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Brüssel, 2. Dezember 2021

Übersicht nach Politikfeldern
Die Europäische Kommission leitet regelmäßig rechtliche Schritte gegen Mitgliedstaaten ein, die
ihren Verpflichtungen aus dem EU-Recht nicht nachkommen. Mit diesen Verfahren, die verschiedene
Sektoren und EU-Politikfelder betreffen, soll eine korrekte und vollständige Anwendung des EU-
Rechts im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen gewährleistet werden.

Die wichtigsten Beschlüsse der Kommission werden im Folgenden nach Politikfeldern geordnet
vorgestellt. Die Kommission hat zudem beschlossen, 90 Verfahren einzustellen, in denen die
Probleme mit den Mitgliedstaaten gelöst wurden und keine weiteren Verfahrensschritte notwendig
sind.

Für nähere Informationen über den Ablauf von Vertragsverletzungsverfahren siehe die gesamte Seite
mit Fragen & Antworten. Weitere Informationen zu allen gefassten Beschlüssen sind im Register der
Beschlüsse über Vertragsverletzungsverfahren zu finden.

 

1. Umwelt und Fischerei
(Weitere Informationen: Vivian Loonela – Tel.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva – Tel.: + 32 229-
53664)

 

Aufforderungsschreiben

 

Kommunales Abwasser: Kommission fordert MALTA, POLEN und die SLOWAKEI zur
Einhaltung der EU-Vorschriften auf

Die Kommission fordert Malta, Polen und die Slowakei auf, die EU-Vorschriften über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (Richtlinie 91/271/EWG des Rates) einzuhalten. Gemäß der
Richtlinie sind die Städte verpflichtet, die notwendige Infrastruktur für die Sammlung und
Behandlung ihrer kommunalen Abwässer zu schaffen. Nicht gesammeltes und unbehandeltes
Abwasser kann die menschliche Gesundheit gefährden und Seen, Flüsse, Böden sowie
Küstengewässer und das Grundwasser verunreinigen. Mit dem europäischen Grünen Deal soll die EU
auf ein Null-Schadstoff-Ziel ausgerichtet werden, was der öffentlichen Gesundheit, dem
Umweltschutz und der Klimaneutralität zugutekommt. 

In der Slowakei gibt es in 19 Gemeinden keine Kanalisation bzw. es wurde nicht für eine
angemessene Behandlung des in die Kanalisation eingeleiteten kommunalen Abwassers gesorgt. Die
Frist für alle diese Gemeinden lief am 31. Dezember 2015 ab.

Gemäß der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten außerdem ein Programm für deren Vollzug
aufstellen und der Kommission alle zwei Jahre eine Aktualisierung des Programms vorlegen.

Trotz mehrerer Mahnungen haben Malta und Polen der Kommission bis zum 30. Juni 2020 keine
Informationen über ihre Programme übermittelt.

Daher hat die Kommission beschlossen, Aufforderungsschreiben an Malta, Polen und die Slowakei zu
richten, die nun zwei Monate Zeit haben, um auf die von der Kommission vorgebrachten
Beanstandungen zu reagieren. Andernfalls kann die Kommission beschließen, mit Gründen
versehene Stellungnahmen zu übermitteln.

 

Abfälle: Kommission fordert ZYPERN auf, seine Abfallbehandlung zu verbessern
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Die Kommission fordert Zypern auf, die Deponierichtlinie (Richtlinie 1999/31/EG) und die
Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG) ordnungsgemäß anzuwenden. In der Deponierichtlinie
sind Normen für Deponien festgelegt, um schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit,
Wasser, Boden und Luft zu verhüten. Gemäß dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass nur behandelte Abfälle deponiert werden. Im
europäischen Grünen Deal und im Null-Schadstoff-Aktionsplan wird ein Null-Schadstoff-Ziel für die
EU festgelegt, das der öffentlichen Gesundheit, der Umwelt und der Klimaneutralität zugutekommen
soll.

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil vom 15. Oktober 2014 entschieden,
dass Abfälle vor der Deponierung auf die am besten geeignete Weise behandelt werden müssen, um
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit so weit wie möglich zu
verringern. Im Anschluss an dieses Urteil hat die Kommission 2015 eine Studie in Auftrag gegeben,
um die Deponierung unbehandelter Siedlungsabfälle in den Mitgliedstaaten zu untersuchen. In
Zypern ergab die Studie Mängel in drei der fünf Bezirke des Landes. 21 % der gesamten in Zypern
anfallenden Abfallmenge wird ohne Vorbehandlung deponiert, insbesondere im Bezirk Paphos, wo die
in der Deponie angelieferten Abfälle überhaupt nicht vorbehandelt werden. Darüber hinaus hat
Zypern kein integriertes und angemessenes Netz von Abfallbewirtschaftungsanlagen für gemischte
Siedlungsabfälle eingerichtet.

Daher hat die Kommission beschlossen, ein Aufforderungsschreiben an Zypern zu richten, das nun
zwei Monate Zeit hat, um auf die von der Kommission vorgebrachten Beanstandungen zu reagieren.
Sollte die Kommission keine zufriedenstellende Antwort erhalten, kann sie eine mit Gründen
versehene Stellungnahme übermitteln.

 

Strategische Umweltprüfung: Kommission fordert FRANKREICH zur Nachbesserung seiner
nationalen Vorschriften auf

Die Kommission fordert Frankreich auf, seine nationalen Rechtsvorschriften mit der Richtlinie über
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie über die
strategische Umweltprüfung – Richtlinie 2001/42/EG) in Einklang zu bringen. Der Richtlinie zufolge
sind Umwelterwägungen und Bedenken der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung, Annahme und
Durchführung öffentlicher Pläne und Programme zu berücksichtigen. Die Einbeziehung von
Umwelterwägungen in Entscheidungsprozesse verhindert oder verringert die Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt und erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz. Die Umweltpolitik spielt eine
wesentliche Rolle für das ordnungsgemäße Funktionieren der sektorspezifischen Rechtsvorschriften.

Im europäischen Grünen Deal wird unterstrichen, wie wichtig es ist, dass Europa seine Umweltziele
weiter verfolgt.

Die unter die Richtlinie fallenden öffentlichen Pläne und Programme werden während ihrer
Ausarbeitung und vor ihrer Annahme einer Umweltprüfung unterzogen. Die Analyse der
französischen Rechtsvorschriften ergab, dass einige Rechtsvorschriften in Bezug auf bestimmte
gesetzlich vorgeschriebene Pläne nicht mit der Richtlinie in Einklang stehen. Dies betrifft das
Präventions- und Aktionsprogramm gegen Hochwasser, den Flächennutzungsplan und den Plan zur
Verhütung technologischer Risiken.

Die Kommission hat daher beschlossen, ein Aufforderungsschreiben an Frankreich zu richten. Das
Land hat nun zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission vorgebrachten Beanstandungen zu
reagieren. Sollte die Kommission keine zufriedenstellende Antwort erhalten, kann sie eine mit
Gründen versehene Stellungnahme übermitteln.

 

Aufforderungsschreiben gemäß Artikel 260

 

Naturschutz: Kommission fordert PORTUGAL zur Umsetzung des Urteils des Gerichtshofs
zur Ausweisung besonderer Schutzgebiete auf

Die Kommission fordert Portugal auf, das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union aus dem
Jahr 2019 umzusetzen und die Anforderungen der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)
einzuhalten. Gemäß der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung vorschlagen, die dann in die biogeografischen Listen der EU aufgenommen werden.
Innerhalb von sechs Jahren nach der Aufnahme in diese Listen müssen die Mitgliedstaaten diese
Gebiete als besondere Schutzgebiete ausweisen und Erhaltungsziele und -maßnahmen festlegen, um
die in diesen Gebieten vorhandenen geschützten Arten und Lebensräume zu erhalten oder
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wiederherzustellen und so einen günstigen Erhaltungszustand auf nationaler biogeografischer Ebene
zu erreichen. Sowohl im europäischen Grünen Deal als auch in der EU-Biodiversitätsstrategie für
2030 wird unterstrichen, wie wichtig es für die EU ist, dem Verlust an biologischer Vielfalt Einhalt zu
gebieten, indem Naturgebiete geschützt und geschädigte Ökosysteme wieder in einen guten
ökologischen Zustand versetzt werden.

Der Gerichtshof befand in seinem Urteil vom 5. September 2019 (C-290/18), dass Portugal
61 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der atlantischen bzw. mediterranen
biogeografischen Region nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen hat. Der Gerichtshof stellte
ferner fest, dass Portugal nicht die nötigen Erhaltungsmaßnahmen für diese Gebiete ergriffen hat.
Portugal hat inzwischen die 61 betroffenen Gebiete als besondere Schutzgebiete ausgewiesen, muss
jedoch noch die entsprechenden Bewirtschaftungspläne mit Zielen und Erhaltungsmaßnahmen
verabschieden.

