Schlussfolgerungen zu Albanien

Die seit den Parlamentswahlen andauernde politische Blockade wurde durch eine im
November 2011 erzielte politische Vereinbarung zwischen Regierungsmehrheit und
Opposition überwunden. Die Vereinbarung war darauf angelegt, die Wahl- und
Parlamentsreform in Angriff zu nehmen und auch in anderen Bereichen die politischen
Rahmenbedingungen für gemeinsame Reformanstrengungen zu schaffen. Dies hat zu einer
wesentlichen Verbesserung des politischen Dialogs und der politischen Zusammenarbeit
geführt und damit Fortschritte bei den wichtigsten Reformen, darunter der Wahlreform,
ermöglicht. Die Präsidentschaftswahlen verliefen zwar im Einklang mit der Verfassung, doch
der damit verbundene politische Prozess stützte sich nicht auf den im November eingeleiteten
parteiübergreifenden Dialog. Trotz einiger verbaler Konfrontationen zwischen Regierung und
Opposition wurde die politische Vereinbarung weiter umgesetzt.
Insgesamt hat Albanien gute Fortschritte bei der Erfüllung der politischen Kriterien für den
EU-Beitritt erzielt und einige Reformen zur Verwirklichung der in der Stellungnahme der
Kommission von 2010 1 genannten Schlüsselprioritäten umgesetzt. Es gab gute Fortschritte in
wichtigen Reformbereichen wie ordnungsgemäßes Funktionieren des Parlaments,
Verabschiedung von Gesetzen, bei denen eine verstärkte Parlamentsmehrheit erforderlich
war, Ernennung des Ombudsmanns und Festlegung der Anhörungs- und
Abstimmungsverfahren für die Ernennung von Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs durch
das Parlament sowie Änderung des Rechtsrahmens für Wahlen. Dadurch konnten die vier
Schlüsselprioritäten in diesen Bereichen verwirklicht werden. Albanien ist auch gutem Wege,
die beiden Schlüsselprioritäten hinsichtlich der Reform der öffentlichen Verwaltung bzw. der
Verbesserung der Behandlung von Häftlingen zu verwirklichen.
Was die restlichen sechs Schlüsselprioritäten betrifft, so waren bei der Justizreform und der
Korruptionsbekämpfung mäßige Fortschritte zu verzeichnen. Dazu zählten u. a. die Reform
der Immunität von Abgeordneten und die Verabschiedung eines Gesetzes über
Verwaltungsgerichte. In Bezug auf die Antidiskriminierungspolitik, einschließlich des
Minderheitenschutzes und der Verbesserung der Lebensbedingungen der Roma, waren die
Fortschritte uneinheitlich. Zu den Fortschritten bei der Bekämpfung der organisierten
Kriminalität, bei der Eigentumsreform und bei der Stärkung der Rechte von Frauen zählten
wichtige Schritte wie die verstärkte Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten, die Annahme
einer umfassenden Strategie zur Eigentumsreform und Änderungen des Strafgesetzbuchs zur
Verschärfung der Bestimmungen über häusliche Gewalt.
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Die Schlüsselprioritäten betreffen folgende Bereiche: reibungsloses Funktionieren des Parlaments,
Annahme von Gesetzen, die größere parlamentarische Mehrheiten erfordern, Ernennungsverfahren und
Ernennungen für die zentralen Institutionen, Wahlreform, Durchführung von Wahlen, Reform der
öffentlichen Verwaltung; Rechtsstaatlichkeit und die Reform der Justiz, Bekämpfung der Korruption,
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Lösung von Eigentumsfragen, Stärkung der
Menschenrechte und Antidiskriminierungsmaßnahmen, Verbesserung der Behandlung von Häftlingen
sowie Umsetzung der Empfehlungen des Ombudsmanns. Für den vollständigen Text zu den
Schlüsselprioritäten siehe KOM(2010) 680.

In sämtlichen Bereichen, die von den noch nicht vollständig verwirklichten
Schlüsselprioritäten abgedeckt sind, sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um die
nachhaltige Erfüllung der bisher eingegangenen Verpflichtungen und weitere greifbare
Ergebnisse bei der Umsetzung zu gewährleisten. Um die gegenwärtige Reformdynamik
aufrechtzuerhalten und das bisher Erreichte zu festigen, muss sich Albanien vor allem darauf
konzentrieren, im Konsens die überarbeitete Geschäftsordnung des Parlaments anzunehmen
und die Änderung des Gesetzes über den Obersten Gerichtshof und des Gesetzes über den
öffentlichen Dienst zu verabschieden. Die dauerhafte Tragfähigkeit des politischen Dialogs ist
unverzichtbar für das Funktionieren der demokratischen Institutionen und für die weitere
Annäherung Albaniens an die EU.
Was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit betrifft, so haben der verbesserte politische Dialog
im Parlament und die konstruktivere Atmosphäre bei Ausschuss- und Plenarsitzungen trotz
gelegentlicher verbaler Konfrontationen und einer zeitweiligen Verlangsamung der Reformen
gute Fortschritte in einer Reihe von Bereichen ermöglicht.
