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Allgemeine EU-Verbrau-

cherpolitik 

1. Europäischer Verbrauchertag: EU infor-

miert über Verbraucherrechte  

Anlässlich des Europäischen Verbrauchertages 
am 14. März 2014 hat die EU-Kommission eine 
Kampagne über Verbraucherrechte gestartet. Da-
mit sollen EU-Bürger besser über den Verbrau-
cherschutz und mögliche Ansprechpartner infor-
miert werden. Kommissionsvizepräsidentin Vivi-
ane Reding sagt dazu: „Wenn Unternehmen der 
Motor der europäischen Wirtschaft sind, dann 
sind die Verbraucher der Antrieb. Wenn sie Ver-
trauen haben, mit Rechten ausgestattet sind und 
fair behandelt werden, können Sie den EU-Bin-
nenmarkt zu Höchstleistungen bringen – und ge-
nau das braucht die europäische Wirtschaft zur 
Erholung von der Finanzkrise.“ 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12179_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-191_en.htm 

2. Zähe Gespräche zum EU-US-Freihandelsab-

kommen 

Die beiden Chefunterhändler Ignacio Garcia Ber-
cero für die EU und Dan Mullaney für die USA 

stellten am 14. März 2014 die Ergebnisse in ei-
ner Pressekonferenz vor. Sie berichteten von 
schwierigen Verhandlungen. Zwei Tage habe 
man über die Kohärenz diskutiert, zwei weitere 
Tage über technische Handelsbarrieren und wie-
derum zwei Tage über den Investitionsschutz. 
Die Diskussionen hätten auch die Bereiche Phar-
maka, Kosmetik, Autos und den Chemiebereich 
umfasst. 

Der vzbv sieht die Verhandlungen zum Freihan-
delsabkommen kritisch, da diese sehr intranspa-
rent geführt werden. Ein Zugang zu Verhand-
lungsdokumenten ist – anders als etwa bei WTO-
Verhandlungen – nicht vorgesehen. Außerdem 
bestärken Äußerungen der Verhandlungspartner 
immer wieder die Befürchtung, dass das Abkom-
men zu einer Herabsenkung von Verbraucher-
standards auf beiden Seiten des Atlantiks führen 
könnte. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12175_de.htm 

http://www.vzbv.de/ttip.htm 

Bauen / Energie /  

Umwelt / Verkehr 

1. Diskussion über zu hohe Energiepreise in 

Europa 

verbraucherpolitik eu aktuell  
 

verbraucherpolitik eu aktuell 

erscheint alle zwei Wochen. 

Der Newsletter gibt Ihnen ei-

nen Überblick über aktuelle 

Termine und relevante ver-

braucherpolitische Aktivitäten 

und Vorhaben in der Gesetz-

gebung der EU.  

 

Berichtszeitraum 

3. bis 16. März 2014 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12179_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12179_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-191_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-191_en.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12175_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12175_de.htm
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Der EU-Ministerrat für Energie begrüßte am 4. 
März 2014 die Mitteilung der EU-Kommission zu 
Energiepreisen und -kosten in Europa. In der Mit-
teilung wird darauf hingewiesen, dass die Preise 
– und vor allem die Kosten – sowohl für Privat-
haushalte als auch für die Industrie insgesamt 
gestiegen sind, und das trotz eines unveränder-
ten oder sogar verringerten Verbrauchs. Der 
Preisanstieg sei vor allem auf höhere Netzkosten 
und Steuern bzw. Abgaben zurückzuführen; fer-
ner wurde festgestellt, dass die Mitgliedstaaten 
äußerst uneinheitliche Ansätze beim Umgang 
mit besagten Netzkosten und Abgaben verfol-
gen. Zudem wird zu bedenken gegeben, dass 
sich die Großhandelspreise für Strom angenä-
hert haben bzw. gefallen sind, ohne dass dies zu 
einer Senkung der Endkundenpreise geführt 
hätte. 

Die Minister unterstützen im Wesentlichen die 
Vorschläge der EU-Kommission zur Reduzierung 
der Energiekosten. Hierzu gehören auch Maß-
nahmen, welche unmittelbar den Verbrauchern 
zugutekommen. So soll es auch Verbrauchern er-
möglicht werden, durch Steuerung des Energie-
einsatzes mit weniger Energie auszukommen. 
Dies soll durch neuartige Energietechniken ge-
schehen. Schutzbedürftigen Verbrauchern soll 
durch sozialpolitische Maßnahmen anstatt 
durch Eingriffe in die Energiepreise geholfen wer-
den. 

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei 
ihrem Treffen am 21./22. März mit diesen Fragen 
befasst. Der Ministerrat für Energie wird am 13. 
Juni 2014 förmlich Stellung beziehen. 

http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/press-
data/en/trans/141312.pdf 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%206524%202014%20INIT (Orientie-
rungsaussprache) 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%205599%202014%20INIT (Mitteilung 
der Kommission) 

2. Aktualisierung der Pauschal- und Baustein-

reiserichtlinie 

Das Europäische Parlament legte am 12. März 
2014 seinen Standpunkt zu dem Vorschlag für 

eine Richtlinie über Pauschal- und Bausteinrei-
sen fest. Damit soll das geltende Recht für Pau-
schalreisende an neuere Entwicklungen ange-
passt werden. Urlauber, die sich ihre Reise aus 
Internet- oder anderen Angeboten selbst zusam-
menstellen, bräuchten zusätzlichen Schutz, da 
sie weniger gut abgesichert seien als Kunden 
herkömmlicher Reisebüros. 