Die Kommission hat daher beschlossen, ein Aufforderungsschreiben gemäß Artikel 260 Absatz 2
AEUV an Portugal zu richten. Das Land hat nun zwei Monate Zeit, um auf das Schreiben zu antworten
und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls kann die Kommission den Gerichtshof
der Europäischen Union erneut mit der Angelegenheit befassen und finanzielle Sanktionen
beantragen.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Kommunales Abwasser: Kommission fordert GRIECHENLAND zur Einhaltung der EU-
Vorschriften auf

Die Kommission fordert Griechenland auf, die EU-Vorschriften über die Behandlung von
kommunalem Abwasser (Richtlinie 91/271/EWG des Rates) einzuhalten. Gemäß der Richtlinie sind
die Städte verpflichtet, die notwendige Infrastruktur für die Sammlung und Behandlung ihrer
kommunalen Abwässer zu schaffen. Nicht gesammeltes und unbehandeltes Abwasser kann die
menschliche Gesundheit gefährden und Seen, Flüsse, Böden sowie Küstengewässer und das
Grundwasser verunreinigen. Die Kommission hatte Griechenland im Mai 2020 ein
Aufforderungsschreiben in dieser Angelegenheit zugestellt.

Mit dem europäischen Grünen Deal soll die EU auf ein Null-Schadstoff-Ziel ausgerichtet werden, was
der öffentlichen Gesundheit, dem Umweltschutz und der Klimaneutralität zugutekommt.

Aus den von Griechenland vorgelegten Daten geht hervor, dass kommunales Abwasser in
209 Gemeinden vor der Einleitung weder ordnungsgemäß gesammelt noch ordnungsgemäß
behandelt wird. Griechenland stützt sich zudem zu sehr auf individuelle Systeme oder andere
geeignete Maßnahmen (z. B. Klärgruben), die jedoch die Anforderungen der Richtlinie nicht erfüllen.

Die Kommission hat daher beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Griechenland
zu richten und dem Land zwei Monate Zeit einzuräumen, damit es seinen Verpflichtungen aus der
Richtlinie nachkommt. Andernfalls kann die Kommission beim Gerichtshof der Europäischen Union
Klage gegen das Land einreichen.

 

Verhütung schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen: Kommission fordert FRANKREICH zur
Nachbesserung seiner nationalen Vorschriften auf

Die Kommission fordert Frankreich auf, seine nationalen Rechtsvorschriften vollständig mit der
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen
(Seveso-III-Richtlinie) in Einklang zu bringen. Die Richtlinie gilt für mehr als
12 000 Industrieanlagen in der gesamten Europäischen Union und enthält Vorschriften zur
Verhütung schwerer Industrieunfälle und zur Minimierung ihrer Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt. In ihren Anwendungsbereich fallen Wirtschaftszweige wie die
chemische und petrochemische Industrie, der Kraftstoffgroßhandel und Kraftstofflager. Je nach der
Menge der vorhandenen gefährlichen Stoffe sind unterschiedliche Sicherheitsregelungen
vorgeschrieben, wobei für Anlagen mit großen Mengen strengere gesetzliche Anforderungen gelten.

Im europäischen Grünen Deal und im Null-Schadstoff-Aktionsplan wird ein Null-Schadstoff-Ziel für
die EU festgelegt, das der öffentlichen Gesundheit, der Umwelt und der Klimaneutralität
zugutekommen soll.

Im Oktober 2019 hatte die Kommission ein Aufforderungsschreiben an Frankreich gerichtet,
woraufhin Frankreich seine nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften geändert hatte.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_de
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-290/18
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%253A31991L0271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/inf_20_859
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%253A32012L0018
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2345


Frankreich hat jedoch die Bestimmungen über die der Öffentlichkeit zugänglich zu machenden
Informationen noch immer nicht ordnungsgemäß in nationales Recht umgesetzt. Es hat darüber
hinaus nicht sichergestellt, dass die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig Gelegenheit erhält, zu
bestimmten Einzelprojekten im Zusammenhang mit neuen Entwicklungen Stellung zu nehmen. Dies
ist besonders wichtig bei Betrieben, wenn Ansiedlungen oder Entwicklungen das Risiko oder die
Folgen eines schweren Unfalls vergrößern bzw. verschlimmern können.

Die Kommission hat daher beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Frankreich
zu richten und dem Land zwei Monate Zeit einzuräumen, damit es seinen Verpflichtungen aus der
Richtlinie nachkommt. Andernfalls kann die Kommission beim Gerichtshof der Europäischen Union
Klage einreichen.

 

Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union

 

Luftqualität: Kommission beschließt, RUMÄNIEN wegen Nichteinhaltung der EU-
Vorschriften über saubere Luft und Industrieemissionen vor dem Gerichtshof zu verklagen

Die Kommission hat heute beschlossen, Rumänien in zwei Fällen vor dem Gerichtshof der
Europäischen Union zu verklagen: wegen Nichteinhaltung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der
Umweltverschmutzung durch Industrieanlagen und weil es kein Luftreinhalteprogramm
verabschiedet. Im ersten Fall hat Rumänien nicht dafür gesorgt, dass drei Industrieanlagen mit einer
gültigen Genehmigung gemäß der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen betrieben
werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden oder zu verringern. Im zweiten Fall hat Rumänien
es versäumt, sein erstes nationales Luftreinhalteprogramm gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2284
über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe (NEC-Richtlinie) zu
verabschieden. Ein Schwerpunkt des europäischen Grünen Deals, mit dem die EU ihr Null-
Schadstoff-Ziel erreichen soll, ist die Verringerung der Luftverschmutzung, die einer der zentralen
Faktoren mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit ist. Die vollständige Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften ist eine entscheidende Voraussetzung für den wirksamen Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Die Richtlinie über Industrieemissionen sieht Vorschriften
zur Vermeidung und Verminderung schädlicher Industrieemissionen in Luft, Wasser und Boden sowie
zur Abfallvermeidung vor. Gemäß der Richtlinie müssen Industrieanlagen über Genehmigungen
verfügen, um betrieben werden zu können. Drei rumänische Industrieanlagen haben keine
Genehmigung. Nach der NEC-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, nationale
Luftreinhalteprogramme zu erstellen, zu verabschieden und durchzuführen. Rumänien hätte der
Kommission bis zum 1. April 2019 sein erstes nationales Luftreinhalteprogramm vorlegen sollen, hat
dieses jedoch noch nicht verabschiedet. Die Kommission verklagt Rumänien daher in beiden Fällen
vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Weitere Informationen hierzu in der Pressemitteilung.

 

Naturschutz: Unzureichender Schutz von blütenreichen Wiesen in Natura-2000-Gebieten –
Kommission verklagt DEUTSCHLAND vor dem Gerichtshof der Europäischen Union

Die Kommission hat beschlossen, Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu
verklagen, da es blütenreiche Wiesen in Natura-2000-Gebieten nicht ausreichend schützt und damit
den Anforderungen der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) nicht nachkommt. Die Richtlinie ist
eines der wichtigsten Instrumente der EU zum Schutz der biologischen Vielfalt. Gemäß dieser
Rechtsvorschrift sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, wichtige Lebensräume und Arten zu schützen
und deren günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen sowie die Verschlechterung der
Lebensräume und erhebliche Störungen von Arten in Natura-2000-Gebieten zu vermeiden. Zwei
Lebensraumtypen, die von Bedeutung für Bestäubungsinsekten, Bienen und Schmetterlinge, und im
Rahmen des Natura-2000-Netzes geschützt sind, nämlich Flachland-Mähwiesen und Berg-
Mähwiesen, weisen in Deutschland einen ungünstigen Erhaltungszustand auf. Die betreffenden
Lebensraumtypen haben sich in den letzten Jahren, vor allem aufgrund nicht nachhaltiger
Agrarpraktiken, in verschiedenen geschützten Gebieten erheblich verkleinert oder sind gänzlich
verschwunden. Deutschland hat diese Lebensraumtypen in den betroffenen Gebieten nach wie vor
nicht unter ausreichenden rechtlichen Schutz gestellt. Die Kommission ist der Auffassung, dass die
bisherigen Bemühungen der deutschen Behörden unzufriedenstellend und unzureichend waren, und
verklagt Deutschland daher vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Weitere Informationen
hierzu in der Pressemitteilung.

