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THEMA DES MON ATS 

Öffentliche Konsultation zur Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) 

Die Europäische Kommission hat die Konsultation zur Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden (EPBD) 

eröffnet. Diese Konsultation ist Teil der Bewertung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-

den. Gemäß der aktuellen Richtlinie müssen die EU-Länder Energieeffizienznormen für Gebäude festlegen, 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ausstellen und gewährleisten, dass alle neuen Ge-

bäude bis Ende 2020 Niedrigstenergiegebäude sind. Die EU-Länder mussten die meisten der in der Richtlinie 

festgelegten Maßnahmen bis Januar 2013 eingeführt haben. Gemäß der Richtlinie muss die Kommission diese 

Bewertung mit Unterstützung eines Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2017 

vornehmen. Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist die wichtigste Rechtsvorschrift 

auf EU-Ebene, die Energieeffizienz von Gebäuden und Produkten abdeckt. 

Offizielles Ziel dieser Konsultation ist es, den Beteiligten die Gelegenheit zur Bewertung und Überprüfung der 

Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden zu geben und festzustellen, ob die Richtlinie ihre Ziele erreicht. 

Die Konsultation wird auch Themen in Bezug auf die „Smart-Finance for Smart Buildings“-Initiative (intelligente 

Finanzierung intelligenter Gebäude) untersuchen und eine Verbindung der Richtlinie mit anderen energiepoli-

tischen Bereichen herstellen. Die öffentliche Konsultation ist der Startschuss der Revision der Richtlinie, die 

gemäß Artikel 19 der Richtlinie bis Ende 2016 erforderlich ist. In 79 Fragen – einschließlich Unterfragen – 

werden die verschiedenen Aspekte rund um die Gebäudeenergieeffizienz abgefragt. 

Die ausschließlich in englischer Sprache gefasste Konsultation teilt sich in folgende Sektionen: 

A) Gesamtbewertung (Fragen Nr. 1-16) 

B) Erleichterung der Durchsetzung und Einhaltung (17-24) 

C) Energieausweise und Stimulierung der energetischen Sanierung im Gebäudebestand (25-33) 

D) Finanzierung von Energieeffizienz in Gebäuden und Schaffung von Märkten (34-41) 

E) Energiearmut und Erschwinglichkeit von Wohnraum (42-45) 

F) Gewährleistung neuer hocheffizienter Gebäude mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien (46-

53) 

G) Verbindungen zwischen der EPBD und Quartier- und Stadtebene, Smart Cities sowie Wärme- und Käl-

tenetzen (54-62) 

H) Bewusstsein, Information und Gebäudedaten (63-68) 

I) Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Fähigkeiten in der Baubranche (69-71) 

J) Anforderungen Gebäudetechnik (72-76) 

K) Betriebsführung und Wartung (77-79) 

L) Weitere Kommentare 

Die Möglichkeit der Beteiligung an der Konsultation ist bis zum 31. Oktober 2015 gegeben. Die Ergebnisse der 

Konsultation werden maßgeblich in die Bewertung einfließen und als Grundlage für eine solide und umfassende 

Analyse dienen. Außerdem teilt die Kommission mit, dass die Konsultation als erster Testlauf für eventuelle 

künftige öffentliche Konsultationen in Bereichen angesehen werden, die nicht in den Geltungsbereich der Richt-

linie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden fallen, wie dezentrale Energieversorgung, Einzelhandel, 

Gebäudeautomation und -überwachung, Bauvorschriften und Finanzierung. Weitere Informationen können 

auch über die Konsultationsseite abgerufen werden. (be,ön) 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnergyPerformanceBuildingsDirectiveConsultation1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=DE
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-evaluation-energy-performance-buildings-directive
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Luxemburgische Ratspräsidentschaft im zwei-

ten Halbjahr 2015  

Turnusgemäß hat Luxemburg am 1. Juli 2015 die 

Ratspräsidentschaft für die nächsten sechs Monate 

übernommen und somit Lettland abgelöst. Es ist be-

reits das 12. Mal das Luxemburg die Ratspräsident-

schaft innehat – jedoch zum ersten Mal nach Inkraft-

treten des Lissabon-Vertrags. 

Wie der Titel des Arbeitsprogramms des luxembur-

gischen Ratsvorsitzes, "Eine Union für die Bürger", 

andeutet, sollen die Anliegen der EU-Bürger im Mit-

telpunkt stehen. So ist es unter anderem Luxem-

burgs Ziel, die von der EU-Kommission vorgeschla-

gene Vereinbarung für eine "Bessere Rechtsetzung" 

während der Ratspräsidentschaft voranzutreiben. 

Im Arbeitsprogramm selbst sind 7 Prioritäten aufge-

führt: 

 Investitionen für mehr Wachstum und Beschäf-

tigung freisetzen 

Wichtige Punkte sind hier unter anderem: die 

Einrichtung des Europäischen Fonds für strate-

gische Investitionen zu fördern; die Kapitalmark-

tunion voranzutreiben; Initiativen für eine for-

schungs-und innovationsbasierte nachhaltige 

Entwicklung zu unterstützen etc. 

 Die soziale Dimension Europas vertiefen 

Gefördert werden soll: die sozio-politische Sta-

bilität und eine wettbewerbsfähige soziale Mark-

wirtschaft; die Steigerung der weiblichen Be-

schäftigungsquote und eine ausgewogene Ver-

tretung von Frauen und Männern in politischen 

und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen; 

Innovation und öffentliche Gesundheit anzukur-

beln, sei es durch einen schnellen Zugang zu si-

cheren und hochwertigen Produkten oder durch 

einen besseren Zugang zu personalisierter Me-

dizin etc. 

 Die Migration bewältigen, Freiheiten, Recht und 

Sicherheit miteinander verbinden 

Hierunter fallen Aufgaben wie: eine effiziente 

Einwanderungspolitik zu betreiben; Aktionen 

fortzusetzen, um den Verlust von weiteren Men-

schenleben im Mittelmeer zu verhindern; bis 

Ende des Jahres einen Abschluss bei den Ver-

handlungen der Reform des Rechtsrahmens 

zum Schutz personenbezogener Daten zu errei-

chen; sowie die Umsetzung einer neuen Strate-

gie der inneren Sicherheit bezogen auf neue 

Gefahren, wie zum Beispiel: ausländische 

Kämpfer, Umweltverbrechen, Cyber- oder Wirt-

schaftskriminalität etc. 

 Die Dynamik des Binnenmarkts wiederbeleben 

durch Digitalisierung 

Im Mittelpunkt sollen die digitalen Technologien 

stehen; das künftige Paket "Binnenmarkt für 

Waren und Dienstleistungen" der EU-Kommis-

sion soll geprüft, die Entwicklung von KMU in 

der EU-Politik begünstigt, und der "Small Busi-

ness Act" überarbeitet werden; berücksichtigt 

werden außerdem das Ziel bis 2050 eine CO2-

freie EU-Wirtschaft zu erreichen etc. 

 Die europäische Wettbewerbsfähigkeit an ei-

nem globalen und transparenten Rahmen aus-

richten 

Dazu gehören Aufgaben wie: Die Diskussionen 

über die Transatlantische Handels- und Investi-

tionspartnerschaft (TTIP) voranzubringen und 

mehr Gewicht auf die Frage der Investor-Staat- 

Streitbeilegungsmechanismen (ISDS) zu legen; 

einen globalen Rahmen für den Kampf gegen 

Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu set-

zen, und fairen Wettbewerb sicherzustellen etc. 