Dank der politischen Vereinbarung vom November 2011 haben sich das Funktionieren des
Parlaments und der politische Dialog wesentlich verbessert. Dies ermöglichte die
Verabschiedung aller dem Parlament noch vorliegenden Gesetze, bei denen eine verstärkte
Mehrheit erforderlich war, die Ernennung eines Ombudsmanns im Konsens, die
Durchführung einer Anhörung und einer Abstimmung zur Ernennung eines Mitglieds des
Obersten Gerichtshofs durch den Präsidenten und die Verabschiedung von Änderungen des
Wahlgesetzes (vier Schlüsselprioritäten der Stellungnahme). Nun muss unbedingt die
überarbeitete Geschäftsordnung des Parlaments angenommen werden. Am 11. Juni 2012
wurde der neue Präsident erst im vierten Wahlgang und nur mit den Stimmen der
Regierungskoalition gewählt. Auch wenn die Präsidentschaftswahl im Einklang mit der
Verfassung verlief, erfüllte sie nicht die Erwartungen hinsichtlich der Einbeziehung der
Opposition und belastete damit den politischen Dialog und die politische Zusammenarbeit.
Dies führte zu einer zeitweiligen Verlangsamung der Reformen in einigen wichtigen
Bereichen, in denen ein politischer Konsens erforderlich ist. Diese Verlangsamung wurde
schnell überwunden.
Im Hinblick auf die Arbeit der Regierung waren einige Fortschritte zu verzeichnen. So
brachte die in transparenter und partizipatorischer Weise durchgeführte Überarbeitung des
Aktionsplans zur Verwirklichung der Schlüsselprioritäten der Stellungnahme gute Fortschritte
bei der Koordinierung des EU-Integrationsprozesses. Die gute Zusammenarbeit zwischen
dem der Opposition angehörenden Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für
europäische Integration und dem Minister für europäische Integration bei der Bewältigung
EU-bezogener Reformaufgaben wurde fortgesetzt, u. a. durch die gemeinsame Teilnahme an
der Tagung des Stabilisierungs- und Assoziierungsrates EU-Albanien im Mai 2012. Die
Kapazitäten für die Erarbeitung von Gesetzestexten und die Planung für die
Rechtsangleichung an den Besitzstand müssen gestärkt bzw. verbessert werden, u. a. durch
die wirksame Umsetzung des Beschlusses des Ministerrats zum Nationalen Plan für die

Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses 2. Was die Kommunalverwaltung
betrifft, so ging die Dezentralisierung staatlicher Kompetenzen bisher nicht mit der
Übertragung ausreichender administrativer und finanzieller Ressourcen von der staatlichen
auf die kommunale Ebene einher. Das Bestehen zweier getrennter Kommunalverbände ist
wenig förderlich für die Verbesserung der institutionellen Beziehungen zwischen Zentralstaat
und Kommunalverwaltung als Voraussetzung für eine erfolgreiche und transparente
Dezentralisierung.
Bei der Reform der öffentlichen Verwaltung – eine Schlüsselpriorität der Stellungnahme –
haben vor allem die Verabschiedung des Gesetzes über Verwaltungsgerichte und des Gesetzes
über die Organisation und Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung und die Ernennung
des Ombudsmanns einige Fortschritte gebracht. Nun müssen unbedingt die Änderungen des
Gesetzes über den öffentlichen Dienst verabschiedet werden. Die Anwendung verabschiedeter
Gesetze und erlassener Verwaltungsakte muss verbessert werden. Der rechtliche und
institutionelle Rahmen der öffentlichen Verwaltung ist noch immer von Mängeln geprägt, die
beseitigt werden müssen, um die Professionalität, die Entpolitisierung, die Anwendung des
Leistungsprinzip, die Transparenz und die Rechenschaftspflicht im öffentlichen Dienst zu
fördern.
Was das Justizwesen betrifft, so wurden bei der Justizreform, die zu den Schlüsselprioritäten
der Stellungnahme zählt, mäßige Fortschritte erzielt. Es wurde mit der Umsetzung der
Strategie zur Justizreform und des zugehörigen Aktionsplans vom März 2012 begonnen. Das
Gesetz über Verwaltungsgerichte und das Gesetz über die Nationale Richterkonferenz wurden
verabschiedet. Das neue System privater Gerichtsvollzieher ist einsatzfähig. Allerdings
müssen einige wichtige Gesetze zur Stärkung der Rechenschaftspflicht, Unabhängigkeit und
Effizienz der Justiz noch abschließend beraten, verabschiedet bzw. umgesetzt werden. In
diesem Zusammenhang kommt es nun entscheidend darauf an, dass die Änderungen des
Gesetzes über den Obersten Gerichtshof verabschiedet werden. Fragen der Organisation und
Transparenz der Gerichte, der Verfahrensrückstau, der unklare Status der Gerichtsverwaltung
und die mangelnde Finanzausstattung beinträchtigen nach wie vor die Effizienz des
Gerichtswesens. Die Ereignisse vom 21. Januar 2011 müssen Gegenstand einer
glaubwürdigen gerichtlichen Untersuchung sein. Die Vollstreckung von Gerichturteilen ist
nach wie vor unzureichend. Durch die Einschränkung der Immunität der Richter wurden gute
Fortschritte bei der Bekämpfung der Korruption im Justizwesen erzielt. Albanien muss die
Umsetzung der Justizreformstrategie verstärkt vorantreiben, um die Unabhängigkeit,
Effizienz und Rechenschaftspflicht des Gerichtswesens zu gewährleisten.
