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Allgemeine EU-Verbrau-

cherpolitik 

1. Weiterhin erhebliche Mängel auf Reise-

Webseiten 

Eine von der EU-Kommission koordinierte 

konzertierte Aktion nationaler Verbrau-

cherbehörden brachte im Jahr 2013 das 

Ergebnis, dass 382 von 552 überprüften 

Websites nicht dem europäischen Ver-

braucherrecht entsprachen. Dank ent-

schlossener Durchsetzungsmaßnahmen 

bieten nun 62 Prozent der überprüften 

Websites die Informationen, die der Ver-

braucher erwarten darf. Die verbleiben-

den 38 Prozent haben weitere Maßnah-

men der Behörden zu erwarten. In 

Deutschland wurden 33 Webseiten über-

prüft, von denen inzwischen 22 rechtskon-

form sind. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

14-436_de.htm 

2. Sicherheit von Verbraucherprodukten und 

verbindliche Ursprungsangabe 

Das Europäische Parlament stimmte am 

15. April 2015 dem Vorschlag für eine Ver-

ordnung über die Sicherheit von Verbrau-

cherprodukten zu. Derzeit sind die EU-Pro-

duktsicherheitsbestimmungen auf ver-

schiedene Rechtsakte verteilt, wodurch 

Lücken und Überschneidungen entstehen. 

Wenn der EU-Ministerrat zustimmt, werden 

die Richtlinie 87/357/EWG über Lebensmit-

telimitate und die Richtlinie 2001/95/EG 

über die allgemeine Produktsicherheit 

durch eine neue, zeitgemäße Verordnung 

über die Sicherheit von Verbraucherpro-

dukten ersetzt. Eine Einigung im Rat ist al-

lerdings noch nicht in Sicht. 

Das Europäische Parlament schlägt ferner 

eine verbindliche "Made in"-Kennzeich-

nung für fast alle in der Europäischen 

Union zum Verkauf stehenden Erzeugnisse 

vor. Ausnahmen sollen insbesondere für 

Lebensmittel und Arzneimittel gelten. 

Nach dem Gesetzesvorschlag können Her-

steller in der EU selbst entscheiden, ob 

"Made in the EU" oder "Made in..." gefolgt 

vom Namen ihres Landes auf dem Kenn-

zeichen stehen soll. Heutzutage könnten 

etwa 10 Prozent der Waren, die vom 

Schnellwarnsystem der EU für gefährliche 

Produkte (RAPEX) aufgegriffen werden, 

nicht zum Hersteller zurückverfolgt werden. 

Eine Ware, an deren Herstellung zwei oder 

mehrere Länder beteiligt waren, ist Ur-

sprungsware des Landes, in dem sie der 

"letzten wesentlichen und wirtschaftlich 

gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung 

unterzogen worden ist", und zur Herstellung 

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 

14. bis 27. April 2014 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_de.htm
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eines "neuen Erzeugnisses" geführt hat o-

der eine bedeutende Herstellungsstufe" 

darstellt (so definiert im EU–Zollkodex). Die-

ser Punkt ist im EU-Ministerrat sehr umstrit-

ten, da etwa für Erzeugnisse, die im Aus-

land nach deutschen Vorgaben gefertigt 

worden sind, nicht mehr das Qualitätszei-

chen „Made in Germany“ verwendet wer-

den dürfte. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43453/html/Bessere-Pro-

duktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-

Kennzeichnung-zur-Pflicht 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 8, S. 1) 

3. Strengere Marktüberwachung von Produk-

ten 

Das Europäische Parlament stimmte am 

15. April 2015 ferner für den Vorschlag für 

eine Verordnung über die Marktüberwa-

chung von Produkten. Mit dieser Verord-

nung sollen die Bestimmungen zur Markt-

überwachung in einem einzigen Rechtsakt 

zusammengefasst werden, der für alle Pro-

dukte (außer Lebensmittel) gilt. Eine Eini-

gung mit dem EU-Ministerrat steht noch 

aus. Das Parlament schlägt vor, dass die 

EU-Kommission eine unionsweite schwarze 

Liste mit Firmen veröffentlicht, die „nach-

weislich wiederholt und vorsätzlich" gegen 

EU-Produktsicherheitsvorschriften verstoßen 

haben. Des Weiteren verlangt das Parla-

ment eine europaweite „Verletzungsda-

tenbank", in der sämtliche Arten von pro-

duktbezogenen Verletzungen von Ver-

brauchern erfasst werden. 

„Dieser Gesetzesvorschlag ist ein großer 

Schritt in Richtung einer starken, koordinier-

ten und risikogestützten europaweiten 

Überwachung. Bessere Überwachung be-

deutet mehr Produktsicherheit für die Bür-

ger in Europa", sagte die Berichterstatterin 

für Marktüberwachung Sirpa Pietikäinen 

(EVP, Finnland. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43453/html/Bessere-Pro-

duktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-

Kennzeichnung-zur-Pflicht 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 8, S. 48) 

4. Große Unternehmen müssen Umwelt- und 

Sozialangaben machen 

Das Europäische Parlament beschloss am 

15. April 2014, nach informeller Einigung 

mit dem EU-Ministerrat, eine Richtlinie zu 

mehr Transparenz für Unternehmen. Betrof-

fen sind Unternehmen von öffentlichem In-

teresse mit mehr als 500 Mitarbeitern. Der 

Ministerrat muss noch förmlich zustimmen. 

Die Mitgliedstaaten erhalten zwei Jahre zur 

Umsetzung der neuen Bestimmungen. 

Etwa 6.000 Unternehmen in der Europäi-

schen Union werden verpflichtet, in ihrem 

Jahresbericht Angaben zu ökologischen 

und sozialen Aspekten offenzulegen. Dazu 

müssen sie ihre Strategien beschreiben o-

der begründen weshalb sie keine haben. 