 Das Prinzip der Nachhaltigkeit fördern 

Gefördert werden soll: Die Beschleunigung ei-

nes Überganges zu einer ökologischen Wirt-

schaft mit niedrigen Treibhausgasemissionen 

sowie eine innovative und wettbewerbsfähige 

Kreislaufwirtschaft; die Strategie zur Bekämp-

fung des Klimawandels, insbesondere das 

Emissionshandelssystem (EHS); zudem fällt der 

luxemburgischen Ratspräsidentschaft die Auf-

gabe zu, die EU-Delegation bei der Klimakonfe-

renz in Paris Ende des Jahres zu leiten, mit dem 

http://www.eu2015lu.eu/de/index.html
http://www.eu2015lu.eu/de/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_DE.pdf
http://www.eu2015lu.eu/de/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html
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Ziel, dass ein verpflichtendes Abkommen ange-

nommen wird, mit dem die Klimaerwärmung ge-

ringer als 2°C gehalten werden kann etc. 

 Die Präsenz der Europäischen Union in der Welt 

stärken. 

Wichtig sind hier: Eine neue außenpolitische 

Strategie auszuarbeiten und Beziehungen zu 

engen EU-Verbündeten zu konsolidieren etc. 

Für die Wohnungswirtschaft sind die Initiativen unter 

den Prioritäten „Investitionen für mehr Wachstum 

und Beschäftigung freisetzen“, „Die Dynamik des 

Binnenmarkts wiederbeleben durch Digitalisierung“ 

und „Das Prinzip der Nachhaltigkeit fördern“ von be-

sonderem Interesse. 

Im Rahmen europäischer Regionalpolitik widmet 

sich die luxemburgische Ratspräsidentschaft insbe-

sondere der Verbesserung der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit, dazu zählt die Weiterentwick-

lung von Rechtsinstrumenten wie dem Europäi-

schen Verbund Territorialer Zusammenarbeit 

(EVTZ). Das Programm kündigt an, hier konkrete 

Vorschläge vorzubereiten, um den Weg für die An-

nahme besonderer gesetzlicher Bestimmungen für 

die Grenzgebiete zu bereiten. Im Rahmen der Stadt-

entwicklungspolitik setzt Luxemburg den Weg der 

Letten fort und setzt einen Schwerpunkt auf die Be-

deutung von kleinen und mittleren Städten. (ön, jos) 

 

EFSI erhält formale Annahme von EP und Rat: 

Investitionsfonds ab Herbst arbeitsfähig  

Der legislative Rechtsakt zur Errichtung eines Euro-

päischen Fonds für Strategische Investitionen 

(EFSI), der als Kernelement des Junker-Investiti-

onspaketes auf den Weg gebracht wurde, wurde am 

24. Juni 2015 im Parlament und am 25. Juni 2015 

im Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) formal 

angenommen. Im Juni konnte im Rahmen des Tri-

logverfahrens ein Kompromiss zu den unterschiedli-

chen Positionen von Kommission, Rat und Parla-

ment erzielt werden (siehe EU-Info Ausgabe 

Mai/Juni 2015). Der Rechtsakt wurde im Amtsblatt 

veröffentlicht und ist somit Rechtsgültig. Somit ist 

auch formal der Weg für die Errichtung des Fonds 

frei. Ab September 2015 soll der EFSI operabel sein. 

Die Beratungsplattform (European Investment Advi-

sory Hub) ist bereits aktiv. Der Aufbau der transpa-

renten Projektplattform soll bis Ende des Jahres ab-

geschlossen sein. Derzeit wird auch geprüft, inwie-

weit eine Verschränkung des Fonds mit den EU-

Strukturfonds erfolgen kann. Dies – so die ersten 

Entwürfe der GD REGIO – wird über eine direkte 

Projektbeteiligung oder über revolvierende Finan-

zinstrumente (z.B. Stadtentwicklungsfonds) erfolgen 

können. Für Oktober kündigten Kommission und 

EIB vertiefende Workshops an, in denen weitere De-

tails über die Funktion des Fonds erläutert werden 

sollen. Ab der zweiten Jahreshälfte werden über die 

EIB bzw. die Landesbanken Projekteanträge einge-

reicht werden können. Die im Amtsblatt veröffent-

lichte deutsche Textfassung des Rechtsaktes kann 

unter folgendem Link eingesehen werden: EFSI 

(jos) 

 

EuGH – Urteil: EFRE Rückforderung für Thürin-

gen und Berlin für nichtig erklärt  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 24. 

Juni eine Entscheidung der Europäischen Kommis-

sion aufgehoben, in der von Thüringen und Berlin 

(Ost) EFRE-Mittel in Höhe von € 175 Millionen für 

die Förderperiode 1994-1999 zurückgefordert wur-

den. Ursache dafür war eine Prüfung des Europäi-

schen Rechnungshofs von EFRE-geförderten Pro-

jekten, bei denen Fehler festgestellt wurden. Die 

Kommission hatte diese Fehler auf das gesamte 

EFRE-Programm hochgerechnet (extrapoliert). Die 

Bundesrepublik hatte in den Rechtsmittelgründen 

unter anderem geltend gemacht, dass reine Verwal-

tungsfehler nationaler Behörden keine Unregelmä-

ßigkeiten darstellen, die zu Finanzkorrekturen be-

rechtigen. Der EuGH ging darauf zwar nicht ein, 

aber erklärte die Entscheidung aufgrund einer Ver-

letzung von Formvorschriften für nichtig. (jos) 

 

http://www.deutscher-verband.org/uploads/media/EU-Info_Mai_Juni_2015.pdf
http://www.deutscher-verband.org/uploads/media/EU-Info_Mai_Juni_2015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:169:FULL&from=EN
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Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-

land: Einschränkung von Dienstleistungsfreiheit 

Die Europäische Kommission hat ein Vertragsverlet-

zungsverfahren gegen sechs Mitgliedstaaten einge-

leitet, darunter die Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Länder ließen unverhältnismäßige und nicht 

gerechtfertigte Hindernisse bei freiberuflichen 

Dienstleistungen zu, so der Vorwurf. Diese Anforde-

rungen an Dienstleister liefen der europäischen 

Dienstleistungsrichtlinie zuwider. Konkret richtet 

sich die Kritik in Deutschland an die verbindlichen 

Entlohnungsuntergrenzen bei Architekten, Ingenieu-

ren und Steuerberatern, wie Sie in der Honorarord-

nung (HOAI) festgelegt sind. 

Die Dienstleistungsfreiheit ist eine der Grundlagen 

des Binnenmarkts. In den genannten Mitgliedstaa-

ten gebe es noch Hindernisse für Firmen und Ein-

zelpersonen, die ihre Dienste frei in der ganzen EU 

anbieten wollten. In Artikel 15 der Dienstleistungs-

richtlinie (2006/123/EG) ist eine Reihe von Anforde-

rungen an Dienstleistungsanbieter aufgeführt. Die 

Anforderungen in diesem Fall führen dem Gerichts-

hof der Europäischen Union zufolge zu Behinderun-

gen im Binnenmarkt für Dienstleistungen. Somit ha-

ben sie ausschließlich dann Bestand, wenn sie aus 

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses ge-

rechtfertigt, verhältnismäßig und nicht diskriminie-

rend sind. 