Der Bericht des Europäischen Parlaments sieht 
vor, dass Reisenden die Kosten für die Rückreise 
im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters 
während des Urlaubs erstattet werden. Wenn 
möglich, sollten sie auch ihren Urlaub fortsetzen 
können. Der Kaufpreis dürfte demnach nach Ver-
tragsabschluss nur erhöht werden, wenn beson-
dere Gründe geltend gemacht werden können, 
zum Beispiel ein Anstieg der Treibstoffpreise o-
der -steuern. Wenn der Preis um mehr als 8 Pro-
zent steige (10 Prozent nach dem Vorschlag der 
EU-Kommission), sollte den Kunden eine andere 
Reise oder die Erstattung des Kaufpreises ange-
boten werden. Die Veranstalter sollten die Flug-
zeiten nicht um mehr als drei Stunden verschie-
ben dürfen, nachdem der Reisevertrag abge-
schlossen wurde. Ist eine pünktliche Heimreise 
wegen „unvermeidbarer, außergewöhnlicher“ 
Umstände nicht möglich, müsse der Reiseveran-
stalter die Kosten für den verlängerten Aufent-
halt für höchstens fünf Nächte übernehmen und 
für eine Unterbringung sorgen, die der Kategorie 
des ursprünglich gebuchten Hotels entspricht. 
Nur wenn der Reiseveranstalter die Unterbrin-
gung ausdrücklich nicht vornehmen kann oder 
will, könne der Reisende selbst buchen und er-
halte vom Veranstalter einen Betrag von bis zu 
125 Euro pro Nacht, so der Text des Europäi-
schen Parlaments (die EU-Kommission hatte 3 
Nächte und 100 Euro vorgeschlagen). 

Das Europäische Parlament hat damit seine Be-
ratungen in erster Lesung abgeschlossen. Die 
Gespräche mit dem EU-Ministerrat werden vo-
raussichtlich nach den Europawahlen (25. Mai) 
aufgenommen.  

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140310IPR38524/html/Mehr-
Rechte-f%C3%BCr-Urlauber-Parlament-erneuert-
jahrzehntealte-Reisevorschriften 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 2) 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/141312.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/141312.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/141312.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206524%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206524%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206524%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205599%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205599%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205599%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38524/html/Mehr-Rechte-für-Urlauber-Parlament-erneuert-jahrzehntealte-Reisevorschriften
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38524/html/Mehr-Rechte-für-Urlauber-Parlament-erneuert-jahrzehntealte-Reisevorschriften
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38524/html/Mehr-Rechte-für-Urlauber-Parlament-erneuert-jahrzehntealte-Reisevorschriften
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38524/html/Mehr-Rechte-für-Urlauber-Parlament-erneuert-jahrzehntealte-Reisevorschriften
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de


 

 

Ausgabe 6 | 17. März 2014 | Seite 3 

3. Europäisches Parlament verabschiedet 

Neuregelungen für Straßenverkehrssicherheit 

Das Europäische Parlament billigte am 11. März 
2014 das sogenannte Straßenverkehrssicher-
heits-Paket. Dieses beinhaltet gemeinsame Min-
deststandards für regelmäßige Fahrzeugüberprü-
fungen, Zulassungsdokumente und Nutzfahr-
zeug-Straßenkontrollen. Der Vorschlag der EU-
Kommission zur Einführung von jährlichen 
Hauptuntersuchungen für ältere PKW ist nicht 
aufgegriffen worden. Manipulationen des Kilo-
meterzählers sollen stärker bekämpft werden, in-
dem die Angaben und Zertifikate bei der techni-
schen Überwachung zur Verfügung gestellt wer-
den. Das Paket ist mit dem EU-Ministerrat abge-
stimmt, so dass dessen Zustimmung nur noch 
als Formsache gilt. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140307IPR38424/html/Parla-
ment-verabschiedet-einheitliche-Rahmenbedin-
gungen-f%C3%BCr-Fahrzeugkontrollen 

4. Verringerung des Gebrauchs von Plastiktü-

ten 

Der Umweltausschuss des Europäischen Parla-
ments sprach sich am 10. März 2014 für eine 
Verringerung des Gebrauchs von leichten Plas-
tiktüten um 80 Prozent bis 2019 aus. Dieses Ziel 
solle durch Abgaben oder durch Verbote erreicht 
werden. Das Plenum des Europäischen Parla-
ments wird hierüber in der Woche vom 14. bis 
17. April 2014 abstimmen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140310IPR38505/html/En-
vironment-MEPs-clamp-down-on-wasteful-plas-
tic-carrier-bags 