Der für Binnenmarkt und Dienstleistungen 

zuständige EU-Kommissar Michel Barnier 

erklärte nach der Abstimmung in Straß-

burg: „Unternehmen, Anleger und breite 

Öffentlichkeit werden von dieser verbes-

serten Transparenz profitieren. Gesellschaf-

ten, die schon heute Angaben zu ihren fi-

nanziellen und nichtfinanziellen Geschäfts-

ergebnissen veröffentlichen, nehmen bei 

ihrer Entscheidungsfindung eine längerfris-

tige Sichtweise ein. Sie haben niedrigere 

Finanzierungskosten, können talentierte 

Mitarbeiter für sich gewinnen und auch 

halten und sind letztlich erfolgreicher.“ 

http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/12301_de.htm 

http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_STATEMENT-14-124_en.htm (State-

ment Barnier) 

http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_MEMO-14-301_en.htm (Q&A) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 5, S. 312) 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43453/html/Bessere-Produktsicherheit-Parlament-macht-Made-in-Kennzeichnung-zur-Pflicht
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12301_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12301_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-124_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-124_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-301_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-301_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
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5. Schutz der Verbraucher bei Versorgungs-

leistungen 

In einer nicht bindenden Entschließung for-

derte das Europäische Parlament am 15. 

April 2014, dass die Verbraucher in der ge-

samten Europäischen Union Zugang zu 

hochwertigen und erschwinglichen Versor-

gungsleistungen haben müssen. Das Parla-

ment fordert die EU-Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, die Information der 

Verbraucher und Aufklärungskampagnen 

im Zusammenhang mit Versorgungsleistun-

gen stärker zu berücksichtigen. 

 Notwendig sei insbesondere ein transpa-

renter Energiebinnenmarkt, um dazu bei-

zutragen, dass wettbewerbsfähige Ener-

giepreise, Energieversorgungssicherheit, 

Nachhaltigkeit und eine effiziente und 

großflächige Nutzung erneuerbarer Ener-

giequellen erreicht werden.  

Äußerst wichtig sei auch der Verbraucher-

aspekt des digitalen Binnenmarktes und 

des Sektors der elektronischen Kommuni-

kation. Verbrauchern müsse es leichter ge-

macht werden, Anbieter von elektroni-

schen Kommunikationsdiensten zu wech-

seln, ohne dass dabei übermäßige Gebüh-

ren anfallen und ohne dass Daten verloren 

gehen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de  (Teil 2) 

6. Erleichterte Eintreibung von Forderungen 

im Ausland 

Das Europäische Parlament billigte am 15. 

April 2014 den mit dem EU-Ministerrat ge-

fundenen Kompromiss zur Einführung eines 

Europäischen Beschlusses zur vorläufigen 

Kontenpfändung. Hierdurch soll die grenz-

überschreitende Eintreibung von Forderun-

gen in Zivil- und Handelssachen erleichtert 

werden. Durch eine vorläufige Pfändung 

kann verhindert werden, dass die spätere 

Vollstreckung der Forderung des Gläubi-

gers gefährdet wird. Dies ist auch für Ver-

braucher von Interesse, etwa wenn sie ge-

gen einen ausländischen Verkäufer vorge-

hen, der eine Vorkasse verlangt hat, aber 

nicht geliefert hat. 

http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_MEMO-14-307_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 5, S. 209) 

 

Bauen / Energie /  

Umwelt / Verkehr 

1. Verminderung von Fluglärm  

Das Europäische Parlament stimmte am 

16. April 2014. Der Verordnung zur Verrin-

gerung von Fluglärm auf Flughäfen zu. Der 

EU-Ministerrat hat bereits förmlich zuge-

stimmt, so dass die Verordnung in zwei 

Jahren in Kraft treten kann. Die Entschei-

dung für Fluglärmbeschränkungen bleibt 

bei den lokalen Behörden. Lärmschutzre-

gelungen sollen in einem offenen und 

transparenten Prozess erlassen werden. Be-

sonders lärmintensive Flugzeuge sind 

schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411STO43413/html/Flugl%C3%A4

rm-Fragen-Antworten-zu-L%C3%A4rmbe-

schr%C3%A4nkungen-an-Flugh%C3%A4fen 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2

bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&la

nguage=DE (Teil 1, S. 40.) 

2. Besserer Zugang zu Tankstellen für alterna-

tive Kraftstoffe und Strom 

Das Europäische Parlament stimmte am 

15. April 2014 dem mit den Unterhändlern 

des EU-Ministerrats gefundenen Kompro-

miss zum Aufbau der Infrastruktur für alter-

native Kraftstoffe zu. Die endgültige Ver-

abschiedung durch den Rat ist damit nur 

noch eine Formsache. Mit dem Rechtsakt 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-307_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-307_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411STO43413/html/Fluglärm-Fragen-Antworten-zu-Lärmbeschränkungen-an-Flughäfen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411STO43413/html/Fluglärm-Fragen-Antworten-zu-Lärmbeschränkungen-an-Flughäfen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411STO43413/html/Fluglärm-Fragen-Antworten-zu-Lärmbeschränkungen-an-Flughäfen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411STO43413/html/Fluglärm-Fragen-Antworten-zu-Lärmbeschränkungen-an-Flughäfen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411STO43413/html/Fluglärm-Fragen-Antworten-zu-Lärmbeschränkungen-an-Flughäfen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
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werden Mindestanforderungen für die Er-

richtung der Infrastruktur für alternative 

Kraftstoffe festgelegt, die von den Mit-

gliedstaaten mit ihren nationalen Strate-

gierahmen umzusetzen sind. Hierzu gehö-

ren auch gemeinsame technische Spezifi-

kationen für Ladestationen für Elektrofahr-

zeuge sowie für Erdgas- und Wasserstoff-

tankstellen. Außerdem werden Vorgaben 

für die Information der Nutzer festgelegt. 

Spätestens im Herbst 2017 müssen Elektro-

autos europaweit mit dem in Deutschland 

entwickelten Typ-2-Stecker geladen wer-

den können. Die Mitgliedstaaten sollen Ak-

tionspläne ausarbeiten, damit bis zum Jahr 

2025 ein ausreichend dichtes Netz für La-

destationen und Tankstellen für alternative 

Kraftstoffe besteht.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de  (Teil 2) 

3. Einführung des Notfallsystems „eCall“ im 

Straßenverkehr 

Das automatische Notrufsystem für Fahr-

zeuge „eCall“ kann Leben retten. Am 15. 

April 2014 stimmte das EU-Parlament dar-

über ab, ob dieses System für alle Fahr-

zeuge in der EU ab 2015 verpflichtend 

wird. Der Verbraucherzentrale Bundesver-

band (vzbv) forderte die Europaabgeord-

neten auf, gegen die Verordnung  zu stim-

men, da zu viele Fragen noch offen waren. 

