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Allgemeine EU-Verbrau-

cherpolitik 

1. Bericht über EU-Verbraucherpolitik in den 

Jahren 2012 und 2013 

Die EU-Kommission legte am 8. April 2014 einen 
Bericht in englischer Sprache über die europäi-
sche Verbraucherpolitik von Januar 2012 bis De-
zember 2013 vor. Danach gab es Fortschritte in 
vier Bereichen: (i) Verbesserung der Verbrau-
chersicherheit (Schnellwarnsystem RAPEX und 
Produktsicherheitspaket), (ii) Bewusstseinsbil-
dung über Rechte als Verbraucher, (iii) Durchset-
zung des bestehenden Rechts („Sweeps“, Richt-
linie zu alternativer Streitbeilegung und Verord-
nung zu Online-Streitbeilegung) und (iv) Wah-
rung der Verbraucherinteressen in anderen Poli-
tikbereichen (insbesondere Telekommunikation, 
Energie und Verkehr). Der Bericht führt auch 
drängende Verbraucheranliegen auf, die in den 
nächsten Jahren angegangen werden müssen. 
Dies sind insbesondere die schwierige Lage vie-
ler Haushalte, die Notwendigkeit von effektiverer 
Durchsetzung von Verbraucherrechten, die Digi-
talisierung des Verbraucheralltags und die Not-
wendigkeit des Aufholens von EU-Mitgliedstaa-
ten mit schwächerer Verbraucherkultur. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-pro-
gramme/policy-strategy/documents/consu-
mer_policy_report_2014_en.pdf 

2. Verbraucherprogramm der Europäischen 

Union 2014-2020 

Das neue Verbraucherprogramm der Europäi-
schen Union ist nunmehr einsatzbereit. Der Ge-
samtetat des Programms für den Zeitraum 2014-
2020 beträgt 188,8 Millionen Euro. Das vorige 
Verbraucherprogramm (2007-2013) verfügte 
über einen Etat von 156,8 Millionen Euro. „Das 
Programm trägt ganz wesentlich dazu bei, dass 
der Binnenmarkt in der ganzen EU dem Wohl der 
Verbraucher dient“, erklärte der EU-Kommissar 
für Verbraucherpolitik Neven Mimica. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
351_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-250_de.htm 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy-pro-
gramme/financial-programme/index_en.htm  

3. EU-Verbrauchergipfel 2014: Schwerpunkt 

auf digitalem Binnenmarkt 

Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes 
würde nach Schätzungen der EU-Kommission für 
jeden Verbraucher in der EU einen finanziellen 
Vorteil von durchschnittlich 400 EUR pro Jahr be-
deuten; EU-weit wären dies rund 200 Mrd. EUR. 
Die digitale Wirtschaft bringt den Verbrauchern 
handfeste Vorteile, doch stellen sich zugleich 
wichtige Fragen bezüglich der Verbraucherrechte 

verbraucherpolitik eu aktuell  
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bei Online-Geschäften. Der diesjährige Verbrau-
chergipfel am 01./02. April 2014 hat sich 
schwerpunktmäßig damit befasst, wie sich ge-
währleisten lässt, dass die Verbraucher den vol-
len Nutzen aus der digitalen Wirtschaft ziehen 
können. 

Der für Verbraucherpolitik zuständige EU-Kom-
missar Neven Mimica sagte anlässlich des Ver-
brauchergipfels: „Die Verbraucherinnen und Ver-
braucher können mit der digitalen Wirtschaft nur 
gewinnen: günstigere Konditionen, ein breiteres 
Angebot an Inhalten und preiswertere Kommuni-
kationsformen. Derzeit kaufen in der EU nur 50 
% der Verbraucher online ein. Hier gibt es ein 
eindeutiges Wachstumspotenzial, weswegen wir 
dafür sorgen müssen, dass die Verbraucherin-
nen und Verbraucher dem Online-Handel ebenso 
vertrauen können wie dem herkömmlichen Ein-
zelhandel.“ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
353_de.htm 

http://www.european-consumer-summit.eu/in-
dex_en.html 

Twitter: @EU_Consumer 

4. EU-Verbraucherkommissar Neven Mimica 

für Europa-Wahlkampf beurlaubt 

EU-Verbraucherkommissar Neven Mimica nimmt 
wie fünf andere EU-Kommissare bis zum 25. Mai 
2014, dem letzten Tag der Wahlen zum Europäi-
schen Parlament, unbezahlten Urlaub. Mimica 
kandidiert in Kroatien für das Europäische Parla-
ment. Sein Aufgabenbereich wird während sei-
nes Urlaubs von Sozialkommissar Laszlo Andor 
aus Ungarn vertreten. Mimica wird sein Amt am 
26. Mai 2014 wieder antreten. Kommissionsmit-
glieder, die ins Europäische Parlament gewählt 
wurden und ihr Mandat annehmen wollen, wer-
den Ende Juni von ihrem Kommissarsamt zurück-
treten. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12245_de.htm 

5. Freihandelsabkommen mit den USA: Kon-

sultation auf Deutsch online 

Die Online-Konsultation der EU-Kommission zum 
Freihandelsabkommen mit den USA kann seit 9. 
April 2014 auch auf Deutsch aufgerufen werden. 
Interessierte Bürger können hier ihre Überlegun-
gen in den Verhandlungsprozess einbringen. 

Konkret geht es um den Investorenschutz und 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Inves-
toren und Staaten in der Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft (Transatlan-
tic Trade and Investment Partnership – TTIP).  