5. Begrenzung der CO₂-Emissionen von 

neuen Kraftfahrzeugen 

Der EU-Ministerrat verabschiedete am 10. März 
2014 endgültig die Verordnung zu neuen Auto-
Abgasnormen. Danach gilt die bisher für 2020 
angepeilte Grenze von maximal 95 Gramm Koh-
lendioxid pro Kilometer für alle neuen Autos ab 
2021. Im Jahr 2020 müssen 95 Prozent der Fahr-
zeuge eines Herstellers diese Norm erfüllen. Zu-
dem können sich die Hersteller sogenannte „Su-
per Credits" anrechnen lassen, die von 2020 bis 
2022 gelten sollen. Hier werden die Autos mit 
den geringsten Emissionen eines jeden Herstel-
lers stärker gewichtet als jene, die der Umwelt 
am meisten schaden.  

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=PE%20120%202013%20REV%201 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140221IPR36626/html/Be-
grenzung-der-CO2-Emissionen-von-Pkw 

6. Reduzierung der sogenannten F-Gase in 

Klimaanlagen und Kühlschränken 

Das Europäische Parlament billigte am 12. März 
2014 einen Vorschlag zur Reduzierung von fluo-
risierten Treibhausgasen. Der Einsatz dieser so-
genannten F-Gase soll in Klimaanlagen und Kühl-
schränken von 2022 bis 2025 schrittweise ver-
boten werden. Der Verbrauch von F-Gasen soll 
bis 2030 insgesamt um 79 Prozent reduziert 
werden, weil sie einen 23.000 Mal größeren 
Treibhauseffekt haben als CO₂. Der Gesetzesvor-
schlag ist mit dem EU-Ministerrat abgestimmt, 
so dass dessen Zustimmung nur noch als Form-
sache gilt. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 2) 

7. Anteil erneuerbarer Energien am Energie-

verbrauch gestiegen 

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoend-
energieverbrauch der 28 EU-Staaten ist im Jahr 
2012 weiter gestiegen und lag bei 14,1 Prozent. 
Europäischer Spitzenreiter bleibt Schweden: es 
verzeichnete seit 2004 den höchsten Anstieg (+ 
12,3 Prozent) und bezog 51 Prozent seiner Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen. In Deutschland 
machten die Erneuerbaren im Jahr 2012 12,4 
Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs aus, im 
Vergleich zu 5,8 Prozent im Jahr 2004.  

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12161_de.htm 

Finanzdienstleistungen 

Einlagensicherung auf europäischer Ebene 

Der EU-Ministerrat stimmte am 3. März 2014 
förmlich dem mit dem Europäischen Parlament 
gefundenen Kompromiss zur Einlagensicherung 
zu. Dieser sieht vor, dass in der gesamten Euro-
päischen Union Einlagen unter 100.000 Euro 
durch bankenfinanzierte Einlagensicherungs-
fonds gesichert werden müssen. Die Einleger 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38424/html/Parlament-verabschiedet-einheitliche-Rahmenbedingungen-f%C3%BCr-Fahrzeugkontrollen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38424/html/Parlament-verabschiedet-einheitliche-Rahmenbedingungen-f%C3%BCr-Fahrzeugkontrollen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38424/html/Parlament-verabschiedet-einheitliche-Rahmenbedingungen-f%C3%BCr-Fahrzeugkontrollen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38424/html/Parlament-verabschiedet-einheitliche-Rahmenbedingungen-f%C3%BCr-Fahrzeugkontrollen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38505/html/Environment-MEPs-clamp-down-on-wasteful-plastic-carrier-bags
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38505/html/Environment-MEPs-clamp-down-on-wasteful-plastic-carrier-bags
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38505/html/Environment-MEPs-clamp-down-on-wasteful-plastic-carrier-bags
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140310IPR38505/html/Environment-MEPs-clamp-down-on-wasteful-plastic-carrier-bags
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20120%202013%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20120%202013%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20120%202013%20REV%201
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36626/html/Begrenzung-der-CO2-Emissionen-von-Pkw
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36626/html/Begrenzung-der-CO2-Emissionen-von-Pkw
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36626/html/Begrenzung-der-CO2-Emissionen-von-Pkw
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12161_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12161_de.htm
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sollen einen erheblich besseren Zugang zur Ein-
lagensicherung erhalten und zwar dank einer 
umfassenderen und präziser festgelegten De-
ckung, kürzerer Erstattungsfristen, verbesserter 
Informationen und solider Finanzierungsanforde-
rungen. Dadurch werde sich das Vertrauen der 
Verbraucher in die Finanzstabilität im gesamten 
Binnenmarkt verbessern. Neu ist insbesondere, 
dass Bankkunden bei einer Bankeninsolvenz in-
nerhalb von sieben Tagen ihr Geld zurückerhal-
ten sollen. 