Im Bereich Korruptionsbekämpfung – eine Schlüsselpriorität der Stellungnahme – wurden vor
allem durch die Einschränkung der verfassungsrechtlichen Immunität hochrangiger Beamter
und Richter Fortschritte erzielt. Einige Anstrengungen wurden unternommen, um die
interinstitutionelle Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die Strafverfolgung in
Korruptionsfällen auf unterer und mittlerer Ebene zu verbessern. Effektive Ermittlungen
werden nach wie vor durch das Fehlen eines proaktiven Ansatzes und den Mangel an
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Ressourcen und Ausrüstung behindert. Auf allen Ebenen fehlt eine ausreichende
Erfolgsbilanz im Hinblick auf Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen. Korruption ist in
vielen Bereichen verbreitet und stellt weiterhin ein besonders schwerwiegendes Problem dar.
Was die Bekämpfung der organisierten Kriminalität – eine Schlüsselpriorität der
Stellungnahme – betrifft, so waren insbesondere bei der verstärkten Beschlagnahmen von
Erträgen aus Straftaten, bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit bei Ermittlungen in
Fällen von Finanzkriminalität und bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Menschenhandel
einige Fortschritte erzielt. Die Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten kommt gut voran und
eine sichere Kommunikationsverbindung wurde eingerichtet, um den Informationsaustausch
mit Europol zu erleichtern. Kapazitäten zur Bewertung der Bedrohungslage und zur
proaktiven Durchführung von Ermittlungen sollten aufgebaut werden, um die Erfolgsbilanz in
Bezug auf Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen auf allen Ebenen zu verbessern. In
Albanien stellt die Bekämpfung der organisierten Kriminalität nach wie vor eine große
Herausforderung dar.
Im Bereich Menschenrechte und Minderheitenschutz waren mäßige Fortschritte zu
verzeichnen.
Bei der Verwirklichung der prioritären Ziele in diesem Bereich – Verbesserung der
Behandlung von Häftlingen, Stärkung der gerichtlichen Verfolgung von Misshandlungen und
Verbesserung der Umsetzung von Empfehlungen des Ombudsmanns – waren Fortschritte zu
verzeichnen. Maßnahmen wurden ergriffen, um die Haftbedingungen zu verbessern und die
Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten zu stärken. Es wird noch vereinzelt von
Misshandlungen berichtet und die Polizei hält sich nicht systematisch an die vorgeschriebenen
Verfahren für die Fest- und Ingewahrsamnahme. Die Haftbedingungen sind unterschiedlich.
Es gibt zwar Pläne zur Schaffung einer speziellen medizinischen Einrichtung für psychisch
kranke Häftlinge, doch es besteht nach wie vor Bedarf an einer zusätzlichen spezialisierten
Versorgung und einer verbesserten Behandlung. Weil es bei den Gerichtsverhandlungen
häufig zu Verzögerungen kommt und das Bewährungshilfesystem noch nicht über
ausreichende Ressourcen verfügt, wird nach wie vor zu häufig von der Untersuchungshaft
Gebrauch gemacht.
Was die Schlüsselpriorität Stärkung des Menschenrechtschutzes, insbesondere für Frauen,
Kinder und Roma, und wirksame Umsetzung der Antidiskriminierungsstrategie betrifft, so
waren die Fortschritte uneinheitlich. Die Änderungen der Strafprozessordnung in Bezug auf
häusliche Gewalt sind ein positiver Schritt. Die Umsetzung der Politik zum Schutz von
Kindern muss verbessert werden. Neben gesetzgeberischen Maßnahmen zugunsten von
Menschen mit Behinderungen ist auch eine Überprüfung bestehender Gesetze erforderlich,
um Bestimmungen, die möglicherweise Schwule, Lesben, Bisexuelle und
Transgenderpersonen diskriminieren, zu entfernen. Der Beauftragte für den Schutz vor
Diskriminierung hat Sensibilisierungsmaßnahmen ergriffen, muss jedoch weitere
Anstrengungen unternehmen, um eine bessere Bilanz abgeschlossener Fälle aufzubauen.
Bestimmte Gruppe wie z. B. Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgenderpersonen sowie
Roma, sehen sich nach wie vor Diskriminierungen ausgesetzt. Die Beziehungen zwischen den

Volksgruppen sind zwar nach wie vor gut, doch bislang wurden keine Maßnahmen getroffen,
um die Defizite des allgemeinen gesetzlichen und institutionellen Rahmens im
Minderheitenbereich zu beheben. Die Umsetzung der Politik zur Einbeziehung der Roma und
zur Verbesserung ihres Zugangs zu sozialem Schutz und sozialen Diensten ist nach wie vor
unzureichend. Dies führt zu Marginalisierung. Die Politik im Bereich der Menschenrechte
findet breite Unterstützung bei der Zivilgesellschaft und den Gebern. Der Nachhaltigkeit
halber ist es wichtig, dass Albanien den politischen Ansätzen in diesem Bereich Vorrang
einräumt.
