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THEMA DES MON ATS  

Auf dem Weg zur Digitalisierung der europäischen Industrie 

„Europa kann seine führende Rolle nur behaupten, wenn sich die Unternehmen erfolgreich und rasch der 

Digitalisierung öffnen“, erklärte EU-Kommissar Günther Oettinger Ende April 2016 bei der Vorstellung 

neuer Elemente der europäischen Strategie für den digitalen Binnenmarkt. Die EU-Kommission will konk-

ret nationale und regionale Initiativen zur Digitalisierung besser vernetzen, die Entwicklung gemeinsamer 

Standards etwa bei den 5G-Kommunikationsnetzen beschleunigen und auch die öffentlichen Dienste 

modernisieren. Damit fördert sie die Digitalisierung von Unternehmen aus allen Branchen und der ent-

sprechenden Dienstleistungen. Zwar haben digitale Technologien und Verfahren in vielen Teilen der 

Wirtschaft rasch Eingang gefunden, doch müssen die europäischen Unternehmen, unabhängig von ihrer 

Branche und ihrer Größe, die digitalen Möglichkeiten auch tatsächlich nutzen, um weltweit wettbewerbs-

fähig zu bleiben. Insbesondere traditionelle Sektoren (wie Bauwesen, Agro- und Ernährungswirtschaft, 

Textil oder Stahl) sowie KMU haben bei der Digitalisierung noch Nachholbedarf. Um eine Fragmentie-

rung der Märkte zu vermeiden und von den Vorteilen der digitalen Entwicklungen profitieren zu können, 

bedarf es jedoch eines umfassenden Konzepts auf europäischer Ebene. Im Rahmen dieses Konzepts 

wird die Kommission: 

 die Koordinierung nationaler und regionaler Initiativen zur Digitalisierung der Wirtschaft unterstützen 

und EU-weit mit allen Beteiligten im ständigen Dialog bleiben. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 

und den Unternehmen wird hierfür eine entsprechende Koordinierungsstruktur geschaffen.  

 Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften der EU in den Mittelpunkt stellen und nachdrücklich 

befördern, dass die Möglichkeiten genutzt werden, die der EU-Investitionsplan und die Europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds bieten.  

 € 500 Millionen  in ein unionsweites Netz von Technologie-Exzellenzzentren (sog. „Digital Innovation 

Hubs“) investieren, in denen Unternehmen digitale Innovationen testen und sich beraten lassen kön-

nen.  

 mit großen Pilotprojekten Technologien fördern, die für das Internet der Dinge, die moderne Ferti-

gungstechnik und Technologien in den Bereichen intelligente Städte und Häuser, vernetzte Fahrzeu-

ge und mobile Gesundheitsdienste benötigt werden.  

 Rechtsvorschriften verabschieden, die auch in Zukunft Bestand haben werden und den freien Daten-

fluss unterstützen sowie gleichermaßen für klare Eigentumsverhältnisse sorgen, wenn es um die Da-

ten geht, die durch Sensoren und intelligente Geräte generiert werden. Darüber hinaus wird die 

Kommission auch die Regelungen überprüfen, die sich auf Sicherheits- und Haftungsfragen von auto-

nomen Systemen beziehen.  

 eine Agenda für die berufliche Qualifizierung in der EU vorlegen, die Menschen dabei unterstützt, die 

Fähigkeiten zu erlangen, die sie für die Arbeitsplätze im digitalen Zeitalter benötigen. 

Im digitalen Binnenmarkt sollten unzählige vernetzte Geräte (Telefone, Computer, Sensoren u. a.) unab-

hängig von Hersteller, technischen Merkmalen oder Herkunftsland sicher und nahtlos miteinander kom-

munizieren können. Hierfür benötigen sie eine gemeinsame Sprache, das heißt: gemeinsame Standards. 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_de.htm
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Um diese Standardisierung zu beschleunigen, schlägt die Kommission konkrete Maßnahmen vor: 

 Fünf Schwerpunktbereiche, an denen Industrie und Standardisierungsgremien arbeiten: 5G, Cloud-

Computing, Internet der Dinge, Daten-Technologien und Cybersicherheit. 

 Kofinanzierung von Prüfungen und Versuchen im Zusammenhang mit Technologien zur Beschleuni-

gung der Standardisierung, unter Einbeziehung der einschlägigen öffentlich-privaten Partnerschaften. 

Auf diese Weise stehen Standards zeitnah zur Verfügung und können so Innovationen und Wirt-

schaftswachstum befördern. 

Mit dem vorgestellten eGovernment-Aktionsplan sollen die öffentlichen Dienste modernisiert und die EU 

als Ort des Wohnens, Arbeitens und Investierens attraktiver werden. Die Kommission hat 

20 Maßnahmen vorgestellt, die bis Ende 2017 aufgenommen werden sollen. Sie wird insbesondere: 

 eine zentrale digitale Schnittstelle einrichten, über die Nutzer alle Informationen, Hilfestellungen und 

Problemlösungsdienste abrufen können, die sie benötigen, um grenzübergreifend effizient tätig sein 

zu können. 

 alle Unternehmens- und Insolvenzregister verknüpfen und sie mit dem europäischen e-Justizportal 

verbinden, das zu einer zentralen Anlaufstelle ausgebaut wird. 

 zusammen mit den Verwaltungen ein Pilotprojekt durchführen, bei dem der Grundsatz der einmaligen 

Erfassung bei grenzübergreifend tätigen Unternehmen angewandt wird. Damit müssen Unternehmen 

die Formalitäten nur in einem EU-Land erledigen, auch wenn sie in anderen Mitgliedstaaten tätig sind. 

 die EU-Mitgliedstaaten bei der Entwicklung grenzübergreifender elektronischer Gesundheitsdienste, 

wie z. B. elektronischer Verschreibungen und elektronischer Patientenakten, unterstützen. 

 den Übergang zur elektronischen Auftragsvergabe und zu elektronischen Signaturen („e-

procurement“, „e-signatures“) sowie die Umsetzung des Grundsatzes der einmaligen Erfassung bei 

der öffentlichen Auftragsvergabe beschleunigen.  