Der Gesetzestext wird voraussichtlich in der Ple-
narwoche vom 14. bis 17. April 2014 vom Euro-
päischen Parlament endgültig verabschiedet. 
Die EU-Mitgliedstaaten erhalten 12 Monate Zeit 
zur Anpassung des nationalen Rechts an die 
Neuregelung. 

http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/141240.pdf 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%205199%202014%20REV%201 

Gesundheit / Ernährung 

1. Neue Regeln zur Aufmachung von Tabak-

erzeugnissen 

Der EU-Ministerrat verabschiedete am 14. März 
2014 endgültig die sogenannte Tabakprodukte-
richtlinie. Die EU-Mitgliedstaaten müssen diese 
Richtlinie innerhalb von zwei Jahren in nationa-
les Recht umsetzen. Danach sind in Zukunft 
Warnhinweise in Bildform auf 65 Prozent der 
Verpackungsfläche von Tabakerzeugnissen vor-
geschrieben. E-Zigaretten müssen entweder als 
Arzneimittel behandelt werden, wenn sie als Ent-
wöhnungshilfen beworben werden, oder als Ta-
bakprodukte. Werden sie als Tabakprodukt be-
handelt, darf ihr Nikotingehalt 20 Milligramm pro 
Milliliter nicht übersteigen. Aromastoffe in Ziga-
retten und Feinschnitttabak werden verboten; 
Menthol erst ab dem Jahr 2020.  

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=PE%20143%202013%20INIT 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140221IPR36632/html/Tabak-
richtlinie-Parlament-handelt-um-junge-Men-
schen-vom-Rauchen-abzuhalten 

2. Vorschlag zu Ausnahme für Angabe von 

Nanomaterialien abgelehnt 

Das Europäische Parlament lehnte am 12. März 
2014 den Vorschlag der EU-Kommission zur Än-
derung der Verordnung betreffend die Informa-
tion der Verbraucher über Lebensmittel im Hin-
blick auf die Definition von „technisch herge-
stellten Nanomaterialien“ ab. Zurzeit gelten in 
der Europäischen Union alle künstlich herge-
stellten Materialien, die kleiner als 100 Nanome-
ter sind, als Nanomaterialien. Die Kommission 
hat nun vorgeschlagen, dass Stoffe in Zukunft 
nur als Nanomaterialien ausgezeichnet werden 
müssen, wenn sie mindestens zur Hälfte aus Na-
nopartikeln bestehen, die eine Größe zwischen 1 
und 100 Nanometern haben. Die Europaabge-
ordneten haben diese Definition abgelehnt, weil 
Zusatzstoffe in Nanogröße, die bereits auf dem 
Markt sind, nicht erfasst werden würden. Sie ver-
warfen das Argument der EU-Kommission, wo-
nach Verbrauchern durch den Zusatz von „Nano“ 
(in Klammern) suggeriert werden könnte, dass es 
sich um neue Lebensmittel handle. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140313STO38801/html/Nano-
lebensmittel-Plenum-lehnt-Definition-der-Kom-
mission-ab 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 1) 

3. Europäisches Parlament fordert Maßnah-

men für gesündere Ernährung 

Das Europäische Parlament verabschiedete am 
12. März 2014 eine nicht verbindliche Entschlie-
ßung zum europäischen gastronomischen Erbe. 
Darin werden die Mitgliedstaaten ersucht, „als 
Mittel zur Verbesserung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens der Bevölkerung, der Lebensmit-
telqualität und der Achtung der Umwelt die Erfor-
schung und sensorische Erfahrung von Lebens-
mitteln, Gesundheitsaspekten der Ernährung 
und Ernährungsgewohnheiten ab der frühen 
Kindheit in die Bildungs- und Lehrpläne aufzu-
nehmen“. Ferner betont das Europäische Parla-
ment, wie wichtig es ist, die Empfehlungen der 
Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung 
von Übergewicht und schlechter Ernährung um-
zusetzen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de  (Teil 1) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141240.pdf
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141240.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205199%202014%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205199%202014%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205199%202014%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20143%202013%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20143%202013%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=PE%20143%202013%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tabakrichtlinie-Parlament-handelt-um-junge-Menschen-vom-Rauchen-abzuhalten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tabakrichtlinie-Parlament-handelt-um-junge-Menschen-vom-Rauchen-abzuhalten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tabakrichtlinie-Parlament-handelt-um-junge-Menschen-vom-Rauchen-abzuhalten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tabakrichtlinie-Parlament-handelt-um-junge-Menschen-vom-Rauchen-abzuhalten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140313STO38801/html/Nanolebensmittel-Plenum-lehnt-Definition-der-Kommission-ab
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140313STO38801/html/Nanolebensmittel-Plenum-lehnt-Definition-der-Kommission-ab
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140313STO38801/html/Nanolebensmittel-Plenum-lehnt-Definition-der-Kommission-ab
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140313STO38801/html/Nanolebensmittel-Plenum-lehnt-Definition-der-Kommission-ab
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
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4. Diskussion über Anbauverbote für Gen-

pflanzen 

Der EU-Ministerrat für Umwelt griff am 3. März 
2014 den Gesetzesvorschlag auf, der es den Mit-
gliedstaaten ermöglicht, den Anbau von Gen-
pflanzen auf ihrem Hoheitsgebiet zu verbieten. 
Das Europäische Parlament hat der Vorlage be-
reits zugestimmt. Im EU-Ministerrat kam bisher 
keine qualifizierte Mehrheit für die Vorlage zu-
stande. Die Vorbereitungsgremien des EU-Minis-
terrats werden sich nun erneut mit dem Geset-
zesvorschlag befassen, sodass bis zum Jahres-
ende mit einer endgültigen Verabschiedung ge-
rechnet werden kann.  