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12280_de.htm 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dis-
patch?form=ISDS&lang=de 

 

Bauen / Energie /  

Umwelt / Verkehr 

1. Neue EU-Regelungen zur Förderung er-

neuerbarer Energien 

Die EU-Kommission hat am 9. April 2014 neue 
Vorschriften für staatliche Beihilfen in den Berei-
chen Umweltschutz und Energie verabschiedet. 
Die Leitlinien unterstützen die EU-Staaten darin, 
schrittweise zu einer marktorientierten Förde-
rung der erneuerbaren Energien überzugehen. 
Der für Wettbewerbspolitik zuständige Vizepräsi-
dent der Kommission, Joaquín Almunia, erklärte: 
„Es ist an der Zeit, dass die erneuerbaren Ener-
gien Teil des Marktgeschehens werden. Die 
neuen Leitlinien bieten einen Rahmen für die 
Ausgestaltung effizienterer öffentlicher Förderun-
gen, die schrittweise und pragmatisch an die 
Marktbedingungen angepasst werden. Europa 
sollte seine ehrgeizigen Energie- und Klimaziele 
zu möglichst geringen Kosten für die Steuerzah-
ler und ohne übermäßige Wettbewerbsverzerrun-
gen im Binnenmarkt erreichen. Dies wird dazu 
beitragen, dass Energie für die europäischen 
Bürger und Unternehmen erschwinglicher wird.“ 

Für eine begrenzte Zahl energieintensiver Wirt-
schaftszweige, die für die gesamte Europäische 
Union festgelegt sind, können die EU-Mitglied-
staaten die Belastungen durch die Fördermaß-
nahmen verringern. Zudem können sie sehr 
energieintensive Unternehmen entlasten, auch 
wenn sie in anderen Wirtschaftszweigen tätig 
sind. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12275_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
400_de.htm 
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2. EU-Kommission: Verkehrssystem in 

Deutschland sicher und verbraucherfreund-

lich 

Die EU-Kommission hat die Effizienz und Sicher-
heit der wichtigsten Verkehrsträger in allen EU-
Mitgliedstaaten verglichen und die Ergebnisse 
am 10. April 2014 zum ersten Mal in einem EU-
Verkehrsanzeiger veröffentlicht. Demnach sind 
Deutschland und die Niederlande Spitzenreiter, 
gefolgt von Schweden, dem Vereinigten König-
reich und Dänemark. „Der neue Anzeiger ist ein 
fantastisches Instrument, das deutlich zeigt, wo 
wir in Bezug auf effizientere, verbraucherfreund-
lichere, sicherere und umweltfreundlichere Ver-
kehrssysteme stehen. Es kann natürlich nur eine 
Momentaufnahme darstellen, dient aber den 
Mitgliedstaaten als Bezugspunkt bzw. Inspirati-
onsquelle für unsere gemeinsame Arbeit“, sagte 
EU-Verkehrskommissar Siim Kallas.  

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12283_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
414_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-277_de.htm 

3. Strengere Lärmschutz-Regeln für Fahr-

zeuge  

Das Europäische Parlament stimmte am 2. April 
2014 einer Verordnung über den Geräuschpegel 
von Kraftfahrzeugen zu. Der Gesetzentwurf ist 
bereits mit dem EU-Ministerrat abgestimmt, so 
dass dessen Zustimmung nur noch als Formsa-
che gilt. Stufenweise sollen zum 1. Juli 2016, 
2020 und dann 2024 neue Grenzwerte einge-
führt werden. In der ersten Phase sind nur die 
neuen Modelle der Automobilhersteller betrof-
fen, in der zweiten und dritten Phase, mit weite-
ren Dezibel-Senkungen, alle neuen Modelle und 
Neuwagen. Der Grenzwert für Standard-Pkw wird 
innerhalb von 12 Jahren von den aktuell gelten-
den 74 Dezibel auf 68 Dezibel gesenkt. Neue 
PKW müssen ein Kennzeichen tragen, das die 
Verbraucher über den Geräuschpegel eines Fahr-
zeugs informiert. Elektro- und Hybridfahrzeuge 
müssen bis zum 1. Juli 2019 mit einem akusti-
schen Fahrzeug-Warnsystem ausgestattet wer-
den, damit Fußgänger und Radfahrer nicht ge-
fährdet werden. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41178/html/Abge-
ordnete-wollen-gesundheitssch%C3%A4dli-
chen-Fahrzeugl%C3%A4rm-senken 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0261+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE 

4. Besserer Schutz vor Fluglärm 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 
des Europäischen Parlaments billigte am 10. Ap-
ril 2014 den mit dem EU-Ministerrat gefundenen 
Kompromiss zur Minderung von Fluglärm auf 
Flughäfen. Der EU-Ministerrat hat bereits förm-
lich zugestimmt. Wenn auch das Plenum des Eu-
ropäischen Parlaments in der Woche vom 14. 
April 2014 zustimmt, wird die Verordnung zum 
Fluglärm in zwei Jahren in Kraft treten. Neu ist 
eine bessere Einbeziehung lokaler Behörden 
und anderer Akteure. Der Prozess soll offener 
und transparenter werden. Anwohner sind bes-
ser zu informieren. Die Fluglärmreduzierung soll 
ferner auf objektiven und messbaren Kriterien 
basieren. Die Belastung durch besonders lärmin-
tensive Flugzeuge muss schrittweise verringert 
werden. Die endgültigen Entscheidungen werden 
von lokalen Behörden und nicht wie ursprüng-
lich vorgeschlagen von der EU-Kommission ge-
troffen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140407IPR42641/html/Trans-
port-MEPs-back-deal-on-noise-related-operating-
restrictions-at-EU-airports 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/con-
tent/20140411STO43413/html/Flugl%C3%A4r
m-Fragen-Antworten-zu-L%C3%A4rmbe-
schr%C3%A4nkungen-an-Flugh%C3%A4fen 

5. Schwarze Liste für Fluggesellschaften aktu-

alisiert 

Die EU-Kommission hat am 10. April 2014 die 
Liste der Luftfahrtunternehmen aktualisiert, für 
die aus Sicherheitsgründen Flugverbote oder Be-
triebsbeschränkungen in Europa gelten. Auf der 
so genannten Schwarzen Liste befinden sich ak-
tuell 296 Fluggesellschaften mit einem Flugver-
bot im europäischen Luftraum, zehn weitere un-
terliegen strengen Auflagen. Alle Airlines aus 
Swaziland und die philippinische Cebu Pacific 
Air wurden von der Liste gestrichen. Sie dürfen 
europäische Flughäfen wieder ansteuern. Auch 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12283_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12283_de.htm
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für die kasachische Air Astana wurden Beschrän-
kungen gelockert. 