Die Kommission geht davon aus, dass durch die vorgelegten Pläne mehr als € 50 Milliarden an öffentli-

chen und privaten Investitionen für die Digitalisierung der Industrie mobilisiert werden. (be)
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Asyl: Systemreform und Statistiken 

Am 4. Mai 2016 schlug die Kommission eine Re-

form des Dublin-Systems vor. Dabei will sie an den 

Grundlagen des Gesetzesrahmens der Dublin-

Verordnung festhalten, diese jedoch um den Punkt 

einer tragfähigen Aufteilung der Verantwortung für 

die Asylbewerber innerhalb der EU ergänzen. 

Das Grundprinzip der derzeitigen Dublin-Regelung 

besteht darin, dass die Zuständigkeit für die Prü-

fung eines Asylantrags in der Regel bei dem Mit-

gliedstaat der ersten Einreise liegt. Es kann jedoch 

auch der Mitgliedstaat sein, der einem Drittstaats-

angehörigen ein Visum oder einen Aufenthaltstitel 

erteilt hat, sofern der Drittstaatsangehörige bei 

Ablauf dieser Genehmigung beschließt, in dem 

betreffenden Staat zu bleiben und Asyl zu beantra-

gen. 

Der von der Kommission vorgesehene Korrek-

turmechanismus für die Zuteilung von Asylbewer-

bern (Fairness-Mechanismus) besteht aus ver-

schiedenen Teilen: 

 Ein neues automatisches System zur Überwa-

chung der Zahl der in jedem Mitgliedstaat ge-

stellten Asylanträge sowie der Zahl der tatsäch-

lich dort neu angesiedelten Personen; 

 Schwellenwerte zur Bestimmung einer unver-

hältnismäßigen Drucksituation in einem Mit-

gliedstaat (basierend auf einer Gewichtung nach 

Bevölkerungsgröße und BIP zu je 50%); 

 Ein Fairness-Mechanismus, um Druck abzu-

schwächen. 

In dem Bestreben, das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem (GEAS) zu reformieren, legte die 

Kommission bereits am 6. April 2016 eine Mittei-

lung vor, um das Asylsystem gerechter, sicherer 

und geordneter zu gestalten. Hierfür identifizierte 

sie fünf prioritäre Bereiche: 

 Einführung eines nachhaltig fairen Systems zur 

Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates 

für Asylsuchende; 

 Herstellung größerer Konvergenz im EU-

Asylsystem; 

 Verhinderung von Sekundärbewegungen inner-

halb der EU; 

 neues Mandat für die EU-Asylagentur (EASO); 

 Stärkung des Eurodac-Systems (Fingerab-

drucksdatenbank). 

Für jeden dieser Bereiche wurden zwei Hand-

lungsoptionen vorgeschlagen: eine Weiterentwick-

lung des bestehenden Rechtsrahmens oder eine 

grundlegende Überarbeitung. 

Asylstatisiken 2015 

Unterdessen veröffentlichte Eurostat, das statisti-

sche Amt der EU, Zahlen zu Asylbewerbern der EU 

in 2015. Demnach wurden in der EU 333.350 Asyl-

bewerber als schutzberechtigt anerkannt. Davon 

entfiel fast die Hälfte der positiven Entscheidungen 

mit 148.200 auf Deutschland, was einer Steigerung 

der Anerkennungen von 212% gegenüber dem 

Vorjahr entspricht. 

Die Anerkennungsrate von Asylbewerbern lag in 

erster Instanz in der EU bei 52 % (DE 57%), bei 

endgültigen Berufungsentscheiden bei 14% (DE 

8%). (ön) 

 

Datenschutzreform: Paket verabschiedet 

Am 14. April 2016 verabschiedete das Europäische 

Parlament das Paket zur Datenschutzreform. In 

dem Paket enthalten sind die Datenschutzgrund-

verordnung und eine Richtlinie über die Weitergabe 

von Daten durch Polizei und Justiz. Parlament und 

Rat haben das Paket somit formal angenommen, 

wie die Kommission feststellte. 

Bereits zum Jahresende 2015 einigten sich die 

Europäischen Institutionen über die Datenschutz-

grundverordnung. Sie soll den Nutznießern von 

Dienstleistungen die Entscheidung über ihre per-

sönlichen Daten zurückgeben. Auch Unternehmen 

sollen von Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe 

jährlich profitieren. Die Regeln gelten für alle 

Dienstleister in der EU unabhängig von ihrem Fir-

mensitz – auch wenn dieser außerhalb der EU 

liegt. Das neue Recht tritt an die Stelle der bisheri-

gen, veralteten Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 

1995. Die Verordnung macht es u.a. notwendig, bei 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_de.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233422/3-20042016-AP-DE.pdf/caf97549-b14d-45f3-bf91-20cfa5e6f072
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233422/3-20042016-AP-DE.pdf/caf97549-b14d-45f3-bf91-20cfa5e6f072
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-REV-1/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5418-2016-REV-1/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-1403_en.htm


 
 

MAI 2016 

AKTUELLES AUS POLITIK UND GESETZGEBUNG 

 

 

 

 

5 

der Verarbeitung von Daten eine ausdrückliche und 

widerrufbare Einwilligung einzufordern. Darüber 

hinaus werden Weitergabe und Zweckentfremdung 

untersagt. Eine einzige nationale Datenschutzbe-

hörde (Anlaufstelle) für Bürger ist vorgesehen, wel-

che Beschwerden bei Verstößen gegen die Daten-

schutzvorschriften annimmt. In der Datenschutz-

grundverordnung sind Sonderregelungen für KMU 

vorgesehen, die einen unverhältnismäßigen Ver-

waltungsaufwand für diese reduzieren können. 

In Kraft tritt das Paket am 20. Tag nach der Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der EU. Die Datenschutz-

grundverordnung wie auch die Richtlinie sind zwei 

Jahre nach ihrem Inkrafttreten anzuwenden. (ön) 

 

Energie: Zwischenbericht zu europäischen Ka-

pazitätsmechanismen 

Am 13. April 2016 hat die Generaldirektion Wett-

bewerb einen ersten Zwischenbericht der vor ei-

nem Jahr (in 11 Mitgliedstaaten, darunter auch in 

Deutschland) eingeleiteten Sektoruntersuchung zu 

Kapazitätsmechanismen vorgelegt. Alle bereits 

bestehenden sowie geplanten Kapazitätsmecha-

nismen ergeben einen Flickenteppich aus stark 

unterschiedlichen Systemen. Die am häufigsten 

angewandte Regelung ist die strategische Reserve. 