Im Bereich Eigentumsrechte wurden vor allem durch die Verabschiedung eines neuen
Gesetzes über die Eintragung unbeweglichen Vermögens und einer Strategie und eines
Aktionsplans für eine Reform der Eigentumsrechte – eine Schlüsselpriorität der
Stellungnahme – einige Fortschritt erzielt. Effiziente Koordinierung und Überwachung sind
notwendig, um die Umsetzung der Strategie und die Kohärenz zwischen bestehenden
Gesetzen und künftigen Initiativen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang müssen die
Konsultationen interessierter Kreise fortgesetzt werden. Die Erstregistrierung von
Eigentumsrechten ist noch nicht abgeschlossen. Die Anträge ehemaliger Eigentümer auf
Entschädigung oder Rückgabe werden nur sehr schleppend bearbeitet.
Was regionale Fragen und internationale Verpflichtungen betrifft, so hat Albanien durch
die Konsolidierung der guten Beziehungen zu seinen Nachbarn und regionalen Partnern
weiterhin einen konstruktiven Beitrag zur Stabilität der Region geleistet. Das Land hat
uneingeschränkt mit EULEX zusammengearbeitet. Im Mai 2012 verabschiedete das
Parlament ein Gesetz, das EULEX-Personal die Durchführung von Untersuchungen im
Hoheitsgebiet Albaniens erlaubt. Im Rahmen des albanischen Vorsitzes von MARRI
(regionale Initiative für Migration, Asyl und Flüchtlinge) trat ein Übereinkommen zwischen
Albanien, Montenegro und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über die
Vereinfachung der Abfertigungsverfahren an den Grenzübergängen zwischen den beteiligten
Ländern in Kraft. Nach der neuen Regelung können Staatsangehörige dieser Länder mit
einem biometrischen Personalausweis für eine Dauer von bis zu drei Monaten in das jeweilige
Nachbarland einreisen.
Was den Internationalen Strafgerichtshof anbelangt, so steht das bilaterale
Immunitätsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika nicht mit den gemeinsamen
Standpunkten und den Leitprinzipien der EU im Einklang. Albanien muss sich der Position
der EU anpassen.
Albanien hat sich nach wie vor aktiv an regionalen Kooperationsinitiativen wie dem
Kooperationsprozess für Südosteuropa (SEECP), dem Regionalen Kooperationsrat (RCC) und
dem Mitteleuropäischen Freihandelsabkommen (CEFTA) beteiligt. Das Land hat den Vorsitz
von CEFTA und dem Ministerrat des Europarats inne.
Albanien hat seine makroökonomische Stabilität gewahrt. 2011 verlangsamte sich zwar das
vor allem durch die Binnennachfrage angetriebene BIP-Wachstum, lag aber trotzdem bei
3,1 %. Im ersten Quartal 2012 stagnierte die Wirtschaftstätigkeit u. a. infolge
witterungsbedingter Störungen der Stromversorgung. Unerwartet niedrige Einnahmen und

höhere Ausgaben führten zu einem Anstieg des Haushaltsdefizits und damit auch der
Staatsschulden. Teilweise aufgrund des brüchigen politischen Dialogs im Land verloren die
strukturellen Reformen an Dynamik. Albanien ist es gelungen, durch Fortsetzung einer
soliden Geldpolitik seine Inflationsziele zu erreichen. Die wirtschaftliche Entwicklung wird
nach wie vor durch Rechtsunsicherheit, eine unzureichende Infrastruktur, zu gering
qualifizierte Arbeitskräfte und die große Schattenwirtschaft beeinträchtigt.
Was die wirtschaftlichen Kriterien anbelangt, so hat Albanien einige weitere Fortschritte im
Hinblick auf die Schaffung einer funktionierenden Marktwirtschaft erzielt. Albanien dürfte
dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union mittelfristig standhalten
können, wenn es seine Strukturreformen vorantreibt, u. a. durch Stärkung des Justizsystems
und Verbesserung des Human- und Sachkapitals.
Der breite Konsens über die wesentlichen Elemente einer Marktwirtschaft wurde trotz der
häufigen Polarisierung der politischen Lage aufrechterhalten. Das Wachstum der albanischen
Wirtschaft hat sich trotz der nach wie vor ungünstigen Wirtschaftslage wichtiger
Handelspartner fortgesetzt, wenn auch mit vermindertem Tempo. Die Regierung hat durch
ihre Geldpolitik dafür gesorgt, dass die Inflation stabil und die Inflationserwartungen
verankert blieben. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich leicht verbessert. Staatliche
Eingriffe in die Wirtschaft und staatliche Subventionen bleiben begrenzt. Die
Kapitalausstattung und Liquidität des Bankensektors sind weiterhin gut. Bei der Erleichterung
des Marktzugangs wurden weitere Fortschritte erzielt.