EU-Kommissionsvizepräsident Siim Kallas, ver-
antwortlicher Kommissar für Verkehr, sagte: 
„Wenn Länder die nötigen Maßnahmen treffen, 
um die Sicherheit ihrer Luftfahrt zu gewährleis-
ten, dann ist es wichtig, diese Bemühungen zu 
würdigen.“ Beweise für Fortschritte seien bei der 
Flugsicherheit in Afrika zu sehen: „Swaziland ist 
nach Mauretanien schon das zweite Land, das 
von der Sicherheitsliste gestrichen wird. Vielver-
sprechend sind auch die Entwicklungen in Sam-
bia, Mosambik, Sudan und Libyen, ebenso wie 
auf den Philippinen und in Kasachstan.“ 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12282_de.htm 

6. Lufthansa-Pilotenstreik: Passagierrechte 

gelten 

Für Passagiere in der EU gelten bei Flugausfällen 
oder -verspätungen besondere Rechte. Hierauf 
wies die EU-Kommission anlässlich des Luft-
hansa-Pilotenstreiks am 2. April 2014 hin. Diese 
Ansprüche stehen Fluggästen auch im Falle ei-
nes Streiks zu, wie kürzlich bei der Lufthansa. So 
müssen Fluggesellschaften beispielsweise bei 
Annullierung eines Fluges nach Möglichkeit Um-
buchungen auf eine andere Fluggesellschaft vor-
nehmen. Alternativ kann auch ein Abflug von ei-
nem benachbarten Flughafen oder eine Ersatzbe-
förderung mit Bus oder Bahn arrangiert werden. 
Wer die Möglichkeit auf einen Ersatzflug nicht in 
Anspruch nehmen möchte, hat das Recht auf 
Kaufpreiserstattung des Flugtickets innerhalb 
von sieben Tagen. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12246_de.htm 

 

Finanzdienstleistungen 

1. Einigung über Standardinformationsblatt 

zu Finanzprodukten 

Die Unterhändler des Europäischen Parlaments, 
des EU-Ministerrats und der EU-Kommission ei-
nigten sich am 1. April 2014 auf eine Regelung 
für die sogenannten Beipackzettel zu Finanzpro-
dukten. Durch eine europäische Verordnung sol-
len Verbraucher auf drei Din-A-4-Seiten („Ba-
sisinformationsblatt“) bessere Informationen 

über die Risiken und Chancen von komplexen Fi-
nanzprodukten wie Lebensversicherungen, 
Fonds oder Zertifikaten erhalten. Vorgeschrieben 
werden Informationen zu: (i) Art des Anlagepro-
dukts, (ii) Risiken und Gewinnmöglichkeiten, (iii) 
Kosten, (iv) Höhe der Verluste bei vorzeitigem 
Ausstieg aus der Anlage, (v) Adresse einer zu-
ständigen Beschwerdestelle und (vi) Insolvenzri-
siko (möglicher Verlust bei Zahlungsunfähigkeit 
der ausgebenden Bank, Versicherung oder 
Fondsgesellschaft).  

Warnhinweise sollen darauf aufmerksam ma-
chen, dass ein Produkt nicht einfach ist und 
schwer verständlich sein könnte. Besonders 
schwer verständliche Produkte sollen von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde (ESMA) aus dem Verkehr gezogen wer-
den können. Erstmals werden auch die Nachhal-
tigkeit und die sozialen Aspekte des Produkts 
bewertet. Das Plenum des Europäischen Parla-
ments wird in der Woche vom 14. April 2014 ab-
stimmen. Namens des EU-Ministerrates billigte 
der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mit-
gliedstaaten am 4. April 2014 den Kompromiss. 
Erforderlich ist noch die förmliche Zustimmung 
des EU-Ministerrats.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
begrüßt die Einigung grundsätzlich, zeigt sich 
aber enttäuscht, das wesentliche Elemente nicht 
enthalten sind.  

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140401IPR41564/html/Key-
things-small-investors-should-be-told-
%E2%80%93-EPCouncil-deal 

http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/142111.pdf 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%208356%202014%20REV%201 (Kom-
promisstext, englisch) 

http://www.vzbv.de/13110.htm  

2. Weiterer Schritt zu Bankkonto für jeder-

mann 

Am 4. April 2014 stimmten die Vertreter der EU-
Mitgliedstaaten dem Kompromiss zu einem 
Rechtsakt für ein Basiskonto für jedermann zu. 
Auf diesen Kompromiss hatten sich zuvor die 
Unterhändler des Europäischen Parlaments und 
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http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12282_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12246_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12246_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140401IPR41564/html/Key-things-small-investors-should-be-told-–-EPCouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140401IPR41564/html/Key-things-small-investors-should-be-told-–-EPCouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140401IPR41564/html/Key-things-small-investors-should-be-told-–-EPCouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140401IPR41564/html/Key-things-small-investors-should-be-told-–-EPCouncil-deal
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142111.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142111.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142111.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208356%202014%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208356%202014%20REV%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208356%202014%20REV%201
http://www.vzbv.de/13110.htm
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des EU-Ministerrats geeinigt. Die förmliche Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments wird für 
die Woche vom 14. April 2014 erwartet. Danach 
muss dieRichtlinie noch vom EU-Ministerrat 
förmlich verabschiedet werden. Die Mitgliedsta-
ten erhalten dann zwei Jahre zur Umsetzung. 