Holger Krawinkel, Leiter des Geschäftsbe-

reichs Verbraucherpolitik beim vzbv kriti-

siert, dass neben dem öffentlichen 112-e-

Call-Dienst auch private eCall-Dienste zu-

gelassen werden: „Notfallrettung ist eine 

originäre Aufgabe des Staates und darf 

nicht in private Hände geraten. Ein Notruf 

muss ein Notruf bleiben und direkt bei 112 

ankommen.“ 

Das Europäische Parlament hat am 15. 

April 2014 den mit den Vertretern des EU-

Ministerrats gefundenen Kompromiss zur 

Einführung eines interoperablen europa-

weiten „eCall"-Dienstes im Straßenverkehr 

jedoch gebilligt. Der EU-Ministerrat muss 

noch förmlich zustimmen. Die EU-Mitglied-

staaten müssen bis spätestens 1. Oktober 

2017 die für eCall benötigte Infrastruktur 

aufbauen. Das bordeigene eCall-Not-

rufsystem nutzt die einheitliche europäi-

sche Notrufnummer 112, um die Rettungs-

dienste automatisch zu schweren Ver-

kehrsunfällen zu lotsen. Es weist die ge-

naue Unfallstelle aus und hilft so den Diens-

ten, schneller vor Ort zu sein. 

Bereits am 26. Februar 2014 hatte das Euro-

päische Parlament dem Zwillingsdossier 

des eCall-Pakets, der Verordnung über die 

verpflichtende Einführung von eCall-Not-

rufsystemen in Kraftfahrzeugen zuge-

stimmt. Nach dieser Neuregelung müssten 

ab Oktober 2015 neue PKW und Lieferwa-

gen mit dem eCall-System ausgerüstet 

werden Hierüber ist noch keine Einigung 

mit dem EU-Ministerrat erzielt worden.  

http://www.vzbv.de/13149.htm  

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 4, S. 285) 

4. Noch keine Einigung über erleichterte Zu-

lassung von Kraftfahrzeugen aus anderen EU-

Ländern 

Das Europäische Parlament verwies am 16. 

April 2014 einen Gesetzesvorschlag zur 

„Vereinfachung der Verbringung von in ei-

nem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 

Kraftfahrzeugen innerhalb des Binnen-

markts“ in den Binnenmarktausschuss zu-

rück. Weitere Diskussionen seien notwen-

dig, da sich der EU-Ministerrat bisher auf 

keine Neufassung einigen konnte. Zu den 

Vorschlägen gehören die gegenseitige 

Anerkennung von technischen Prüfberich-

ten sowie eine Vernetzung der nationalen 

Datenbanken, in denen die Fahrzeughal-

ter erfasst sind. Für Verbraucher würde 

eine Harmonisierung des Rechtsrahmens 

für die Zulassung von Autos und Motorrä-

dern eine erhebliche Erleichterung und 

auch eine finanzielle Entlastung darstellen. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43449/html/Auto-Ummel-

dung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvor-

lage-zur%C3%BCck-in-den-Ausschuss 

5. Umweltgerechte Gestaltung von Lüftungs-

anlagen 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.vzbv.de/13149.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43449/html/Auto-Ummeldung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvorlage-zurück-in-den-Ausschuss
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43449/html/Auto-Ummeldung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvorlage-zurück-in-den-Ausschuss
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43449/html/Auto-Ummeldung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvorlage-zurück-in-den-Ausschuss
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43449/html/Auto-Ummeldung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvorlage-zurück-in-den-Ausschuss
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43449/html/Auto-Ummeldung-Abgeordnete-schicken-Gesetzesvorlage-zurück-in-den-Ausschuss
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Der EU-Ministerrat erhob am 14. April 2014 

keine Einwände gegen den Entwurf einer 

Verordnung der EU-Kommission zur Festle-

gung von Anforderungen an die umwelt-

gerechte Gestaltung von Lüftungsanla-

gen. Die Kommission kann diese Verord-

nung annehmen, wenn auch das Europäi-

sche Parlament keine Einwände erhebt. 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%206920%2020

14%20INIT 

6. Kennzeichnung energieverbrauchsrelevan-

ter Produkte im Internet  

Der EU-Ministerrat erhob am 14. April 2014 

keine Einwände gegen den Entwurf einer 

Verordnung der EU-Kommission im Hinblick 

auf die Kennzeichnung energiever-

brauchsrelevanter Produkte im Internet. 

Die Kommission kann diese Verordnung 

annehmen, wenn auch das Europäische 

Parlament keine Einwände erhebt. 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%2020

14%20ADD%201 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%2020

14%20ADD%202 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%2020

14%20INIT 

 

Finanzdienstleistungen 

1. Europäisches Parlament vollendet Banken-

union 

Das Europäische Parlament stimmte am 

15. April 2014 dem Bankenabwicklungsme-

chanismus für das Euro-Währungsgebiet zu 

und vollendete damit die Bankenunion. 

Dieser Mechanismus besteht aus zwei Ele-

menten: Zum einen aus der einheitlichen 

Abwicklungsbehörde (Single Resolution 

Board, SRB), die ihren Sitz in Brüssel haben 

soll, zum anderen aus dem einheitlichen 

Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund, 

SRF). Die neuen Regelungen sollen verhin-

dern, dass Staaten Pleitebanken zu Lasten 

der Steuerzahler künstlich am Leben erhal-

ten. 

Grundsätzlich soll die Europäische Zentral-

bank (EZB) beurteilen ob eine Bank weiter-

geführt werden kann. Wenn die EZB als 

Bankenaufsichtsbehörde zum Ergebnis 

kommt, dass eine Bank nicht mehr lebens-

fähig ist, wird die Abwicklungsbehörde 

(SRB) eingeschaltet. Die Entscheidung, 

eine Bank abzuwickeln, soll innerhalb von 

24 Stunden getroffen werden. Die Abwick-

lungsbehörde (SRB) hat bei Änderungen 

durch die EU-Kommission oder den EU-Mi-

nisterrat 8 Stunden Zeit, die Abwicklungs-

konzepte anzupassen. 

Die Abwicklungsbehörde (SRB) soll bereits 

zum 1. Januar 2015 eingerichtet werden. 