Allerdings ist das Haushaltsdefizit 2011 weiter angewachsen. Dies hat zu einem weiteren
Anstieg der bereits hohen Staatsverschuldung geführt, die nach wie vor großteils aus
kurzfristigen Schulden besteht. Das anhaltend hohe Leistungsbilanzdefizit stellt einen
Vulnerabilitätsfaktor dar. Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch. Die Insolvenzverfahren
werden noch nicht vollständig angewandt. Rechtstaatliche Defizite beeinträchtigen die
Durchsetzung von Verträgen und ungeklärte Fragen im Bereich Eigentumsrechte behindern
Investitionen und belasten das Unternehmensumfeld. Der große informelle Sektor und
Mängel bei der Steuereinziehung stellen nach wie vor Probleme dar. Der hohe - und
wachsende - Anteil notleidender Kredite im Bankensektor gibt weiterhin Anlass zur Sorge.
Die Investitionen in das Humankapital und die Infrastruktur sind weiterhin unzureichend.
Aufgrund der mangelnden Diversifizierung der Produktionsbasis im Hinblick auf Sektoren
und Exportmärkte ist die Wirtschaft verwundbar gegenüber externen Schocks.
Albanien hat insbesondere in den Bereichen Wettbewerb, Steuern, Statistik, Recht, Freiheit
und Sicherheit, Bildung und Kultur sowie Zollunion mäßige Fortschritte bei der Verbesserung
seiner Fähigkeit erzielt, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu
erfüllen. In anderen Bereichen wie Freizügigkeit der Arbeitnehmer, öffentliche
Auftragsvergabe, Rechte des geistigen Eigentums, Lebensmittelsicherheit, Fischerei, Energie
und Umwelt und Klimawandel waren die Fortschritte hingegen begrenzt. Insgesamt hat
Albanien weiter daran gearbeitet, seinen Verpflichtungen aus dem Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommen (SAA) reibungslos nachzukommen. Trotzdem muss dafür gesorgt
werden, dass diese Verpflichtungen, vor allem im Bereich der Rechte des geistigen und

gewerblichen Eigentums, rechtzeitig erfüllt werden. Außerdem sind nachhaltige
Anstrengungen erforderlich, um die Verwaltungskapazität für die Anwendung und
Durchsetzung der Rechtsvorschriften zu stärken.
Im Bereich freier Warenverkehr waren bei der Normung Fortschritte zu verzeichnen. Die
Arbeit an der Rechtsangleichung an den Besitzstand muss fortgesetzt werden. Es mangelt
nach wie vor an einer ausreichenden Marktüberwachung. Die Vorbereitungen in diesem
Bereich befinden sich in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Freizügigkeit der Arbeitnehmer wurden geringe Fortschritte erzielt. Einige
Vorbereitungen auf die künftige Beteiligung an EURES und die Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit wurden getroffen. Zur Angleichung der Gesetze über den Zugang zum
Arbeitsmarkt an den Besitzstand sind weitere Anstrengungen erforderlich. Insgesamt befinden
sich die Vorbereitungen in diesem Bereich in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. Im
Bereich Niederlassungsrecht und Dienstleistungsfreiheit waren vor allem im Hinblick auf die
gegenseitige Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise einige Fortschritte zu
verzeichnen. Die Vorbereitungen auf die Angleichung an die Dienstleistungsrichtlinie
befinden sich in einem frühen Stadium. Die albanischen Postgesetze stehen noch nicht mit
dem Besitzstand im Einklang mit dem Besitzstand. Die Vorbereitungen in diesem Bereich
befinden sich in einem mäßig fortgeschritten Stadium. Im Bereich freier Kapitalverkehr
brachte die Verabschiedung von Änderungen der Strafprozessordnung und des
Bankengesetzes Fortschritte in Bezug auf den gesetzlichen Rahmen. Hinsichtlich der
Angleichung des Gesetzes über Zahlungssysteme an den Besitzstand sind weitere
Anstrengungen erforderlich. Die Vorbereitungen in diesem Bereich sind in einem mäßig
fortgeschrittenen Stadium.
Bei der Angleichung des gesetzlichen Rahmens für die öffentliche Auftragsvergabe und
Konzessionen an den Besitzstand waren geringe Fortschritte zu verzeichnen. Die
Kompetenzverteilung zwischen den für die öffentliche Auftragsvergabe zuständigen Stellen
ist nach wie vor unklar und auch die Verwaltungskapazitäten und die Unabhängigkeit dieser
Stellen sind noch unzureichend. Die Vorbereitungen in diesem Bereich befinden sich in einem
mäßig fortgeschritten Stadium. Im Bereich Gesellschaftsrecht waren einige Fortschritte zu
verzeichnen. Hier befinden sich die Vorbereitungen in einem mäßig fortgeschrittenen
Stadium. Albanien hat einen Corporate-Governance-Kodex verabschiedet und damit für eine
weitere Rechtsangleichung an den Besitzstand gesorgt. Hinsichtlich der Berichterstattungsund Dokumentationsanforderungen bei Fusionen und Spaltungen und der Rechnungslegung
und –prüfung von Unternehmen ist eine weitere Rechtsangleichung erforderlich. Im Bereich
Rechte des geistigen Eigentums waren nur begrenzte Fortschritte zu verzeichnen. Hier
befinden sich die Vorbereitungen in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. In Bezug auf die
wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen und gewerblichen Eigentums sind
weiterhin erhebliche Defizite festzustellen, die die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem
SAA beeinträchtigen. Im Bereich Wettbewerb waren einige Fortschritte zu verzeichnen. Die
Rechtsangleichung an den Besitzstand im Bereich Kartelle und Fusionen kam weiter voran
und die Fördergebietskarte wurde angenommen. Die Verwaltungskapazitäten und die
funktionelle Unabhängigkeit der für staatliche Beihilfen und Wettbewerb zuständigen

Behörden müssen weiter gestärkt werden. Die Vorbereitungen im Wettbewerbsbereich
verlaufen planmäßig.