Nach der Neuregelung steht ein preiswertes Ba-
siskonto nicht nur Personen offen, die bisher 
kein Bankkonto hatten, sondern allen Bankkun-
den, die sich mit Basisfunktionen zufrieden ge-
ben. Dies bedeutet, dass mit der Bankkarte be-
zahlt werden kann, dass Überweisungen getätigt 
werden können und dass man Bargeld am Auto-
maten abheben kann. Nur ein Überziehungskre-
dit ist nicht vorgesehen. Die Mitgliedstaaten 
müssen sicherstellen, dass eine ausreichende 
Zahl von Banken mit eigenen Geschäftsstellen 
ein solches Konto anbietet. Außerdem soll Ver-
brauchern der Vergleich von Bankengebühren er-
leichtert werden. Hierzu sind europaweit stan-
dardisierte Informationen vorgesehen. In jedem 
Mitgliedstaat muss mindestens eine unabhän-
gige Website eingerichtet werden, welche den 
Vergleich von Kontoangeboten ermöglicht. 

http://www.consilium.europa.eu/ue-
docs/cms_data/docs/pressdata/en/eco-
fin/142110.pdf 

http://register.consilium.eu-
ropa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=fals
e&f=ST%208001%202014%20INIT (Kompro-
miss – englisch) 

3. Europäisches Parlament fordert Deckelung 

für Kreditkartengebühren 

Nach dem Beschluss des Europäischen Parla-
ments vom 3. April 2014 sollen Gebühren für 
Zahlungen mit Kreditkarte gedeckelt werden. Sie 
sollen nicht mehr als 0,3 Prozent des Umsatzes 
betragen. Bei Debitkartenzahlungen sollen die 
Gebühren 7 Cent oder 0,2 Prozent des Umsatzes 
nicht überschreiten - der niedrigere Wert zählt. 
Die neuen Regeln sollen sowohl für inländische 
als auch grenzüberschreitende Transaktionen 
gelten. Der Beschluss ist noch nicht mit dem EU-
Ministerrat abgestimmt. Gespräche über eine Ei-
nigung zwischen dem Parlament und dem Minis-
terrat können erst in der zweiten Jahreshälfte 
2014 geführt werden. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41233/html/Abge-
ordnete-fordern-Deckelung-f%C3%BCr-Kreditkar-
tengeb%C3%BChren 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0/
/DE (Teil 1) 

 

4. Mehr Sicherheit und geringere Kosten  bei 

Online-Zahlungen 

Das Europäische Parlament legte am 3. April 
2014 seinen Standpunkt zu Sicherheitsvorschrif-
ten für Online-Zahlungen fest. Die Stellung-
nahme des EU-Ministerrats liegt noch nicht vor, 
sodass erst in der zweiten Jahreshälfte Gesprä-
che zwischen den Institutionen geführt werden 
können. 

Nach dem Beschluss des Europäischen Parla-
ments sollen die geltenden Bestimmungen über-
arbeitet werden, um mit der neuesten Technolo-
gie, den Marktentwicklungen und der steigenden 
Anzahl von Online-Zahlungen Schritt zu halten. 
Des Weiteren müssten Nutzer von Online-Zah-
lungsdiensten auf einheitliche Weise klar und 
deutlich informiert werden, zum Beispiel über 
sämtliche Kosten, Ausführungsfristen, Ansprech-
partner, und wenn nötig, über Wechselkurse. 

Bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen müss-
ten die entsprechenden Beträge innerhalb von 
24 Stunden, nachdem der Vorgang festgestellt 
wurde, erstattet werden. Kunden sollen jedoch 
bei Verlusten durch illegale Nutzung ihrer verlo-
renen oder gestohlenen Kreditkarte mit einem 
Betrag von bis zu 50 Euro selbst haften – bisher 
waren es 150 Euro. Online-Käufer würden das 
Recht bekommen, Sicherheits-Software oder 
Zahlungsinstrumente ihrer Wahl von Drittanbie-
tern zu verwenden, um durch diese die Zahlung 
ohne Zusatzkosten erledigen zu lassen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41233/html/Abge-
ordnete-fordern-Deckelung-f%C3%BCr-Kreditkar-
tengeb%C3%BChren 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0/
/DE (Teil 1) 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142110.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142110.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/142110.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208001%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208001%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208001%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41233/html/Abgeordnete-fordern-Deckelung-für-Kreditkartengebühren
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
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5. Stärkung der Rechte von Aktionären 

Die EU-Kommission hat am 9. April 2014 ein 
Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Unter-
nehmensführung von börsennotierten Unterneh-
men in Europa angenommen. Dazu gehört ein 
Vorschlag zur Änderung der geltenden Aktionärs-
rechterichtlinie. Er soll zum einen das Engage-
ment der Aktionäre fördern und zum anderen Un-
ternehmensleitungen stärker in die Pflicht neh-
men. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier 
erklärte: „Die heute vorgeschlagenen Maßnah-
men werden Aktionäre ermutigen, sich stärker in 
die Unternehmen einzubringen, in die sie inves-
tieren, und ihre Investitionen in einer längerfristi-
gen Perspektive zu sehen. Dafür müssen sie aber 
über Rechte verfügen, die es ihnen ermöglichen, 
eine angemessene Kontrolle über das Manage-
ment auszuüben, einschließlich eines verbindli-
chen Mitspracherechts bei der Festsetzung von 
Vergütungen.“ 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12276_de.htm 

http://ec.europa.eu/internal_market/com-
pany/modern/index_de.htm 

 