 

Wasser: Kommission beschließt, SPANIEN wegen mangelhafter Umsetzung der
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Nitratrichtlinie vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu verklagen

Die Kommission hat beschlossen, Spanien vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu
verklagen, weil das Land keine ausreichenden Maßnahmen gegen die Verunreinigung durch Nitrat
ergriffen hat. Im europäischen Grünen Deal wird ein Null-Schadstoff-Ziel für die EU festgelegt, was
der öffentlichen Gesundheit, dem Umweltschutz und der Klimaneutralität zugutekommen soll.
Gemäß der Nitratrichtlinie (Richtlinie 91/676/EWG des Rates) sollten die Mitgliedstaaten ihre
Gewässer überwachen und diejenigen ermitteln, die von Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen betroffen sind oder betroffen sein könnten. Zudem müssen sie die
Flächen, die in diese Gewässer entwässern, als durch Nitrat gefährdete Gebiete ausweisen und
geeignete Aktionsprogramme zur Vermeidung und Verringerung der Verunreinigung durch Nitrat
aufstellen. Spanien hat zwar einige begrenzte Fortschritte erzielt, muss aber zusätzliche landesweite
Maßnahmen ergreifen, um eine Eutrophierung zu verhindern, da mit den bisher eingeführten
Maßnahmen die Ziele der Richtlinie nicht erreicht wurden. Darüber hinaus sollte es nitratgefährdete
Gebiete in sieben Regionen überprüfen und weitere ausweisen, alle erforderlichen obligatorischen
Bestimmungen in die Aktionsprogramme für fünf Regionen aufnehmen und zusätzliche Maßnahmen
für die vier Regionen ergreifen, in denen sich die ergriffenen Maßnahmen als unzureichend erwiesen
haben, um die Ziele der Nitratrichtlinie zu erreichen. Die Kommission ist der Auffassung, dass die
bisherigen Bemühungen der spanischen Behörden unzufriedenstellend und unzureichend waren, und
verklagt Spanien daher vor dem Gerichtshof der Europäischen Union. Weitere Informationen hierzu in
der Pressemitteilung.

 

Fischerei und maritime Angelegenheiten

 

Aufforderungsschreiben

 

Maritime Raumplanung: Kommission fordert GRIECHENLAND, ITALIEN, KROATIEN,
RUMÄNIEN und ZYPERN nachdrücklich auf, ihre maritimen Raumordnungspläne aufzustellen

Die Kommission fordert Griechenland, Italien, Kroatien, Rumänien und Zypern nachdrücklich
auf, die ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie 2014/89/EU zur Schaffung eines Rahmens für die
maritime Raumplanung sicherzustellen. In der Richtlinie wird ein gemeinsames Konzept für die
maritime Raumplanung der EU-Mitgliedstaaten festgelegt. Die maritime Raumplanung zielt darauf
ab, menschliche Aktivitäten in Meeresgebieten so zu organisieren, dass sie verschiedenen
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen gerecht werden. Dazu gehören die Entwicklung
einer nachhaltigen blauen Wirtschaft, die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen sowie die
Erhaltung gesunder Meeresökosysteme und der biologischen Vielfalt. Die ordnungsgemäße
Umsetzung der Richtlinie ist von entscheidender Bedeutung, um diese Ziele im Rahmen des
europäischen Grünen Deals zu erreichen. Gemäß der Richtlinie mussten die Küstenmitgliedstaaten
bis spätestens 31. März 2021 maritime Raumordnungspläne erstellen und der Kommission und den
anderen betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung Kopien dieser
Pläne übermitteln. Griechenland, Kroatien, Italien, Zypern und Rumänien haben keine maritimen
Raumordnungspläne ausgearbeitet, und der Kommission wurden keine Angaben hinsichtlich eines
realistischen Zeitplans und eines Verfahrens vorgelegt, mit dem vor Ende 2021 maritime
Raumordnungspläne festgelegt werden könnten.

Daher hat die Kommission beschlossen, Aufforderungsschreiben an Griechenland, Kroatien, Italien,
Zypern und Rumänien zu richten, die nun zwei Monate Zeit haben, um auf die von der Kommission
vorgebrachten Beanstandungen zu reagieren. Andernfalls kann die Kommission beschließen, mit
Gründen versehene Stellungnahmen zu übermitteln.

 

2. Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU
(Weitere Informationen: Sonya Gospodinova – Tel.: +32 229-66953; Federica Miccoli – Tel.: +32
229-58300; Célia Dejond – Tel.: + 32 229-88199)

 

Aufforderungsschreiben

 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit: Kommission fordert 18 Mitgliedstaaten auf, den EU-

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%253A32014L0089
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de


Binnenmarkt für reglementierte Berufe zu stärken

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Litauen, die Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Schweden, die
Tschechische Republik und Ungarn einzuleiten, da die Länder die EU-Vorschriften über eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (Richtlinie (EU) 2018/958)
nicht ordnungsgemäß umgesetzt haben. Mit einer Reihe von in der Richtlinie vorgesehenen Kriterien
soll vermieden werden, dass qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern der Zugang zu einem
breiten Spektrum von Berufen oder deren Ausübung durch unnötig aufwendige nationale
Vorschriften erschwert wird. Wenn die EU-Vorschriften über Verhältnismäßigkeitsprüfungen nicht
ordnungsgemäß umgesetzt werden, könnte dies letztlich dazu führen, dass die Verbraucherinnen
und Verbraucher durch überhöhte Preise benachteiligt werden, die Entwicklung innovativer
Dienstleistungen untergraben wird oder gar wichtige Dienstleistungen nicht mehr in ausreichendem
Maße zugänglich sind. Die betroffenen Mitgliedstaaten haben jetzt zwei Monate Zeit, um auf die
Einwände der Kommission zu reagieren. Andernfalls kann die Kommission beschließen, mit Gründen
versehene Stellungnahmen zu übermitteln. Eine vollständige Pressemitteilung ist verfügbar.

 

Berufsqualifikationen: Kommission fordert RUMÄNIEN und ZYPERN zur Einhaltung der EU-
Vorschriften auf

Die Kommission hat beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien einzuleiten
und Zypern wegen Verstoßes gegen die EU-Vorschriften über Berufsqualifikationen eine ergänzende
mit Gründen versehene Stellungnahme zu übermitteln. Mit der EU-Richtlinie über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (Richtlinie 2005/36/EG) wurde ein modernes Anerkennungssystem in der
gesamten EU eingeführt. Diese Vorschriften erleichtern die Anerkennung von Qualifikationen von
Fachkräften, die sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen oder dort Dienstleistungen
erbringen möchten. Gleichzeitig sind dadurch die Verbraucher/innen wie auch die Bürger/innen
umfassend geschützt. Die Kommission legt großen Wert darauf, dass die kohärente Anwendung
dieser Vorschriften zum Nutzen der Bürger/innen und Unternehmen gewährleistet ist. Die
Kommission fordert Rumänien nachdrücklich auf, seinen Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/5/EG
über Rechtsanwälte nachzukommen, indem es die automatische Anerkennung der EU-
Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt/Rechtsanwältin“ sicherstellt. Diese Vorschriften erleichtern die
ständige Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem die
Qualifikation erworben wurde Die Kommission richtet sich an Zypern, weil bestimmte nationale
Rechtsvorschriften nicht mit der Richtlinie 2005/36/EG und Artikel 49 AEUV in Einklang stehen.
Diese Frage betrifft die nationalen Vorschriften für Ingenieurberufe, insbesondere Architekten.
Rumänien und Zypern haben jetzt zwei Monate Zeit, um auf die Argumente der Kommission zu
reagieren. Andernfalls kann die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme an
Rumänien übermitteln und beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage gegen Zypern einreichen.

 

Öffentliche Aufträge: Kommission fordert SPANIEN zur Einhaltung der Vorschriften für die
Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen auf

Die Kommission hat beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien wegen der
Unvereinbarkeit seiner nationalen Rechtsvorschriften mit den EU-Vorschriften über öffentliche
Aufträge und Konzessionsverträge einzuleiten. Die Vorschriften (Richtlinie 2014/24/EU, Richtlinie
2014/25/EU und Richtlinie 2014/23/EU) mussten von den Mitgliedstaaten bis zum 18. April 2016 in
nationales Recht umgesetzt werden. Nach der Mitteilung der Umsetzung durch Spanien und der von
der Kommission durchgeführten Konformitätsprüfung bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit der
spanischen Rechtsvorschriften mit den EU-Richtlinien. Die Kommission hat Mängel insbesondere in
Bezug auf den Anwendungsbereich der Richtlinien, die Vorschriften für Vertragsänderungen und die
Berechnung des geschätzten Auftragswerts in bestimmten Fällen festgestellt. Eine ordnungsgemäße
Anwendung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleistet das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis bei öffentlichen Beschaffungen, macht es für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) einfacher und billiger, sich um öffentliche Aufträge zu bewerben, und bietet Unternehmen
mehr Geschäftsmöglichkeiten. Das Aufforderungsschreiben folgt auf die Aufforderungsschreiben, die
anderen Mitgliedstaaten im Januar 2019, Oktober 2019 und Juni 2021 in derselben Angelegenheit
übermittelt wurden. Spanien hat nun zwei Monate Zeit, um auf die von der Kommission
vorgebrachten Beanstandungen zu reagieren. Andernfalls kann die Kommission beschließen, mit
Gründen versehene Stellungnahmen zu übermitteln.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen
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Fahrzeugemissionen: Kommission fordert ITALIEN auf, Sanktionsregeln bei Verwendung
verbotener Abschalteinrichtungen durchzusetzen

