulierungsbehörden (ACER). 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit (6. Dezember) 

Änderung der Verordnung zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten; Allgemeines Umweltaktionspro-

gramm der Union bis 2030, Meinungsaustausch mit der Kommission über die 

„EU-Bodenstrategie für 2030: Die Vorteile gesunder Böden für Mensch, Ernäh-

rung, Natur und Klima nutzen“; Meinungsaustausch mit der Kommission über 

die Ergebnisse der Weltgesundheitsversammlung und über die Vorbereitungen 

für einen neuen internationalen Vertrag über Pandemien, Änderung der Richtli-

nie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen; Meinungsaus-

tausch mit der Kommission über die Anfangsfolgenabschätzung für neue geno-

mische Techniken. 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (9. Dezember 2021) 

Gesetz über digitale Dienste (Annahme des Entwurfs eines Berichts - noch zu 

bestätigen); Verordnung über Batterien und Altbatterien; Umsetzung der Spiel-

zeug-Richtlinie; Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union; Gesetz 

über künstliche Intelligenz); Digitale öffentliche Verwaltung zur Unterstützung 
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des Alltags der Verbraucher und Unternehmen angesichts der COVID-19-Pan-

demie (öffentliche Anhörung). 

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung (9. Dezember 2021) 

Stärkung Europas im Kampf gegen Krebserkrankungen – auf dem Weg zu einer 

umfassenden und koordinierten Strategie (Annahme des Entwurfs eines Be-

richts). 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (9. Dezember 

2021) 

Öffentliche Anhörung zum Thema „Die Auswirkungen des Brexit auf die euro-

päischen Agrarmärkte“; EU-Aktionsplan für den ökologischen Landbau: 

Plenum (13. bis 16. Dezember 2021) 

Umsetzung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden; Zoll-

kontingent der Union für hochwertiges Rindfleisch aus Paraguay; Ergebnisse 

des globalen Gipfeltreffens „Ernährung für Wachstum“ (Japan, 7./8. Dezember 

2021) und Verbesserung der Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern - Er-

klärung der Kommission; Bewertung von Gesundheitstechnologien; Engpässe 

und Unterbrechungen bei den Lieferketten sowie Auswirkungen auf Unterneh-

men und Bürger in der EU; Gesetz über digitale Märkte; Umsetzungsbericht 

über das Wohlergehen landwirtschaftlicher Nutztiere; EU-weites Verbot des 

Einsatzes von Wildtieren in Zirkussen - Anfrage zur mündlichen Beantwortung; 

Hindernisse für den freien Warenverkehr - Anfrage zur mündlichen Beantwor-

tung. 

Europäische Kommission 
 

Wöchentliche Sitzung des Kollegiums (8. Dezember 2021) 

Nachhaltige Unternehmensführung; Befähigung der Verbraucher für den grü-

nen Übergang. 

Wöchentliche Sitzung des Kollegiums (14. Dezember 2021) 

 

Energie und Klima 

Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, Überarbeitung des drit-

ten Energiepakets für Gas, Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtener-

gieeffizienz von Gebäuden, Mitteilung der Kommission: Wiederherstellung 

nachhaltiger Kohlenstoffkreisläufe, Empfehlung des Rates zur Berücksichtigung 

der sozialen und beschäftigungsrelevanten Aspekte des Klimawandels: 

 

Paket effiziente und grüne Mobilität 
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Überarbeitung der Verordnung über das transeuropäische Verkehrsnetz, ein-

schließlich der Angleichung der Schienengüterverkehrskorridore, Überarbei-

tung der Richtlinie über intelligente Verkehrssysteme, Neuer EU-Rahmen für die 

Mobilität in der Stadt, Aktionsplan zur Förderung des Schienenfernverkehrs und 

des grenzüberschreitenden Personenverkehrs: 

 

Verbesserung des Umweltschutzes durch Strafrecht: 

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 
 

Plenum (8./9. Dezember 2021) 

In-vitro-Diagnostika/Übergangsbestimmungen; Digitaler Wandel/Einzelhandel; 

Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie; Überarbeitung der Ener-

gieeffizienz-Richtlinie; Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alter-

native Kraftstoffe; Überprüfung des EU-Emissionshandelssystems (EHS); 

CO2-Grenzsausgleichssystem; Strategien und Operationen im Lebensmittelbe-

reich mit den Nachhaltigkeitszielen für eine nachhaltige Erholung nach CO-

VID-19 in Einklang bringen (Initiativstellungnahme); Umweltschutz als Voraus-

setzung für die Achtung der Grundrechte (Informationsbericht ); Vorteile der 

extensiven Tierhaltung und organischer Düngemittel im Rahmen des Euro-

pean Green Deal (Informationsbericht); Neue Strategie für ein nachhaltiges Fi-

nanzwesen; EU-Standard für grüne Anleihen; Leitlinien/Verhaltenskodex für 

den Bereich der Desinformation; Gestärkt aus der Pandemie hervorgehen; Be-

richt über die Wettbewerbspolitik 2020.  

 

Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion, Verbrauch (13. Dezember 2021) 

Industrielle Ökosysteme, strategische Autonomie und Wohlergehen (Sondie-

rungsstellungnahme); Innovative Finanzinstrumente – Sozialunternehmen 

(Sondierungsstellungnahme); CO2-Emissionsnormen für Neufahrzeuge; Weg 

in die digitale Dekade.  

 

Europäischer Ausschuss der Regionen 
 

Fachkommission für Kohäsionspolitik und EU-Haushalt (10. Dezember 

2021) 

Auf dem Weg zu einem emissionsfreien Straßenverkehr: Aufbau der Infra-

struktur für alternative Kraftstoffe und Verschärfung von CO2-Emissionsnor-

men. 



 

Ausgabe 21 | 7. Dezember 2021 | Seite 26 

Verbraucherpolitik EU aktuell erscheint alle zwei Wochen. Der Newsletter 

gibt einen Überblick über aktuelle Termine und relevante verbraucherpoliti-

sche Aktivitäten und Vorhaben in der Gesetzgebung der EU. 

Newsletter verfasst von  

Dr. Ekkehard Rohrer, MPA (Harvard University) – Brüssel 

Im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) 

Fachkommission für Wirtschaftspolitik (14. Dezember 2021 

Aussprache über den aktuellen Stand des digitalen Wandels in den Regionen 

und Städten der EU und über „Der Grüne Deal – Going local“. 

Europäischer Gerichtshof 
 

Urteil in der Rechtssache C-370/20 (9. Dezember 2021) 

Warnhinweise beim Verkauf von Zigaretten über Automaten. 

Europäisches Gericht 
 

Urteil in der Rechtssache T 127/19 (8. Dezember 2021) 

Schadensersatzklage im Zusammenhang mit der Energieverbrauchskenn-

zeichnung von Staubsaugern: 

 

 

 


	Lesezeichen strukturieren
	Figure