In den genannten Fällen handle es sich um Ein-

schränkungen hinsichtlich der Rechtsform, der Be-

teiligungsverhältnisse, der Anforderungen an beruf-

liche Qualifikation oder um feste Preise. 

Die Kommission fordert daher diese Mitgliedstaaten 

auf, ihre Bestimmungen über die Beteiligung an ei-

ner Gesellschaft und die Verbote der berufsüber-

greifenden Zusammenarbeit (für Architekten und In-

genieure in Malta, Österreich und Zypern sowie für 

Patentanwälte in Österreich) zu ändern und die ver-

bindlichen Mindestpreise (für „Procuradores“ in Spa-

nien, Architekten, Ingenieure und Steuerberater in 

Deutschland, Patentanwälte in Polen und Tierärzte 

in Österreich) aufzuheben. 

Bereits in den länderspezifischen Empfehlungen an 

Deutschland wurde auf die unverhältnismäßigen 

Beschränkungen für freiberufliche Dienstleistungen 

hingewiesen. Der Druck wird nicht geringer. 

Das Aufforderungsschreiben ist das offizielle Aus-

kunftsersuchen der Kommission und der erste 

Schritt im förmlichen Verfahren. Binnen zwei Mona-

ten müssen die betroffenen Mitgliedstaaten antwor-

ten. 

Die Debatte um die Gebührenordnung der Architek-

ten richtet sich im Kern gegen die Reglementierung 

von Berufen und der „staatsfernen Selbstverwal-

tung“ von Berufsgruppen. In diesem Zusammen-

hang hat die EU-Kommission in 2013 eine Überprü-

fung der reglementierten Berufe begonnen und da-

bei große Unterschiede in der EU festgestellt. Wäh-

rend eine Berufsgruppe unreglementiert in einem 

Mitgliedsland wirken kann, kann sie in einem ande-

ren Mitgliedsland nur reglementiert durch korporatis-

tische Organisationen wie Kammern ausgeübt wer-

den. Diese legen Ausbildungsstandards, Zugang 

zum Beruf, Honorare etc. fest. Insgesamt sind über 

5000 Berufe in der EU reglementiert, allein über 150 

Berufe in Deutschland. (ön) 

 

Nutzung der Strukturfonds zur Beseitigung von 

Asbest 

Sowohl der portugiesische Europaabgeordnete 

Joao Ferreira (GUE/NGL) als auch der italienische 

EU-Abgeordnete Ignazio Corrao (EFDD) wandten 

sich im März 2015 schriftlich an die EU-Kommission 

hinsichtlich der Beseitigung von Asbest in Gebäu-

den. 

Ferreira wollte mit der Parlamentarischen Anfrage 

klären, welche Unterstützung Nichtregierungsorga-

nisationen und Non-Profit-Institutionen von der EU 

erwarten können, um ein mit Asbest belastetes 

Dach zu entfernen bzw. zu ersetzen und zu welchen 

Bedingungen. 

Corraos Frage bezog sich im Wesentlichen auf den 

Bericht über asbestbedingte Gefährdungen der Ge-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5199_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5199_de.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=map
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-005499&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-004088&format=XML&language=EN
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sundheit am Arbeitsplatz und Aussichten auf Besei-

tigung von sämtlichem noch vorhandenen Asbest 

(2012/2065(INI)) und ob für Privatpersonen EU-För-

dermittel in Frage kommen, um Asbest auf eigenem 

Gelände zu beseitigen. 

Eine präzise Antwort gab es hierauf jedoch nicht. 

Corina Cretu, Kommissarin für Regionalpolitik, be-

antwortete beide Fragen am 16. Juni 2015 lediglich 

so: "Bei gemeinsamer Verwaltung können die Euro-

päischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 

dazu verwendet werden, die Beseitigung von Asbest 

in Gebäuden zu unterstützen. Dies kann nur ge-

schehen, wenn es klare Anknüpfpunkte mit den In-

vestitionsprioritäten gibt, die in den entsprechenden 

Verordnungen aufgelistet sind, und wenn diese in 

den jeweiligen nationalen oder regionalen Program-

men vorgesehen sind. Weitere Informationen kön-

nen bei den Verwaltungsbehörden, die sich mit den 

Programmen befassen, eingeholt werden" (Eigene 

Übersetzung). Verwiesen wird außerdem auf Artikel 

5 der Verordnung 1301/2013 des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung und auf Artikel 4 

der Regulierung 1300/2013 des Kohäsionsfonds als 

auch auf einen Link zu den Kontaktdaten der ver-

schiedenen Verwaltungsbehörden. 

Die parlamentarische Anfrage der beiden Europaab-

geordneten ist vor dem Hintergrund der Entschlie-

ßung des Europäischen Parlaments aus 2013 rele-

vant, Asbest aus allen Gebäuden der EU zu entfer-

nen. (ön) 

  

Datenschutzgrundverordnung im Trilog 

Am 25. Januar 2012 hat die Europäische Kommis-

sion einen umfassenden Vorschlag für ein Geset-

zespaket zur grundlegenden Überarbeitung des eu-

ropäischen Datenschutzrechts vorgelegt. Dieses 

besteht aus einem Verordnungsentwurf (Daten-

schutz-Grundverordnung) und einem Richtlinienvor-

schlag (Datenschutzrichtlinie für Polizei- und Straf-

justiz). Die Datenschutzgrundverordnung regelt 

grundlegende Aspekte für die Datenverarbeitung 

durch Unternehmen und soll einen europaweiten 

harmonisierten Standard schaffen. Sie enthält unter 

anderem das Marktortprinzip, wonach auch Dritt-

staaten bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten europäischer Bürger an die Gesetzgebung 

gebunden werden sollen. Weiterhin regelt sie Sank-

tionen für den Verstoß und soll Themen wie das so-

genannte „Recht auf Vergessen“ oder die Etablie-

rung von Datenschutzbeauftragten in Unternehmen 

regeln. Die bestehende Regulierung ist aus dem 

Jahr 1995 und deckt viele Bereiche der heutigen di-

gitalen Welt nicht ab. 

Das Europäische Parlament hat seinen Entwurf am 

12. März 2014 (deutscher Text mit Änderungen) ver-

abschiedet. Am 15. Juni zog nun der Rat der Justiz-

minister mit einer Einigung nach. Jedoch weicht die 

Position des Rats in Teilen stark von den bezogenen 

Positionen seitens Kommission und Parlament ab. 

Ein zentraler Diskussionspunkt wird die vom Rat ge-

wünschte Freiheit im Umgang mit personenbezoge-

nen Daten in Unternehmen sein, die eine Entwick-

lung von Anwendungen basierend auf einer Vielzahl 

gespeicherter Daten (Big Data) ermöglichen soll. 

Kommission und Parlament sehen die zustim-

mungsfreie Weiterverwendung von Daten über den 

eigentlichen Zweck hinaus sehr kritisch. 

Für die Wohnungswirtschaft sind insbesondere die 

Regelungen zum „Profiling“ und die Weitergabe von 

Daten relevant, da im Rahmen von Mietvertragsab-

schlüssen eine Reihe persönlicher Mieterdaten auf-

genommen, verarbeitet und für die Bonitätsprüfun-

gen auch weitergeleitet werden. 

Der Trilog zwischen den Institutionen wurde am 24. 