Gesundheit / Ernährung 

1. Neuregelung für klinische Versuche an 

Menschen 

Das Europäische Parlament billigte am 2. April 
2014 einen mit dem EU-Ministerrat gefundenen 
Kompromiss zu klinischen Versuchen an Men-
schen. Nach der Neuregelung müssen alle Ergeb-
nisse klinischer Studien veröffentlicht werden, 
auch die negativen. Dadurch sollen gefährliche 
Nebenwirkungen von Medikamenten früher er-
kannt werden. Wie bisher bedürfen Arzneimittel-
tests der Zustimmung durch eine Ethikkommis-
sion. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41186/html/Clini-
cal-trials-clearer-rules-better-protection-for-pati-
ents 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0273+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE 

2. Besserer Patientenschutz bei Medizinpro-

dukten und Diagnostika 

Das Europäische Parlament legte am 2. April 
2014 seine Standpunkte zu Medizinprodukten 
und zu In-vitro-Diagnostika fest. Zu beiden Vorla-
gen stehen die Standpunkte des EU-Ministerrats 
noch aus, so dass erst in der zweiten Jahres-
hälfte eine Einigung möglich ist. 

Das vorgeschlagene Gesetz zu Medizinproduk-
ten wie Brust- und Hüftimplantaten soll die Pati-
entensicherheit erhöhen und die Vorschriften für 
die Rückverfolgbarkeit verschärfen. In Zukunft 
sollen nur noch besonders qualifizierte Stellen 
für die Zulassung von riskanten Produkten wie 
Herzklappen zuständig sein. Die Europäische 
Union zieht damit die Lehren aus dem Skandal 
um minderwertige Brustimplantate. 

„Wir sprechen hier von Produkten, die Patienten 
bei ihrem Leiden und bei ihrer Krankheit helfen 
sollen. Deshalb sollten wir die Ärzte darin unter-
stützen, dass sie die bestmöglichen Produkte für 
ihre Patienten verwenden können. Die Ärzte ha-
ben uns immer gesagt, dass Hunderte Hüfter-
satzprodukte Mängel aufweisen und unter neuen 
Leiden für die Patienten und Aufwendung hoher 
Kosten für die Gesundheitssysteme wieder ent-
fernt werden müssen. Wir brauchen ein besseres 
System“, sagte die Berichterstatterin Dagmar 
Roth-Behrendt (SPD), deren Vorschlag mit 541 
Stimmen angenommen wurde, bei 19 Gegen-
stimmen und 63 Enthaltungen. 

Im Gesetzentwurf zu den In-vitro-Diagnostika 
wird die Sicherheit für Patienten bei Produkten 
verbessert, die zum Beispiel für Schwanger-
schaftstests, HIV- und DNA-Untersuchungen ver-
wendet werden. Verlangt werden auch die Ein-
richtung einer Ethikkommission und Regeln für 
die genetische Beratung und für die freie Einwil-
ligung von Patienten nach vorheriger Aufklärung 
(„kein Gentest ohne vorherige Zustimmung“). 

„Es gibt in der Tat Probleme in der Welt der Medi-
zinprodukte, genauso wie bei den In-vitro-Diag-
nostika. Ein HIV-Test, der falsche Negativ-Ergeb-
nisse brachte, war zum Beispiel jahrelang auf 
dem Markt erhältlich, mit allen vorstellbaren 
Konsequenzen bei Bluttransfusionen oder ande-
ren Kontaktarten“, sagte der zuständige Bericht-
erstatter Peter Liese (CDU). Sein Bericht wurde 
mit 492 Stimmen verabschiedet, bei 21 Gegen-
stimmen und 117 Enthaltungen. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12276_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12276_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41186/html/Clinical-trials-clearer-rules-better-protection-for-patients
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41186/html/Clinical-trials-clearer-rules-better-protection-for-patients
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41186/html/Clinical-trials-clearer-rules-better-protection-for-patients
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41186/html/Clinical-trials-clearer-rules-better-protection-for-patients
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0273+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0273+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0273+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
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http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41182/html/Medi-
zinische-Implantate-Bessere-Kontrollen-mehr-Si-
cherheit-f%C3%BCr-Patienten 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0266+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE (Me-
dizinprodukte) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0267+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE (In-
Vitro-Diagnostika) 

3. Anhörung zum Potenzial mobiler Gesund-

heitsdienste 

Die EU- Kommission hat am 10. April 2014 eine 
öffentliche Konsultation zu mobilen Gesund-
heitsdiensten (mHealth) eröffnet. Sie möchte 
wissen, wie der Einsatz mobiler Geräte und 
Dienste zu Gesundheit und Wohlergehen der eu-
ropäischen Bürger beitragen kann. Alle Interes-
senten können ihre Sicht zu Chancen und Her-
ausforderungen darstellen, die beispielsweise 
am Körper getragene Sensoren und Gesund-
heits-Apps auf Smartphones und Tablets bieten.  

Verbraucher- und Patientenverbände, Angehö-
rige der Gesundheitsberufe, Gesundheitseinrich-
tungen, Behörden, App-Entwickler, Telekommu-
nikationsanbieter, Mobilgerätehersteller, Privat-
personen und alle sonstigen Interessierten sind 
aufgerufen, bis zum 3. Juli 2014 auf die Konsul-
tation zu antworten. Die Kommission wird im 
vierten Quartal 2014 eine Zusammenfassung der 
eingegangenen Stellungnahmen veröffentlichen. 
Mögliche Politikmaßnahmen können dann vo-
raussichtlich im Jahr 2015 folgen. 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12284_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
394_de.htm 

https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/node/69592 

4. Kinderwerbung für Früchtequark Monster-

backe kann verboten werden 

Ehrmann vertreibt einen Früchtequark unter der 
Bezeichnung „Monsterbacke“ für den die Firma 
mit dem Slogan „So wichtig wie das tägliche 
Glas Milch!“ geworben hat. Gegen diesen Slogan 

