
 

 

Impressum 
 
Verbraucherzentrale Bundes- 
verband e.V. 
Markgrafenstraße 66 
10969 Berlin 
 
Referentin Internationales  
Maren Osterloh M.A. 
eu-internationales@vzbv.de 
 
Anregungen zum Newsletter 
nehmen wir gerne entgegen. 

Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ausgabe 21 | 29. November 2011 | Seite 1 

Inhaltsverzeichnis 
Allgemeine EU-Verbraucherpolitik 1 
Bauen / Energie / Umwelt / Verkehr 2 

Finanzdienstleistungen 4 

Gesundheit / Ernährung 4 

Telekommunikation / Medien / Internet 7 

Wirtschaftsfragen / Wettbewerb 8 

Terminvorschau 9 
 

 

Allgemeine EU-
Verbraucherpolitik 

1. Hoher Stellenwert von Verbraucherschutz im Ar-
beitsprogramm der EU-Kommission für 2012 

Das Vertrauen der Verbraucher ist nach 
dem Arbeitsprogramm der EU-Kommission  
entscheidend, um die Nachfrage zu stei-
gern und das Wachstum wiederherzustel-
len. Die umfassende Europäische Ver-
braucheragenda verdeutliche, wie die 
Verbraucherrechte und die Verbraucher-
sicherheit den Verbrauchern eine sichere 
Grundlage im Binnenmarkt bietet. Vor-
schläge zur Überarbeitung der Vorschriften 
über die allgemeine Produktsicherheit 
böten ein klares und kohärentes Konzept 
für Verbraucher und Hersteller und fassten 
die unterschiedlichen Kontrollregelungen 
zu einem einheitlichen Vorgehen im Bin-
nenmarkt zusammen. Im Bereich Rechts-
schutz für Verbraucher legten die Rege-
lungen für den kollektiven Rechtsschutz  
fest, wie Verbraucher und Unternehmen 
bei größeren Problemen wirksame Lösun-
gen finden können. 

Anfang 2012 werde die Kommission Vor-
schläge zum besseren Anlegerschutz un-
terbreiten. Hierzu gehöre eine Überarbei-
tung der Regelungen für Investmentfonds. 
Anlegerschutz und Transparenz stünden 

ferner im Mittelpunkt einer Initiative über 
vorvertragliche Angaben über komplexe 
Investmentprodukte bzw. über Versiche-
rungsvermittlung. 

Eine Initiative zur gegenseitigen Anerken-
nung der elektronischen Identifizierung, 
Authentifizierung und Signatur soll das 
Vertrauen der Verbraucher stärken und 
Online-Zahlungen sowie elektronische 
Transaktionen vereinfachen. Erleichtert 
werden soll die grenzüberschreitende 
Vergabe von Online-Musiklizenzen. 

Das Konzept der Kommission in Bezug eine 
ressourceneffiziente und kohlenstoffarme 
Wirtschaft stehe auch im Mittelpunkt der 
Pläne für die Energiepolitik. Die rasche 
Verabschiedung und Umsetzung der 
Energiesparrichtlinie könne den EU-
Haushalten Vorteile von durchschnittlich   
1 000 EUR pro Jahr verschaffen. 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/
docs/cwp2012_de.pdf (Arbeitsprogramm) 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/
docs/cwp2012_annex_en.pdf (Anhang) 

http://ec.europa.eu/governance/impact/
planned_ia/roadmaps_2012_en.htm (Ab-
laufpläne) 

 

verbraucherpolitik eu aktuell  
 

verbraucherpolitik eu aktuell 
erscheint alle zwei Wochen. 
Der Newsletter gibt Ihnen 
einen Überblick über aktuelle 
Termine und relevante ver-
braucherpolitische Aktivitäten 
und Vorhaben in der Gesetz-
gebung der EU.  
 
Berichtszeitraum 
14. bis 27. November 2011 

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_de.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_de.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2012_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm
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2. Neue verbraucherpolitische Strategie auf europäi-
scher Ebene 

Das Europäische Parlament beschloss am 
16. November 2011 Grundsätze für eine 
neue verbraucherpolitische Strategie. Die 
Abgeordneten begrüßen die Initiative der 
EU-Kommission, eine Verbraucherpolitische 
Agenda auf den Weg zu bringen. Alle 
künftigen verbraucherpolitischen Maß-
nahmen müssten auf einem ganzheitli-
chen Ansatz beruhen und die Verbraucher 
in den Mittelpunkt des Binnenmarkts stel-
len. Sie begrüßen insbesondere die ent-
sprechenden Vorschläge der Kommission 
in ihrem Arbeitsprogramm für 2012.  

Herausforderungen seien insbesondere die 
Stärkung der Verbraucher und der Abbau 
von Ungleichheiten, die Förderung eines 
nachhaltigen Verbrauchs, die Verringe-
rung der Gefahren, die von unsicheren 
Produkten für die Verbraucher ausgehen, 
insbesondere für Kinder, sowie der Schutz 
vor irreführender Werbung. Besonders 
wichtig sei die Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher bei grenzüberschreitenden 
elektronischen Einkäufen, indem die ent-
sprechenden Rechte und Pflichten im 
Internet durchgesetzt werden. 