Juni aufgenommen. Hier werden die Differenzen der 

institutionellen Positionen verhandelt, um eine Eini-

gung bis Herbst 2015 zu finden. Ziel ist die Verab-

schiedung der Verordnung bis Jahresende. 

Die Verordnung sieht eine Übergangsfrist von 2 Jah-

ren vor, sodass die Verordnung in den EU-Mitglied-

staaten nicht vor 2018 in Kraft treten kann. Sobald 

die EU-Datenschutzverordnung in Kraft getreten 

und die Übergangsfrist abgelaufen ist, entfaltet die 

Verordnung in den Mitgliedstaaten unmittelbare Wir-

kung. (ön) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/managing-authorities/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0025+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0025+0+DOC+PDF+V0//DE
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1342337&t=d&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+XML+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5176_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5176_de.htm
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Aktionsplan Unternehmensbesteuerung 

Die Europäische Kommission hat am 17. Juni 2015 

einen Aktionsplan für eine faire und effiziente Unter-

nehmensbesteuerung in der EU vorgestellt. Der Ak-

tionsplan ist Teil der Agenda der Kommission, mit 

der gegen missbräuchliche Steuergestaltungsprak-

tiken von Unternehmen vorgegangen werden soll. 

Der Aktionsplan kündigt einen neuen Vorstoß zur 

Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Kör-

perschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) an. 

Bereits 2011 hatte die Kommission einen entspre-

chenden Vorschlag vorgelegt, die Verhandlungen 

zwischen den Mitgliedstaaten sind jedoch nicht vo-

rangeschritten. Nun soll Anfang 2016 ein neuer Vor-

schlag zur schrittweisen Einführung einer GKKB ver-

öffentlicht werden. Anders als nach dem bisherigen 

Vorschlag soll die umstrittene Konsolidierung erst zu 

einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden, nach-

dem die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Steuer-

basis eingeführt haben. Ebenfalls neu ist, dass die 

GKKB – zumindest für multinational agierende Un-

ternehmen - nicht optional, sondern als verbindliche 

Bemessungsgrundlage genutzt werden soll. 

Weitere Vorschläge des Aktionsplans sollen eine ef-

fektivere Unternehmensbesteuerung am Ort der Ge-

winnerzielung sicherstellen. Zu diesem Zweck sol-

len u.a. bestehende Gesetzeslücken geschlossen, 

das Verrechnungspreissystem verbessert und Steu-

ervergünstigungen beschränkt werden. Die Kom-

mission will insgesamt für mehr Steuertransparenz 

sorgen. Sie veröffentlichte daher auch eine 

schwarze Liste der Drittstaaten und Gebiete, die von 

den Mitgliedstaaten als in Steuerangelegenheiten 

kooperationsunwillig bewertet werden. Daneben 

führt die Kommission bis zum 9. September 2015 

eine öffentliche Konsultation zu der Frage durch, ob 

Unternehmen – z.B. im Wege einer länderbezoge-

nen Berichterstattung – zur Offenlegung bestimmter 

steuerlicher Informationen verpflichtet werden soll-

ten. (ro) 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm?wtdebug=true
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_de.htm
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

Europaparlament: Initiativberichte zur städti-

schen Mobilität und der städtischen Agenda  

Die französische EU-Abgeordnete Karima Delli 

legte im Mai 2015 einen Initiativbericht für eine nach-

haltige städtische Mobilität im Ausschuss für Ver-

kehr und Fremdenverkehr vor. Der Bericht fordert 

u.a. die Kommission auf, Rahmenleitlinien und Kri-

terien für die Festsetzung von Preisen für die Nut-

zung städtischer Straßen und Parkräume vorzu-

schlagen sowie eine höhere Mittelausstattung der 

Regionalfonds und des EFSI für nachhaltige städti-

sche Mobilität (mind. 20%). Delli betont auch die Be-

deutung der Entwicklung von SUMPs (sustainable 

urban mobility plans), in der allen Verkehrsteilneh-

mern wie Rad, Fußgänger oder Dienstleistern genü-

gend öffentlicher Raum eingeräumt werden soll, und 

spricht sich dafür aus, das Thema städtische Mobili-

tät in die Fazilität Connecting Europe zu integrieren. 

Die Abstimmung im Ausschuss ist für September 

vorgesehen. 

Weiterhin wurde der Initiativbericht über eine städti-

sche Agenda der EU im Ausschuss für Regionale 

Entwicklung angenommen. Die bayerische Bericht-

erstatterin Kerstin Westphal sprach sich in ihrem Be-

richt u.a. für die Erweiterung des Begriffes „Stadt“ 

auf Ortschaften und funktionale Gebietseinheiten, 

für eine territoriale Folgenabschätzung aller relevan-

ten politischen Initiativen der EU, für eine „Stadtver-

träglichkeit“ sowie für die Benennung eines EU-Son-

derbeauftragten für die Belange der EU-Städtepoli-

tik aus. Es erfolgt nun noch die formale Zustimmung 

in erster Lesung im Plenum des Parlamentes. Der 

polnische EU-Abgeordnete Jan Olbrycht stellte zwi-

schenzeitlich eine parlamentarische Anfrage an die 

Kommission, in der er auf die Dringlichkeit einer 

Sektor übergreifenden Koordination von EU-Politi-

ken für städtische Belange hinweist und an den 

Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker ap-

pelliert, einen Bevollmächtigten einzusetzen der für 

die strategischen Belange der städtischen Agenda 

auf politischer und administrativer Ebene Verant-

wortung übernimmt. (jos) 

 

EU-Städteagenda gewinnt durch Deklaration 

von Riga politische Rückendeckung durch die 

EU-Mitgliedstaaten  

Auf einem informellen Ministertreffen, welches im 

Rahmen der lettischen Ratspräsidentschaft am 

9./10. Juni in Riga stattfand, stand auch die An-

nahme der Deklaration von Riga für die Entwicklung 

einer europäischen städtischen Agenda auf der Ta-

gesordnung. Der Textentwurf, der bereits auf Ar-

beitsebene durch die Urban Development Group, 

sowie das Generaldirektorentreffen vorbereitet 

wurde, erfuhr eine große Einigung der für Stadt- und 

Regionalentwicklung zuständigen Ministerien. 

Deutschland war durch Staatssekretär Gunther Ad-

ler vertreten. Das informelle Ministertreffen fand zum 

ersten Mal wieder seit 2010 (Erklärung von Toledo) 

statt.   