Im Bereich Finanzdienstleistungen waren einige Fortschritte zu verzeichnen. Hier befinden
sich die Vorbereitungen in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium. Die Bankengesetze
wurden dem Besitzstand weiter angeglichen und der Investitionsmarkt wurde weiter
ausgebaut. In den Bereichen Versicherung und betriebliche Altersversorgung,
Finanzmarktinfrastruktur, Wertpapiermärkte und Anlagedienstleistungen sind weitere
Anstrengungen erforderlich. Die Verwaltungskapazitäten im Banken- und Nichtbankensektor
sind weiterhin unzureichend. Im Bereich Informationsgesellschaft und Medien waren nur
geringe Fortschritte zu verzeichnen. Hier sind die Vorbereitungen in einem wenig
fortgeschrittenen Stadium. Im Bereich der elektronischen Kommunikation wurde zwar eine
Reihe wettbewerbsfördernder Regelungsmaßnahmen getroffen, doch Bedenken bestehen
weiterhin in Bezug auf den allgemeinen Stand der Reform und Liberalisierung dieses Sektors,
die Rechtssicherheit sowie die Kapazitäten und die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde für
Telekommunikation. Bei der Verabschiedung des Gesetzes über audiovisuelle
Mediendienstleistungen ist es zu weiteren Verzögerungen gekommen. Trotz einiger
Fortschritte hinsichtlich der Unabhängigkeit der Medien bestehen nach wie vor Bedenken vor
allem in Bezug auf die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde. Die Strategie für die
Umstellung auf den Digitalrundfunk muss wirksam umgesetzt werden.
Im Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung waren vor allem im Hinblick auf die
Schaffung von Einrichtungen für die Entwicklung des ländlichen Raums die Fortschritte bei
der Angleichung an den Besitzstand uneinheitlich. In Bezug auf den Aufbau von Kapazitäten
für ländliche Entwicklung, die Einrichtung eines Grundbuchs und die Ausarbeitung von
Strategien in den Bereichen Landwirtschaft und Landnutzung sind weitere Anstrengungen
erforderlich. Insgesamt hat Albanien damit begonnen, seine Prioritäten in diesem Bereich
anzugehen. Im Bereich Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit wurden
begrenzte Fortschritte erzielt. In Bezug auf die Kompetenzverteilung und Kommunikation im
Bereich des Risikomanagements, die Registrierung von Tiertransporten, die Bekämpfung von
Tierseuchen und die Modernisierung von Lebens- und Futtermittelbetrieben sind
Verbesserungen erforderlich. Die Vorbereitungen in diesen Bereichen befinden sich in einem
frühen Stadium. Im Bereich Fischerei waren nur begrenzte Fortschritte zu verzeichnen. Hier
befinden sich die Vorbereitungen in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. Für die
Überwachung und Kontrolle durch die zuständigen Dienste, einschließlich des
interinstitutionellen Einsatzzentrums für den Seeverkehr, müssen mehr Ressourcen und
technische Kapazitäten bereitgestellt werden. Die Aufgabenverteilung zwischen den
Direktionen des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Wasserwirtschaft im Hinblick auf
Berichterstattung und Kommunikation ist nicht ausreichend definiert.
Im Bereich Verkehrspolitik waren insbesondere im Hinblick auf die Kabotage im Seeverkehr
nur geringe Fortschritte zu verzeichnen. Hinsichtlich der Angleichung an den Besitzstand und
der wirksamen Anwendung von Gesetzen sind weitere Anstrengungen erforderlich. In allen
Verkehrsbereichen, aber insbesondere im Luftverkehr und im Bereich der
Straßenverkehrsicherheit sind die administrativen und technischen Kapazitäten nach wie vor

unzureichend. Die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur gibt Anlass zur Sorge und
bedarf zusätzlicher Ressourcen. Im Bereich Energie waren nur geringe Fortschritte zu
verzeichnen. Die mangelnde Diversifizierung beeinträchtigt die Stromversorgungssicherheit.