Die EU-Kommission und die Mitgliedstaa-
ten werden aufgefordert, Verbraucher-
verbänden in jedem Mitgliedstaat ange-
messene Unterstützung und Hilfe beim 
Kapazitätsaufbau zu gewähren, um damit 
ihre Bedeutung und ihre Ressourcen zu 
stärken und die Kompetenzen der Ver-
braucher zu verbessern. 

Die EU-Kommission soll das Netzwerk der 
Europäischen Verbraucherzentren (ECC-
Net) weiter unterstützen und seine Aufga-
benstellungen bekannt machen. Diesem 
Netzwerk könnten auch Befugnisse bei der 
Beilegung von Verbraucherrechtsstreitig-
keiten übertragen werden. 

Entscheidend seien besser zugängliche 
und effektivere Rechtsdurchsetzungsver-
fahren, darunter die alternative Streitbei-
legung, kollektive Rechtsdurchsetzungsver-
fahren oder eine Streitbeilegung online. 
Die Abgeordneten bedauern, dass das 
derzeitige Fehlen von Schadenersatz-
regelungen ein Schlupfloch im Rechtssys-
tem offen lässt, da Händler auf diese Wei-

se unrechtmäßige Gewinne behalten 
können. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-
0491+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE 

 

Bauen / Energie /  
Umwelt / Verkehr 

1. Vorgaben für Energieeffizienz weiterhin umstritten 

Die EU-Energieminister bekräftigten am 24. 
November ihre Ablehnung verbindlicher 
Einsparziele.  

So waren Deutschland und die Niederlan-
de entschieden gegen den Vorschlag, 
Energiegesellschaften zu verpflichten, den 
Energieverbrauch bei Endverbrauchern 
um 1.5 Prozent jährlich zu verringern. Kein 
Konsens besteht auch hinsichtlich des Ziels 
der energetischen Sanierung von jährlich 3 
Prozent des gesamten Gebäudebestands 
der öffentlichen Hand und hinsichtlich der 
verstärkten Kraft-Wärme-Kopplung. 

Grundsätzlich befürwortet wird das Ziel, 
Energieeinsparungen durch Verhaltens-
änderungen zu bewirken. Verschiedene 
Mitgliedstaaten äußerten jedoch Beden-
ken hinsichtlich der vorgesehenen Ver-
brauchserfassung sowie der informativen 
Abrechnung. Die EU-Kommission erklärte, 
dass die vorgeschlagenen Verpflichtun-
gen hinsichtlich informativer Abrechnun-
gen nicht von intelligenten Zählern ab-
hängig sei. Die vorgeschlagenen Vorga-
ben in Bezug auf individuelle Wärmever-
brauchszähler oder individuelle Heizkos-
tenverteiler in Gebäuden mit mehreren 
Wohnungen werden von einer Reihe von 
Mitgliedstaaten als nicht immer kostenwirk-
sam eingeschätzt.  

http://www.euractiv.com/energy-
efficiency/energy-savings-deal-pushed-
back-2012-news-
509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&
utm_campaign=7cb1f0bcf0-
my_google_analytics_key&utm_medium=
email 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0491+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0491+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0491+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0491+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/energy-efficiency/energy-savings-deal-pushed-back-2012-news-509206?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=7cb1f0bcf0-my_google_analytics_key&utm_medium=email
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/de
/11/st16/st16165.de11.pdf 

2. Deutschland wegen Mängeln bei Flughafengebühren 
gerügt 

Die EU-Kommission hat am 24. November 
2011 die Bundesrepublik förmlich aufge-
fordert, nationale Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung von EU-Bestimmungen zu erlas-
sen, die für transparente und diskriminie-
rungsfreie Flughafengebühren sorgen sol-
len. Betroffen sind auch die Passagierent-
gelte zur Deckung der Kosten für die Ter-
minal-Infrastruktur. Nach Auffassung der 
EU-Kommission kann eine mangelnde Um-
setzung der EU-Bestimmungen zur Folge 
haben, dass die Passagiere mehr für ihre 
Flugreise bezahlen als notwendig, und 
zwar sowohl für Flüge innerhalb der EU, als 
auch für in der EU beginnende Langstre-
ckenverbindungen.  