http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/en/en-
vir/141298.pdf 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%2012371%202010%20ADD%201 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%2012371%202010%20INIT 

5. Qualität von Zwiebel „Höri Bülle” und 

„Bornheimer Spargel“ geschützt 

Die EU-Kommission hat für die regionale Spezia-
lität „Höri Bülle“ das Gütezeichen „geschützte 
geografische Angabe (g.g.A.)“ vergeben. „Höri 
Bülle“ (g.g.A) ist eine rote Zwiebel mit einer cha-
rakteristischen Form und Farbe, die auf der Halb-
insel Höri am westlichen Ende des Bodensees 
wächst. „Höri Bülle“ ist eine alte regionale Zwie-
belsorte, die dort seit Jahrhunderten angebaut 
wird. Die EU-Kommission hat außerdem für den 
Bornheimer Spargel das Gütezeichen „geogra-
fisch geschützte Angabe“ vergeben. Bornheim 
liegt zwischen Bonn und Köln. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12163_de.htm 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12180_de.htm 

6. Höchstgehalte für Cadmium in Lebensmit-

teln 

Der EU-Ministerrat erhob am 11. März 2014 
keine Einwände gegen den Entwurf einer Verord-
nung der EU-Kommission zur Änderung der 
Höchstgehalte für Cadmium in Lebensmitteln. 

Die EU-Kommission kann diese Verordnung an-
nehmen, wenn auch das Europäische Parlament 
keine Einwände erhebt. 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%205675%202014%20ADD%201 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%205675%202014%20INIT 

7. Zulassung von Konservierungsmittel für 

Fleisch 

Der EU-Ministerrat erhob am 3. März 2014 keine 
Einwände gegen einen Rechtsakt der EU-Kom-
mission zur Zulassung von Ethyllauroylarginat 
als Konservierungsmittel in bestimmten wärme-
behandelten Fleischerzeugnissen. Die EU-Kom-
mission kann diesen Rechtsakt annehmen, wenn 
auch das Europäische Parlament keine Ein-
wände erhebt. 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%206170%202014%20ADD%201 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%206170%202014%20INIT 

Telekommunikation /  

Medien / Internet 

1. Europäisches Parlament legt Standpunkt 

zum Datenschutz fest 

Das Europäische Parlament stimmte am 12. 
März 2014 für eine Generalüberholung der euro-
päischen Datenschutzregelungen. Die EU-Daten-
schutzgesetze müssten nach 19 Jahren dringend 
aktualisiert werden, um mit dem Fortschritt der 
Informationstechnologien, der Globalisierung 
und der zunehmenden Nutzung von personenbe-
zogenen Daten für Zwecke der Strafverfolgung 
Schritt zu halten. 

Um EU-Bürger besser gegen Überwachungsmaß-
nahmen, wie die im Juni 2013 enthüllten, zu 
schützen, haben die Abgeordneten die Regeln so 
abgeändert, dass jede Firma (z.B. eine Suchma-
schine, ein soziales Netzwerk oder ein Cloud-
Storage-Serviceprovider) eine vorherige Geneh-
migung einer nationalen Datenschutzbehörde 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/141298.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/141298.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/141298.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2012371%202010%20INIT
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12163_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12163_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12180_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12180_de.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205675%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206170%202014%20INIT
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benötigt, um persönliche Daten eines EU-Bür-
gers ein Drittland zu übermitteln. Die Firma muss 
auch die betreffende Person über den Antrag in-
formieren. 

Firmen, die die Regeln brechen, sollten Geldstra-
fen von bis zu 100 Millionen Euro oder bis zu 5% 
ihres weltweiten Jahresumsatzes drohen, je 
nachdem welcher der Beträge höher ist. Die EU-
Kommission hatte Strafen von bis zu 1 Million 
Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes 
vorgeschlagen. 

Die neuen Regeln sollten auch Daten im Internet 
besser schützen. Sie umfassen das Recht, per-
sönliche Daten löschen zu lassen sowie die For-
derung, bei der Erklärung der Datenschutzpolitik 
eine klare und einfache Sprache zu verwenden. 
Jeder Internetserviceprovider, der personenbezo-
gene Daten verarbeiten will, muss zunächst die 
frei erteilte, gut informierte und ausdrückliche 
Zustimmung der betroffenen Person erhalten. 

Die Gespräche mit dem EU-Ministerrat sollen 
nach den Europawahlen aufgenommen werden. 
„Ich habe eine klare Botschaft für den Rat: Jede 
weitere Verschiebung wäre unverantwortlich. Die 
Bürger Europas erwarten von uns, dass wir eine 
starke EU-weite Datenschutzverordnung verab-
schieden. Wenn einige Mitgliedstaaten nach 
zweijährigen Verhandlungen nicht liefern wollen, 
dann sollte die Mehrheit ohne sie voranschrei-
ten“, sagte der Berichterstatter für die allge-
meine Datenschutzverordnung, der deutsche 
Grüne Jan Philipp Albrecht. 