klagt der Verein „Zentrale zur Bekämpfung un-
lauteren Wettbewerbs“. Der Bundesgerichtshof 
ist der Ansicht, dass der streitige Slogan eine ge-
sundheitsbezogene Angabe im Sinne der Verord-
nung Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben über Lebensmittel ist. 
Nach dieser Verordnung sind gesundheitsbezo-
gene Angaben verboten, sofern sie nicht be-
stimmte Bedingungen erfüllen. Der Bundesge-
richtshof rief den Europäischen Gerichtshof an, 
um zu klären, ob diese Hinweispflichten bereits 
im Jahr 2010 befolgt werden mussten. Dies be-
jahte der Europäische Gerichtshof in seinem Ur-
teil vom 10. April 2014. 

http://curia.europa.eu/ju-
ris/document/document.jsf?text=&docid=1507
87&pageIndex=0&do-
clang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=111728 

 

Telekommunikation /  

Medien / Internet 

1. Keine Roaming-Gebühren, Netzneutralität 

und bessere Internetverbindungen 

Das Europäische Parlament stimmte am 3. April 
2014 über das Telekom-Paket ab. Nach den For-
derungen des Europäischen Parlaments sollen 
Internetanbieter nicht mehr die Dienste ihrer 
Konkurrenten blockieren oder verlangsamen 
können. Roaming-Gebühren sollen ab dem 15. 
Dezember 2015 abgeschafft werden. Das Gre-
mium Europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) hatte be-
richtet, dass etliche Zugangsanbieter Dienste 
wie beispielsweise "Skype" - eine Software, mit 
der über das Internet telefoniert werden kann - 
blockieren oder verlangsamen. 

Zugangsanbieter dürfen auch zukünftig Spezial-
dienste wie "Video on Demand" oder betriebs-
notwendige und datenintensive "Cloud"-Anwen-
dungen (zur Datenspeicherung) in höherer Quali-
tät anbieten, solange diese Leistungen „die Ver-
fügbarkeit oder Qualität der Internetzugangs-
dienste nicht beeinträchtigen“, welche anderen 
Unternehmen oder Diensten angeboten werden. 

Der EU-Ministerrat hat sich noch nicht zum Tele-
kom-Paket geäußert.  

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41182/html/Medizinische-Implantate-Bessere-Kontrollen-mehr-Sicherheit-für-Patienten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41182/html/Medizinische-Implantate-Bessere-Kontrollen-mehr-Sicherheit-für-Patienten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41182/html/Medizinische-Implantate-Bessere-Kontrollen-mehr-Sicherheit-für-Patienten
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41182/html/Medizinische-Implantate-Bessere-Kontrollen-mehr-Sicherheit-für-Patienten
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0266+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0266+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0266+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0267+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0267+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0267+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12284_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12284_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-394_de.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/69592
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/69592
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150787&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111728
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150787&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111728
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150787&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111728
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150787&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111728
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150787&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111728
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Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
begrüßt, dass die Abgeordneten mit ihrem Vo-
tum ein klares Zeichen für den Erhalt des offenen 
Internets gesetzt und gefährliche Lücken im ur-
sprünglichen Verordnungsentwurf geschlossen 
haben. „Trotz der Korrekturen sind aber noch im-
mer kritische Punkte zur Netzneutralität offen“, 
sagt Lina Ehrig, Leiterin des Teams Digitales und 
Medien beim vzbv. Der vzbv fordert, dass die 
Spezialdienste unmissverständlich von Diensten 
im offenen Internet unterschieden werden. Ein 
Dienst solle nicht als Spezialdienst angeboten 
werden dürfen, wenn er auch im offenen Internet 
existiert, wie es aktuell bei einzelnen Mu-
sikstreamingdiensten der Fall ist. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/content/20140331IPR41232/html/Parla-
ment-fordert-Ende-der-Roaminggeb%C3%BCh-
ren 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0/
/DE (Teil 1) 

http://www.vzbv.de/13117.htm 

2. Über 20-Jährige in der EU wollen Ende der 

Roaminggebühren und unbeschränkten In-

ternetzugang 

Die jungen Europäer sprechen sich massiv für 
die Abschaffung „unglaublicher“ Roamingpreise 
und „unfairer“ Beschränkungen beim Online-Zu-
gang mit Mobilgeräten aus. Dies ist das Ergebnis 
einer Umfrage unter mehr als tausend Teilneh-
mern im Alter von 18 bis 34 Jahren. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
354_de.htm 

3. Europäischer Gerichtshof kippt Richtlinie 

zur Vorratsdatenspeicherung 

Der Europäische Gerichtshof erklärte am 8. April 
2014 die Richtlinie über die Vorratsspeicherung 
von Daten für ungültig. Deutschland hatte für 
diese Richtlinie bisher kein gültiges Umset-
zungsgesetz. In der Bundesrepublik hätte sie 
nach einer positiven Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes ebenfalls umgesetzt wer-
den müssen. Die Richtlinie sah die verdachts-
lose, umfassende Speicherung von Verkehrs- 
und Standortdaten der Anbieter öffentlich zu-
gänglicher elektronischer Kommunikations-
dienste vor. Durch den Rechtsakt aus dem Jahr 

2006 sollte, nach den Terroranschlägen von 
Madrid und London, die Bekämpfung von Terro-
rismus und anderer Fälle von schwerer Kriminali-
tät erleichtert werden.  

Der Gerichtshof anerkannte das Ziel der Be-
kämpfung von schwerer Kriminalität. Der europä-
ische Gesetzgeber habe die Speicherung von 
Verbindungsdaten von Telefon, Internet und E-
Mail jedoch nicht auf das absolut Notwendige 
beschränkt. Hierdurch seien die Grundrechte auf 
Achtung des Privatlebens und auf Schutz perso-
nenbezogener Daten verletzt worden. 

EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström be-
grüßte die Vorgaben des Europäischen Gerichts-
hofs. Das Urteil des Gerichtshofs sorge für Klar-
heit und bestätige die kritischen Schlussfolge-
rungen der EU-Kommission zur Verhältnismäßig-
keit der Datenspeicherung in ihrer Evaluierung 
von 2011. „Die Kommission wird das Urteil und 
seine Folgen jetzt genau in Augenschein nehmen 
und bei allen weiteren Arbeiten die Fortschritte 
bei der Revision der Datenschutzrichtlinie für die 
elektronische Kommunikation sowie die laufen-
den Verhandlungen über die Datenschutzgrund-
verordnung berücksichtigen“, sagte Malmström. 

„Der Europäische Gerichtshof hat heute ein 
deutliches Zeichen für die Stärkung der Freiheits- 
und Persönlichkeitsrechte aller europäischen 
Bürgerinnen und Bürger gesetzt“, sagt Lina Eh-
rig, Leiterin des Teams Digitales und Medien 
beim Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv). Der Verband fordert die Bundesregierung 
auf, sich auf EU-Ebene für die völlige Abschaf-
fung der Vorratsdatenspeicherung einzusetzen 
und von einer nationalen Gesetzgebung abzuse-
hen. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/ap-
plication/pdf/2014-04/cp140054de.pdf 

http://curia.europa.eu/ju-
ris/document/document.jsf?text=&docid=1506
42&pageIndex=0&do-
clang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=835496 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12270_de.htm  

http://www.vzbv.de/13133.htm 

4. EU-Kommission fordert Senkung von Zu-

stellentgelten im Mobilfunk 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41232/html/Parlament-fordert-Ende-der-Roaminggebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41232/html/Parlament-fordert-Ende-der-Roaminggebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41232/html/Parlament-fordert-Ende-der-Roaminggebühren
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140331IPR41232/html/Parlament-fordert-Ende-der-Roaminggebühren
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20140403+TOC+DOC+XML+V0//DE
http://www.vzbv.de/13117.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-354_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-354_de.htm
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835496
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835496
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12270_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12270_de.htm
http://www.vzbv.de/13133.htm
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Die EU-Kommission hat am 4. April 2014 die 
deutsche Regulierungsbehörde für Telekommu-
nikationsmärkte Bundesnetzagentur (BNetzA) er-
neut aufgefordert, ihre Pläne zu den Mobilfunk-
Zustellungsentgelten zu ändern oder zurückzu-
nehmen. Im vorliegenden Fall würden die ge-
planten Zustellentgelte an den neuen deutschen 
Mobilfunkbetreiber sipgate Wireless um über 80 
Prozent höher ausfallen als in den meisten ande-
ren Mitgliedstaaten. Bereits im Juni letzten Jah-
res hatte die Kommission die deutsche Berech-
nungsmethode für Mobilfunk-Zustellungsent-
gelte kritisiert und die erste Stufe eines Vertrags-
verletzungsverfahrens eingeleitet.  

Die Vizepräsidentin der Kommission Neelie 
Kroes (@NeelieKroesEU) erklärte dazu: „Die al-
lermeisten EU-Mitgliedstaaten wenden Zustel-
lungsentgelte an, die den Verbrauchern und dem 
Wettbewerb zugutekommen. Ich will, dass sich 
auch Deutschland an die Telekom-Regulierungs-
vorgaben hält und denselben Ansatz verfolgt, 
wie andere Regulierer auch. Es kann nicht hinge-
nommen werden, dass ein Regulierer weiterhin 
das ordnungsgemäße Funktionieren des Tele-
kommunikationsbinnenmarktes stört.“ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
385_de.htm 

https://circabc.europa.eu/sd/a/42c37442-
4506-4122-90a9-c3a93e273fce/DE-2013-
1527%20ADOPTED%20DE.pdf 

 

Wirtschaftsfragen /  

Wettbewerb 

Europäische Zentralbank setzt Niedrigzinspo-

litik fort 

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) be-
ließ am 3. April 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 erneut mit gedämpften Inflationsaus-
sichten vor dem Hintergrund einer schwachen 
wirtschaftlichen Erholung. Die Inflation habe im 
März 2014 0.5 Prozent betragen, nach 0.7 Pro-
zent im Vormonat. In den Folgemonaten sei aber 
mit einem allmählichen Anstieg der Inflation zu 

rechnen. Ende 2016 werde ein Wert von nahe 
bei 2 Prozent erwartet. 

http://www.ecb.eu-
ropa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140403.de
.html 

http://www.bundesbank.de/Redak-
tion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemittei-
lungen/2014/2014_04_03_pressekonfe-
renz.pdf?__blob=publicationFile 

 

Terminvorschau 

Rat 

Rat Landwirtschaft und Fischerei (14. April 

2014 

Durchführung der Bestimmungen zu Erzeugeror-
ganisationen, Betriebsfonds und operationellen 
Programmen im Obst- und Gemüsesektor seit 
der Reform von 2007; Milchquotensystem; Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf-
fentlichen und privaten Projekten; Bereitstellung 
von Funkanlagen auf dem Markt; Fluorierte Treib-
hausgase; Befugnisse der Europäischen Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung und der Euro-
päischen Wertpapieraufsichtsbehörde; Handels-
regelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen hergestellte Waren; Abschlussprü-
fungen; Klinische Prüfungen mit Humanarznei-
mitteln; Umweltökonomische Gesamtrechnun-
gen; Aussetzung von Emissionshandel für inter-
nationalen Luftverkehr. 