Acht Länder nutzen eine solche Reserve, die das 

Vorhalten von Kraftwerken vorsieht, die nicht am 

Strommarkt teilnehmen. Sie stehen den Netzbe-

treibern bei Stromengpässen zur Verfügung. 

Die Kommission kritisiert, dass vor der Bereitstel-

lung dieser Reserve oftmals kein Standard für den 

Versorgungsbedarf festgelegt wurde. Rein nationa-

le Kapazitätsmechanismen führten überdies dazu, 

dass in Europa insgesamt mehr als die eigentlich 

erforderliche Kapazität im Falle eines grenzüber-

greifenden Stromhandels vorgehalten würde. 

In der Überwindung regulatorischer Hindernisse 

sieht die Kommission eine bessere Alternative zu 

Kapazitätsmechanismen. Sie bezieht sich hierbei 

insbesondere auf nationale Strompreisobergren-

zen. Sie sieht jedoch auch die Notwendigkeit einer 

besseren Abstimmung der Methoden zur Festle-

gung harmonisierter und transparenter Verfah-

rensweisen für angemessene Stromerzeugung und 

Versorgungszuverlässigkeitsstandards. 

Vor Ende 2016 möchte die Kommission einen Ab-

schlussbericht veröffentlichen. Stellungnahmen 

zum Zwischenbericht und dem beigefügten Ar-

beitsdokument werden bis zum 6. Juli 2016 mög-

lich sein. (ön) 

 

Frühjahrsprognose 2016: Trotz hoher Risiken 

weiter verhaltenes Wachstum 

Die äußerst lockere Geldpolitik hat durch den leich-

teren und billigeren Zugang zu Finanzmitteln eine 

Belebung der Investitionstätigkeit befördert. Die 

Fiskalpolitik dürfte das Wachstum im Euroraum in 

diesem Jahr ebenfalls stützen. In Europa wird den-

noch nur ein verhaltenes Wirtschaftswachstum 

erwartet. Nach einem Zuwachs von 1,7% im Jahr 

2015 geht die Kommission in ihrer Frühjahrsprog-

nose für den Euroraum von einem Wachstum von 

1,6% im Jahr 2016 und 1,8% im Jahr 2017 aus. In 

der EU dürfte sich das BIP-Wachstum nach 2,0% 

im vergangenen Jahr auf 1,8% in diesem Jahr ver-

langsamen und im Jahr 2017 bei 1,9% liegen. We-

gen der erwarteten Erholung der Ölpreise wird 

prognostiziert, dass trotz des erneuten Rückgangs 

des Ölpreises Anfang 2016 und der dadurch be-

dingten Verlängerung der positiven Effekte auf das 

verfügbare Realeinkommen, die stützende Wirkung 

des Ölpreises schrittweise verloren geht. Derzeit 

profitieren auch noch die Exporte aus dem Euro-

raum von der Abwertung des Euros. Doch dürfte 

die jüngste Verteuerung den Euroraum anfälliger 

gegenüber Auswirkungen eines langsameren ex-

ternen Wachstums machen. Damit wird die Bin-

nennachfrage zum entscheidenden Wachstumsfak-

tor. In den meisten Mitgliedstaaten dürfte das Wirt-

schaftswachstum während des Prognosezeitraums 

ansteigen oder weitgehend stabil bleiben. Im 

nächsten Jahr wird für alle Mitgliedstaaten ein 

Wachstum erwartet, doch bestehen weiterhin Un-

terschiede innerhalb der EU. (be) 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanism_report_de.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

Parlament für stärkere Nutzung territorialer 

Instrumente ITI und CLLD in Strukturpolitik  

In der EU-Strukturfondsperiode 2014-2020 wurde 

mit der Einführung von territorialen Instrumenten 

eine erweiterte Möglichkeit geboten, EU-

Fördermittel aus den Strukturfonds für ein integrier-

tes, gebietsbezogenes Entwicklungskonzept zu 

bündeln. Dazu zählen das Instrument ITI (Integrier-

te Territoriale Investition) sowie das Instrument 

CLLD (ein von der örtlichen Bevölkerung getrage-

nes Entwicklungskonzept). Während in den neuen 

EU-Mitgliedstaaten weitestgehend die Nutzung von 

ITI und CLLD insbesondere in der integrierten 

Stadtentwicklung zur Anwendung kommt, konnte 

sich der Ansatz aufgrund der damit einhergehen-

den Mitteldelegation auf die subregionale Ebene in 

Deutschland im großen Stil nicht durchsetzen. Le-

diglich die Länder Baden-Württemberg und 

Schleswig-Holstein haben das Instrument ITI in ihre 

operationellen Programme aufgenommen. Sach-

sen-Anhalt ist das einzige Bundesland welches 

einen CLLD Ansatz verfolgt. 

Mit der Annahme eines Initiativberichtes der kroati-

schen Abgeordneten Ruža Tomašić beschloss am 

10. Mai 2016 das Plenum des Europäischen Par-

lamentes, sich für eine stärkere Anwendung dieser 

Instrumente einzusetzen. Das Parlament ist der 

Ansicht, dass die Übertragung von Zuständigkeiten 

und Weitergabe von Ressourcen an untergeordne-

te Ebenen im Rahmen der ESI-Fonds weiter geför-

dert werden muss, wenn Verwaltungsbehörden 

dem nicht Folge leisten. Es appelliert an die Mit-

gliedstaaten, sich stärker für basisorientierte In-

strumente einzusetzen und fordert die Kommission 

auf, Empfehlungen und Leitlinien für deren Anwen-

dung bereitzustellen. Die Umsetzung der Instru-

mente gestaltet sich aufgrund der hohen Komplexi-

tät bislang schwierig. Eine Verwaltungsvereinfa-

chung insbesondere bei Prüfungen müsse drin-

gend erreicht werden. Die Kommission wird daher 

aufgefordert, vermehrt Schulungen anzubieten, 

damit insbesondere kleineren Verwaltungseinhei-

ten die Anwendung der Instrumente ermöglicht 

wird.  