„Ich bin enttäuscht über den Rat, beziehungs-
weise einige Mitgliedstaaten, die uns daran hin-
dern, unser Ziel zu erreichen, nämlich das Paket 
zur Datenschutzreform vor Ende dieser Legisla-
turperiode zu verabschieden“, sagte der Bericht-
erstatter für die Richtlinie über den Schutz der 
für Zwecke der Strafverfolgung verarbeiteten Da-
ten, der griechische Sozialdemokrat Dimitrios 
Droutsas. 

Auch der vzbv hat den Ministerrat wiederholt 
dazu aufgefordert, sie Verordnung zügig zu ver-
abschieden. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140307IPR38204/html/Parla-
ment-versch%C3%A4rft-Regeln-zum-Schutz-
pers%C3%B6nlicher-Daten-im-digitalen-Zeitalter 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 1) 

2. Europäisches Parlament fordert Konse-

quenzen nach Massenüberwachung von EU-

Bürgern durch die USA 

In einer nicht verbindlichen Entschließung 
drohte das Europäisch Parlament am 12. März 
2014 mit der Ablehnung des transatlantischen 
Freihandelsabkommens sofern die pauschale 
Massenüberwachung durch die nationale Sicher-
heitsbehörde der USA nicht völlig eingestellt 
wird. Das Parlament verlangt auch die „unver-
zügliche Aussetzung“ des Safe-Harbour-Abkom-
mens (freiwillige Datenschutzstandards für Un-
ternehmen, die personenbezogene Daten aus 
der EU in die USA übermitteln). Diese Grunds-
ätze böten den EU-Bürgern „keinen angemesse-
nen Schutz“. Auch das Programm zur Offenle-
gung der Terrorismus-Finanzierung sollte ausge-
setzt werden, solange Anschuldigungen, nach 
denen US-Behörden außerhalb des Rahmens 
dieses Abkommens Zugriff auf die Bankdaten 
europäischer Bürger erhielten, nicht geklärt sind. 

Deutschland und einige andere Länder sollten 
die Anschuldigungen von Massenüberwachung 
und „möglicher Vereinbarungen zwischen Nach-
richtendiensten und Telekommunikationsunter-
nehmen über den Zugang zu und den Austausch 
von personenbezogenen Daten sowie den Zu-
gang zu transatlantischen Kabeln, von US-Ge-
heimdienstmitarbeitern und -ausrüstung auf 
dem Hoheitsgebiet der EU ohne Kontrolle von 
Überwachungsmaßnahmen, und ihre Vereinbar-
keit mit EU-Recht klären“, so der Text der Ent-
schließung. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140307IPR38203/html/Parla-
ment-droht-mit-Konsequenzen-falls-USA-Mas-
sen%C3%BCberwachung-nicht-einstellt 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 3) 

3. Europäisches Parlament fordert Netzneut-

ralität 

Das Europäische Parlament verabschiedete am 
12. März 2014 eine nicht bindende Entschlie-
ßung zur Vorbereitung auf die vollständige Kon-
vergenz der audiovisuellen Welt. Darin fordern 
die Europaabgeordneten, dass alle Datenpakete 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38204/html/Parlament-verschärft-Regeln-zum-Schutz-persönlicher-Daten-im-digitalen-Zeitalter
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38204/html/Parlament-verschärft-Regeln-zum-Schutz-persönlicher-Daten-im-digitalen-Zeitalter
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38204/html/Parlament-verschärft-Regeln-zum-Schutz-persönlicher-Daten-im-digitalen-Zeitalter
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38204/html/Parlament-verschärft-Regeln-zum-Schutz-persönlicher-Daten-im-digitalen-Zeitalter
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38203/html/Parlament-droht-mit-Konsequenzen-falls-USA-Massenüberwachung-nicht-einstellt
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38203/html/Parlament-droht-mit-Konsequenzen-falls-USA-Massenüberwachung-nicht-einstellt
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38203/html/Parlament-droht-mit-Konsequenzen-falls-USA-Massenüberwachung-nicht-einstellt
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38203/html/Parlament-droht-mit-Konsequenzen-falls-USA-Massenüberwachung-nicht-einstellt
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140312&secondRef=TOC&language=de
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im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
unabhängig von Inhalt, Anwendung, Herkunft 
und Ziel („Best-Effort“-Prinzip) grundsätzlich 
gleich behandelt werden müssen. Die Europaab-
geordneten fordern, insbesondere hinsichtlich 
der Entwicklung von Spezialdiensten, die Be-
wahrung und Sicherstellung eines freien und of-
fenen Internets. 