Wenn die Bundesrepublik dieser Aufforde-
rung nicht innerhalb von zwei Monaten 
nachkommt kann die EU-Kommission Kla-
ge vor dem Europäischen Gerichtshof 
erheben. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1410&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

3. Neue Regeln für Sicherheitsscanner an Flughäfen 

Die EU-Kommission hat am 14. November 
2011 strenge Regeln für die Nutzung so 
genannter Körperscanner an Flughäfen 
beschlossen. Es bleibt den Mitgliedsstaa-
ten aber überlassen, ob sie diese Techno-
logie einführen. Sicherheitsscanner dürfen 
nicht dazu dienen, Bilder zu speichern, 
zurückzuhalten, zu kopieren, auszudrucken 
oder abzurufen. Jeder unbefugte Zugang 
zum Bild sowie seine unbefugte Verwen-
dung ist untersagt und zu verhindern. Der 
Mitarbeiter, der das Bild auswertet, muss 
sich an einem anderen Ort befinden, und 
das Bild darf nicht mit der kontrollierten 
Person oder Dritten verknüpft werden. 
Sofern der Apparat kein abstraktes Kör-
perbild liefert ist das Gesicht unkenntlich zu 
machen. Die Fluggäste müssen über die 
Bedingungen, unter denen die Kontrolle 
mit dem Sicherheitsscanner erfolgt, unter-
richtet werden. Außerdem haben die 

Fluggäste das Recht, eine Kontrolle mit 
Scanner zu verweigern und sich einer Kon-
trolle mit alternativen Methoden zu unter-
ziehen.  

EU-Verkehrskommissar und Kommissions-
Vize-Präsident Siim Kallas sagte in Brüssel: 
"Sicherheitsscanner sind eine wertvolle 
Alternative zu den bestehenden Kontroll-
möglichkeiten und sehr effizient im Aufspü-
ren metallischer und nicht-metallischer 
Objekte."  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1343&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

4. Übermittlung von Flugpassagierdaten an die Verei-
nigten Staaten von Amerika 

Die Europäische Union und die Vereinigten 
Staaten von Amerika haben am 18. No-
vember 2011 ein neues Abkommen über 
die Übermittlung von Fluggastdatensätzen 
durch die EU an die USA unterzeichnet. 
Das Europäische Parlament und die EU-
Mitgliedstaaten im Ministerrat müssen die-
sem neuen Abkommen, das das geltende 
Abkommen von 2007 ersetzen soll, noch 
zustimmen. Das Abkommen regelt, dass 
die Datenübermittlung nur zur Bekämp-
fung von Terrorismus und schwerer Krimina-
lität zulässig ist.  

Die gespeicherten Daten werden sechs 
Monate nach Übermittlung an die ameri-
kanischen Behörden anonymisiert. Nach 
fünfjähriger Speicherung werden die ano-
nymisierten Daten in eine ruhende Daten-
bank überführt, für die noch striktere Auf-
lagen für den Zugriff seitens der US-
Bediensteten gelten. Insgesamt dürfen die 
zur Bekämpfung schwerer grenzüber-
schreitender Straftaten gespeicherten 
Daten höchstens zehn Jahre lang aufbe-
wahrt werden. Nur für die zur Terrorismus-
bekämpfung verwendeten Daten ist eine 
Speicherdauer von 15 Jahren erlaubt.  

Die Fluggesellschaften sind verpflichtet, 
Fluggastdaten aus ihren Datenbanken an 
die amerikanischen Behörden zu schicken. 
Die Fluggäste haben Anspruch auf die im 
amerikanischen Recht vorgesehenen 
Rechtsbehelfe. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st16/st16165.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st16/st16165.de11.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1410&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1410&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1410&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1410&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1343&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1343&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1343&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1343&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1368&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/malmstrom/welcome/default_de.ht
m  

http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/index_en.htm (in englischer Spra-
che)  

 

Finanzdienstleistungen 

1. Banken auf Liquiditätszufuhr durch Europäische 
Zentralbank angewiesen 

178 Banken des Eurogebiets sicherten sich 
am 22. November 2011 Liquidität von der 
Europäischen Zentralbank über 247 Milliar-
den Euro für eine Woche. Dies ist der 
höchste Betrag seit 2009. Im Vergleich zur 
Vorwoche ist dies ein Anstieg um 17 Milli-
arden Euro. Als Ursache gilt, dass der 
Geldmarkt der Banken untereinander 
praktisch zusammengebrochen ist. 

http://www.ecb.int/mopo/implement/om
o/html/20110128_all.en.html 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-
11/interbankenmarkt-ezb 

2. Strengere Vorschriften für Ratingagenturen 

Am 14. November 2011 schlug die EU-
Kommission verschärfte Regelungen für 
Ratingagenturen vor. Fehler der Rating-
agenturen haben zum Ausbruch der Fi-
nanzkrise beigetragen. So erhielten ameri-
kanische „Ramschpapiere“ noch lange 
Bestnoten. Dasselbe galt für die Bank 
Lehman Brothers bis kurz vor ihrer Pleite. In 
Reaktion hierauf hat die Europäische Uni-
on im Jahr 2009 eine Verordnung über 
Ratingagenturen erlassen. Seit Juli 2011 
führt die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde 
(ESMA) die Aufsicht über die in der Europä-
ischen Union registrierten Ratingagenturen.  

Binnenmarktkommissar Michel Barnier sag-
te zu den geplanten Vorschriften: "Mein 
Ziel ist vor allem, den übermäßigen Rück-

griff auf Ratings zu verringern und gleich-
zeitig die Ratingverfahren qualitativ zu 
verbessern. Die Ratingagenturen sollen 
strengere Vorschriften einhalten, ihre Ra-
tings transparenter machen und für Fehler 
haften. Ich wünsche mir auch mehr Wett-
bewerb in diesem Sektor und die Möglich-
keit, Ratings in Ausnahmefällen auszuset-
zen." 