Für die zukünftige EU-Strukturpolitik nach 2020 ist 

das EU-Parlament der Ansicht, dass die Instrumen-

te ITI und CLLD eine noch stärkere Rolle spielen 

müssen. Bevor dies in neuen Legislativvorschlägen 

mit entsprechenden Mindestbeiträgen verankert 

wird, solle die EU-Kommission zunächst eine Fol-

genabschätzung der Instrumente durchführen und 

Möglichkeiten prüfen, inwiefern Anreize geschaffen 

werden können, damit diese Instrumente stärker 

zur Anwendung kommen. Das EU-Parlament for-

dert eine stärkere Formalisierung in der Planung 

und Durchführung von basisbezogenen Ansätzen 

in der zukünftigen Programmgeneration und ruft die 

Kommission in Abstimmung mit Mitgliedstaaten 

und den Regionen auf, hierfür Leitlinien zu erstel-

len. Das EP ist aber der Auffassung, dass hier ein 

zweigleisiger Ansatz für nationale und regional 

ausgelegte Fondsprogramme verfolgt werden 

muss. Die final abgestimmte Entschließung kann 

vollständig online in deutscher Sprache abgerufen 

werden. (jos) 

 

EU-Kommission veröffentlicht Konsultationser-

gebnisse zu Hindernissen in Grenzregionen 

Zur Überprüfung der EU-Programme für die Unter-

stützung der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beitet aus den Strukturfonds startete die EU-

Kommission im September 2015 einen öffentlichen 

Konsultationsprozess. Die Ergebnisse der Befra-

gung wurden nun in einem Bericht bekanntgege-

ben. Neben sprach- und verwaltungstechnischen 

Barrieren attestiert der Bericht weiterhin große 

Defizite in der mangelnden Kooperation öffentlicher 

Behörden sowie fehlende Infrastrukturen und inte-

grierte öffentliche Verkehrssysteme, um grenz-

überschreitende Kooperationsprojekte zu unter-

stützen. (jos) 

 

EU-Kommission veröffentlicht Handbuch für 

grüne Beschaffung  

Die Generaldirektion für Umwelt (DG Environment) 

veröffentlichte im April 2016 eine neu überarbeitete 

Ausgabe des Handbuches „Buying green! A hand-

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0211+0+DOC+PDF+V0//DE
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-border-regions/results/report_reg-16-006_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
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book on green public procurement“. Das Handbuch 

ist einer der zentralen Leitfäden der EU-

Kommission für öffentliche Auftraggeber, um mit 

möglichst geringen Umweltauswirkungen Dienst-

leistungen und Güter zu beschaffen. Das Hand-

buch dient gleichzeitig als Referenzdokument für 

ökologisch nachhaltige Ausschreibungsprozeduren 

von Unternehmen. Die dritte Ausgabe enthält u.a.: 

 Eine Anleitung wie Umweltaspekte in jeder Stu-

fe des Vergabeverfahrens berücksichtigt werden 

können. 

 Praktische Beispiele von öffentlichen Verwal-

tungen der EU-Mitgliedstaaten. 

 Sektorspezifische Ansätze umweltfreundlicher 

Beschaffung für Gebäude, Lebensmittel, Cate-

ring, Straßentransportfahrzeuge und energie-

verbrauchende Produkte. 

Bislang ist die Neuauflage des Handbuchs nur in 

englischer Sprache verfügbar, eine Übersetzung 

ins Deutsche ist jedoch vorgesehen. (jos) 

 

Ausschuss der Regionen verabschiedet Stel-

lungnahme zur EU-Urban Agenda 

Kurz bevor der Pakt von Amsterdam am 30. Mai 

2016 formal auf dem informellen Ministertreffen der 

EU-Bauminister angenommen wird, brachte sich 

der Ausschuss der Regionen (AdR) mit einer Stel-

lungnahme in den Diskussionsprozess ein. Be-

richterstatterin war die Berliner Staatssekretärin 

Hella Dunger-Löper, die sich insbesondere noch 

einmal für eine erhöhte Verbindlichkeit des Paktes 

von Amsterdam einsetzte. Der Bericht appelliert 

daher an die Mitgliedstaaten, den Pakt von Ams-

terdam in die offiziellen Schlussfolgerungen der 

niederländischen Ratspräsidentschaft aufzuneh-

men und die städtische Agenda im jährlichen Ar-

beitsprogramm der EU-Kommission zu verankern 

was bislang nicht erfolgt ist. Die EU-Urban Agenda 

zielt insbesondere auf eine stärkere Berücksichti-

gung städtischer Belange im EU-Legislativprozess 

und der Überprüfung bestehender EU-

Rechtsvorschriften. Daher spricht sich der Bericht 

dafür aus, auf höchster Ebene mit dem Vizepräsi-

denten der EU-Kommission einen verantwortlichen 

Koordinator des Prozesses zu installieren, da die-

ser das REFIT Programm zur besseren Rechtset-

zung maßgeblich koordiniert. Der vollständige Be-

richt kann online in deutscher Sprache abgerufen 

werden. (jos) 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2015-05511-00-01-AC-TRA-DE.docx
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

Bezahlbares Wohnen: OECD-Bericht zur Situa-

tion der Wohnungspolitik in Europa 

Die OECD veröffentlichte eine Studie über den 

Zugang zu hochwertigem und bezahlbarem Wohn-

raum. Dieses Papier enthält OECD-Informationen 

über Wohnungsbaupolitik und zum Ausmaß, in 

welchem die OECD-Länder sozialpolitische Ziele 

verfolgen.  