Ab 1. Januar 2016 steht ihr der einheitliche 

Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund, 

SRF) zur Seite. Dieser wird durch Einzahlun-

gen der Banken in Höhe von 1 Prozent ih-

rer geschützten Einlagen finanziert. Er soll 

ab 2016 innerhalb von acht Jahren auf 

etwa 55 Milliarden Euro gefüllt sein. Im 

Falle einer Bankinsolvenz müssen ab 1. Ja-

nuar 2016 jedoch zuerst die Anteilseigner 

der Bank, dann die Gläubiger und schließ-

lich die Inhaber von Guthaben über 

100.000 Euro herangezogen werden. Erst 

danach können Mittel des Abwicklungs-

fonds in Anspruch genommen werden. 

Über den Rechtsakt haben die Unterhänd-

ler des Europäischen Parlaments und des 

EU-Ministerrats in informellen Gesprächen 

eine Einigung erzielt. Die endgültige Ver-

abschiedung durch den Ministerrat ist da-

mit nur noch eine Formsache 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43458/html/Haftung-

f%C3%BCr-Pleitebanken-Parlament-

sch%C3%BCtzt-den-Steuerzahler 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 1) 

2. Erneuerung der Vorschriften zur Einlagen-

sicherung 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%206920%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%206920%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%206920%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%202
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%202
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20ADD%202
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207334%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
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Am 15. April hat das EU-Parlament die 

Neufassung der Einlagensicherungsrichtli-

nie gebilligt. „Die Reform ist ein positives 

Signal für Verbraucher. Sie garantiert die 

schnelle Verfügbarkeit von Einlagen und 

vereinfacht vor allem grenzüberschrei-

tende Sicherungsfälle“ sagt Christian Ah-

lers, Finanzmarktreferent beim Verbrau-

cherzentrale Bundesverband (vzbv). 

Das Europäische Parlament beschloss am 

15. April 2014 eine Erneuerung der Vor-

schriften zur Einlagensicherung. Danach 

müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 

dass die Finanzmittel eines Einlagensiche-

rungssystems innerhalb von zehn Jahren ei-

ner Zielausstattung des Fonds in Höhe von 

mindestens 0,8 Prozent der geschützten 

Einlagen der angeschlossenen Institute 

entsprechen. Innerhalb der Europäischen 

Union gilt in allen Ländern die gleiche Ein-

lagensicherungssumme: Bankguthaben 

von bis zu 100.000 Euro pro Kunde sind 

demnach bei Bankinsolvenzen sicher. 

Neu ist, dass die Einleger ihre Gesamt-

summe innerhalb von 7 Arbeitstagen er-

halten können und eine sogenannte „Not-

auszahlung“ sogar schon innerhalb von 5 

Werktagen. Die Mitgliedstaaten müssen 

zukünftig auch Beträge über der De-

ckungssumme von 100.000 Euro schützen, 

die z.B. aus dem Verkauf der privaten Im-

mobilie resultieren. Ein solcher „hoher Bei-

trag" ist mindestens für drei Monate ge-

schützt. 

Auch über diesen Rechtsakt haben die Eu-

ropaabgeordneten und die Vertreter der 

EU-Mitgliedstaaten eine informelle Eini-

gung erzielt. Die endgültige Verabschie-

dung durch den EU-Ministerrat ist somit 

ebenfalls nur noch eine Formsache. 

http://www.vzbv.de/13161.htm  

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43458/html/Haftung-

f%C3%BCr-Pleitebanken-Parlament-

sch%C3%BCtzt-den-Steuerzahler 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 2) 

3. Mehr Verbraucherschutz am Finanzmarkt 

Das EU-Parlament hat am 15. April 2014 

die Reform der Finanzmarktrichtlinie verab-

schiedet. Der Verbraucherzentrale Bun-

desverband (vzbv) begrüßt die neuen Ein-

griffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden. 

Aus Verbrauchersicht problematisch ist der 

Erhalt der provisionsbasierten Finanzbera-

tung. 

Das Europäische Parlament stimmte am 

15. April 2014, nach informeller Einigung 

mit dem EU-Ministerrat, dem neuen 

Rechtsrahmen für den Wertpapierhandel 

zu. Die neue Finanzmarktregulierung („MI-

FID II“ und „MIFIR“) bringt neue  Regeln für 

den Vertrieb von Finanzprodukten.  

Ein Kernstück der Reform ist die Schaffung 

einer neuen Marktplattform („organisierte 

Handelsfazilitäten", OTF). Alle bisherigen  

börsenähnlichen Handelsplätze werden 

aufgelöst. Derzeit haben die Aufsichtsbe-

hörden wenige Möglichkeiten gegen die 

Risiken auf den inoffiziellen Handelsplatt-

formen vorzugehen. Dieses Problem der 

unregulierten Märkte wird damit teilweise 

gelöst. Die OTF sollen zum Handel von fest-

verzinslichen Wertpapieren, Emissionszertifi-

katen und strukturierten Finanzprodukten 

erlaubt sein, nicht jedoch für Aktien.  

Neue Regeln gibt es auch für den Hoch-

frequenzhandel. Der algorithmische, auto-

matisch von Computern ausgeführte Han-

del verschiebt in Millisekunden Milliarden 

und kann Börsen zum Absturz bringen. Al-

gorithmen müssen in Zukunft vorab geprüft 

werden. Bei zu starken Preisschwankungen 

wird der Handel automatisch unterbro-

chen. 

Erstmals wird auch die Spekulation mit 

Nahrungsmitteln beschränkt. Für reine Fi-

nanzhändler wird die Europäische Wertpa-

pierbehörde (ESMA) in Zukunft sogenannte 

Positionslimits für Lebensmittelspekulatio-

nen festlegen. 

Für Verbraucher besonders wichtig ist, dass 

künftig bei der persönlichen Beratung in 

der Bankfiliale mit einem schriftlichen Pro-

tokoll und bei der Telefonberatung durch 

Aufzeichnung dokumentiert werden muss, 

warum ein Finanzprodukt empfohlen 

wurde und wie risikobereit der Kunde ist. 

http://www.vzbv.de/13161.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43458/html/Haftung-für-Pleitebanken-Parlament-schützt-den-Steuerzahler
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
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Provisionen müssen transparent sein, blei-

ben aber erlaubt. Es bleibt den Mitglied-

staaten überlassen, ob sie provisionsgetrie-

benen Vertrieb zulassen oder nicht. Die 

Verbraucher erhalten jährlich eine Rech-

nung, die alle Kosten einer Finanzanlage 

auflistet. 