Die Vorschläge für eine Verordnung und 
eine Richtlinie bedürfen der Zustimmung 
durch das Europäische Parlament und 
durch den EU-Ministerrat. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1355&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

http://ec.europa.eu/internal_market/secur
ities/agencies/index_de.htm 

 

Gesundheit / Ernährung 

1. Schluss mit der Verschwendung von Lebensmitteln 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und länd-
liche Entwicklung des Europäischen Par-
laments sprach sich am 23. November 
2011 für eine effizientere Lebensmittelver-
sorgung in Europa aus. Nach Schätzungen 
gingen in Europa bis zu 50 Prozent gesun-
der und genießbarer Lebensmittel als Ab-
fall verloren.  

Die Abgeordneten fordern die EU-
Kommission auf, konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Nahrungsmittelver-
schwendung bis 2025 zu halbieren. Denk-
bar seien Etiketten mit doppeltem Ver-
fallsdatum (für den Handel und für den 
Verzehr), Preisreduzierungen für Produkte 
kurz vor dem Verfallsdatum und umwelt-
freundliche Erzeugnisse durch reduzierte 
Verpackungen sowie industrielles Ökode-
sign. Außerdem werden die EU-Kommission 
und die EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich 
aufgefordert, Maßnahmen zur Aufklärung 
der Öffentlichkeit über die Ursachen und 
Folgen der Verschwendung von Nah-
rungsmitteln zu fördern. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1368&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1368&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1368&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1368&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_de.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20110128_all.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20110128_all.en.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-11/interbankenmarkt-ezb
http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-11/interbankenmarkt-ezb
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1355&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1355&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1355&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1355&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_de.htm
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Das Plenum des Europäischen Parlaments 
wird in der Woche vom 12. Dezember 2011 
über die Vorlage abstimmen. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs
/2009_2014/documents/agri/pr/875/87568
3/875683de.pdf 

2. Mehr Sicherheit und Transparenz bei der Verwen-
dung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln 

Die EU-Kommission hat am 11. November 
2011 zwei Rechtsakte zu mehr Sicherheit 
und Transparenz bei der Verwendung von 
Lebensmittelzusatzstoffen beschlossen. Mit 
den beiden Rechtsvorschriften werden 
auch zwei neue Listen aufgestellt. Die erste 
gilt für Lebensmittelzusatzstoffe. Sie wird ab 
Juni 2013 gelten. Über die neue Liste kön-
nen Verbraucher beispielsweise erkennen, 
dass in einigen Lebensmittelkategorien nur 
sehr wenige oder überhaupt keine Zusatz-
stoffe zugelassen sind. Dies ist etwa bei 
Joghurt ohne Aromen, Butter, Kompott, 
Teigwaren, frischem Brot, Honig, Mineral-
wasser und Fruchtsaft der Fall. Die zweite 
Liste betrifft Zusatzstoffe in Stoffen, die 
Lebensmitteln zugesetzt werden, bei-
spielsweise andere Zusatzstoffe, Enzyme, 
Aromen und Nährstoffe.  

Die EU-Kommission hat auch die Verwen-
dung des natürlichen Süßungsmittels 
Steviolglycosid, das aus der Stevia-Pflanze 
gewonnen wird, in mehreren Lebensmit-
telkategorien genehmigt. John Dalli, 
Kommissar für Gesundheit und Verbrau-
cherpolitik, sagte: "Die beiden Zusatzstoff-
Verordnungen werden für Bürger und In-
dustrie gleichermaßen mehr Sicherheit 
bringen, weil sie leichter in Erfahrung brin-
gen können, welche Zusatzstoffe genau in 
Lebensmitteln erlaubt sind. Die Verbrau-
cher sind also besser informiert, und die 
Lebensmittelindustrie in der EU hat eine 
solide Grundlage für die Entwicklung neuer 
innovativer und sicherer Produkte." 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1341&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:295:0001:0177:DE:PDF 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:295:0178:0204:DE:PDF 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/inde
x_en.htm 

3. Gesundheitsbezogene Angaben zu „probiotischen“ 
Lebensmitteln und zu Sojaprotein abgelehnt 

Die Kommission beschloss am 14. und 16. 
November 2011 drei Verordnungen zu 
gesundheitsbezogenen Angaben über 
Lebensmittel. Abgelehnt wurde die Anga-
be, dass Sojaprotein den Cholesterinspie-
gel senkt.  

Abgelehnt wurde auch die von Danone 
für seine Actimel-Marke geltend gemach-
te Angabe, dass fermentierte Milch, die 
das Probiotikum Lactobacillus casei DN-
114 001 und Joghurt-Symbiose enthält, das 
Vorkommen der Toxine Clostridium difficile 
im Darm (bei empfänglichen älteren Men-
schen) verringert.  