Die Kommission hat beschlossen, Italien eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu
übermitteln, weil das Land seiner Verpflichtung zur Durchsetzung der Vorschriften für die
Typgenehmigung hinsichtlich der Emissionen auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 715/2007
nicht nachgekommen ist. Nach dieser Verordnung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Vorschriften
über Sanktionen für die Verwendung verbotener Abschalteinrichtungen, die die Effizienz von
Emissionskontrollsystemen beeinträchtigen und zu höheren Emissionen führen, festzulegen und
umzusetzen. Nach dem EU-Typgenehmigungsrecht sind Einrichtungen wie Software, Schaltuhren
oder Thermofenster, die außerhalb des Prüfzyklus zu höheren Stickstoffemissionen führen, verboten,
es sei denn, sie lassen sich mit dem notwendigen Schutz des Motors vor Beschädigung oder Unfall
oder mit dem sicheren Betrieb des Fahrzeugs rechtfertigen. Die Kommission überwacht aufmerksam
die Durchsetzung dieser Vorschriften durch die Mitgliedstaaten. Obwohl Italien einen obligatorischen
Rückruf der betroffenen Fahrzeuge angeordnet hat, hat es der Kommission zufolge keine nationalen
Sanktionsvorschriften angewandt, wenn Abschalteinrichtungen in in Italien typgenehmigten
Fahrzeuge eingebaut wurden. Am 17. Mai 2017 hatte die Kommission ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien eingeleitet. Das Land hat nun zwei Monate Zeit, um die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls kann die Kommission den Fall an den
Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

3. Migration, Inneres und Sicherheitsunion
(Weitere Informationen: Adalbert Jahnz – Tel.: + 32 229-53156) Laura Bérard – Tel.: + 32 229-
55721) Ciara Bottomley – Tel.: + 32 229-69971)

 

Aufforderungsschreiben

 

Terrorismusbekämpfung: Kommission fordert BELGIEN, ESTLAND und ITALIEN auf, für die
korrekte Umsetzung der EU-Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung Sorge zu tragen

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Belgien, Estland und Italien
einzuleiten, weil die Länder bestimmte Elemente der EU-Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung
(Richtlinie (EU) 2017/541) nicht ordnungsgemäß umgesetzt haben. Die Vorschriften umfassen
Bestimmungen, mit denen Straftaten mit terroristischem Hintergrund, wie etwa Auslandsreisen zur
Begehung einer terroristischen Straftat, die Rückkehr in die EU oder Reisen innerhalb der EU für
solche Aktivitäten, die Ausbildung für terroristische Zwecke und Terrorismusfinanzierung, unter
Strafe gestellt und sanktioniert werden. Ferner enthalten die Vorschriften besondere Bestimmungen
für Opfer von Terrorismus, um sicherzustellen, dass diese unmittelbar nach einem Anschlag und so
lange wie nötig zuverlässige Informationen sowie professionelle und spezialisierte Unterstützung
erhalten. Sie sind ein wichtiger Teil der EU-Agenda für Terrorismusbekämpfung. Die Mitgliedstaaten
mussten die Richtlinie bis zum 8. September 2018 in nationales Recht umsetzen. Belgien, Estland
und Italien müssen nun binnen zwei Monaten auf die Beanstandungen der Kommission antworten.
Andernfalls kann die Kommission mit Gründen versehene Stellungnahmen übermitteln. Zwischen
Juni und November dieses Jahres hatte die Kommission bereits Vertragsverletzungsverfahren gegen
19 Mitgliedstaaten eingeleitet und diese aufgefordert, für die ordnungsgemäße Umsetzung der
Richtlinie zu sorgen.

 

4. Justiz
(Weitere Informationen: Christian Wigand – Tel.: +32 229-62253; Katarzyna Kolanko – Tel.: +32
229-63444; Jördis Ferroli – Tel. +32 229-92729)

 

Aufforderungsschreiben

 

Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: Kommission fordert DEUTSCHLAND,
LUXEMBURG und UNGARN zur vollständigen und korrekten Umsetzung der EU-Vorschriften
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auf, mit denen Hassreden und Hassverbrechen unter Strafe gestellt werden

Die Kommission hat heute beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland,
Luxemburg und Ungarn einzuleiten, weil diese Länder die EU-Vorschriften zur strafrechtlichen
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates)
nicht vollständig oder korrekt in nationales Recht umgesetzt haben. Mit dem Rahmenbeschluss soll
Sorge dafür getragen werden, dass schwere Formen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wie die
Aufstachelung zu Gewalt oder Hass in der gesamten Europäischen Union mit wirksamen,
angemessenen und abschreckenden Strafen geahndet werden können. Derzeit ist in Deutschland
und Ungarn eine bestimmte, im Rahmenbeschluss genannte Form von Hassreden nicht unter Strafe
gestellt. So sind nach ungarischem Recht das öffentliche Billigen, Leugnen oder gröbliche
Verharmlosen von Völkerrechtsverbrechen und nach deutschen Recht das öffentliche Leugnen oder
das gröbliche Verharmlosen dieser Verbrechen nicht unter Strafe gestellt. Zudem haben Luxemburg
und Ungarn nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass rassistisch und
fremdenfeindlich motivierte Hassverbrechen wirksam unter Strafe gestellt sind. Im ungarischen
Recht ist nicht sichergestellt, dass rassistische und fremdenfeindliche Beweggründe als
erschwerender Umstand gelten oder dass solche Beweggründe bei der Festlegung des Strafmaßes
durch die nationalen Gerichte berücksichtigt werden. Im luxemburgischen Recht gibt es keine
Bestimmung, die gewährleistet, dass rassistische und fremdenfeindliche Beweggründe von den
Gerichten bei ihrer Entscheidung über das Strafmaß berücksichtigt werden können. Die
Mitgliedstaaten müssen binnen zwei Monaten die erforderlichen Maßnahmen treffen und die von der
Kommission ermittelten Mängel beheben. Andernfalls kann die Kommission beschließen, den
nächsten Schritt des Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und mit Gründen versehene
Stellungnahmen an die Länder zu richten. Die Kommission hat zu diesem Rechtsinstrument bereits
Vertragsverletzungsverfahren gegen zehn Mitgliedstaaten eingeleitet und setzt die Prüfung der
Umsetzung des Rahmenbeschlusses in anderen Mitgliedstaaten im Zuge ihrer Bemühungen um die
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fort. Weitere Informationen über die
Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit finden Sie hier.

 

Europäischer Haftbefehl: Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen
FRANKREICH, LETTLAND, MALTA, PORTUGAL und die SLOWAKEI ein

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich, Lettland, Malta,
Portugal und die Slowakei einzuleiten, weil dieses Länder den Rahmenbeschluss über den
Europäischen Haftbefehl (2002/584/JI) unvollständig oder nicht ordnungsgemäß in nationales Recht
übertragen haben. Der Europäische Haftbefehl ist ein vereinfachtes grenzüberschreitendes justizielles
Verfahren für die Übergabe einer gesuchten Person zwecks Strafverfolgung oder Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung. Erlässt ein Richter eines
Mitgliedstaats einen Haftbefehl zur Festnahme und Inhaftierung eines Verdächtigen, der eine
schwere Straftat begangen hat, so gilt dieser Haftbefehl im gesamten Hoheitsgebiet der EU. Das
Verfahren beruht auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und funktioniert daher über
direkte Kontakte zwischen den zuständigen Justizbehörden. Der Haftbefehl wurde zum 1. Januar
2004 eingeführt und ersetzt die langwierigen Auslieferungsverfahren, die zuvor zwischen den EU-
Mitgliedstaaten galten. Die Kommission hat die Umsetzung des Rahmenbeschlusses in Frankreich,
Lettland, Malta, Portugal und der Slowakei abschließend geprüft und dabei mehrere
Konformitätsprobleme festgestellt, insbesondere die nichtkonforme Umsetzung der optionalen
Gründe für die Nichtvollstreckung eines Europäischen Haftbefehls und der Fristen für den Beschluss,
ob ein Europäischer Haftbefehl vollstreckt wird, in der Auslegung durch den Gerichtshof. Die fünf
betroffenen Mitgliedstaaten müssen nun binnen zwei Monaten die Maßnahmen erläutern, die sie zur
ordnungsgemäßen und vollständigen Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen
Haftbefehl ergriffen haben. Bisher hat die Kommission Aufforderungsschreiben wegen der
unvollständigen und/oder nicht ordnungsgemäßen Umsetzung an 17 Mitgliedstaaten gerichtet
(Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, die
Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern). Einige der
genannten Mitgliedstaaten haben ihre Umsetzungsvorschriften bereits geändert. Weitere
Informationen über den Europäischen Haftbefehl finden Sie hier.