Der Schwerpunkt der lettischen Ratspräsidentschaft 

lag insbesondere auf der Entwicklung von Klein- und 

Mittelstädten. Die Deklaration enthält u.a. folgende 

Kernpunkte:  

 Die Minister sprechen sich für eine europäische 

Städteagenda unter Einhaltung des Subsidiari-

tätsprinzips aus  

 Jedoch sollten alle städtischen Siedlungsge-

biete (nicht nur Großstädte) in nationalen und 

EU-Politiken berücksichtigt werden d.h. auch 

Klein- und Mittelstädte spielen für eine ausge-

wogene territoriale Entwicklung eine wesentli-

che Rolle  

 Sie fordern von der Kommission eine effektive 

Koordination von EU-Politiken mit einer Auswir-

kung auf städtische Belange 

 Gefordert wird eine Verbesserung der operatio-

nellen Rahmenbedingungen für die Stadtent-

wicklungspolitik sowie die Einführung einer ter-

ritorialen Folgenabschätzung von relevanten 

EU-Politiken  

Mit der Erklärung von Riga erfolgte ein wichtiger 

Zwischenschritt zur Vorbereitung der Deklaration 

von Amsterdam, deren Verabschiedung für April 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.953+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-554.953+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-549.165+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-549.165+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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2016 vorgesehen ist. Das Ziel der künftigen nieder-

ländischen Ratspräsidentschaft ist es, mit diesem 

Dokument einer nachhaltigen Agenda für die Be-

lange von Städten in Europa Geltung zu verschaf-

fen. Die niederländische Ratspräsidentschaft be-

ginnt am 1. Januar 2016. Der vollständige Text der 

Deklaration von Riga kann in (englischer Sprache) 

online eingesehen werden. (jos) 

 

EU Kommission setzt Expertengruppe zur Ver-

fahrensvereinfachung für Strukturfonds ein 

Die EU-Kommission hat am 9. Juni 2015 bekannt-

gegeben, eine Expertengruppe zur Vereinfachung 

der EU-Strukturfonds einzuberufen. Die hochrangig 

besetzte Gruppe, soll vom ehemaligen EU-Ver-

kehrskommissar und Vizepräsidenten der EU-Kom-

mission, Siim Kallas geleitet werden. Der Beschluss 

wurde während des informellen Treffens der für Re-

gionalentwicklung zuständigen Minister in Riga ge-

troffen. Im Fokus der Arbeit stehen die Themen:  

 Leichterer Zugang zu Finanzierungsmitteln für 

kleine und mittlere Unternehmen 

 Bekämpfung der Überregulierung und Abbau, 

administrativer Hindernisse (beispielsweise bei 

den Projektauswahlverfahren)  

 Nutzung einfacherer Kostenerstattungsverfah-

ren 

 Stärkere Anwendung von Online-Verfahren wie 

e-Kohäsion bei aus der Kohäsionspolitik finan-

zierten Projekten 

 Analyse der Umsetzung von Projekten, die von 

lokalen Gemeinschaften angestoßen und durch-

geführt werden (von der örtlichen Bevölkerung 

betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 

– CLLD) 

Die Gruppe wird zunächst für eine Arbeitsperiode 

von drei Jahren eingesetzt. (jos) 

 

Stadt Essen – Green Capital 2017 

Die Stadt Essen darf sich im Jahr 2017 „Grüne 

Hauptstadt Europas“ nennen. 2015 in Bristol setzte 

sich Essen gegen elf Mitbewerber durch und wird 

nach Hamburg (2011) zweiter deutscher Träger der 

Auszeichnung. 

Essen hat den andauernden Strukturwandel von ei-

ner Industrieregion zu einer lebenswerten Stadt im 

Grünen vollzogen und kann somit als Blaupause für 

andere Städte im Wandel dienen. 

Umweltfaktoren als Grundlage für Lebensqualität 

und Wirtschaftschancen bilden die maßgeblichen 

Kriterien der Auszeichnung. So wurde seitens der 

Kommission explizit das „beeindruckende Wasser-

Management“ gelobt und damit die multifunktiona-

len Grünflächen, die für Regenwassermanagement, 

Überflutungsvermeidung und Grundwassererneue-

rung genutzt werden. 

Der Titel Grüne Hauptstadt oder „Green Capital“ 

wird jährlich von der Europäischen Union vergeben. 

Gleichzeitig wurden die Kleinstädte (50.000 – 

100.000 Einwohner) Mollet del Vallès und Torres 

Vedras als erste mit dem Grünen Blatt ausgezeich-

net. (ön) 

 

https://eu2015.lv/images/news/2015_06_10_EUurbanDeclaration.pdf
https://gruene-hauptstadt.essen.de/startseite_8/gruene_hauptstadt_essen___startseite.de.jsp
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/EGCA_Winner_2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2015/06/EGCA_Winner_2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

EU-Kommission fordert Deutschland zur voll-

ständigen Umsetzung der Energieeffizienzricht-

linie auf 

Die EU-Kommission hat Deutschland aufgefordert, 

für die vollständige Umsetzung der Energieeffizienz-

richtlinie zu sorgen. Damit verschärft die Kommis-

sion das Vertragsverletzungsverfahren, wegen 

mangelnder Umsetzung. Deutschland hat nun zwei 

Monate Zeit, um dieser Pflicht nachzukommen. Da-

nach kann die EU-Kommission beschließen, 

Deutschland vor dem Gerichtshof der EU zu verkla-

gen und die Verhängung eines Zwangsgeldes zu 

beantragen. Entsprechend der Energieeffizienz-

richtlinie müssen die EU-Mitgliedstaaten zwischen 

dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2020 

bestimmte Energieeinsparziele erreichen, entweder 

durch Energieeffizienzverpflichtungssysteme oder 

durch andere zielgerichtete politische Maßnahmen 

im Haushalts-, Gebäude-, Industrie- und Verkehrs-

sektor. Die EU strebt bis 2020 eine Verringerung des 

jährlichen Primärenergieverbrauchs in Europa um 

20% an. Die Energieeffizienzrichtlinie ist ein zentra-

les Instrument zur Verwirklichung. Darüber hinaus 

sieht die Richtlinie u. a. Folgendes vor: 

 Energieaudits für große Firmen (alle vier 

Jahre), 

 mehr Rechte für die Verbraucher in Bezug auf 

die Messung und Abrechnung ihres Energie-

verbrauchs, 

 die jährliche Renovierung von mindestens 3 % 

der Gebäude der Zentralregierung und 

 die Berücksichtigung der Energieeffizienz bei 

der öffentlichen Beschaffung. 

Bislang hat die EU-Kommission acht mit Gründen 

versehene Stellungnahmen an die Mitgliedstaaten 

verschickt, in denen die vollständige Umsetzung 

noch immer nicht abgeschlossen ist (Österreich, 

Portugal, Bulgarien, Kroatien, Irland, Rumänien, 

Lettland und heute Deutschland). (be) 

  

Europäischer Gerichtshof weist niederländische 

Klage gegen DAWI-Bestimmung zurück 

Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil die 

Einwände der niederländischen Wohnungsbauun-

ternehmen hinsichtlich der Bestimmung über 

„Dienstleistungen von Allgemeinem Wirtschaftlichen 

Interesse“ (DAWI) und der Festsetzung von Einkom-

mensgrenzen als „offenbar unbegründet“ zurückge-

wiesen. 

Die DAWI-Bestimmung von 2009, die ein Einkom-

menslimit von 33.000 Euro für die Vergabe von ge-

förderten Wohnungen in den Niederlanden vorsieht, 

stieß bei Vermietern, Mietern und Kommunen auf 

großen Protest. Vorgeworfen wurde der EU-Kom-

mission, dass sie ihre Kompetenz überschritt, indem 

sie eine europäische Definition des sozialen Woh-

nungsbaus in den Niederlanden einführte und so 

den Zugang zu bezahlbarem Wohnungsbau für 

breite Schichten der Bevölkerung auf benachteiligte 

Bürger und sozial schwächere Gruppen ein-

schränkte. Jedoch stellen geförderte Wohnungen 

gerade in den Ballungszentren in den Niederlanden 

die einzige bezahlbare Alternative auch für Familien 

mit mittlerem Einkommen dar. 