Der EU-Ministerrat muss den Neuregelun-

gen noch förmlich zustimmen. Die Mit-

gliedstaaten erhalten 30 Monate zur Um-

setzung der Finanzmarktrichtlinie (MIFID). 

http://www.vzbv.de/13166.htm  

http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/12304_de.htm 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-

laws-to-regulate-financial-markets-and-

curb-high-frequency-trading 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 7 MIFIR, Teil 9 MIFID II) 

4. Europäisches Parlament billigt Warnungen 

vor Finanzprodukten 

Das Europäische Parlament billigte am 15. 

April 2014 den in informellen Gesprächen 

mit dem EU-Ministerrat gefundenen Kom-

promiss zu einer Verordnung über Basisin-

formationsblätter für Anlageprodukte. In 

Zukunft sollen Verbraucher auf drei Din-A-

4-Seiten („Basisinformationsblatt“) Informa-

tionen über die Risiken und Chancen von 

komplexen Finanzprodukten wie Lebens-

versicherungen, Fonds oder Zertifikaten er-

halten. Vorgeschrieben werden Informati-

onen zu: (i) Art des Anlageprodukts, (ii) Risi-

ken und Gewinnmöglichkeiten, (iii) Kosten, 

(iv) Höhe der Verluste bei vorzeitigem Aus-

stieg aus der Anlage, (v) Adresse einer zu-

ständigen Beschwerdestelle und (vi) Insol-

venzrisiko (möglicher Verlust bei Zahlungs-

unfähigkeit der ausgebenden Bank, Versi-

cherung oder Fondsgesellschaft).  

Warnhinweise sollen darauf aufmerksam 

machen, dass ein Produkt nicht einfach ist 

und schwer verständlich sein könnte. Des-

halb soll das Basisinformationsblatt gege-

benenfalls einen entsprechenden Warn-

hinweis enthalten, der so lautet: "Sie sind 

im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das 

nicht einfach ist und schwer zu verstehen 

sein kann". Besonders schwer verständli-

che Produkte sollen von der Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) aus dem Verkehr gezogen werden 

können. Erstmals werden auch die Nach-

haltigkeit und die sozialen Aspekte des 

Produkts bewertet.  

Die neuen Vorschriften gelten allerdings 

weder für Lebensversicherungsverträge, 

deren vertragliche Leistungen nur im To-

desfall oder bei Arbeitsunfähigkeit infolge 

von Körperverletzung, Krankheit oder Inva-

lidität zahlbar sind, noch für Einlagen, die 

keine strukturierten Einlagen darstellen. Sie 

gelten auch nicht für Wertpapiere. 

Erforderlich ist noch die förmliche Zustim-

mung des EU-Ministerrats. Dann können 

die Neuregelungen binnen zwei Jahren 

wirksam werden. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43440/html/Basisinformati-

onsbl%C3%A4tter-Verst%C3%A4ndliche-In-

formationen-f%C3%BCr-Kleinanleger 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 4) 

5. Europäisches Parlament verabschiedet 

Bankkonto für jedermann 

Das Europäische Parlament billigte am 15. 

April 2014 ferner den ebenfalls in informel-

len Gesprächen mit dem EU-Ministerrat 

gefundenen Kompromiss zu einer Richtlinie 

über die Vergleichbarkeit von Zahlungs-

kontogebühren, den Wechsel von Zah-

lungskonten und den Zugang zu Zahlungs-

konten mit grundlegenden Funktionen. 

Nach der Neuregelung steht ein preiswer-

tes Basiskonto nicht nur Personen offen, die 

bisher kein Bankkonto hatten, sondern al-

len Bankkunden die sich mit Basisfunktio-

nen zufrieden geben. Dies bedeutet, dass 

mit der Bankkarte bezahlt werden kann, 

dass Überweisungen getätigt werden kön-

nen und dass man Bargeld am Automaten 

http://www.vzbv.de/13166.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12304_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12304_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-laws-to-regulate-financial-markets-and-curb-high-frequency-trading
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-laws-to-regulate-financial-markets-and-curb-high-frequency-trading
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-laws-to-regulate-financial-markets-and-curb-high-frequency-trading
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-laws-to-regulate-financial-markets-and-curb-high-frequency-trading
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43438/html/MEPs-vote-laws-to-regulate-financial-markets-and-curb-high-frequency-trading
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43440/html/Basisinformationsblätter-Verständliche-Informationen-für-Kleinanleger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43440/html/Basisinformationsblätter-Verständliche-Informationen-für-Kleinanleger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43440/html/Basisinformationsblätter-Verständliche-Informationen-für-Kleinanleger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43440/html/Basisinformationsblätter-Verständliche-Informationen-für-Kleinanleger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43440/html/Basisinformationsblätter-Verständliche-Informationen-für-Kleinanleger
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
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abheben kann. Nur ein Überziehungskredit 

ist nicht vorgesehen. 

Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 

dass eine ausreichende Zahl von Banken 

mit eigenen Geschäftsstellen ein solches 

Konto anbietet. Außerdem soll Verbrau-

chern der Vergleich von Bankengebühren 

erleichtert werden. Hierzu sind europaweit 

standardisierte Informationen vorgesehen. 

In jedem Mitgliedstaat muss mindestens 

eine unabhängige Website eingerichtet 

werden welche den Vergleich von Konto-

angeboten ermöglicht. 

Der Rechtsakt („Richtlinie“)muss  noch 

vom EU-Ministerat förmlich verabschiedet 

werden. Die Mitgliedstaten erhalten dann 

zwei Jahre zur Umsetzung. 

http://www.vzbv.de/13053.htm  

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43466/html/Ein-Girokonto-

f%C3%BCr-jeden-EU-B%C3%BCrger 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 4) 

6. Besserer Schutz von Anlegern bei offenen 

Publikumsfonds 

Das Europäische Parlament beschloss am 

15. April 2014 auch die Richtlinie für offene 

Publikumsfonds (Organismen für gemein-

same Anlagen in Wertpapieren, OGAW). 