Rat Auswärtige Angelegenheiten (14. April 

2014) 

Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch); Strafrechtliche Sanktionen 
für Insider-Geschäfte und Marktmanipulation. 

Ratsarbeitsgruppe „Technische Harmonisie-

rung – Kraftfahrzeuge“ (14. April 2014) 

Einführung von Notfallsystem „eCall“. 

Sonderausschuss Landwirtschaft (14. April 

2014) 

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) – 
delegierte Rechtsakte – Absicht, keine Einwände 

https://twitter.com/NeelieKroesEU
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-385_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-385_de.htm
https://circabc.europa.eu/sd/a/42c37442-4506-4122-90a9-c3a93e273fce/DE-2013-1527%20ADOPTED%20DE.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/42c37442-4506-4122-90a9-c3a93e273fce/DE-2013-1527%20ADOPTED%20DE.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/42c37442-4506-4122-90a9-c3a93e273fce/DE-2013-1527%20ADOPTED%20DE.pdf
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140403.de.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140403.de.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140403.de.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2014/2014_04_03_pressekonferenz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2014/2014_04_03_pressekonferenz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2014/2014_04_03_pressekonferenz.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2014/2014_04_03_pressekonferenz.pdf?__blob=publicationFile
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zu erheben; Delegierte Verordnung der Kommis-
sion zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 
1151/2012 im Hinblick auf die Festlegung der 
EU-Zeichen für geschützte Ursprungsbezeich-
nungen, geschützte geografische Angaben und 
garantiert traditionelle Spezialitäten sowie im 
Hinblick auf bestimmte herkunftsbezogene Vor-
schriften, Verfahrensvorschriften und zusätzliche 
Übergangsvorschriften. 

Ratsarbeitsgruppe „Telekommunikation und 

Informationsgesellschaft" (14. April 2014) 

Binnenmarkt für elektronische Kommunikation 
(Telekom-Paket).  

Ratsarbeitsgruppe „Energie“ (15. April 2014) 

Energiepreise in Europa. 

Ratsarbeitsgruppe „Arzneimittel und Medi-

zinprodukte“ (16. April 2014) 

Medizinprodukte; In-Vitro-Diagnostika. 

Ratsarbeitsgruppe „Landverkehr“ (24. April 

2014) 

Viertes Eisenbahnpaket. 

 

Europäisches Parlament 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit (14.April 

2014)  

Anhörung von Bernhard Url, designierter ge-
schäftsführender Direktor der Europäischen Nah-
rungsmittelbehörde (EFSA). 

 

Plenum (14. bis 17. April 2014) 

Binnenmarkt  

Sicherheit von Verbraucherprodukten; Markt-
überwachung von Produkten; Schutz der Ver-
braucher bei Versorgungsleistungen; Verbrin-
gung von Kraftfahrzeugen; Offenlegung nichtfi-
nanzieller und die Diversität betreffender Infor-
mationen durch bestimmte große Gesellschaften 
und Konzerne; Zuwiderhandlungen gegen wett-
bewerbsrechtliche Bestimmungen; Europäischer 
Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung.  

Finanzdienstleistungen 

Rahmen für die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen; Einlagen-
sicherungssysteme; Abwicklung von Kreditinsti-
tuten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rah-
men eines einheitlichen Abwicklungsmechanis-
mus und eines einheitlichen Bankenabwick-
lungsfonds; Märkte für Finanzinstrumente und 
Änderung der EMIR-Verordnung über OTC-Deri-
vate, zentrale Gegenparteien und Transaktions-
register; Märkte für Finanzinstrumente und Auf-
hebung der Richtlinie 2004/39/EG; Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW 
V); Zahlungskonten; Basisinformationsblätter für 
Anlageprodukte; Wertpapierabrechnungen und 
Zentralverwahrer; Europäische langfristige In-
vestmentfonds. 

Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei 

Lebens- und Futtermittelrecht, Vorschriften über 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesund-
heit, Pflanzenvermehrungsmaterial und Pflan-
zenschutzmittel, Honig; 

Umwelt und Verkehr 

Infrastruktur für alternative Kraftstoffe; Regeln 
und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbe-
schränkungen auf Flughäfen; Einführung des in-
teroperablen EU-weiten eCall-Dienstes; Ab-
schluss der Doha-Änderung des Protokolls von 
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Verein-
ten Nationen über Klimaänderungen; Technische 
Umsetzung des Kyoto-Protokolls zum Rahmen-
übereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen; Schutz von Exemplaren wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten; Verringerung der 
Verwendung von Kunststofftüten; Verbringung 
von Abfällen. 

 

Europäische Kommission 

Verletzung von Verbraucherrechten auf 

Websites (14. April 2014) 

In den „Sweep“-Analysen der EU-Kommission 
werden Internetseiten aus sechs ausgewählten 
Bereichen systematisch danach untersucht, ob 
auf ihnen Verbraucherrechte verletzt werden. Der 
jüngste Sweep nahm Websites für Hotel- und 
Flugbuchungen unter die Lupe. Die Ergebnisse 
stellt die EU-Kommission im Rahmen der tägli-
chen Pressekonferenz vor.  
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Der vzbv äußert sich zu den Ergebnissen der Un-
tersuchung: http://www.vzbv.de/13151.htm  

Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Plenum (29. April 2014) 

Stellungnahmen zu: Verbraucherschutz und an-
gemessener Umgang mit Überschuldung zur Ver-
meidung von sozialer Ausgrenzung; Verringerung 
der Schadstoffemissionen von Straßenfahrzeu-
gen; Informations- und Absatzförderungsmaß-
nahmen für Agrarerzeugnisse; Anlandeverpflich-
tung; Neuartige Lebensmittel; Lebensmittel von 
Klontieren; Industrieller Wandel im europäischen 
Arzneimittelsektor (Initiativstellungnahme).  
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