Abgelehnt wurde auch die Angabe wo-
nach die tägliche Aufnahme des Bakteri-
enstamms Lactobacillus casei Shirota, wie 
er etwa in einem fermentierten Milchpro-
dukt vorkommt, bei der Aufrechterhaltung 
der Abwehrkräfte des oberen Atemtrakts 
durch Unterstützung der Immunabwehr 
hilft.  

Es darf auch nicht behauptet werden, 
dass der regelmäßige Verzehr (über einen 
Zeitraum von mindestens drei Wochen) 
von täglich 50 g Südamejuust („heart 
cheese“) der Marke HarmonyTM, der das 
Probiotikum Lactobacillus plantarum 
TENSIATM enthält, durch Senkung des Blut-
drucks zur Aufrechterhaltung eines gesun-
den Herz-Kreis-lauf-Systems bzw. der Herz-
gesundheit bei /Herzsymbol beiträgt. 

Ferner wurde die Angabe, dass regelmä-
ßige Aufnahme signifikanter Mengen Was-
ser das Risiko einer Dehydration und eines 
damit verbundenen Leistungsabfalls ver-
ringern kann, abgelehnt. Nicht anerkannt 
wurde auch ein „verringertes Zahnerosi-
onsrisiko“ bei Genuss kalziumhaltiger 
Fruchtsäfte. Zugelassen wurde dagegen 
die Angabe, dass Hafer-Beta-Glucan den 
Cholesterinspiegel senkt. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/875/875683/875683de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/875/875683/875683de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/875/875683/875683de.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1341&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1341&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1341&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1341&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:DE:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:296:0026:0028:DE:PDF 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:299:0001:0003:DE:PDF 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:299:0004:0006:DE:PDF 

4. Verbrauchern sind europäische Regelungen für 
geografische Angaben kaum bekannt 

Der Europäische Rechnungshof kam in 
einem Prüfbericht am 15. November 2011 
zu dem Ergebnis, dass der Bekanntheits-
grad der EU-Regelung über geografische 
Angaben sehr gering ist. Dies gelte auch 
für das Gemeinschaftszeichen. Die Rege-
lung für geografische Angaben ziele auf 
den Schutz von Produktnamen ab, die als 
geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) 
oder als geschützte geografische Anga-
be(g.g.A.) eingetragen sind. Die damit 
erzielten Erzeugererlöse beliefen sich 
schätzungsweise auf insgesamt rund 15 
Milliarden Euro jährlich. Die Regelung kön-
ne den Verbrauchern die Möglichkeit 
eröffnen, ein größeres Bewusstsein für die 
Herkunft der von ihnen konsumierten Er-
zeugnisse zu entwickeln.  

Der Rechnungshof empfiehlt, die Einhal-
tung der Produktspezifikationen genauer 
zu kontrollieren. Ferner stellt er fest, dass es 
keine klare Strategie gibt, um die Rege-
lung auf der Ebene der Erzeuger und der 
Verbraucher bekannter zu machen.  

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/do
cs/1/9940774.PDF (Pressemitteilung) 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/do
cs/1/9944830.PDF (Sonderbericht) 

5. Verstärkte Kontrollen auf GVOs in chinesischem 
Reis 

Die Mitgliedstaaten tagten am 14.11. im 
Ständigen Ausschuss für die Nahrungsmit-
telkette und die Tiergesundheit der Euro-
päischen Union. Sie beschlossen, chinesi-
schen Reis verstärkt auf die Anwesenheit 
von genetisch veränderten Organismen 
(GVOs bzw. in diesem Fall „Genreis“) zu 

überprüfen. Hintergrund sind Berichte der 
Pflanzenschutzkontrolleure der Europäi-
schen Union sowie des europäischen 
Schellwarnsystems für Nahrungs- und Fut-
termittel über das Vorhandensein des 
nicht zugelassenen Genreis Bt63. Anstelle 
der bisherigen Stichproben sollen nunmehr 
alle Sendungen aus China überprüft wer-
den. 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechno
logy/index_en.htm  

6. Weiterhin verschärfte Kontrollen für Lebensmittel-
importe aus Japan 

Auf der Sitzung des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit am 24. November 2011, verlängerten 
die EU-Mitgliedstaaten die am 24. März 
2011 eingeführten Kontrollmaßnahmen bis 
31. März 2012. Wegen radioaktiver Ver-
seuchung nach dem Unfall im Kernkraft-
werk Fukushima müssen alle Lebens- und 
Futtermittel aus den 12 betroffenen Regio-
nen (Präfekturen) einer besonderen Unter-
suchung unterzogen werden. Lebens- und 
Futtermittelerzeugnissen aus den übrigen 
35 Regionen muss eine Erklärung beigefügt 
werden, in der die Ursprungspräfektur ge-
nannt ist. Diese Erklärungen werden bei 
Ankunft in der Europäischen Union stich-
probenartig geprüft. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/362&format=HTML
&aged=1&language=DE&guiLanguage=e
n 

 