Am 18. März stimmt außerdem der Ausschuss 
für Industrie, Forschung und Energie des Europä-
ischen Parlaments über einen Verordnungsvor-
schlag für einen Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ab. Eines der Schlüsselelemente 
dieses Textes ist dabei die Definition von „Spezi-
aldiensten“.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=20140312&second-
Ref=TOC&language=de (Teil 3) 

Wirtschaftsfragen /  

Wettbewerb 

1. Europäische Zentralbank bekräftigt Nied-

rigzinspolitik  

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) be-
ließ am 6. März 2014 den Leitzins bei 0,25 Pro-
zent. Zu diesem Zinssatz oder eventuell einem 
noch niedrigeren Satz erhalten die Banken min-
destens bis Mitte 2015 unbegrenzt Liquidität. 
EZB-Präsident Mario Draghi begründete die Ent-
scheidung mit gedämpften Inflationsaussichten 
vor dem Hintergrund einer schwachen wirtschaft-
lichen Erholung. Die Inflation habe im Februar 
2014 wie im Januar 0,8 Prozent betragen. Sie 
werde auch in den kommenden Monaten in etwa 
auf diesem Niveau liegen. Nach den Berechnun-
gen der Experten der EZB werde sich die jährli-
che Teuerungsrate im Eurogebiet 2014 auf 1,0 
Prozent, 2015 auf 1,3 Prozent und 2016 auf 1,5 
Prozent belaufen. Für das Schlussquartal 2016 
werde ein Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7 
Prozent prognostiziert. 

http://www.ecb.eu-
ropa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140306.de
.html 

http://www.bundesbank.de/Redak-
tion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemittei-
lungen/2014/2014_03_06_pressekonfe-
renz.pdf?__blob=publicationFile 

2. Grünes Licht für Einführung eines einheitli-

chen Ladegeräts für Handys 

Das Europäische Parlament hat am 13. März 
2014 die gesetzlich bindende Einführung eines 
einheitlichen Ladegeräts für Mobiltelefone er-
möglicht. Die Abgeordneten billigten einen Ge-
setzgebungsvorschlag der EU-Kommission, der 
den rechtlichen Rahmen über Funkanlagen da-
runter Mobiltelefone, GPS/Galileo-Empfänger 
und drahtlose Autotüröffner erweitert. Damit 
kann die Kommission Herstellern klare Auflagen 
für ein einheitliches Ladegerät insbesondere für 
Mobiltelefone machen.  

Der Vorschlag ist mit dem EU-Ministerrat abge-
stimmt. Dessen Zustimmung gilt damit nur noch 
als Formsache. Danach haben die Mitgliedstaa-
ten zwei Jahre Zeit, um diese Richtlinie in natio-
nales Recht umzuwandeln. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140307IPR38122/html/Parla-
ment-fordert-einheitliches-Handy-Lade-
ger%C3%A4t 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12176_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
261_de.htm 

Terminvorschau 

Rat 

Ratsarbeitsgruppe „Gesundheitswesen“ (17. 

März 2014) 

Ausarbeitung von Schlussfolgerungen zu Ernäh-
rung und körperlicher Aktivität; Aktionsplan zu 
Fettleibigkeit von Kindern 2014-2020; Gemein-
same Beschaffung von Impfstoffen. 

Sonderausschuss Landwirtschaft (17. März 

2014) 

Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen 
für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38122/html/Parlament-fordert-einheitliches-Handy-Ladegerät
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38122/html/Parlament-fordert-einheitliches-Handy-Ladegerät
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140307IPR38122/html/Parlament-fordert-einheitliches-Handy-Ladegerät
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12176_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12176_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-261_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-261_de.htm
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Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen“ 

(17. März 2014) 

Vorschlag für eine Richtlinie über die Vergleich-
barkeit von Zahlungskontogebühren, den Wech-
sel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zah-
lungskonten mit grundlegenden Funktionen (Vor-
bereitung von Trilog mit EU-Kommission und Eu-
ropäischem Parlament). 

Ratsarbeitsgruppe „Verbraucherschutz und –

information“ (18. März 2014) 

Richtlinie über Pauschalreisen und Bausteinrei-
sen. 

Ratsarbeitsgruppe „Zivilrecht“ (18. März 

2014) 

Verfahren für geringfügige Forderungen und Eu-
ropäische Zahlungsanordnung. 

Ratsarbeitsgruppe „Energie“ (18. März 2014) 

Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte im Internet. 

Ratsarbeitsgruppe „Telekommunikation und 

Informationsgesellschaft“ (18. März 2014) 

Binnenmarkt für elektronische Kommunikation. 

Ratsarbeitsgruppe „Luftverkehr“ (19. März 

2014) 

Änderung der Verordnung über die Rechte von 
Flugpassagieren. 

Ausschuss der Ständigen Vertreter, 1. Teil (19. 

März 2014) 

Paket zur Straßenverkehrssicherheit (einschließ-
lich Fahrzeugkontrollen); Investmentfonds 
(OGAW); Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
auf Flughäfen; Verlängerung des Umweltzei-
chens für bestimmte Erzeugnisse, Anforderun-
gen an die Inspektion von Wildbret; Information 
der Verbraucher über hergestellte Nanomateria-
lien; Schadensersatz bei Verstößen gegen Wett-
bewerbsrecht; eCall-System. 