 

Austausch von Informationen aus dem Strafregister: Kommission eröffnet
Vertragsverletzungsverfahren gegen BULGARIEN, GRIECHENLAND, MALTA, PORTUGAL und
ZYPERN

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien, Griechenland,
Malta, Portugal und Zypern einzuleiten, weil die Länder den Rahmenbeschluss 2009/315/JI über
den Austausch von Informationen aus dem Strafregister und den Beschluss 2009/316/JI des Rates
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zur Einrichtung des Europäischen Strafregisterinformationssystems (ECRIS) nicht ordnungsgemäß
anwenden. Dieses System wurde im April 2012 eingerichtet und ermöglicht den elektronischen
Austausch von Informationen aus dem Strafregister zwischen Behörden in der gesamten EU. Es
gewährleistet einen einheitlichen und schnellen Austausch kompatibler Informationen zwischen den
EU-Ländern. Das System bietet Gerichten, Staatsanwaltschaften und anderen zuständigen Behörden
einfachen Zugang zu umfassenden Informationen über die Vorstrafen der betroffenen Personen und
über frühere Verurteilungen in anderen EU-Ländern. So wird verhindert, dass Straftäter/innen ihre
kriminelle Vergangenheit vertuschen, wenn sie von einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen ziehen.
Die Kommission hat in Bulgarien, Griechenland, Malta, Portugal und Zypern Probleme mit der
elektronischen Vernetzung und dem effektiven Austausch von Informationen aus dem Strafregister
über das ECRIS sowie mit der Meldung aller neuen Verurteilungen und Aktualisierungen der
Verurteilungen an den bzw. die Herkunftsmitgliedstaat(en) der Straftäter/innen festgestellt.
Beanstandet wurde außerdem die Beantwortung der Ersuchen um Informationen über
Verurteilungen, die teilweise nicht fristgerecht bzw. gar nicht erfolgt. Die fünf heute von der
Kommission notifizierten Mitgliedstaaten müssen nun binnen zwei Monaten erläutern, welche
Maßnahmen sie ergriffen haben, um die korrekte Anwendung dieser Rechtsinstrumente in der Praxis
sicherzustellen. Mehr Informationen über das ECRIS-System sind online zu finden.

 

Betrugsbekämpfung: Kommission fordert acht Mitgliedstaaten zur Umsetzung der EU-
Vorschriften zur Bekämpfung von Betrug zulasten des Unionshaushalts auf

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Finnland, Griechenland,
Kroatien, Lettland, Luxemburg, Portugal, Rumänien und Spanien einzuleiten, weil diese Länder
die EU-Vorschriften zur strafrechtlichen Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union
gerichtetem Betrug (Richtlinie (EU) 2017/1371) nicht ordnungsgemäß umgesetzt haben. Diese
Vorschriften sind Teil der allgemeinen Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission und sollen den
EU-Haushalt schützen, indem Definitionen, Sanktionen, Vorschriften über die Gerichtsbarkeit und
Verjährungsfristen bezüglich Betrugs und anderer gegen die finanziellen Interessen der EU
gerichteter Straftaten harmonisiert werden. Die ordnungsgemäße Umsetzung der Vorschriften durch
die Mitgliedstaaten ist notwendig, damit die Europäische Staatsanwaltschaft effektive Ermittlungen
und Strafverfolgungsmaßnahmen durchführen kann. Die Richtlinie musste bis 6. Juli 2019 in
nationales Recht umgesetzt werden. In ihrem Bericht über die Umsetzung der Richtlinie vom
6. September 2021 stellte die Kommission eine Reihe von Konformitätsproblemen fest.
Verbesserungsbedarf besteht demnach insbesondere bei der einheitlichen Umsetzung der
Definitionen der Straftatbestände und der Haftbarkeit juristischer und natürlicher Personen sowie der
Gewährleistung entsprechender Sanktionen. Die heute von der Kommission notifizierten
Mitgliedstaaten müssen nun binnen zwei Monaten erläutern, welche Maßnahmen sie zur
ordnungsgemäßen und vollständigen Umsetzung der Richtlinie sie ergriffen haben.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Grundwerte der EU: Kommission fordert UNGARN nachdrücklich auf, das Grundrecht auf
Nichtdiskriminierung von LGTBIQ-Personen und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu
achten

Die Kommission hat heute beschlossen, den nächsten Schritt im Vertragsverletzungsverfahren gegen
Ungarn wegen eines Hinweises einzuleiten, der für ein Kinderbuch mit LGBTIQ-Inhalten
vorgeschrieben wurde. Die ungarische Verbraucherschutzbehörde hat vor Kurzem den Verleger eines
Kinderbuchs, in dem LGBTIQ-Personen dargestellt werden, verpflichtet, das Buch mit dem Hinweis
zu versehen, dass darin „Verhaltensweisen dargestellt werden, die von den traditionellen
Geschlechterrollen abweichen“. Die Kommission ist der Auffassung, dass Ungarn durch die
Verpflichtung zur Angabe von Informationen über die Abweichung von „traditionellen
Geschlechterrollen“ das Recht von Autoren und Autorinnen und Verlegern auf freie
Meinungsäußerung beschränkt (Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta), aus Gründen der sexuellen
Ausrichtung in ungerechtfertigter Weise diskriminiert (Artikel 21 der EU-Grundrechtecharta) und die
EU-Vorschriften über unlautere Geschäftspraktiken (Richtlinie 2005/29/EG) nicht ordnungsgemäß
anwendet. Die Kommission hatte im Juli 2021 mit der Übermittlung eines Aufforderungsschreibens
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Nach sorgfältiger Prüfung der Antwort
Ungarn ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass ihre Bedenken nicht ausgeräumt
wurden. Ungarn konnte die Beschränkung der Grundrechte der Nichtdiskriminierung und der
Meinungsfreiheit nicht rechtfertigen. Daher hat die Kommission beschlossen, eine mit Gründen
versehene Stellungnahme an Ungarn zu richten, das nun binnen zwei Monaten antworten und
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Abhilfemaßnahmen treffen muss. Andernfalls kann die Kommission beim Gerichtshof der
Europäischen Union Klage einreichen.

 

Grundwerte der EU: Kommission fordert UNGARN auf, EU-Vorschriften im Zusammenhang
mit seinem Verbot von LGBTIQ-Inhalten einzuhalten

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme wegen Vorschriften an
Ungarn zu richten, die den Zugang zu Inhalten, welche sogenannte „von dem bei der Geburt
zugewiesenen Geschlecht abweichende Identitäten, Geschlechtsumwandlungen oder
Homosexualität“ darstellen, für Personen unter 18 Jahren verbieten oder beschränken sollen. Die
Kommission hatte das Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn am 15. Juli 2021 mit der
Übermittlung eines Aufforderungsschreibens eröffnet. Nach Auffassung der Kommission läuft dieses
nationale Gesetz mehreren EU-Vorschriften zuwider, unter anderem den Normen der Richtlinie über
audiovisuelle Mediendienste für audiovisuelle Inhalte und die freie Bereitstellung
grenzüberschreitender audiovisueller Mediendienste, da ungerechtfertigte Beschränkungen
eingeführt werden, die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminieren und darüber
hinaus unverhältnismäßig sind. Außerdem äußerte die Kommission Bedenken bezüglich der
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, da die Bestimmungen der ungarischen
Vorschriften gegen das Herkunftslandprinzip verstoßen. Das Gesetz schränkt die Erbringung von
Dienstleistungen für Minderjährige betreffend Inhalte ein, in denen unterschiedliche sexuelle
Ausrichtungen dargestellt werden, selbst wenn diese Dienste aus anderen Mitgliedstaaten stammen.
Ungarn hat diese Beschränkungen nicht gerechtfertigt. Nach Ansicht der Kommission verletzen die
ungarischen Vorschriften in diesen Bereichen, die in den Anwendungsbereich des EU-Rechts fallen,
die Menschenwürde, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit, das Recht
auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf Nichtdiskriminierung, die in den Artikeln 1, 7, 11
bzw. 21 der EU-Grundrechtecharta verankert sind. Die Kommission hielt die Antwort der ungarischen
Behörden auf das Aufforderungsschreiben für nicht zufriedenstellend. Das Land muss nun binnen
zwei Monaten Abhilfe schaffen und auf die von der Kommission in der mit Gründen versehenen
Stellungnahme vorgebrachten Argumente antworten. Andernfalls kann die Kommission beschließen,
den Fall an den Gerichtshof der Europäischen Union zu verweisen.

 

Verfahrenseinstellungen

 

Rechtsstaatlichkeit: Kommission stellt Vertragsverletzungsverfahren gegen POLEN wegen
der Pensionsregelung für Richter/innen am Obersten Gericht ein

Die Kommission hat heute beschlossen, das am 2. Juli 2018 eingeleitete
Vertragsverletzungsverfahren wegen der (per Gesetz vom 8. Dezember 2017 über das Oberste
Gericht eingeführten) Pensionsregelung für Richter/innen am Obersten Gericht in Polen einzustellen.
Am 24. Juni 2019 erließ der Gerichtshof seine endgültige Entscheidung in dieser Rechtssache (C-
619/18). Der Gerichtshof hatte festgestellt, dass Polen dadurch gegen seine Verpflichtungen aus
Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 EUV verstoßen hat, dass es zum einen das Ruhestandsalter für
Richter/innen des Obersten Gerichts herabgesetzt und diese Maßnahme auf amtierende
Richter/innen angewandt hat, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an dieses Gericht berufen
worden waren, und zum anderen dem Präsidenten der Republik die Befugnis verliehen hat, den
aktiven Dienst der Richter/innen dieses Gerichts über das neu festgelegte Ruhestandsalter hinaus
nach freiem Ermessen zu verlängern. Polen hat seine Gesetzgebung geändert und die strittige
Pensionsregelung zurückgenommen, und es gibt keine Hinweise darauf, dass die von den
beanstandeten Rechtsvorschriften betroffenen Richter/innen des Obersten Gerichtshofs weiterhin
deren Auswirkungen zu spüren bekommen. Diese Angelegenheit wurde somit geklärt und die
Kommission hat daher beschlossen, das Verfahren einzustellen.