Die Europäische Kommission forderte die Nieder-

lande bereits in 2005 dazu auf, ihr Wohnungs-

bausystem für Sozialwohnungen den europäischen 

Beihilferegeln anzupassen. Die Kommission befand, 

dass der soziale Charakter des niederländischen 

Systems, im Vergleich mit einem in Irland zugelas-

senen Programm, nicht streng genug sei. Deshalb 

wurde das Land aufgefordert, die Zielgruppe der Be-

rechtigten für den sozialen Wohnungsbau einzu-

grenzen, eine getrennte Buchhaltung für nicht 

DAWI-Tätigkeiten einzuführen (Transparenzrichtli-

nie) und den Bestand an Sozialwohnungen zu redu-

zieren, d.h. zu verkaufen. 

Im Oktober 2009 hat sich die damalige niederländi-

sche Regierung mit der damaligen EU-Wettbe-

werbskommissarin Kroes auf diese Punkte geeinigt 

und der Einführung eines Einkommenslimits in Höhe 

von 33.000,00 EUR zugestimmt. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148386&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=405588
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Der Europäische Gerichtshof hat in seinem abschlä-

gigen Urteil zum Anliegen der niederländischen 

Wohnungsbauunternehmen nicht den Inhalt der Be-

schwerde geprüft, sondern lediglich das Verfahrens-

prozedere aus 2009 zwischen der EU-Kommission 

und der niederländischen Regierung. Der EUGH 

kommt zu dem Ergebnis, dass keine Verfahrensfeh-

ler vorliegen und damit die Klage der niederländi-

schen Wohnungsbauunternehmen unbegründet sei. 

Die niederländischen Wohnungsbauunternehmen 

werden gegen diese Entscheidung des EUGH in Be-

rufung gehen. (ön) 

 

EU-Vergleich: Strom- und Gaspreisentwicklung, 

Siedlungsabfälle, Wasserversorgung 

Preise für Strom und Gas 

Alljährlich ermittelt Eurostat die Preise für Strom und 

Gas. Im Ergebnis zahlten deutsche Haushalte in 

2014 1,8% mehr als im Vorjahr. Der Preis für 100 

Kilowattstunden stieg somit auf € 29,7 wobei beacht-

liche 52% dieses Betrags auf Steuern und Abgaben 

zurückzuführen sind. 

Im Durchschnitt stieg für die gesamte EU der Strom-

preis mit 2,9% stärker an, jedoch auf einen niedrige-

ren Durchschnittspreis von € 20,8 je 100 Kilowatt-

stunden. Der Anteil an Steuern und Abgaben liegt im 

Schnitt jedoch „nur“ bei 32%. 

Gas wurde im EU-Schnitt ebenfalls teurer, jedoch 

nicht in der Bundesrepublik. Hier sank der Preis in 

2014 den Angaben zufolge um 1,2% auf € 6,8 pro 

100 Kilowattstunden (EU: +2%, € 7,2). Der in der 

BRD auf Steuern entfallende Teil betrug 25% (EU: 

23%). 

Siedlungsabfälle 

Die Bundesrepublik führt das europäische Feld im 

Bereich der Wiederverwertung von Siedlungsabfäl-

len an. Während EU-weit noch 31% aller Abfälle de-

poniert werden, sticht Deutschland als einziges 

Land ohne Deponieabfälle hervor. Die Menge der 

Abfälle, die EU-weit recycelt oder kompostiert wird, 

steigt stetig, während gleichzeitig die pro-Kopf-

Menge der Abfallgenerierung sinkt. Darüber hinaus 

ermittelte Eurostat auf Basis von Daten aus 2013, 

dass eine deutsche Person statistisch mit 617 Kilo-

gramm überdurchschnittlich viel Abfall produziert 

(EU: 481 Kilogramm.), jedoch 47% davon recycelt 

werden (EU: 28%). Weitere 17% werden kompos-

tiert (EU 15%). Die restlichen 35% der Abfälle wer-

den verbrannt (EU 26%), wobei hier für die BRD 

auch die Behandlung zwecks Entsorgung inkludiert 

wird. 

Wasserversorgung  

In einer Studie zu europäischen Wasser- und Ab-

wasserpreisen vergleicht der Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft (bdew) Preise und 

Leistungsstandards der 6 EU-Mitgliedstaaten 

Deutschland, England/Wales, Frankreich, Nieder-

lande, Österreich und Polen. Die Studie findet große 

Unterschiede im Pro-Kopf-Wasserverbrauch. Auch 

die Subventionierung der Wasserwirtschaft unter-

scheidet sich in den betrachteten Staaten ebenso 

wie die Ver- und Entsorgungsqualität. 

Deutschland setzt die europäischen Vorgaben zu 

Trinkwasser und Abwasser um: niedrige Wasserver-

luste, hohe Trinkwasserqualität, eine kontinuierliche 

Netzerneuerung und einen Anschlussgrad von 99 % 

an das öffentliche Trinkwassernetz, Qualität der Ab-

wasserbehandlung, Anschlussgrade an das Kanal-

netz (97 %) und die Kläranlagen (96 %). 

Werden diese hohen Standards berücksichtigt, so 

der bdew, würde die Wasserversorgung in Deutsch-

land und den Niederlanden günstiger als in den an-

deren Vergleichsländern sein. Beide Länder decken 

die Kosten nahezu vollständig über die Preise und 

Gebühren. Deutsche Verbraucher zahlen jährlich € 

87 für die Versorgung. € 125 fallen für die Entsor-

gung an. (ön) 

 

EU-Indikatoren zur Umweltleistung von Gebäu-

den 

Die Europäische Kommission arbeitet an einer Stu-

die zur Erstellung gemeinsamer europäischer Indi-

katoren zur Bemessung der Umweltperformance 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6849830/8-27052015-AP-DE.pdf/2edbaa3f-16ad-46ba-b151-b81ab50a5bc0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6849830/8-27052015-AP-DE.pdf/2edbaa3f-16ad-46ba-b151-b81ab50a5bc0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757483/8-26032015-AP-DE.pdf/bd2efdfc-fea8-4f3c-a464-9748fb3f64e9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757483/8-26032015-AP-DE.pdf/bd2efdfc-fea8-4f3c-a464-9748fb3f64e9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757483/8-26032015-AP-DE.pdf/bd2efdfc-fea8-4f3c-a464-9748fb3f64e9
https://www.bdew.de/internet.nsf/res/1EFCDAEE02466109C1257E2F004994C0/$file/WEB_12_seiter_vewa_studie_2015_bdew_DEUTSCH_31032015.pdf
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von Gebäuden. Mit Hilfe der Indikatoren soll es frei-

willige einheitliche europäische Bemessungsgrund-

lagen zur Umweltleistung über den gesamten Le-

benszyklus eines Gebäudes geben. Die Federfüh-

rung liegt bei den Generaldirektionen ENVI und 

GROW sowie beim Joint Research Centre der Kom-

mission. Zur Unterstützung der Studie hat die Kom-

mission eine Stakeholder Working Group eingerich-

tet, die Mitte Juni 2015 das erste Mal zusammentraf. 