Ziel der Richtlinie ist ein Schutz der Anleger 

vor Fondsmanagern welche zu große Risi-

ken eingehen. Zu diesem Zweck wird die 

Vergütung der Fondsmanager an den Er-

folg der Anleger gebunden. Außerdem 

sollen Anleger keine Verluste erleiden 

wenn Wertpapiere in Obhut der Verwahr-

stellen verloren gehen. Zu diesem Zweck 

werden eine strikte Haftung der Depot-

banken sowie strenge Sanktionen einge-

führt. Personen welche über Missbräuche 

informieren („Whistleblower“) erhalten ei-

nen sicheren Zugang zur Europäischen 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und zu den 

nationalen Finanzaufsehern. 

Die Richtlinie ist im Vorfeld bereits mit dem 

EU-Ministerrat abgestimmt worden, so dass 

dessen Zustimmung nur noch eine Formsa-

che ist. Die Mitgliedstaaten erhalten 18 

Monate zur Umsetzung. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140411IPR43439/html/Small-inves-

tors-to-be-shielded-against-reckless-risk-ta-

king-by-investment-funds 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140415&secondRef=TOC&langu-

age=de (Teil 4) 

 

Gesundheit / Ernährung 

1. Neuregelung für klinische Versuche an 

Menschen 

Der Rat verabschiedete am 14. April 2014 

endgültig die Verordnung über klinische 

Prüfungen mit Humanarzneimitteln. Das 

Europäische Parlament hatte am 3. April 

2014 zugestimmt. Nach der Neuregelung 

müssen alle Ergebnisse klinischer Studien 

veröffentlicht werden, auch die negati-

ven. Dadurch sollen gefährliche Nebenwir-

kungen von Medikamenten früher ent-

deckt werden. Wie bisher bedürfen Arznei-

mitteltests der Zustimmung durch eine 

Ethikkommission. 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%202%202014%

20INIT 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%202%202014%

20INIT 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140331IPR41186/html/Clinical-trials-

clearer-rules-better-protection-for-patients 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2014-0273+0+DOC+XML+V0//DE&langu-

age=DE 

2. Europäisches Parlament stimmt Änderung 

der Honig-Richtlinie zu 

http://www.vzbv.de/13053.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43466/html/Ein-Girokonto-für-jeden-EU-Bürger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43466/html/Ein-Girokonto-für-jeden-EU-Bürger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43466/html/Ein-Girokonto-für-jeden-EU-Bürger
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43466/html/Ein-Girokonto-für-jeden-EU-Bürger
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43439/html/Small-investors-to-be-shielded-against-reckless-risk-taking-by-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43439/html/Small-investors-to-be-shielded-against-reckless-risk-taking-by-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43439/html/Small-investors-to-be-shielded-against-reckless-risk-taking-by-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43439/html/Small-investors-to-be-shielded-against-reckless-risk-taking-by-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20140411IPR43439/html/Small-investors-to-be-shielded-against-reckless-risk-taking-by-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140415&secondRef=TOC&language=de
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%202%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%202%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%202%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%202%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%202%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%202%202014%20INIT
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
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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Das Europäische Parlament bestätigte am 

16. April 2014 (mit 283 Ja-Stimmen, 248 

Nein-Stimmen sowie 45 Enthaltungen) den 

mit dem EU-Ministerrat und der EU-Kommis-

sion gefundenen Kompromiss zur Ände-

rung der Honig-Richtlinie. Nach dieser Än-

derung wird Pollen als natürlicher Bestand-

teil von Honig definiert. Dies führt dazu, 

dass Pollen von gentechnisch veränderten 

Pflanzen nicht deklariert werden muss. Die 

Änderung ist eine Reaktion auf ein Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs, der im Jahr 

2011 die Kennzeichnung von Pollen aus 

gentechnisch veränderten Pflanzen nach 

der bestehenden Richtlinie für erforderlich 

hielt. Der EU-Ministerrat muss der Änderung 

noch förmlich zustimmen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2

bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&la

nguage=DE (Teil 3, S. 199) 

3. Qualität von Elbe-Saale-Hopfen anerkannt 

Die EU-Kommission gewährte am 15. April 

2014 dem Elbe-Saale Hopfen das Quali-

tätssiegel "g.g.A." (geschützte geographi-

sche Angabe). Dieses bestätigt seine enge 

Verbindung mit seinem Herkunftsgebiet, 

das Städte und Gemeinden in Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen umfasst. 

http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/12302_de.htm 

4. Verwendung von Zuckerkulören in Bier 

und Malzgetränken und von Advantam als 

Süßungsmittel 

Der EU-Ministerrat erhob am 14. April 2014 

keine Einwände gegen den Entwurf von 

Verordnungen der EU-Kommission hinsicht-

lich der Verwendung von Zuckerkulören (E 

150a-d) in Bier und Malzgetränken und der 

Verwendung on Advantam als Süßungs-

mittel. Die EU-Kommission kann diese Ver-

ordnungen annehmen, wenn auch das 

Europäische Parlament keine Einwände er-

hebt.  

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%2020

14%20ADD%201 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%2020

14%20INIT 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207840%2020

14%20INIT 

 

 

Telekommunikation /  

Medien / Internet 

EU-Kommission verteidigt Freiheitsrechte im 

Internet 

Das Europäische Parlament hat heute 

über die Verordnung für einen einheitli-

chen Telekommunikationsmarkt abge-

stimmt. Dabei ging es auch um die Gleich-

behandlung von Daten im Internet. Der 

Verbraucherzentrale Bundesverband 

(vzbv) begrüßt, dass die Abgeordneten 

mit ihrem Votum ein klares Zeichen für die 

Bewahrung des offenen Internets gesetzt 

und gefährliche Lücken im ursprünglichen 

Verordnungsentwurf geschlossen haben. 

„Trotz der Korrekturen sind aber noch im-

mer kritische Punkte zur Netzneutralität of-

fen“, sagt Lina Ehrig, Leiterin des Teams Di-

gitales und Medien beim vzbv. 

Das Europäische Parlament hat die Defini-

tion der Netzneutralität wesentlich klarer 

und verbraucherfreundlicher als bislang 

gestaltet. So sollen Verbraucher grundsätz-

lich das Recht auf einen offenen und neut-

ralen Internetzugang erhalten. Dies be-

deutet beispielsweise, dass Inhalte und 

Dienste im offenen Internet nicht verlang-

samt, geändert oder anderweitig ver-

schlechtert oder diskriminiert werden dür-

fen. 