Die Energiemarktreformen müssen weiter vorangetrieben werden, um die Lebensfähigkeit des
Sektors zu gewährleisten. Die Verwaltungskapazitäten und die Unabhängigkeit der
Energieaufsichtsbehörde müssen weiter gestärkt werden. Insgesamt befinden sich die
Vorbereitungen in den Bereichen Verkehr und Energie in einem wenig fortgeschrittenen
Stadium.
Bei der Angleichung der Gesetze über indirekte Steuern an den Besitzstand und beim Ausbau
der Kapazitäten der Steuerverwaltung in den Bereichen Ermittlungen und internes Audit
waren einige Fortschritte zu verzeichnen. In den Bereichen direkte Steuern, Steuereinziehung,
Mehrwertsteuererstattung und IT sind weitere Anstrengungen erforderlich. Die
Vorbereitungen in diesem Bereich befinden sich in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Wirtschafts- und Währungspolitik hat Albanien keine Fortschritte bei der
Angleichung an den Besitzstand erzielt. Hier sind die Vorbereitungen noch unzureichend. Bei
der Erstellung des wirtschaftspolitischen Grundsatzdokuments wurden geringe Fortschritte
erzielt. Die Kapazitäten für die Politikformulierung reichen nicht aus. Im Bereich Statistik
wurden einige Fortschritte erzielt. Im Oktober 2011 führte INSTAT eine Bevölkerungs- und
Haushaltszählung durch. Die sektorale Statistik bedarf einer erheblichen Verbesserung und
für die bevorstehende Landwirtschaftszählung müssen ausreichende Ressourcen bereitgestellt
werden. Die Unabhängigkeit und die Verwaltungskapazitäten von INSTAT müssen gesichert
werden. Insgesamt befinden sich die Vorbereitungen im Statistikbereich in einem mäßig
fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Sozialpolitik und Beschäftigung waren geringe Fortschritte zu verzeichnen. Hier
befinden sich die Vorbereitungen in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. Der
Arbeitsmarkt ist nach wie vor durch einen hohen Anteil informeller Beschäftigung, eine
niedrige Frauenbeteiligung und eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit gekennzeichnet. Die
soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen und der Roma-Minderheit ist nach wie
vor unzureichend. Die Frage der Nachhaltigkeit der Finanzierung muss angegangen werden,
um die erfolgreiche Umsetzung der Reformen der sozialen Sicherheit zu gewährleisten. Die
Umsetzung der Politik in diesem Bereich ist nach wie vor problematisch. Im Bereich
Unternehmens- und Industriepolitik waren einige Fortschritte zu verzeichnen. Hier befinden
sich die Vorbereitungen in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium. Einige Maßnahmen
wurden ergriffen, um KMU den Zugang zur Finanzierung zu erleichtern und den
Regulierungsrahmen für Unternehmen zu verbessern. Die Marktaustrittsverfahren verlaufen
nach wie vor schleppend.
Im Bereich transeuropäische Netze wurden einige Fortschritte erzielt. Der Schienenverkehr
ist nach wie vor unterentwickelt und insgesamt sind zur Instandhaltung und Modernisierung
der Verkehrsinfrastruktur erhebliche Investitionen erforderlich. Hinsichtlich der Energienetze
sind weitere Anstrengungen notwendig, um den Stromverbund mit benachbarten Ländern zu
vervollständigen und mit der Ausarbeitung einer Strategie für die Einführung von Erdgas zu
beginnen. Insgesamt befinden sich die Vorbereitungen in einem wenig fortgeschrittenen

Stadium. Im Bereich Regionalpolitik und Koordinierung der strukturpolitischen Instrumente
waren einige Fortschritte zu verzeichnen. Hier befinden sich die Vorbereitungen in einem
frühen Stadium. Erhebliche Anstrengungen sind erforderlich, um sowohl die notwendigen
institutionellen und administrativen Kapazitäten auf zentralstaatlicher und kommunaler Ebene
als auch einen Bestand an qualitativ hochstehenden durchführungsreifen Projekten
aufzubauen.
Hinsichtlich der Umsetzung der Politik im Bereich Justiz und Grundrechte haben die
Maßnahmen zur Verwirklichung der einschlägigen in der Stellungnahme der Kommission
dargelegten Schlüsselprioritäten einige Fortschritte gebracht. Trotzdem weist der gesetzliche
Rahmen nach wie vor Lücken auf, vor allem im Hinblick auf die Justizreform. In allen
Bereichen dieses Kapitels ist eine konsequente Anwendung der Gesetze und politischen
Instrumente erforderlich. Die Angleichung an europäische Standards und den Besitzstand im
Bereich Justiz und Grundrechte befindet sich in einem wenig fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Recht, Freiheit und Sicherheit waren insbesondere im Hinblick auf
Grenzmanagement, internationale Zusammenarbeit und die Bekämpfung organisierter
Kriminalität einige Fortschritte zu verzeichnen. Hinsichtlich der Koordinierung der
Strafverfolgungsbehörden und des Aufbaus einer soliden Bilanz im Hinblick auf
Ermittlungen, Anklagen und Verurteilungen sind verstärkte Anstrengungen erforderlich.
Insgesamt kommen die Vorbereitungen in diesem Bereich voran.