Die Gruppe soll die Arbeiten der Kommission im 

Zeitraum 2015 – 2017 begleiten. In einem ersten 

Schritt geht es um die Festsetzung von Makro-Zie-

len für die Ressourceneffizienz von Gebäuden in der 

Europäischen Union. Informationen über den Fort-

schritt an der Studie können auf der Projektwebsite 

abgerufen werden. (ro)

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

ESAs konsultieren Risiko-/Performanceszena-

rien und Kostendarstellung im PRIIPs-Verfah-

ren 

Die drei Europäischen Finanzaufsichtsbehörden E-

SAs (Europäische Wertpapier und Marktaufsichts-

behörde ESMA, Europäische Bankenaufsichtsbe-

hörde EBA und die Europäische Versicherungsauf-

sichtsbehörde EIOPA) haben am 23. Juni 2015 ein 

weiteres Diskussionspapier im Level-2-Verfahren zu 

den Basisinformationen bei verpackten Anlagepro-

dukten (Packaged Retail and Insurance-based In-

vestment Products PRIIPs) zur Konsultation veröf-

fentlicht. Die ESAs stellen ihre Ansätze zur Diskus-

sion, wie in Zukunft Performance- und Risikoszena-

rien, sowie die Kosten der Anlageprodukte in einem 

einheitlichen Basisinformationsblatt dargestellt wer-

den könnten. Es werden vor allem Berechnungsmo-

delle und ihre Parameter vorgestellt, die eine für den 

Anleger verständliche, leichte Einordnung des Risi-

kos und eine klare Kostendarstellung ermöglichen 

sollen. 

Übergeordnetes Ziel ist es, insbesondere die Pro-

dukte für die Verbraucher einfacher in einen Ver-

gleich stellen zu können. Da das PRIIPs-Regime je-

doch eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Pro-

dukten erfasst, ist eine Vereinheitlichung alles an-

dere als trivial. Das zeigt sich bereits daran, dass die 

ESAs bislang keine konkreten Vorschläge konsultie-

ren, sondern durch das vorgelegten Papier vor allem 

weiteren Input von den Stakeholdern einfordern. 

Bis zum 17. August 2015 können sich Interessierte 

an der öffentlichen Konsultation beteiligen. Das Kon-

sultationsdokument und weitere Informationen ste-

hen u.a. auf den Seiten der ESMA zum Download 

zur Verfügung. (go) 

 

ESMA veröffentlicht Abschlussbericht zu Dritt-

staatenregeln bei MiFID-II 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

hörde ESMA hat am 29. Juni 2015 ihren Abschluss-

bericht zu technischen Standards zur Zulassung und 

Registrierung von Wertpapierfirmen in Drittstaaten 

veröffentlicht. Damit vervollständigt die Behörde das 

Level-2-Verfahren der neuen Finanzmarktrichtlinie 

(MiFID-2) und ihre dazugehörigen Verordnung (Mi-

FIR) um einen weiteren wichtigen Teil. Dem voraus-

gegangen waren Konsultationen mit den Marktteil-

nehmern in der ersten Jahreshälfte. Die ESMA 

schlägt der Europäischen Kommission Entwürfe 

technischer Standards vor, die insbesondere Infor-

mationspflichten über die Tätigkeit der Wertpapier-

firmen regeln, die eine Zulassung oder Registrierung 

aus einem Drittstaat beantragen. Auch Antragsfor-

mulare und die Informationen ihrer Anhänge werden 

der Kommission zum Erlass vorgeschlagen. Dar-

über hinaus werden die Vorschläge zur Zusammen-

arbeit der Behörden gemacht. 

Der Abschlussbericht kann unter diesem Link auf 

den Seiten der ESMA heruntergeladen werden. (go) 

 

EBA veröffentlicht eine Empfehlung für die 

Schaffung eines qualitätsbasierten Verbrie-

fungsmarktes 

Die Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes ist 

ein wesentlicher Pfeiler der von der EU-Politik ange-

strebten Kapitalmarktunion. Die EU-Kommission hat 

die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) im 

letzten Jahr gebeten, Vorschläge zur Schaffung ei-

nes Marktes für einfache, standardisierte und trans-

parente Verbriefungen auszuarbeiten. Mit ihrem am 

7. Juli 2015 veröffentlichten Bericht hat EBA diesen 

Auftrag nunmehr erfüllt. 

EBA schlägt einen 2-Stufen-Ansatz vor. Zunächst 

dürfe das Verbriefungsinstrument keine erheblichen 

zusätzlichen Risiken im Verhältnis zu den zugrunde-

liegenden Vermögenswerten generieren; der Ver-

briefungsprozess selbst sollte transparent und nicht 

auf zusätzliche Hebelwirkungen (Leverage) ausge-

legt sein; darüber hinaus sollten auch keine Fristen-

transformationsrisiken eingegangen werden; 

schließlich müssten alle beteiligten Parteien über 

entsprechende Anreize am Erfolg der Transaktionen 

daran gehindert werden, sich völlig von Risiken und 

Haftung zu befreien. 

http://www.esma.europa.eu/consultation/Joint-Committee-consultation-Key-Information-Document-PRIIPS
http://www.esma.europa.eu/consultation/Joint-Committee-consultation-Key-Information-Document-PRIIPS
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1006_-_mifid_ii_final_report_on_mifid_ip_technical_standards.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1006_-_mifid_ii_final_report_on_mifid_ip_technical_standards.pdf
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Sodann formuliert EBA auf der 2. Stufe Anforderun-

gen an die zu verbriefenden Vermögenswerte. Es 

wird empfohlen, dass die Qualität der Vermögens-

werte an bestimmte konservative Kreditrisikokrite-

rien gekoppelt wird. Es könnten in erster Linie solche 

Vermögenswerte in Frage kommen, die im europäi-

schen Aufsichtsrecht in den Genuss einer günstigen 

Eigenkapitalgewichtung kommen. Daher könnten 

sich Obergrenzen für Risikogewichte wie auch Vor-

gaben zur Granularität als Qualitätskriterien eignen. 

Schließlich bestätigt EBA, dass qualitätsbasierten 

Verbriefungen auf dieser Basis auch niedrigere Ei-

genkapitalgewichte zugeordnet werden könnten. 

Für Senior Tranchen (AAA und AA+) wird ein 10% 

Risikogewicht vorgeschlagen. Dies entspräche dem 

Risikogewicht für Pfandbriefe/Covered Bonds im 

AAA bis AA- Bereich. Die Marktteilnehmer halten 

eine regulatorische Besserstellung von qualitätsba-

sierten Verbriefungen als unabdingbare Vorausset-

zung dafür, den Verbriefungsmarkt in Europa wieder 

in Gang zu bringen.  

Die EBA Empfehlung ist unter folgendem Link abruf-

bar. (kä) 

 

EBA konsultiert Kriterien für die Erhöhung der 

Eigenkapitalanforderungen für Hypothekarkre-

dite 

Artikel 124 Abs. 4 der Eigenkapital-Verordnung für 

Banken (EU) N° 575/2013 enthält ein Mandat für die 

Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA), mittels 

Entwurf eines technischen Regulierungsstandards 

diejenigen Kriterien zu definieren, die die nationalen 

Aufsichtsbehörden für die Festsetzung höherer Risi-

kogewichte für das Hypothekarkreditgeschäft be-

rücksichtigen müssen. Die Aufseher sind verpflich-

tet, regelmäßig die Angemessenheit der Risikoge-

wichte zu überprüfen. Am 8. Juli hat EBA zu den 

Prüfungskriterien eine bis 6. Oktober 2015 laufende 

Konsultation in die Wege geleitet. 

Konkret schlägt EBA vor, dass die Aufsichtsbehör-

den die Angemessenheit der Risikogewichte, die Fi-

nanzstabilität und weitere makro-ökonomische As-

pekte zu prüfen haben. 