Die von der OECD gesammelten Daten zeigen, 

dass die meisten OECD-Länder beträchtliche Un-

terstützung zur Schaffung von Wohneigentum leis-

ten: die Ausgaben können bis zu 2,3% des BIP 

betragen. Die meisten OECD-Länder fördern eben-

falls die Bereitstellung von Mietwohnungen im so-

zialen Wohnungsbau. Jedoch sei die öffentliche 

Unterstützung für Sozialwohnungen in vielen Län-

dern rückläufig. Der private Wohnungsmarkt neh-

me eine immer wichtigere Rolle beim Zugang zu 

bezahlbarem Wohnraum ein. In fast allen Ländern 

wird Unterstützung auch in Form von bedürftig-

keitsgerechten Mietzuschüssen (Wohngeld) ge-

währleistet. Betroffene Länder wenden hierfür zwi-

schen 0,6 und 1,8% des BIPs auf. 

Die verfügbaren Daten erlauben keinen umfassen-

den und länderübergreifenden Vergleich der 

Wohnbaupolitik. Jedoch deuten die Daten darauf 

hin, dass selbst genutztes Wohneigentum im Ver-

gleich zu anderen Formen der Wohnraumversor-

gung signifikant stärker gefördert wird. 

Der Zugang zu Wohnraum und die Wohnqualität 

zählen zu den dringlichsten Anliegen vieler OECD-

Länder. Eine erhebliche Anzahl von Menschen ist 

obdachlos. Obwohl die Statistiken schwer zu ver-

gleichen sind, berichten die meisten OECD-Länder, 

dass einem bis acht von 1000 Personen der Zu-

gang zu Wohnraum fehlt. Zudem leben viele Haus-

halte in minderwertigen Wohnungen. 15% der 

Haushalte mit niedrigem Einkommen leben in über-

füllten Wohnungen und 14% haben keinen Zugang 

zu einer Innenraumtoilette mit Wasserspülung. 

Zudem sind Nachbarschaftskriminalität und Um-

weltverschmutzung problematisch für viele Haus-

halte in der gesamten OECD. (ön) 

Kommission startet Dialogserie zum “Europäi-

schen Referenzrahmen für altersgerechtes 

Wohnen“ 

Am 7. April 2016 starteten die Generaldirektion für 

Kommunikationsnetzte, Inhalte und Technologie 

(DG Connect) und die Generaldirektion für Bin-

nenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 

(DG Growth) eine Serie an Workshops und Dialog-

plattformen, die sich Fragen einer innovativen digi-

talen Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben 

im Alter widmet. Angesprochen ist hierbei nicht nur 

die IKT-Branche. Vielmehr soll ein intersektoraler 

Dialog mit der Bau-, Sozialwirtschafts-, Pflege- und 

Gesundheitsbranche angeregt werden, um eine 

nachfrageoptimierte Technologieentwicklung zu 

ermöglichen. Der Dialogprozess ist Teil der Euro-

päischen Initiative für altersgerechtes Wohnen. Die 

Ergebnisse sollen mittelfristig in den laufenden 

Erarbeitungsprozess des „Europäischen Referenz-

rahmens für altersgerechtes Wohnen“ fließen. Fol-

gend eine Übersicht der kommenden Workshops 

für 2016:   

 11/12. Mai, London, Großbritannien 

 16. Juni, Bilbao, Spanien  

 6. Juli, Barcelona, Spanien  

 Juni oder Oktober, Kopenhagen, Dänemark 

(mit dem Copenhagen Institute of Interaction 

Design) 

 26-28. September, St. Gallen, Schweitz 

 10. Oktober, Berlin, Deutschland 

 17. Oktober, Belgien  

 26. Oktober, Warschau, Polen  

Das erste Seminar startete am 7. April 2016 in 

Utrecht und widmete sich insbesondere dem The-

ma Gebäude sowie des gebauten Wohnumfeldes. 

Weitere Informationen finden sich hier. (jos) 

 

REFIT: Konsultation zur EU-Baugesetzgebung 

Im Rahmen ihres regulatorischen Fitnesschecks 

REFIT hat die Europäische Kommission eine öf-

fentliche Konsultation eingeleitet, um Meinungen 

der betroffenen Sektoren und der Öffentlichkeit 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3p5gl4djd.pdf?expires=1459416020&id=id&accname=guest&checksum=8490D479E50015F026481A0EDC2BCDC0
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3p5gl4djd.pdf?expires=1459416020&id=id&accname=guest&checksum=8490D479E50015F026481A0EDC2BCDC0
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jm3p5gl4djd.pdf?expires=1459416020&id=id&accname=guest&checksum=8490D479E50015F026481A0EDC2BCDC0
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=smart-home
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=smart-home
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=smart-home-roadshow
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_de.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725&lang=de&tpa_id=0&title=Consultation-on-the-Fitness-Check-for-the-Construction-Sector
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725&lang=de&tpa_id=0&title=Consultation-on-the-Fitness-Check-for-the-Construction-Sector
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über die Auswirkungen der aktuellen EU-

Gesetzgebung für den Bausektor zu sammeln. 

Die Konsultation läuft bis zum 20. Juni 2016. Die 

Ergebnisse fließen in den „Fitnesscheck“ für den 

Bausektor ein, der bis Ende 2016 abgeschlossen 

werden soll. 

Der Fitnesscheck konzentriert sich auf die relevan-

ten 15 EU-Rechtsvorschriften in den politischen 

Bereichen Binnenmarkt, Energieeffizienz, Umwelt 

und Gesundheit sowie Sicherheit bezüglich ihrer 

Bestimmungen mit Auswirkung auf den Bausektor. 

Insbesondere werden in der Konsultation Fragen 

im Zusammenhang mit den folgenden EU-

Rechtstexten gestellt: 

 Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) 

 Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutzrah-

menrichtlinie (89/391/EWG) 

 Asbestrichtlinie (2009/148/EG) 

 Bauprodukteverordnung (No 305/2011) 

 Richtlinie zu Mindestvorschriften für zeitlich 

begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen 

(92/57/EWG) 

 Berufsqualifikationsrichtlinie (2005/36/EG) 

 Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) 

 Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EU) 

 Energiekennzeichnungsrichtlinie (2010/30/EU) 

 Erneuerbare-Energien-Richtlinie (2009/28/EG) 

 Richtlinie Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-

den (Gebäuderichtlinie; 2010/31/EU) 

 Richtlinie über die manuelle Handhabung von 

Lasten (90/269/EWG) 

 Ökodesignrichtlinie (2009/125/EG) 

 Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie 

(2011/92/EU) 

 Zahlungsverzugsrichtlinie (2011/7/EU) 

(ön) 
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Kommission veröffentlicht Fortschrittsbericht 

zur Kapitalmarktunion 

Der am 30. September 2015 vorgelegte Aktions-

plan Kapitalmarktunion sieht vor, dass die Kom-

mission regelmäßig Berichte zur Entwicklung der 

im Aktionsplan angekündigten Maßnahmen veröf-

fentlicht. Der Aktionsplan enthält ein Programm mit 

33 Maßnahmen und begleitenden Schritten, die bis 

2019 die Grundsteine eines integrierten europäi-

schen Kapitalmarkts legen sollen. Der erste Fort-

schrittsbericht wurde am 25. April 2016 veröffent-

licht. Die wichtigsten Entwicklungen in Kürze: 

 Der im September 2015 vorgelegte Gesetzes-

vorschlag zur Wiederbelebung der Verbrie-

fungsmärkte in Europa wurde von den Mitglied-

staaten im Dezember 2015 in Rekordzeit verab-

schiedet und wird derzeit im Europäischen Par-

lament behandelt. Die Abstimmung ist für No-

vember 2016 vorgesehen. 

 Der Vorschlag zur Änderung der Prospektrichtli-

nie vom November 2015 liegt Parlament und 

Rat vor. Der Ausschuss für Wirtschaft und Wäh-

rung im EP hat am 16. März 2016 seinen Be-

richtsentwurf vorgelegt. Die Ratspräsidentschaft 

strebt eine allgemeine Ausrichtung bis zum 

Sommer 2016 an. 

 Am 2. April 2016 ist eine Änderung der delegier-

ten Verordnung zu Solvency II in Kraft getreten, 

nach der Versicherer durch verringerte Eigen-

kapitalanforderungen leichter in Infrastruktur-

vorhaben und European long-term investment 

funds (ELTIFs) investieren können. 

 Die Kommission hat im Dezember 2015 ein 

Grünbuch für Finanzdienstleistungen veröffent-

licht und eine Konsultation und Anhörung orga-

nisiert. Zurzeit werden die Konsultationsergeb-

nisse ausgewertet. 

 Am 23. März 2016 startete die Kommission eine 

öffentliche Konsultation über Umstrukturierun-

gen und Insolvenzen von Unternehmen. Am 7. 

April 2016 fand ein erstes Stakeholder Forum 

statt. Bis Ende des Jahres will die Kommission 

einen Legislativvorschlag vorlegen. 

 ESMA hat im Februar 2016 den ersten Jahres-

bericht zur aufsichtlichen Konvergenz veröffent-

licht und einen ständigen ESMA Ausschuss zur 

aufsichtlichen Konvergenz eingerichtet. 

 Zu den kumulativen Auswirkungen der beste-

henden Rechtsvorschriften im Bereich der Fi-

nanzdienstleistungen hat die Kommission eine 

Konsultation sowie eine Anhörung am 17. Mai 

2016 durchgeführt. Die Evaluierung der Ergeb-

nisse soll bis zum Sommer abgeschlossen wer-

den. 

 Bis Januar 2016 führte die Kommission eine 

Konsultation zur gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage 

(GKKB) durch. Ein Legislativvorschlag soll im 

vierten Quartal 2016 folgen. 

 Bis Januar 2016 führte die Kommission eine 

Konsultation zu Pfandbriefen durch, im Februar 

veranstaltete sie eine öffentliche Anhörung. Fol-

gemaßnahmen sind in 2017 zu erwarten. 

 Die Kommission hat am 3. Mai 2016 einen Be-

richt über die Entwicklung der Crowdfunding-

Märkte in der EU veröffentlicht. 

 Schließlich wurden mehrere Maßnahmen zur 

Entwicklung von Investitionen durch „Business 

Angels“ getroffen. 

Daneben gibt die Kommission auch einen Ausblick 

auf kommende Initiativen: 

Im Laufe des Jahres 2016 wird die Kommission 

Maßnahmen vorschlagen, um die europäischen 

Märkte für Wagniskapital anzukurbeln, z.B. durch 

die Überarbeitung der einschlägigen Rechtsvor-

schriften und die Schaffung eines Dachfonds für 

Wagniskapital. Darüber hinaus will die Kommission 

eine Konsultation zur Verbesserung des „Europäi-

schen Passes“ für den grenzüberschreitenden Ver-

trieb von Investmentfonds durchführen. Die Kom-

mission wird entscheiden, ob Änderungen an den 

Eigenkapitalvorschriften für Banken (CRR/CRD) in 

Hinblick auf die Finanzierung von Infrastrukturpro-

jekten und Langfristinvestitionen vorzunehmen sind 

und ob eine europäische Initiative zur Kreditverga-

be durch Fonds („loan origination by funds“) ange-

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/cmu-first-status-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/cmu-first-status-report_en.pdf
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messen wäre. Außerdem sind verschiedene Maß-

nahmen zum besseren Kapitalzugang von KMU 

vorgesehen. Vor dem Sommer 2016 wird eine 

Konsultation zur persönlichen Altersvorsorge ein-

geleitet werden. 

In den Jahren 2017 und 2018 will die Kommission 

unter anderem den Markt für Privatplatzierungen 

untersuchen, eine umfassende Überprüfung der 

Märkte für Unternehmensanleihen vornehmen, eine 

Untersuchung des makroprodenziellen Rahmens 

der EU durchführen und Maßnahmen zur Finanzie-

rung langfristiger und nachhaltiger Investitionen auf 

den Weg bringen. Die Kommission will auch über-

prüfen, ob die aufsichtliche Behandlung von außer-

börslichem Eigenkapital nach Solvency II ange-

passt werden muss. Der Fortschrittsbericht enthält 

eine tabellarische Übersicht über alle geplanten 

Maßnahmen. (ro) 

 

Steuertransparenz: Kommission schlägt Count-

ry-by-Country Reporting vor 

Die Europäische Kommission hat am 12. April 2016 

einen Vorschlag für neue gesetzliche Vorschriften 

für die Steuerberichterstattung multinationaler in 

der EU tätiger Unternehmen vorgelegt. Mit ihrem 

Entwurf zur Änderung der Rechnungslegungsricht-

linie 2013/34/EU schlägt die Kommission neben 

dem BEPS-Aktionsplan der OECD, der im Novem-

ber 2015 von den Staats- und Regierungschefs der 

G20 gebilligt wurde, weitere Steuerberichtspflichten 

vor. 