 

Vorrang des EU-Rechts: Kommission stellt Vertragsverletzungsverfahren gegen
DEUTSCHLAND aufgrund dessen förmlicher Zusage ein, den Vorrang des EU-Rechts und die
Autorität des Gerichtshofs der Europäischen Union eindeutig anzuerkennen

Die Kommission hat heute beschlossen, das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland
wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 im Zusammenhang mit dem
Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors („PSPP“) der Europäischen
Zentralbank einzustellen. Die Kommission hält es aus drei Gründen für angebracht, das
Vertragsverletzungsverfahren einzustellen. Erstens hat Deutschland in seiner Antwort auf das
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Aufforderungsschreiben sehr klare Zusagen gemacht. Insbesondere hat Deutschland förmlich erklärt,
dass es die Grundsätze der Autonomie, des Vorrangs, der Wirksamkeit und der einheitlichen
Anwendung des Unionsrechts sowie die in Artikel 2 EUV verankerten Werte, insbesondere die
Rechtsstaatlichkeit, bekräftigt und anerkennt. Zweitens erkennt Deutschland ausdrücklich die
Autorität des Gerichtshofs der Europäischen Union an, dessen Entscheidungen rechtskräftig und
bindend sind. Das Land ist ferner der Ansicht, dass die Rechtmäßigkeit von Handlungen der
Unionsorgane nicht von der Prüfung von Verfassungsbeschwerden vor deutschen Gerichten abhängig
gemacht, sondern nur vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüft werden kann. Drittens
verpflichtet sich die deutsche Regierung unter ausdrücklicher Bezugnahme auf ihre in den Verträgen
verankerte Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen,
um in Zukunft eine Wiederholung einer Ultra-vires-Feststellung aktiv zu vermeiden.

 

5. Energie und Klima
(Weitere Informationen: Tim McPhie – Tel.: +32 229-58602; Ana Crespo Parrondo – Tel.: +32 229-
81325)

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Erneuerbare Energien: Kommission fordert BULGARIEN und die SLOWAKEI zur Umsetzung
der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie auf

Die Kommission hat beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Bulgarien und die
Slowakei zu richten, weil diese Länder die Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen nicht umgesetzt haben. Die Richtlinie schafft den rechtlichen
Rahmen für die Entwicklung erneuerbarer Energien in allen Wirtschaftszweigen der EU und legt ein
verbindliches EU-weites Ziel für erneuerbare Energien von mindestens 32 % bis 2030 fest. Sie
umfasst außerdem neue Bestimmungen, die es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen sollen,
aktiv zur Entwicklung der erneuerbaren Energien beizutragen, insbesondere im Rahmen von
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und durch die Eigenversorgung mit erneuerbarer Elektrizität.
Außerdem legt die Richtlinie ein höheres Ziel von 14 % für den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe im
Verkehrssektor bis 2030 fest und stärkt die Kriterien für die Gewährleistung der Nachhaltigkeit von
Bioenergie. Die Mitgliedstaaten mussten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich
sind, um der Richtlinie nachzukommen, bis zum 30. Juni 2021 in Kraft setzen. Bulgarien und die
Slowakei haben der Kommission keine entsprechenden Maßnahmen mitgeteilt. Im Juli 2021 hatten
sie daher Aufforderungsschreiben erhalten. Da sie der Kommission nach wie vor keine
Umsetzungsmaßnahmen gemeldet haben, richtet diese nun mit Gründen versehene Stellungnahme
an die beiden Mitgliedstaaten. Reagieren die Staaten nicht binnen zwei Monaten, kann die
Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union mit den Fällen befassen.

 

Energieeffizienz: Kommission fordert GRIECHENLAND und RUMÄNIEN zur Umsetzung der
Änderungsrichtlinie zur Energieeffizienz auf

Die Kommission hat heute beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Griechenland
und Rumänien zu richten, weil die beiden Länder die Richtlinie zur Änderung der Richtlinie zur
Energieeffizienz (Richtlinie (EU) 2018/2002) nicht in nationales Recht umgesetzt haben. Ziele der
Richtlinie sind die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Maßnahmen zur Förderung der
Energieeffizienz und die Festlegung verbindlicher Ziele für die Energieeffizienz von mindestens
32,5 % bis 2030. Die Mitgliedstaaten mussten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich waren, um dieser Richtlinie nachzukommen, bis zum 25. Oktober 2020 erlassen.
Griechenland und Rumänien haben der Kommission keine entsprechenden Maßnahmen mitgeteilt.
Beide Mitgliedstaaten hatten daher im November 2020 ein Aufforderungsschreiben erhalten. Da sie
der Kommission nach wie vor keine Umsetzungsmaßnahmen gemeldet haben, übermittelt diese nun
mit Gründen versehene Stellungnahmen. Reagieren die Staaten nicht binnen zwei Monaten, kann die
Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union mit den Fällen befassen.

 

Grundlegende Sicherheitsnormen: Kommission fordert LETTLAND zur vollständigen
Umsetzung der EU-Strahlenschutzvorschriften auf

Die Kommission hat heute beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Lettland
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und zu richten und das Land aufzufordern, die überarbeitete Richtlinie zur Festlegung grundlegender
Sicherheitsnormen (Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates) vollständig umzusetzen. Die
Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Richtlinie bis zum 6. Februar 2018 umzusetzen; die
Kommission ist jedoch der Auffassung, dass Lettland einige Anforderungen noch nicht umgesetzt
hat. Mit der Richtlinie werden die EU-Strahlenschutzvorschriften modernisiert und konsolidiert und
zudem grundlegende Sicherheitsnormen zum Schutz der Bevölkerung, der Arbeitskräfte und der
Patientinnen und Patienten vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung
festgelegt. Sie enthält außerdem Bestimmungen hinsichtlich Notfallvorsorge und -reaktion, die nach
dem Nuklearunfall von Fukushima verschärft wurden. Lettland muss die von der Kommission
festgestellten Mängel nun binnen zwei Monaten beheben. Andernfalls kann die Kommission
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union mit dem Fall zu befassen.

 

6. Steuern und Zollunion
(Weitere Informationen: Daniel Ferrie – Tel.: +32 229-86500; Francesca Dalboni – Tel.: +32 229-
88170)

 

Aufforderungsschreiben

 

Steuern: Kommission fordert von SPANIEN Änderung seiner Vorschriften zur Besteuerung
von gebietsfremden Steuerpflichtigen, wenn Erträge in Raten ausgezahlt werden

Die Kommission hat beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Spanien einzuleiten und
das Land aufzufordern, seine Vorschriften zur Besteuerung von Kapitalerträgen, die von
gebietsfremden Steuerpflichtigen in Spanien erzielt werden, mit dem Grundsatz des freien
Kapitalverkehrs (Artikel 63 AEUV) in Einklang zu bringen. Bei Kapitalerträgen aus einer Übertragung
von Vermögenswerten, deren Zahlung länger als ein Jahr zurückgestellt wird oder die über einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr in Raten ausgezahlt werden, können gebietsansässige
Steuerpflichtige wählen, ob sie die Steuern bei Anfallen der Kapitalerträge zahlen oder die Zahlung
aufschieben und die Steuern anteilig entsprechend den Auszahlungen entrichten. Gebietsfremde
Steuerpflichtige dagegen haben diese Möglichkeit des Aufschubs nicht und müssen die Steuer bei
Anfallen der Kapitalerträge zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung entrichten. Spanien muss nun
binnen zwei Monaten auf die von der Kommission vorgebrachten Argumente reagieren. Andernfalls
kann die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermitteln.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Steuern: Kommission fordert BELGIEN auf, seine Rechtsvorschriften zu ändern und die
Bestimmungen für beherrschte ausländische Unternehmen der EU-Richtlinie zur
Bekämpfung von Steuervermeidung ordnungsgemäß umzusetzen

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Belgien zu richten,
weil das Land die Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung (Richtlinie (EU) 2016/1164 des
Rates) nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Entgegen Artikel 8 Absatz 7 der Richtlinie ist es in
Belgien Steuerpflichtigen nicht gestattet, die von einem beherrschten ausländischen Unternehmen
entrichtete Steuer von seiner Steuerschuld im Land seines Steuersitzes abzuziehen. Schafft Belgien
nicht binnen zwei Monaten Abhilfe, kann die Kommission den Fall an den Gerichtshof der
Europäischen Union verweisen.