Ein wichtiges Kriterium sollen die bereits eingetrete-

nen Verluste sowie die zu erwartenden Verlustrisi-

ken aus dem Hypothekarkreditgeschäft sein. Im 

Rahmen der Verlusterwartungen sollen Marktfluktu-

ationen, Angebot und Nachfrage oder strukturelle 

Merkmale der Immobilienmärkte berücksichtigt wer-

den. Auch werden den aktuellen Risikogewichten 

bestimmte Verlustkorridore zugeordnet: so wären zu 

erwartende Verluste in Höhe von 0.10% bis 1,5% 

aus Wohnungsbaufinanzierungen mit einem Risiko-

gewicht von 35% noch vereinbar. Im gewerblichen 

Realkredit dürften Verluste einen Korridor von 

0,15% bis 2,0% nicht übersteigen, um das privile-

gierte Risikogewicht von 50% nicht zu verlieren. So-

mit empfiehlt EBA den nationalen Aufsichtsbehör-

den, eine enge Korrelation zwischen Verlustquoten 

und Risikogewichten einzuhalten. 

Indessen behalten die Aufseher in den Mitgliedstaa-

ten bei der Festsetzung des konkreten Risikoge-

wichts einen Ermessensspielraum, der auch mit Fi-

nanzstabilitätserwägungen ausgefüllt werden kann. 

EBA wird die von den Mitgliedstaaten festgesetzten 

Risikogewichte veröffentlichen und kann auf diese 

Weise für alle Marktteilnehmer Transparenz ge-

währleisten.  

Die Konsultation ist unter folgendem Link einsehbar. 

(kä) 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-advice-on-securitisation
http://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-conditions-for-capital-requirements-for-mortgage-exposures
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AKTU ELLES AU S D ER FÖRD ER LAN SCHAFT / VERAN STALTUN GEN  

EU genehmigt Gelder für Verkehrsinfrastruktur-

projekte in Milliardenhöhe 

Am 29. Juni 2015 hat die Europäische Kommission 

Projekte in Höhe von € 13 Milliarden genehmigt, die 

im Rahmen der Transeuropäischen Netze Verkehr 

aus der Fazilität Connecting Europe finanziert wer-

den. In Deutschland werden insbesondere Studien, 

Infrastrukturprojekte im grenzüberschreitenden Be-

reich sowie die Binnenschifffahrt gefördert. Durch 

die Investitionen sollen weitere private und öffentli-

che Mittel mobilisiert werden. Die Fazilität Connec-

ting Europe zählt gemeinsam mit dem neu errichte-

ten Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) zu 

den zentralen EU-Instrumenten, die eine Investiti-

onsbereitschaft im Verkehrs-, Energie- und digitalen 

Infrastrukturbereich ermöglichen und beschleunigen 

sollen. Die Liste der genehmigten Projekte für 

Deutschland kann unter folgenden Links eingese-

hen werden: Projektliste 1 I Projektliste 2. 

Als Beitrag für eine effektive Nutzung der Finanzie-

rungsinstrumente veröffentlichte die EU-Kommis-

sion einen Leitfaden, der Empfehlungen für die Fi-

nanzierung des Europäischen Transportsektors und 

der Verbesserung des Investitionsumfeldes bietet 

und konkrete Hinweise gibt, welche Verkehrspro-

jekte für die vorhandenen Finanzierungsinstrumente 

angewandt werden können. Der Aktionsplan wurde 

unter anderem vom ehemaligen Bundesverkehrsmi-

nister Kurt Bodewig erarbeitet, welcher derzeit als 

Koordinator des Baltisch-Adriatischen Verkehrskor-

ridor verantwortlich ist. Der Bericht kann hier einge-

sehen werden. (jos) 

 

EU-Förderprogramm Interreg-Europe startet 

Projektaufruf 

Für das interregionale EU-Kooperationsprogramm 

Interreg Europe (ehemals INTERREG 4C) erfolgte 

im Juni die Genehmigung des Operationellen Pro-

grammes sowie die Eröffnung des ersten Projekt-

aufrufes. Noch bis zum 31. Juli 2015 können Projek-

tanträge eingereicht werden. Alle dafür notwendigen 

Unterlagen können unter folgendem Link abgerufen 

werden: INTERREG EUROPA  

Was wird bei INTERREG EUROPE gefördert?  

INTERREG EUROPE ist ein europäisches Koopera-

tionsprogramm, welches den Erfahrungsaustausch 

zu bewährten und innovativen Praktiken in der Re-

gionalentwicklung fördert mit dem Ziel die Umset-

zung von vorhandenen politischen Maßnahmen und 

Programmen, die Teil der Kohäsionspolitik der Eu-

ropäischen Union sind, zu verbessern. Die Auswahl 

der Partner erfolgt europaweit da der Programm-

raum alle 28 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen 

und die Schweiz umfasst. Ein Projektantrag erfolgt 

mit mindestens 3 Partnern (davon mindestens zwei 

der EU28-Staaten). Für die Programmperiode 2014-

2020 sind folgende thematischen Schwerpunkte ge-

wählt worden zu denen Austauschprojekte bean-

tragt werden können:  

 Forschung und Innovation, 

 Wettbewerbsfähigkeit von KMU, 

 Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft,  

 Umwelt und Ressourceneffizienz. 

Vorgesehen sind zwei Aktivitäten, die im Rahmen 

von INTERREG EUROPE finanziert werden kön-

nen: 

 Kooperationsprojekte: Eine Projektpartner-

schaft kann aus nationalen, regionalen oder lo-

kalen Behörden, anderen Institutionen des öf-

fentlichen Rechts sowie nicht gewinnorientierten 

Organisationen zusammengesetzt werden. Die 

Zusammenarbeit, in der Erfahrungen zu einem 

bestimmten Politikfeld ausgetauscht werden, er-

folgt drei bis maximal fünf Jahre. Jeder an die-

sem Kooperationsprojekt beteiligte Partner er-

stellt einen Aktionsplan und stellt sicher, dass 

die aus der Kooperation gezogenen Lehren in 

der Praxis umgesetzt werden.  

 „Policy-Learning“ Plattformen: Diese bieten ei-

nen Raum für kontinuierliches Lernen auf den 

vier Themengebieten. Organisationen, die zu 

diesen Themen arbeiten, bekommen in den vier 

Plattformen die Möglichkeit sich zu Lösungen 

zur Verbesserung des Management und der 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-awp-2014.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-map-2014.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/2015_06_03_cbs_action_plan_final.pdf
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
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Umsetzung nationaler, regionaler und lokaler 

Politiken auszutauschen.  

Das INTERREG EUROPE-Programm verfügt für 

den Zeitraum 2014-2020 über ein EFRE-Budget in 

Höhe von € 359 Millionen Projektaufrufe erfolgen 

über den gesamten Programmzeitraum durch das 

Technische Sekretariat in Lille (Frankreich). 

Das EFRE Budget für ein Projekt bewegt sich in der 

Größenordnung von € 1 bis 2 Millionen. Die Ko-fi-

nanzierungsraten liegen bei 85% für Behörden und 

Institutionen des öffentlichen Rechts und 75% für 

private nicht gewinnorientierte Organisationen und 

erfolgt durch den Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE). Der erste Projektaufruf wurde 

bereits im Juni gestartet und läuft bis zum 31. Juli 

2015. Bereits Anfang 2016 sind jedoch weitere Pro-

jektaufrufe vorgesehen. (jos). 