7. Schulungsinitiative für Lebensmittelsicherheit stark 
nachgefragt 

Seit die EU-Kommission vor fünf Jahren die 
Initiative „Bessere Schulung für sicherere 
Lebensmittel“ ins Leben gerufen hat, ha-
ben nahezu 30 000 Fachleute auf der gan-
zen Welt an einschlägigen Fortbildungs-
maßnahmen teilgenommen. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1366&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

http://ec.europa.eu/food/training_strateg
y/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0001:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0001:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0001:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0004:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0004:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0004:0006:DE:PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9940774.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9940774.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9944830.PDF
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9944830.PDF
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1366&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1366&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1366&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1366&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/eahc/food/index.ht
ml  

 

Telekommunikation /  
Medien / Internet 

1. Deutschland hat neue europäische Vorschriften für 
Telekommunikation noch nicht eingeführt 

Die EU-Kommission rügte am 24. Novem-
ber 2011, dass 16 EU-Mitgliedstaaten, da-
runter Deutschland, das neue EU-
Telekommunikationsrecht noch nicht voll-
ständig übernommen haben. Die neuen 
Bestimmungen gäben den Verbrauchern 
neue Rechte in Bezug auf Festnetztelefon- 
und Mobilfunkdienste und den Internetzu-
gang. Dazu gehörten beispielsweise das 
Recht, den Telefonanbieter innerhalb ei-
nes Tages unter Beibehaltung der Ruf-
nummer zu wechseln und der Auskunftsan-
spruch über das vom Internet-
Diensteanbieter praktizierte Datenver-
kehrsmanagement. Außerdem bestünde 
nun ein besserer Schutz personenbezoge-
ner Daten und der Privatsphäre im Online-
Umfeld. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1429&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

2. Das Internet soll neutral und offen bleiben 

Die Abgeordneten des Europäischen Par-
laments forderten am 17. November 2011 
ein offenes und neutrales Internet. Die EU-
Kommission, die Mitgliedstaaten und das 
Gremium Europäischer Regulierungsstellen 
für elektronische Kommunikation (GEREK) 
sollen "die Entwicklung der Verwaltungs-
praxis aufmerksam" verfolgen. Dadurch soll 
beispielsweise sichergestellt werden, dass 
die Verbindungen der Endnutzer nicht 
durch Netzwerküberlastung unterbrochen 
werden und dass Internetdienstanbieter 
niemanden diskriminieren oder daran 
hindern, Service, Inhalt oder Anwendun-
gen ihrer Wahl, unabhängig von Ausgang 
oder Ziel, zu nutzen.  

http://www.europarl.europa.eu/de/pressr
oom/content/20111117IPR31726/html/Inter
net-soll-neutral-und-offen-bleiben 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-
0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refer
ence=SPEECH/11/400&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en 

3. Schärferes Vorgehen gegen Kinderpornografie im 
Internet 

Der EU-Ministerrat beschloss am 
15.November 2011, nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments, die Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornografie. Die Richtlinie 
ist innerhalb von zwei Jahren in nationales 
Recht umzusetzen. Die EU-Mitgliedstaaten 
sind aufgefordert, alles Notwendige dafür 
zu tun, dass kinderpornografische Websei-
ten rasch entfernt werden. Sie sollen ferner 
"das ihnen Bestmögliche unternehmen", 
um Pornobilder auch in Drittländern lö-
schen zu lassen. Websperren sind nicht 
zwingend vorgeschrieben. Einschlägige 
Web-Angebote dürfen aber in einem 
"transparenten Verfahren" geblockt wer-
den. Zudem muss die Zugangseinschrän-
kung durch Sperren auf das Notwendigste 
reduziert sein, und Sperren müssen gericht-
lich überprüft werden können.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/jha/126068.
pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de
/11/pe00/pe00051-co01.de11.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de
/11/pe00/pe00051.de11.pdf 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de
/11/st00/st00051.de11.pdf 

4. Maßnahmen gegen Online-Glücksspiele und für 
Kinderschutz 

Das Europäische Parlament forderte am 
15. November 2011 die EU-Kommission auf, 
Möglichkeiten für eine stärkere Zusam-

http://ec.europa.eu/eahc/food/index.html
http://ec.europa.eu/eahc/food/index.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1429&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1429&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1429&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1429&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111117IPR31726/html/Internet-soll-neutral-und-offen-bleiben
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111117IPR31726/html/Internet-soll-neutral-und-offen-bleiben
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111117IPR31726/html/Internet-soll-neutral-und-offen-bleiben
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0511+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/400&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/400&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/400&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126068.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/126068.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/pe00/pe00051-co01.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/pe00/pe00051-co01.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/pe00/pe00051.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/pe00/pe00051.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st00/st00051.de11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/11/st00/st00051.de11.pdf
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menarbeit im Kampf gegen illegales Onli-
ne-Glücksspiel auszuloten. Sie soll auch auf 
den Schutz von gefährdeten Verbrau-
chern ausgeweitet werden. Die Mitglied-
staaten sollten ein Lizenzierungsmodell 
einführen, das die Spieler schützt sowie 
gewährleistet, dass Glücksspielanbieter die 
Kriterien des Gastmitgliedstaats erfüllen. 
Das Parlament fordert die Kommission 
ferner auf, die Möglichkeit zu prüfen, 
Transaktionen zwischen Banken bzw. Kre-
ditkartenherausgebern und auf Schwarzen 
Listen aufgeführten Glücksspielanbietern 
zu blockieren. Zum Schutz gefährdeter und 
junger Spieler müssten Kontrollen wie Al-
tersüberprüfung und Beschränkungen für 
elektronische Zahlungen vorhanden sein. 