 

Steuern: Kommission fordert LUXEMBURG auf, seine Rechtsvorschriften zu ändern und die
Bestimmungen zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen der EU-Richtlinie
zur Bekämpfung von Steuervermeidung ordnungsgemäß umzusetzen

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Luxemburg zu
richten, weil das Land die Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung (Richtlinie (EU)
2016/1164 des Rates) nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Gemäß Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie
können Finanzunternehmen von den Maßnahmen zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von
Zinszahlungen zu Körperschaftsteuerzwecken ausgenommen werden. Artikel 2 Absatz 5 enthält dazu
eine abschließende Liste von Einrichtungen, die als Finanzunternehmen gelten. Luxemburg gewährt
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die Ausnahmeregelung jedoch auch Verbriefungsorganismen, die keine Finanzunternehmen im Sinne
der genannten Bestimmung sind. Reagiert das Land nicht binnen zwei Monaten, kann die
Kommission die Angelegenheit an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

Steuern: Kommission fordert SCHWEDEN auf, seine Vorschriften zur Besteuerung von an
gebietsfremde öffentliche Rentenversicherungsträger ausgeschütteten Dividenden zu
ändern

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Schweden wegen
der Besteuerung von an öffentliche Rentenversicherungsträger ausgeschütteten Dividenden zu
richten. Während schwedische öffentliche Rentenfonds als staatliche Einrichtungen vollständig von
der Steuerpflicht befreit sind, unterliegen Dividenden, die an vergleichbare gebietsfremde öffentliche
Rentenversicherungsträger ausgeschüttet werden, gemäß den Steuerabkommen zwischen Schweden
und anderen EU/EWR-Staaten einer Quellensteuer von in der Regel 15 %. Nach Ansicht der
Kommission verstößt eine solche steuerliche Regelung, gemäß der an ausländische öffentliche
Renteneinrichtungen ausgeschüttete Dividenden weniger günstig behandelt werden als vergleichbare
Ausschüttungen in rein inländischen Fällen, gegen den freien Kapitalverkehr (Artikel 63 Absatz 1
AEUV und Artikel 40 EWR-Abkommen). Reagiert Schweden nicht binnen zwei Monaten, kann die
Kommission die Angelegenheit an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

Steuern: Kommission fordert von DEUTSCHLAND Maßnahmen zur Anpassung seines IT-
Systems, um den automatisierten Austausch bestimmter Informationen mit anderen
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Anwendung der MwSt-Vorschriften bei
Konsignationslagerregelungen zu ermöglichen

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Deutschland zu
richten, weil das Land seiner Verpflichtung, anderen Mitgliedstaaten den automatisierten Zugang zu
Informationen betreffend Konsignationslagerregelungen über das elektronische Mehrwertsteuer-
Informationsaustauschsystem (MIAS) zu gewähren, nicht nachgekommen ist. Die Anforderungen an
die IT-Systeme in Bezug auf Konsignationslagerregelungen sollen den Mitgliedstaaten helfen, Daten
zu Zwecken der Betrugsbekämpfung leichter elektronisch untereinander auszutauschen.
Konsignationslagerregelungen gehören zu den Mehrwertsteuer-Vereinfachungen (sogenannte
„Sofortlösungen“), die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten sind. Sie erfordern unter anderem, dass
die Mitgliedstaaten den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über ihre IT-Systeme
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 904/2010 des Rates ermöglichen. Das Versäumnis Deutschlands,
die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, erschwert es jedoch anderen Mitgliedstaaten, die zur
Verhinderung von Mehrwertsteuerbetrug oder Steuerhinterziehung erforderlichen Kontrollen
durchzuführen. Schafft Deutschland nicht binnen zwei Monaten Abhilfe, kann die Kommission den
Fall an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

Steuern: Kommission fordert ZYPERN dringend zur Umsetzung der neuen MwSt-
Vorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr auf

Die Kommission hat beschlossen, zwei mit Gründen versehene Stellungnahmen an Zypern zu
richten, weil das Land keine Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/2455 und der
Richtlinie (EU) 2019/1995 (Richtlinien über die Mehrwertsteuer im elektronischen Geschäftsverkehr)
in nationales Recht gemeldet hat. Die neuen Vorschriften sollen die Mehrwertsteuer für Unternehmen
und Verbraucher, die in der EU grenzüberschreitende Online-Verkäufe oder -Käufe tätigen,
vereinfachen und ein gerechteres Umfeld für Verkäufer innerhalb der EU schaffen, indem die
Mehrwertsteuerbefreiung für Einfuhren von geringem Wert von außerhalb der EU abgeschafft wird.
Die Mitgliedstaaten hätten die notwendigen nationalen Regelungen bis zum 30. Juni 2021 erlassen
und veröffentlichen müssen. Schafft Zypern nicht binnen zwei Monaten Abhilfe, kann die Kommission
den Fall an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

7. Mobilität und Verkehr
(Weitere Informationen: Stefan de Keersmaecker – Tel.: +32 229-84680, Anna Wartberger – Tel.:
+32 229-82054)

 

Aufforderungsschreiben
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Eisenbahnverkehr: Kommission fordert TSCHECHIEN zur ordnungsgemäßen Umsetzung der
EU-Vorschriften über den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum auf

Die Kommission hat beschlossen, zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Tschechien wegen
Nichteinhaltung der EU-Vorschriften über den einheitlichen europäischen Eisenbahnraum einzuleiten.
Beide Aufforderungsschreiben beziehen sich auf Bestimmungen der Richtlinie 2012/34/EU zur
Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums, insbesondere betreffend den
Wettbewerb, die Regulierungsaufsicht und die Finanzarchitektur des Eisenbahnsektors, die
Befugnisse der nationalen Regulierungsstellen, Investitionen sowie den gerechten und
nichtdiskriminierenden Zugang zu Schieneninfrastruktur und Schienenverkehrsdiensten. Tschechien
hat einige Bestimmungen der Richtlinie nicht vollständig und nicht ordnungsgemäß umgesetzt und
hat nun zwei Monate Zeit, um auf die Beanstandungen der Kommission zu reagieren. Andernfalls
kann die Kommission beschließen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an das Land zu richten.

 

Eisenbahnverkehr: Kommission fordert IRLAND auf, die Unabhängigkeit der mit
wesentlichen Funktionen im irischen Eisenbahnverkehrsmarkt betrauten Stelle zu
gewährleisten

Die Kommission hat heute beschlossen, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland einzuleiten
und ein Aufforderungsschreiben an das Land zu richten, weil es die EU-Vorschriften über den
einheitlichen europäischen Eisenbahnraum nicht ordnungsgemäß angewendet und umgesetzt hat.
Nach Ansicht der Kommission gewährleistet Irland nicht die vollständige Unabhängigkeit der mit
wesentlichen Funktionen (d. h. Erhebung von Entgelten und Kapazitätszuweisung) betrauten Stelle
im irischen Eisenbahnverkehrsmarkt gemäß der Richtlinie (EU) 2012/34/EU über den einheitlichen
europäischen Eisenbahnraum in der durch die Richtlinie (EU) 2016/2370 geänderten Fassung. Irland
muss nun binnen zwei Monaten auf die Argumente der Kommission reagieren. Andernfalls kann die
Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermitteln.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Straßengüterverkehr: Kommission fordert UNGARN auf, Anbieter des europäischen
elektronischen Mautdienstes auf seinen Märkten zuzulassen

Die Kommission hat heute beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Ungarn zu
richten, weil das Land seinen Verpflichtungen aus der Richtlinie 2004/52/EG, dem Beschluss
2009/750/EG und der Richtlinie (EU) 2019/520 nicht nachgekommen ist. So hat Ungarn
insbesondere nicht sichergestellt, dass Mauterheber Anbieter des europäischen elektronischen
Mautdienstes (EETS) in ihren Mautgebieten akzeptieren und dass die entsprechenden
Zulassungsverfahren für EETS-Anbieter in seinem Markt eingeleitet und abgeschlossen werden. Die
EU-Vorschriften sind entscheidend für die Schaffung eines gemeinsamen Marktes für EETS-Dienste in
Europa und für die Gewährleistung der Interoperabilität für die Nutzer. Sie erfordern den
unverzüglichen Abschluss von Vertragsverhandlungen zwischen den Mauterhebern und den
Diensteanbietern, damit EETS-Anbieter auf faire und nichtdiskriminierende Weise Zugang zum
Mautmarkt erhalten.

Bereits im Dezember 2020 hatte die Kommission ein Aufforderungsschreiben übermittelt. Dem folgt
nun eine mit Gründen versehene Stellungnahme. Ungarn muss nun binnen zwei Monaten auf die von
der Kommission vorgebrachten Argumente reagieren. Andernfalls kann die Kommission beim
Gerichtshof der Europäischen Union Klage gegen das Land einreichen.