Europäischer Rat (20./21. März 2014) 

Strategie Europa 2020; Industrielle Wettbe-
werbsfähigkeit; Rahmen für Energie und Klima 
2020-2030. 

Rat Landwirtschaft und Fischerei (24. März 

2014) 

Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen 
für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern; Überarbeitung der Regeln zum öko-
logischen Landbau; Obligatorische Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts bei Fleisch, 
das als Zutat verwendet wird. 

Ratsarbeitsgruppe „Arzneimittel und Medi-

zinprodukte“ (24. März 2014) 

Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie betref-
fend die Transparenz von Maßnahmen zur Rege-
lung der Preisfestsetzung bei Humanarzneimit-
teln und ihrer Aufnahme in die staatlichen Kran-
kenversicherungssysteme. 

Ratsarbeitsgruppe „Informationsaustausch 

und Datenschutz" (24. März 2014) 

Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke 
der Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-
ckung sowie zum freien Datenverkehr. 

Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen“ 

(25. März 2014) 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt; Interbanken-
entgelte bei kartengestützten Zahlungsvorgän-
gen. 

Ratsarbeitsgruppe „Gesundheitswesen“ (25. 

März 2014) 

Ausarbeitung von Schlussfolgerungen zu Ernäh-
rung und körperlicher Aktivität. 

 

Europäisches Parlament 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucher-

schutz (17./18. März 2014) 

Auswirkungen der transatlantischen Handels- 
und Investitionspartnerschaft auf den Binnen-
markt (Anhörung); Vereinfachung der Überfüh-
rung von Kraftfahrzeugen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassen sind, innerhalb des 
Binnenmarkts. 
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Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung (17./18. März 2014) 

Aussprache über den Bericht der Kommission 
zur Frage einer Kennzeichnungsregelung für die 
lokale Landwirtschaft und den Direktverkauf und 
über den Bericht der Kommission zu der Frage, 
ob eine fakultative Qualitätsangabe „Erzeugnis 
der Insellandwirtschaft“ eingeführt werden 
sollte; Informations- und Absatzförderungsmaß-
nahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt 
und in Drittländern. 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

(17./18. März 2014) 

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW); Einla-
gensicherungssysteme; Öffentliche Anhörung 
zur transatlantischen Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) und zu den Rechtsvorschrif-
ten im Bereich Finanzdienstleistungen. 

 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Ener-

gie (17./18. März 2014) 

Aktuelle Informationen über die TTIP-Verhand-
lungen (Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft); Europäischer Binnenmarkt 
der elektronischen Kommunikation (Abstim-
mung); Elektronische Identifizierung und Ver-
trauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt (Abstimmung). 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit (19. 

März 2014) 

Neuartige Lebensmittel; Änderung der Richtlinie 
über Honig; Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen; 
Aussprache mit Ignacio Garcia Bercero (Chefun-
terhändler der Kommission für die TTIP) über die 
Verhandlungen zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften im Bereich Umwelt, öffentliche Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit. 

Rechtsausschuss (19./20. März 2014) 

Europäisches Verfahren für geringfügige Forde-
rungen und Europäisches Mahnverfahren; Offen-
legung nichtfinanzieller und die Diversität betref-
fender Informationen durch bestimmte große Ge-
sellschaften und Konzerne. 

Europäische Kommission 

Wöchentliche Kollegiumssitzung (19. März 

2014) 

Position der Kommission zur Europäischen Bür-
gerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“; 
Überarbeitung der Regeln zum ökologischen 
Landbau. 

Wöchentliche Kollegiumssitzung (26. März 

2014) 

Gesetzespaket zur langfristigen Finanzierung der 
europäischen Wirtschaft, einschließlich Überar-
beitung der Richtlinie für die Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (Vorstellung am 
27. März 2014); Vertragsverletzungsverfahren 
(Vorstellung am 28. März 2014). 

Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Plenum (25./26. März 2014) 

Energiebinnenmarkt / staatliche Interventionen; 
Marktwirtschaftliche Instrumente zur Förderung 
einer ressourceneffizienten und kohlenstoffar-
men Wirtschaft in der EU (Initiativstellung-
nahme); Einführung eines europäischen Verfah-
rens für geringfügige Forderungen; Höchstwerte 
an Radioaktivität in Nahrungs- und Futtermitteln 
im Falle eines nuklearen Unfalls; Beihilferege-
lung für die Abgabe von Obst und Gemüse, Ba-
nanen und Milch in Bildungseinrichtungen. 

 

Europäischer Gerichtshof 

Urteil in der Rechtssache C-314/12 (27. März 

2014)  

Maßnahmen gegen Internetprovider zur Sper-
rung des Zugangs zu Websites, welche illegalen 
Zugriff auf Filme im Internet gewähren. 

Urteil in der Rechtssache C-565/12 (27. März 

2014) 

Folge von Verstößen des Kreditgebers bei Ver-
braucherkrediten in Frankreich. 

Newsletter verfasst von Dr. Ekkehard Rohrer, 

MPA (Harvard University) – Brüssel 

Im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundes-

verbandes (vzbv) 