http://www.europarl.europa.eu/de/pressr
oom/content/20111115IPR31528/html/EP-
fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-
gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-
f%C3%BCr-Kinderschutz 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-
0492+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE 

5. Verbot von Filter- und Sperrsystem für elektroni-
sche Übermittlungen 

Der Europäische Gerichtshof entschied, 
dass die Anbieter von Internetzugangs-
diensten nicht verpflichtet werden dürfen, 
Sperren gegen das unzulässige Herunter-
laden von Dateien einzurichten. Nach EU-
Recht sei es verboten, solchen Anbietern 
eine allgemeine Überwachungspflicht 
aufzuerlegen. Im Ausgangsfall hatte die 
belgische Verwertungsgesellschaft SABAM 
im Jahr 2004 festgestellt, dass Internetnut-
zer, die  die Dienste von Scarlet in An-
spruch nahmen, über das Internet Werke 
ohne Genehmigung herunterluden. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2011-11/cp110126de.pdf 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=DE&Submit=Rechercher
$docrequire=alldocs&numaff=C-70/10 

 

 

6. Keine europäischen Vorgaben für Geschwindigkeit 
für Breitbandverbindungen 

Die EU-Kommission kam am 23. November 
2011 zu dem Ergebnis, dass die zu erwar-
tenden Kosten und die unterschiedliche 
Entwicklung der Telekommunikationsnetze 
in den Mitgliedsländern eine einheitliche 
Regelung nicht ermöglichen. In den Mit-
gliedstaaten mit geringer Breitband-
Versorgungsdichte und niedrigem Ein-
kommensniveau wären die Preise für die 
Verbraucher zu hoch. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr
_releases/10309_de.htm 

 

Wirtschaftsfragen /  
Wettbewerb 

1. Verbrauchervertrauen im November 2011 gesunken 

Nach Schätzungen der EU-Kommission ist 
der Index des Verbrauchervertrauens im 
November 2011 sowohl im Eurogebiet als 
auch in der Europäischen Union zurückge-
gangen. Im Eurogebiet fiel er von -19.9 im 
Oktober auf -20.4 im November. In der 
Europäischen Union fiel er von -20.2 im 
Oktober auf -20.7 im November. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1397&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en 

http://ec.europa.eu/economy_finance/d
b_indicators/surveys/index_en.htm  

2. Weniger Brände und Todesfälle durch unbeaufsich-
tigt brennende Zigaretten 

Unbeaufsichtigt brennende Zigaretten 
gehören in Europa zu den Hauptursachen 
für Brände mit Todesfolge. Dabei könnte 
die Zahl solcher tödlichen Unfälle dank des 
sogenannten RIP-Verfahrens (Reduced 
Ignition Propensity“, etwa: verminderte 
Zündneigung) nach Erkenntnissen der EU-
Kommission um mehr als 40 Prozent ge-
senkt werden. RIP-Zigaretten verlöschen 
von selbst, wenn nicht an ihnen gezogen 
wird. Dieses Verfahren wird bereits in den 

http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111115IPR31528/html/EP-fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-f%C3%BCr-Kinderschutz
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111115IPR31528/html/EP-fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-f%C3%BCr-Kinderschutz
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111115IPR31528/html/EP-fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-f%C3%BCr-Kinderschutz
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111115IPR31528/html/EP-fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-f%C3%BCr-Kinderschutz
http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20111115IPR31528/html/EP-fordert-abgestimmte-Ma%C3%9Fnahmen-gegen-Online-Gl%C3%BCcksspiele-und-f%C3%BCr-Kinderschutz
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0492+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0492+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0492+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0492+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126de.pdf
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-70/10
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-70/10
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-70/10
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10309_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/10309_de.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1397&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
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USA, Kanada und Australien sowie seit 
April 2010 auch in Finnland vorgeschrie-
ben. Nach der Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt ist dieses Verfahren für alle in der 
Europäischen Union verkauften Zigaretten 
vorgeschrieben 

„Eine wirklich sichere Zigarette gibt es 
nicht. Am sichersten ist es ohnehin, über-
haupt nicht zu rauchen! Wer dennoch 
rauchen möchte, soll wissen, dass nach 
den neuen Sicherheitsbestimmungen die 
Tabakindustrie künftig nur mehr Zigaretten 
mit verminderter Zündneigung herstellen 
darf. Dies müsste Hunderte von Menschen 
vor dieser Brandgefahr schützen", sagte 
Kommissar John Dalli, zuständig für Ge-
sundheit und Verbraucher.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=IP/11/1342&format=HTM
L&aged=0&language=DE&guiLanguage=
en 

 

Terminvorschau 

Rat 

Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (28./29. 
November 2011) 

Agenda zur Erwachsenenbildung; Förde-
rung der sprachlichen Kompetenzen; Un-
terzeichnung des Europäischen Überein-
kommens über den rechtlichen Schutz von 
zugangskontrollierten Diensten und von 
Zugangskontrolldiensten; Schutz der Kinder 
in der digitalen Welt; Rolle der Freiwilligen-
tätigkeit im Sport und Förderung der akti-
ven Bürgerschaft; Bekämpfung von Spiel-
absprachen. 