Fragen nach Netzneutralität und der künf-

tigen Verwaltung des Internets standen 

auf der Agenda der am 23. April 2014 er-

öffneten Konferenz Net Mundial im brasilia-

nischen São Paulo. Kommissionsvizepräsi-

dentin Neelie Kroes, zuständig für die Digi-

tale Agenda nahm zusammen mit dem 

EU-Sonderbeauftragten für Menschen-

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12302_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12302_de.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20ADD%201
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207227%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207840%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207840%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%207840%202014%20INIT
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rechte, Stavros Lambrinidis, an der Konfe-

renz teil. "Die nächsten zwei Jahre werden 

entscheidend sein, um die globale Verwal-

tung des Internets neu zu regeln", sagte 

Kroes. Vorgaben von oben sind für Kroes 

bei der zukünftigen Gestaltung des Netzes 

nicht die richtige Antwort. "Wir müssen das 

Modell der Multi-Stakeholder stärken, um 

das Internet als Innovationsmaschine zu er-

halten. Die EU setzt sich für ein Internet ein, 

dass weiterhin grundlegenden Freiheits-, 

und Menschenrechten dient. Grundle-

gende Freiheitsrechte sind nicht verhan-

delbar. Sie müssen online geschützt wer-

den", sagte Kroes. 

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

http://ec.europa.eu/deutsch-

land/press/pr_releases/12312_de.htm  

http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_MEMO-14-315_en.htm?locale=en 

 

Wirtschaftsfragen /  

Wettbewerb 

1. Keine europäischen Sammelklagen bei Kar-

tellrechtsverstößen 

Das Europäische Parlament billigte am 17. 

April 2014 den mit dem EU-Ministerrat er-

zielten Kompromiss zur Erleichterung von 

Schadenersatzklagen der Opfer von Kar-

tellen. So soll durch vereinheitlichte Rege-

lungen für die Offenlegung von Verstößen 

die Geltendmachung von Ansprüchen 

einfacher werden. Bestrebungen im Euro-

päischen Parlament, europäische Sam-

melklagen zu ermöglichen, konnten  sich 

jedoch nicht durchsetzen. Auf nationaler 

Ebene können jedoch ohne Weiteres Sam-

melklagen eingeführt werden, wie sie 

auch in Deutschland grundsätzlich mög-

lich sind.  

Der EU-Ministerrat muss die Richtlinie noch 

förmlich verabschieden. Dies gilt jedoch 

als Formsache. Danach erhalten die EU-

Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit zur Umset-

zung. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

14-455_de.htm   

http://europa.eu/rapid/press-re-

lease_MEMO-14-310_en.htm  

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?type=TA&refe-

rence=20140417&secondRef=TOC&langu-

age=DE 

2. Europäisches Parlament will Zahl der Plas-

tiktüten begrenzen 

Das Europäische Parlament legte am 16. 

April 2014 seinen Standpunkt zu einer Än-

derung der Verpackungsrichtlinie fest. Ziel 

ist es, die Zahl der Plastiktüten mit einer 

Wandstärke unter 0.05 Millimetern im Ver-

gleich zu 2010 bis zum Jahr 2017 um 50 

Prozent und bis 2019 um mindestens 80 

Prozent zu verringern. Die Mitgliedstaaten 

sollen dabei wirtschaftliche Instrumente 

wie Steuern und Abgaben sowie Marktbe-

schränkungen wie Verbote einsetzen, um 

den Einzelhandel daran zu hindern, die Tü-

ten umsonst auszugeben. Eine Ausnahme 

soll jedoch für sehr leichte Kunststofftüten 

gelten, die als Verpackung für Lebensmit-

tel wie rohes Fleisch, Fisch und Milchpro-

dukte verwendet werden. 

Sehr leichte Kunststofftüten, die als Verpa-

ckung für trockene, lose, unverpackte Le-

bensmittel wie Früchte, Gemüse und Zu-

ckerwaren dienen, müssten schrittweise 

durch Tüten aus Recyclingpapier oder 

durch biologisch abbaubare und kompos-

tierbare Kunststofftüten ersetzt werden. 

Die Vorlage bedarf der Zustimmung des 

EU-Ministerrats. Dieser hat seinen Stand-

punkt noch nicht festgelegt. 

http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/news-room/con-

tent/20140310IPR38505/html/Environment-

MEPs-clamp-down-on-wasteful-plastic-car-

rier-bags 

http://www.europarl.europa.eu/sides/get-

Doc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2

bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&la

nguage=DE (Teil 1, S. 157) 

http://www.vzbv.de/13117.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12312_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12312_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-315_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-315_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-455_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-455_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-310_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-310_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140417&secondRef=TOC&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140417&secondRef=TOC&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140417&secondRef=TOC&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140417&secondRef=TOC&language=DE
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://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/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20140416%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fDE&language=DE
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3. Einführung eines einheitlichen Ladegeräts 

für Handys 

Nach der Zustimmung des Europäischen 

Parlaments hat der EU-Ministerrat am 14. 

April 2014 die Neufassung der Vorschriften 

für Funkanlagen endgültig verabschiedet. 

Diese Neufassung ermöglicht es der EU-

Kommission, den Herstellern Auflagen für 

ein einheitliches Ladegerät, insbesondere 

für Mobiltelefone zu machen. Die Mitglied-

staaten haben zwei Jahre Zeit, um diese 

Richtlinie umzusetzen. Die Hersteller erhal-

ten ein weiteres Jahr, um der Richtlinie 

nachzukommen. 

http://www.consilium.europa.eu/ue-

docs/cms_Data/docs/press-

data/en/trans/142182.pdf 

http://register.consilium.eu-

ropa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%2017%202014

%20INIT 

 

Terminvorschau 

Rat 

Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen“ 

(28. April 2014) 

Zahlungsdienste im Binnenmarkt. 

Ratsarbeitsgruppe „Telekommunikation und 

Informationsgesellschaft“ (28. April 2014) 

Maßnahmen zur Gewährleistung einer ho-

hen gemeinsamen Netz- und Informations-

sicherheit in der Union; Internet-Politik und 

Internet-Governance  - Europas Rolle bei 

der Mitgestaltung der Zukunft der Internet-

Governance. 

Informelles Treffen der Gesundheitsminister 

(28./29. April 2014 

Wirtschaftskrise und Gesundheitsdienste. 

Ratsarbeitsgruppe „Gesundheitswesen“ (29. 