Nach Schätzungen der Kommission entgehen den 

Mitgliedstaaten der EU durch Steuerumgehungsak-

tivitäten von Unternehmen jährlich Steuereinnah-

men von etwa € 50 bis € 70 Milliarden. Nach ihrem 

Vorschlag würden in der EU tätige multinationale 

Unternehmen mit weltweiten Einnahmen von mehr 

als € 750 Millionenpro Jahr verpflichtet, aufge-

schlüsselt nach den einzelnen Mitgliedstaaten dar-

zulegen, wo in der EU sie ihre Gewinne erzielen 

und Steuern bezahlen (sogenanntes County-by-

Country Reporting). 

Die vorzulegenden Informationen würden als Er-

gänzung zum Jahresabschluss der Unternehmen 

erstellt und sollen fünf Jahre lang öffentlich verfüg-

bar bleiben. Neben den Angaben zu erzielten Ge-

winnen und Steuerpflichten sollen weitere Hinter-

grundinformationen wie Umsatz, Anzahl der Be-

schäftigten und Art der Geschäftstätigkeit für jeden 

Mitgliedstaat vorgelegt werden, in dem das Unter-

nehmen tätig ist,. Außerdem müssten die Unter-

nehmen den außerhalb der EU gezahlten Gesamt-

steuerbetrag in aggregierter Form veröffentlichen. 

Der Vorschlag der Kommission geht über die Emp-

fehlungen der OECD hinaus, da diese lediglich 

eine Berichtspflicht der Unternehmen gegenüber 

den nationalen Steuerbehörden vorgesehen hatte. 

Nach Vorstellung der Kommission sollen die Infor-

mationen auch der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden. Der Richtlinienvorschlag wird aktu-

ell im Europäischen Parlament und im Ministerrat 

beraten. (ro) 

 

Verordnung zu Benchmarks und Indizes verab-

schiedet 

Nachdem das Europäische Parlament und der Rat 

im November 2015 eine politische Einigung über 

den Verordnungsvorschlag über Benchmarks und 

Indizes erzielt hatten, hat das Plenum des Europäi-

schen Parlaments Ende April 2016 der Verab-

schiedung der vorgeschlagenen Verordnung über 

finanzielle Benchmarks mit großer Mehrheit zuge-

stimmt. Nach der förmlichen Annahme durch den 

Rat am 17. Mai 2016 wird die Verordnung nach 

Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. 

Mit den neuen Regeln soll der Steuerungsrahmen 

für Benchmarks verbessert werden, die in der EU 

für Finanzinstrumente wie Anleihen, Aktien und 

Derivate verwendet werden. Ziel ist insbesondere 

der Schutz von Anlegern und Verbrauchern, da 

Benchmarks den Wert und die Wertentwicklung 

von Anlagen in der EU bestimmen. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0198&from=EN
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-72-2015-INIT/en/pdf
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Im Einzelnen werden mit der Verordnung folgende 

Ziele verfolgt: 

 Verbesserung von Unternehmensführung und 

Kontrolle in Bezug auf den Benchmark-Prozess, 

wobei insbesondere sicherzustellen ist, dass die 

Administratoren Interessenkonflikte vermeiden 

oder sie zumindest angemessen steuern; 

 Verbesserung der von den Benchmark-

Administratoren verwendeten Qualität der Ein-

gabedaten und Methoden; 

 Gewährleistung einer angemessenen Kontrolle 

der Benchmark-Kontributoren und der von ihnen 

bereitgestellten Daten, um insbesondere Inte-

ressenkonflikte zu vermeiden; 

 Schutz der Verbraucher und Anleger, indem für 

mehr Transparenz und angemessene Regress-

ansprüche gesorgt wird. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Schutz von 

Index-Providern in Fällen, in denen Indizes aus-

schließlich Transparenzzwecken dienen und deren 

Verwendung als Referenzwert für Finanzinstrumen-

te oder in Finanzkontrakten somit nicht erwünscht 

ist. Um zu verhindern, dass Index-Provider durch 

die nicht gewollte Verwendung ihrer Indizes durch 

Dritte zu Benchmark-Administratoren werden und 

damit in den Anwendungsbereich der Verordnung 

fallen, sieht der Verordnungsvorschlag eine ent-

sprechende Ausnahme vor. Zudem müssen 

Benchmark-Administratoren eine Zulassung bean-

tragen und  unterliegen der Aufsicht durch die zu-

ständige Behörde des Landes, in dem sie angesie-

delt sind. Von den Administratoren wird verlangt, 

dass sie über angemessene Regelungen zur Un-

ternehmensführung und entsprechende Kontrollen 

verfügen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. 

(kä) 

 

Konsultation zum zukünftigen EU-

Insolvenzrechtsrahmen 

Die Europäische Kommission hat am 23. März 

2016 eine Konsultation über einen „EU-

Insolvenzrechtsrahmen“ eröffnet. Darin enthalten 

sind Fragen, die sich auf Rahmenbedingungen für 

Insolvenzverfahren, die effiziente Ausgestaltung 

von Restrukturierungsverfahren, Entschuldungsver-

fahren und die effiziente Beitreibung von Forderun-

gen beziehen. Die in der Konsultation enthaltenen 

Fragen betreffen in erster Linie die Insolvenz von 

Unternehmen, es wird aber auch auf Verbrau-

cherinsolvenzen Bezug genommen. Es bleibt ab-

zuwarten, ob diese Initiative auch die Position gesi-

cherter Gläubiger in den Insolvenzverfahren adres-

sieren wird. 

Daneben hat die Europäische Kommission eine 

Expertengruppe einberufen, die aus Vertretern der 

Finanzwirtschaft und Insolvenzrechtsexperten zu-

sammengesetzt ist und sich mit konkreten Fragen-

stellungen in den genannten Bereichen beschäftigt. 