Rat für Wirtschaft und Finanzen (30. November 2011) 

Vorbereitung des Europäischen Rats am 
09.Dezember 2011; Strengere Kapitalan-
forderungen für Kreditinstitute. 

Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherangelegenheiten (1./2. Dezember 2011) 

Antidiskriminierungsrichtlinie; Förderung 
des aktiven Alterns; Chronische 
Atemwegskrankheiten von Kindern; Kom-

munikationsstörungen bei Kindern; Förde-
rung von gesunder Lebensweise; EU-
Aktionsprogramm "Gesundheit für Wachs-
tum" im Bereich der Gesundheit für den 
Zeitraum 2014-2020. 

Europäischer Rat (9. Dezember 2011) 

Themen des Treffens der Staats- und Re-
gierungschefs sind: Maßnahmen zur Ver-
besserung der Haushaltsdisziplin; Verstärkte 
Koordinierung der Wirtschafts- und Finanz-
politik im Euroraum; Bilanz der Energiepoli-
tik, insbesondere in Bezug auf die Energie-
effizienz, den Energiebinnenmarkt, die 
Entwicklung der Energieinfrastruktur und 
die externe Energiepolitik; Erkenntnisse aus 
den Stresstests von kerntechnischen Anla-
gen. Außerdem erfolgt die Unterzeichnung 
des Beitrittsvertrags mit Kroatien. 

 

Europäisches Parlament 

Plenum (30. November/1. Dezember 2011) 

Haushaltsplan 2012; Vorbereitung der Ta-
gung des Europäischen Rates (8.-9. De-
zember 2011); Binnenmarktforum - Erklä-
rung der EU-Kommission. 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung (29. November 
2011) 

Ausgabe von Euro-Münzen; Entwurf eines 
Frühwarn-Barometers zur Überwachung 
makroökonomischer Ungleichgewichte. 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (29. 
November 2011) 

Energieeffizienz. 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (5. 
Dezember 2011) 

Wohnimmobilienkreditverträge (Abstim-
mung); Binnenmarktinformationssystem; 
Nutzung verwaister Werke. 

 

Europäische Kommission 

Präsentation von Maßnahmen zur alternativen Streit-
beilegung (29. November 2011) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1342&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1342&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1342&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1342&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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EU-Verbraucherschutzkommissar John Dalli 
stellt auf einer Pressekonferenz Pläne für 
alternative Mechanismen zur Streitbeile-
gung vor. 

 

Wöchentliche Sitzung der Kommission (7. Dezember 
2011) 

Neues Mehrwertsteuersystem; Krankenver-
sicherungen in Europa; Integrierter europä-
ischer Markt für Zahlungen mit Karten über 
das Internet oder mobile Systeme. 

 

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss  

Plenum (7./8. Dezember 2011) 

Diskussion über Antworten auf die Finanz-
krise; Koordinierung der Wirtschaftspolitik, 
Verstärkte Verwaltungszusammenarbeit im 
Binnenmarkt; Binnenmarktinformationssys-
tem IMI; Bericht über die Wettbewerbspoli-
tik 2010; Sportboote und Wassermotorrä-
der; Information der breiten Öffentlichkeit 
über verschreibungspflichtige Humanarz-
neimittel und hinsichtlich der 
Pharmakovigilanz; Eine EU-Agenda für die 
Rechte des Kindes; Ressourcenschonung 
in der Europa-2020-Strategie; Genetisch 
veränderte Organismen (GVO) in der EU 
(ergänzende Stellungnahme); Absatzför-
derung für Europas Agrarerzeugnisse; Ge-
ografische Angaben für aromatisierte 
Weinerzeugnisse. 

 

Ausschuss der Regionen 

Fachkommission für natürliche Ressourcen (28. No-
vember 2011) 

Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik; 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik.  

Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Ener-
gie (30. November 2011) 

Richtlinie über Umgebungslärm: die weite-
ren Schritte; Überprüfung der EU-Politik für 
Luftqualität und Emissionen; Auf dem Weg 
nach Rio+20: Präsentation des Projekts 
"Young Europeans - Let's take care of the 

planet" (Junge Europäer - wir übernehmen 
Verantwortung für unseren Planeten). 

Fachkommission für Wirtschaft und Sozialpolitik (2. 
Dezember 2011) 

Finanztransaktionssteuersystem; Programm 
der Europäischen Union für sozialen Wan-
del und soziale Innovation. 
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