April 2014) 

Aussprache über Gesundheitsreformen. 

Ratsarbeitsgruppe „Informationsaustausch 

und Datenschutz“ (29. April 2014 

Datenschutz bei Verbrechensbekämp-

fung. 

Tagung des Ausschusses der ständigen Ver-

treter – 1. Teil (30. April 2014) 

Vorschlag für eine Verordnung zur Ände-

rung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 

hinsichtlich der elektronischen Kennzeich-

nung von Rindern und zur Streichung der 

Bestimmungen über die freiwillige Etikettie-

rung von Rindfleisch; Änderung der Richtli-

nie 2001/110/EG des Rates über Honig Ver-

waltung der Ausgaben in den Bereichen 

Lebensmittelkette, Tiergesundheit und Tier-

schutz sowie Pflanzengesundheit und 

Pflanzenvermehrungsmaterial; Einführung 

des interoperablen EU-weiten eCall-Diens-

tes; Fahrplan Klimawandel/Energie (Infor-

mationen des Vorsitzes). 

Ratsarbeitsgruppe „Finanzdienstleistungen“ 

(2. Mai 2014) 

Indizes und Benchmarks in Finanzinstru-

menten. 

Ad-hoc-Gruppe "Genetisch veränderte Orga-

nismen" (2. Mai 2014) 

Freiheit der Mitgliedstaaten, über den An-

bau von genetisch veränderten Kulturen 

zu entscheiden.- 

Ratsarbeitsgruppe „Arzneimittel und Medi-

zinprodukte“ (5. Mai 2014) 

Medizinprodukte und In-Vitro-Diagnostika. 

Informelles Treffen der Landwirtschaftsminis-

ter (5./6. Mai 2014) 

Aussprache über Verwandlung der land-

wirtschaftlichen Vielfalt Europas zu einem 

Faktor für Stärke. 

Ratsarbeitsgruppe „Technische Harmonisie-

rung“ (7. Mai 2014) 

Einführung des interoperablen EU-weiten 

eCall-Dienstes. 

Rat Auswärtige Angelegenheiten (8. Mai 2014 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/142182.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/142182.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/142182.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%2017%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%2017%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=PE%2017%202014%20INIT
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Freihandelsabkommen mit Kanada (Sach-

stand); Freihandelsgespräche mit Japan 

(Sachstand); Schlussfolgerungen zur multi-

lateralen Initiative für Importerleichterun-

gen für grüne Güter; Sachstand zu Freihan-

delsgesprächen mit den USA; Verwaltung 

der Ausgaben in den Bereichen Lebens-

mittelkette, Tiergesundheit und Tierschutz 

sowie Pflanzengesundheit und Pflanzen-

vermehrungsmaterial; Änderung der Richt-

linie über Honig; Einführung des interope-

rablen EU-weiten eCall-Dienstes. 

 

 

 

Europäisches Parlament 

Keine Sitzungen mehr vor den Europawah-

len am 22.-25. Mai 2014. 

 

Europäische Kommission 

Konferenz „Die Transatlantische Handels- 

und Investitionspartnerschaft“ (5. Mai 2014) 

Auf der vom Bundeswirtschaftsministerium 

(Berlin) abgehaltenen Konferenz werden 

insbesondere der U.S.-Handelsbeauftragte 

Michael Froman, der EU-Handelskommissar 

Karel De Gucht und Bundeswirtschaftsmi-

nister Sigmar Gabriel sprechen. 

Kommissar Oettinger bei Podiumsdiskussion 

in Berlin zu Europawahl (6. Mai 2014) 

An der von der Vertretung der EU-Kommis-

sion in Berlin veranstalteten Podiumsdiskus-

sion zur Europawahl werden EU-Energie-

kommissar Günther Oettinger, der Präsi-

dent des Verbands der Chemischen In-

dustrie, Dr. Karl-Ludwig Kley, Dr. Holger Kra-

winkel, Verbraucherzentrale Bundesver-

band, und Prof. Dr. Beatrice Weder di 

Mauro, Universität Mainz teilnehmen. 

 

Wirtschafts- und Sozialausschuss 

Plenum (29. April 2014) 

Stellungnahmen zu: Verbraucherschutz 

und angemessener Umgang mit Über-

schuldung zur Vermeidung von sozialer 

Ausgrenzung; Verringerung der Schadstof-

femissionen von Straßenfahrzeugen; Infor-

mations- und Absatzförderungsmaßnah-

men für Agrarerzeugnisse; Anlandever-

pflichtung; Neuartige Lebensmittel; Le-

bensmittel von Klontieren; Industrieller 

Wandel im europäischen Arzneimittelsek-

tor (Initiativstellungnahme).  

 

Ausschuss der Regionen 

Fachkommission für Kohäsionspolitik (5. Mai 

2014) 

Initiativstellungnahmen „Auf dem Weg zu 

einer integrierten europäischen Städ-

teagenda" und „Mobilität in geografisch 

und demografisch benachteiligten Regio-

nen“; Stellungnahme zum Paket Mobilität 

in der Stadt. 

 

Europäischer Gerichtshof 

Urteil in der Rechtssache C-209/13 (30. April 

2014) 

Verstärkte Zusammenarbeit von EU-Mit-

gliedstaaten zur Einführung einer Finanz-

transaktionssteuer. 

Urteil in der Rechtssache C-475/12 (30. April 

2014) 

Zulässigkeit von Kontrollmaßnahmen ge-

genüber ausländischen Satellitenfernseh-

anbietern. 

Urteil in der Rechtssache C-26/13 (30. April 

2014) 

Missbräuchliche Klauseln in devisenge-

stützten Kreditverträgen. 

Urteil in der Rechtssache C-390/12 (30. April 

2014) 

Automaten-Glücksspiele in Österreich. 

Urteil in der Rechtssache C-43/12 (6. Mai 

2014) 
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Grenzüberschreitender Informationsaus-

tausch bei Verkehrsdelikten. 

Mündliche Verhandlung in der Rechtssache 

C-452/13 (7. Mai 2014) 

Bemessung des Zeitpunkts für eine Flugver-

spätung. 

Schlussanträge in den Rechtssachen C-

359/11 und C-400/11 (8. Mai 2014)  

Zulässigkeit von Preisänderungen für Ta-

rifkunden von Strom- und Gasunterneh-

men in Deutschland. 
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