Grundlage der Überlegungen ist die Empfehlung 

der Europäischen Kommission vom 12. März 2014, 

die Mindeststandards insbesondere in den Berei-

chen Vorinsolvenzverfahren und Entschuldungs-

verfahren für Unternehmen vorschlägt. 

Die am 14. Juni 2016 endende Konsultation und 

die Arbeiten der Expertengruppe dienen der Vorbe-

reitung einer Gesetzesinitiative zum Insolvenzrecht, 

die die Kommission im „Aktionsplan zur Kapital-

marktunion“ angekündigt hat.  

Darüber hinaus veranstaltet die Europäische 

Kommission im Juli eine Konferenz zum Thema 

„Convergence of insolvency frameworks within the 

European Union - the way forward“. Nähere Infor-

mationen zur Expertengruppe und zur geplanten 

Konferenz sind online abrufbar. (kä) 

 

Update MiFID-II-Level-2-Verfahren: Kommission 

erläßt drei weitere delegierte Rechtsakte 

Die Europäische Kommission hat im April und Mai 

2016 drei Delegierte Rechtsakte zum Regelwerk 

der neuen Finanzmarktrichtlinie (MiFID-2) und ihrer 

Begleitverordnung (MiFIR) erlassen: 

 7. April 2016: Delegierte Richtlinie zur MiFID-2 

 25. April 2016: Delegierte Verordnung zur Mi-

FID-2 nebst Anhängen 

 18. Mai 2016: Delegierte Verordnung zur MiFIR 

nebst Anhängen 

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160407-delegated-directive_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160425-delegated-regulation_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160425-delegated-regulation_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160425-delegated-regulation-annex_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160518-delegated-regulation_de.pdf
http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/mifid/160518-delegated-regulation-annex_de.pdf
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Die Delegierte Richtlinie vom 7. April 2016 ent-

hält insbesondere Regelungen zum Investoren-

schutz, zu den Produktüberwachungspflichten und 

zu monetären oder nicht-monetären Vorteilen. 

Die Delegierte Verordnung vom 25. April 2016 

konkretisiert die Anforderungen an die Ausnahme-

tatbestände, organisatorischen Anforderungen für 

Wertpapierfirmen, Datenbereitstellungsdienste, 

Wohlverhaltensregeln bei der Erbringungen von 

Wertpapierdienstleistungen, die kundengünstigste 

Ausführung von Aufträgen, die Bearbeitung von 

Kundenaufträgen, die KMU-Wachstumsmärkte, die 

Grenzwerte, ab denen die Pflichten zur Meldung 

von Positionen gelten, und die Kriterien, nach de-

nen sich bestimmt, ob die Geschäfte eines Han-

delsplatzes in einem Aufnahmemitgliedstaat als 

von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren 

der Wertpapiermärkte und den Anlegerschutz an-

gesehen werden können. 

Die Delegierte Verordnung vom 18. Mai 2016 

umfasst Regeln zur Marktliquidität, zur Vor- und 

Nachhandelstransparenz von Handelsplätzen und 

systemischen Internalisierern sowie zu Derivaten. 

Ferner finden sich hier die Regeln zur Produkt- und 

Marktüberwachung, die das künftige Produktüber-

wachungsrecht sowie das Produktinterventions-

recht der europäischen und nationalen Aufsichten 

weiter konkretisieren. 

Die Kommission komplettiert mit den vorgelegten 

Rechtsakten das Level-2-Verfahren zu MiFID-

2/MiFIR weiter. Trotz der Verschiebung der MiFID-

2/MiFIR auf der europäischen Ebene liegen damit 

nunmehr weite Teile der künftigen Regeln vor. (go) 
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Broschüre und Studie zur komplementären 

Nutzung von EU-Strukturfonds und dem 

Juncker Fonds 

Die bereits am 22. Februar 2016 erschienene Bro-

schüre zur komplementären Anwendung der Euro-

päischen Strukturfonds mit dem Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen (siehe EU-Info 

Februar 2016) ist nun in deutscher Sprache erhält-

lich und kann online abgerufen werden. Das Euro-

päische Parlament hat sich in seiner Stellungnah-

me zum 6. Kohäsionsbericht dafür ausgesprochen, 

die Mittel aus dem EU-Budget für die Strukturfonds 

und des EFSI nicht zu vermischen. Eine komple-

mentäre Anwendung beider Instrumente sei jedoch 

von Interesse. In diesem Zusammenhang sei an 

dieser Stelle auf eine kürzlich veröffentlichte Studie 

hingewiesen, welche die Rolle der Europäischen 

Investitionsbank in der EU-Kohäsionspolitik unter-

sucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 

die Rolle der EIB und deren darlehensorientierter 

Förderansatz seit 2007 stetig zugenommen hat und 

gerade auch über den neu errichteten EFSI eine 

zunehmende Bedeutung über die Anwendung und 

Administration der Kohäsionsmittel erhält. Die Stu-

die wurde im Auftrag des Ausschusses für Regio-

nale Entwicklung des EU-Parlamentes erstellt und 

kann online abgerufen werden. (jos)  

 

European Sustainable Energy Week 

Vom 13. – 16. Juni 2016 findet die European 

Sustainable Energy Week, kurz EUSEW, in Brüssel 

statt. Die EUSEW-Politikkonferenz ist die wichtigste 

europäische Konferenz zu nachhaltigen energiepo-

litischen Fragen. In Sitzungen, die von der Europä-

ischen Kommission organisiert werden, diskutieren 

Stakeholder aus dem Energiebereich über neue 

politische Entwicklungen, bewährte Praktiken und 

nachhaltige Energieideen, während Networking-

Veranstaltungen neue Partnerschaften schaffen. 

Zu Beginn der Woche werden herausragende Pro-

jekte ausgezeichnet. Weitere Informationen zur 

Veranstaltung und zur Anmeldung finden sie auf 

der Homepage. (be) 

http://www.deutscher-verband.org/uploads/media/EU-Info_Januar_Februar_2016.pdf
http://www.deutscher-verband.org/uploads/media/EU-Info_Januar_Februar_2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_summary_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563410/IPOL_STU(2016)563410_EN.pdf
http://eusew.eu/