Im Bereich Wissenschaft und Forschung waren geringe Fortschritte zu verzeichnen. Hier
befinden sich die Vorbereitungen in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. Weitere
Anstrengungen auf nationaler Ebene sind erforderlich, um die Kapazitäten für Forschung und
Innovation auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern. Es wird nach
wie vor sehr wenig in die Forschung investiert und der Aufbau von Humankapital muss
verstärkt werden.
Im Bereich Bildung und Kultur sind gute Fortschritte bei der Angleichung an europäische
Standards zu verzeichnen. Dies gilt insbesondere für die Hochschulbildung und die
Entwicklung der beruflichen Bildung. Zur Verbesserung der Transparenz in privaten
Hochschuleinrichtungen sind weitere Anstrengungen erforderlich. 2012 begann die
Teilnahme Albaniens am Programm Kultur. Insgesamt sind die Vorbereitungen in diesem
Bereich in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Umwelt waren einige, im Bereich Klimawandel dagegen nur sehr geringe
Fortschritte zu verzeichnen. Weitere Anstrengungen sind dringend notwendig, um die Gesetze
anzugleichen, anzuwenden und durchzusetzen. Die Öffentlichkeit wird nach wie vor nur
unzureichend über Gesetzesinitiativen oder öffentliche Investitionsvorhaben informiert und
dazu konsultiert. Es bedarf eines stärkeren politischen Engagements und mehr koordinierten
Handelns in diesen Sektoren. Erhebliche Investitionen sind erforderlich, doch die zurzeit
dafür bereitstehenden Mittel sind nach wie vor begrenzt. Der Umweltschutz muss stärker in
andere Politikbereiche, z. B. Verkehr und Energie, einbezogen werden. Was den Klimaschutz
betrifft, so sind im Hinblick auf Sensibilisierung, die Festlegung eines stärker strategisch
ausgerichteten Ansatzes für das Land, die Angleichung an den Besitzstand und die

Anwendung des Besitzstands sowie die Stärkung der Verwaltungskapazitäten und der
interinstitutionellen Zusammenarbeit erhebliche Anstrengungen erforderlich. Die
Vorbereitungen im Umweltbereich befinden sich in einem frühen, im Bereich Klimawandel in
einem sehr frühen Stadium.
Im Bereich Verbraucher- und Gesundheitsschutz wurden einige Fortschritte erzielt. Die
Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften ist insgesamt noch unzureichend. Es ist
noch kein Marktüberwachungssystem vorhanden. Mangelndes Problembewusstsein für den
Gesundheitsschutz – sowohl beim Fachpersonal als auch bei den Bürgern – beeinträchtigt die
Transparenz und die Rechtsdurchsetzung. Das Gesundheitswesen bleibt unterfinanziert. Die
Vorbereitungen in diesen Bereichen befinden sich in einem wenig fortgeschrittenen Stadium.
Im Bereich Zollunion waren bei der Rechtsangleichung Fortschritte zu verzeichnen. Hier
befinden sich die Vorbereitungen in einem mäßig fortgeschrittenen Stadium. In Bezug auf die
allgemeinen administrativen und operativen Kapazitäten, einschließlich der Kompatibilität der
IT-Systeme mit den EU-Anforderungen, bestehen nach wie vor Defizite. Hinsichtlich der
Bestimmung des Zollwerts und der Handelserleichterung sind weitere Anstrengungen
erforderlich.
Im Bereich Außenbeziehungen waren mäßige Fortschritte zu verzeichnen. Albanien hat seine
gute Zusammenarbeit mit WTO und CEFTA fortgesetzt. Die Verwaltungskapazitäten der an
der Handelspolitik beteiligten Institutionen müssen gestärkt werden. Im Bereich Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat sich das Land weiterhin den Standpunkten der EU
angeschlossen und in Bezug auf seine Beteiligung an zivilen und militärischen
Kriseneinsätzen sein politisches Engagement demonstriert. Die Arbeiten an dem von der
Staatspolizei verwalteten On-line-Register für Waffen und Munition sind noch nicht
abgeschlossen. Insgesamt verlaufen die Vorbereitungen in diesem Bereich nach wie vor
planmäßig.
Im Bereich Finanzkontrolle waren geringe Fortschritte zu verzeichnen. Hier befinden sich die
Vorbereitungen weiterhin in einem wenig fortgeschrittenen Stadium. Defizite bestehen
weiterhin bei der Umsetzung des rechtlichen Rahmens für die interne Kontrolle der
öffentlichen Finanzen und bei der Anwendung des Grundsatzes der Rechenschaftspflicht der
mittelbewirtschaftenden Stellen. Externe Audits müssen entsprechend den INTOSAIStandards verbessert werden.
Im Bereich Finanz- und Haushaltsbestimmungen waren keine besonderen Fortschritte zu
verzeichnen. Für die Verwaltung des Eigenmittelsystems müssen zu gegebener Zeit
angemessene Koordinierungsstrukturen und Durchführungsvorschriften aufgebaut bzw.
erlassen werden. Insgesamt befinden sich die Vorbereitungen in diesem Bereich in einem
frühen Stadium.