 

Eisenbahnverkehr: Kommission fordert GRIECHENLAND, LUXEMBURG, ÖSTERREICH und
SPANIEN zur korrekten Umsetzung und Anwendung mehrerer Bestimmungen im
Zusammenhang mit dem einheitlichen europäischen Eisenbahnraum auf

Die Kommission hat heute beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Griechenland,
Luxemburg, Österreich und Spanien zu richten und sie aufzufordern, die Richtlinie 2012/34/EU
ordnungsgemäß umzusetzen und anzuwenden. Die fraglichen Bestimmungen betreffen den Zugang
zur Eisenbahninfrastruktur einschließlich der Erhebung von Entgelten, und den Serviceeinrichtungen
sowie die Regulierungsstellen und deren Funktionen. Die Richtlinie sieht auch den Abschluss einer
vertraglichen Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde und dem Infrastrukturbetreiber vor.
Da Griechenland, Luxemburg, Österreich und Spanien ihren Verpflichtungen noch nicht

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32012L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32012L0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32016L2370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32004L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32009D0750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%253AOJ.L_.2019.091.01.0045.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%253A32012L0034


nachgekommen sind, übermittelt die Kommission nun jedem Mitgliedstaat eine mit Gründen
versehene Stellungnahme. In weiteren Vertragsverletzungsverfahren haben Österreich und
Luxemburg wegen der Nichtumsetzung mehrerer Artikel der Richtlinie 2012/34/EU bereits mit
Gründen versehene Stellungnahmen erhalten. Alle Mitgliedstaaten haben nun zwei Monate Zeit, um
zu antworten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls kann die Kommission die
Fälle an den Gerichtshof der Europäischen Union verweisen.

 

Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union

 

Schienenverkehr: Kommission verklagt DEUTSCHLAND vor dem Gerichtshof der
Europäischen Union wegen Ausnahme seiner Netze des Regionalverkehrs von EU-
Anforderungen an die Sicherheit und Interoperabilität im Eisenbahnverkehr

Die Kommission hat heute beschlossen, Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
zu verklagen, weil das Land die in den Richtlinien 2004/49/EG und 2008/57/EG festgelegten
Anforderungen an die Sicherheit und Interoperabilität im Eisenbahnverkehr nicht auf seine Netze des
Regionalverkehrs anwendet. Nach Auffassung der Kommission stellt dies ein Hindernis für den
einheitlichen europäischen Eisenbahnraum dar, da der Besitzstand der EU im Bereich
Eisenbahnsicherheit und Interoperabilität auf etwa 16 % des gesamten deutschen Schienennetzes
nicht angewendet wird. Weitere Informationen hierzu in der Pressemitteilung.

 

8. Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion
(Weitere Informationen: Daniel Ferrie – Tel.: +32 229-86500, Aikaterini Apostola – Tel.: +32 229-
87624)

 

Aufforderungsschreiben

 

Kommission fordert ÖSTERREICH, SCHWEDEN, BELGIEN, ITALIEN, LUXEMBURG, PORTUGAL
und RUMÄNIEN auf, bilaterale Investitionsschutzabkommen mit anderen EU-
Mitgliedstaaten aufzukündigen

Die Kommission hat beschlossen, Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, Schweden,
Belgien, Italien, Luxemburg, Portugal und Rumänien einzuleiten, weil diese Länder es versäumt
haben, die von ihnen geschlossenen EU-internen bilateralen Investitionsschutzabkommen aus ihrer
jeweiligen Rechtsordnung zu entfernen, damit diese Abkommen nicht länger Rechtswirkung
entfalten. Die Kommission vertritt seit Langem den Standpunkt, dass bilaterale
Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten ein paralleles Vertragssystem schaffen,
das sich mit dem Unionsrecht überschneidet und zu diesem im Widerspruch steht und so dessen
vollständige Anwendung behindert. Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der
Rechtssache C-284/16, Achmea, verpflichteten sich alle Mitgliedstaaten im Jahr 2019, ihre EU-
internen bilateralen Investitionsschutzabkommen auf koordinierte Weise durch einen multilateralen
Vertrag oder durch eine bilaterale Aufhebung aufzukündigen. Die Kommission hat festgestellt, dass
Österreich und Schweden dem multilateralen Vertrag mit anderen Mitgliedstaaten nicht beigetreten
sind und ihre EU-internen bilateralen Abkommen nicht aufgekündigt haben. Belgien, Luxemburg,
Portugal, Rumänien und Italien dagegen sind dem multilateralen Vertrag im Mai 2020 beigetreten,
haben jedoch das Ratifizierungsverfahren, das Rechtssicherheit für Investoren und Unternehmen
gewährleistet, noch nicht abgeschlossen. Die Kommission fordert die oben genannten Mitgliedstaaten
dringend auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die EU-internen bilateralen
Investitionsschutzabkommen aus ihrer Rechtsordnung zu entfernen, da sie mit dem Unionsrecht
unvereinbar sind. Ohne eine zufriedenstellende Antwort binnen zwei Monaten kann die Kommission
beschließen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an diese Mitgliedstaaten zu richten. Die
Kommission hat heute ferner eine ergänzende mit Gründen versehene Stellungnahme an Schweden
gerichtet, weil das Land nicht wirksam dafür gesorgt hat, dass sein bilaterales
Investitionsschutzabkommen mit Rumänien keine Rechtswirkung mehr entfaltet. Obwohl Schweden
das bilaterale Investitionsschutzabkommen förmlich und unzweideutig in gegenseitigem
Einvernehmen mit Rumänien aus seiner Rechtsordnung entfernt hat, gewährleistet das Land nicht
das erforderliche Maß an Rechtssicherheit für Investoren und Unternehmen, da in der Praxis nicht
sämtliche Rechtswirkungen beseitigt wurden, die seit Auftreten der Unvereinbarkeit mit dem
Unionsrecht entstanden waren. Aus diesem Grund konnten Schiedsgerichte ihre eigene Auffassung
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zur Gültigkeit des Abkommens entwickeln und die Anwendbarkeit und die gerichtliche Zuständigkeit
auf der Grundlage der Bestimmungen des Abkommens bis heute aufrechterhalten. Die Kommission
fordert Schweden auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit das
Investitionsschutzabkommen mit Rumänien keine Rechtswirkung mehr entfaltet, da es mit dem
Unionsrecht unvereinbar ist. Reagiert das Land nicht binnen zwei Monaten, kann die Kommission
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union mit dem Fall zu befassen.

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Kommission fordert ITALIEN auf, die Hypothekarkredit-Richtlinie vollständig umzusetzen
und seinen Markt für Kreditvermittler zu öffnen

Die Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Italien zu richten,
weil das Land die Hypothekarkredit-Richtlinie (Richtlinie 2014/17/EU) nicht vollständig umgesetzt
hat. Sie fordert Italien insbesondere auf, die Bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit und den
freien Dienstleistungsverkehr von Kreditvermittlern sowie über deren Beaufsichtigung zu erlassen
und zu notifizieren. Ziele der Richtlinie sind ein besserer Verbraucherschutz bei Hypothekarkrediten
und die Förderung des Wettbewerbs, unter anderem durch die Öffnung der nationalen Märkte für
Kreditvermittler. Ein größerer Wettbewerb bedeutet mehr Auswahl und niedrigere Preise für die
Verbraucher. Die Frist für die Umsetzung in das nationale Recht der Mitgliedstaaten lief am 21. März
2016 ab. Italien muss nun binnen zwei Monaten Abhilfe schaffen. Andernfalls kann die Kommission
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union mit dem Fall zu befassen.

 

Kommission fordert BULGARIEN, LETTLAND, LITAUEN, MALTA, PORTUGAL und SPANIEN
auf, die neue Bankenrichtlinie in Bezug auf Wertpapierfirmen umzusetzen

Die Kommission hat beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Bulgarien, Lettland,
Litauen, Malta, Portugal und Spanien zu richten, weil diese Länder es versäumt haben, ihr die
nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Bankenrichtlinie V (Richtlinie (EU) 2019/878) in
Bezug auf Wertpapierfirmen mitzuteilen. Diese Richtlinie ist ein Teil des Rechtsrahmens, der
geschaffen wurde, um den Aufsichtsrahmen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen sicherer und
solider zu machen. In den vorliegenden Fällen betrifft die Nichtmitteilung von
Umsetzungsmaßnahmen insbesondere Wertpapierfirmen, die in den Anwendungsbereich der
Bankenrichtlinie V fallen. Während die für Kreditinstitute geltenden Rechtsvorschriften bis zum
28. Dezember 2020 umgesetzt werden mussten, wurde als Umsetzungsfrist für Wertpapierfirmen der
26. Juni 2021 festgelegt, um eine rechtzeitige und kohärente Anwendung des für alle
Wertpapierfirmen geltenden Rechtsrahmens (Richtlinie (EU) 2019/2034 – Wertpapierfirmenrichtlinie)
sicherzustellen. Die betroffenen Mitgliedstaaten haben bisher keine Umsetzungsmaßnahmen
mitgeteilt. Werden diese Regeln nicht umgesetzt, so bleibt der Regulierungsrahmen für große
Wertpapierfirmen unvollständig, was sich auf Märkte, Firmen und Investoren auswirkt. Ohne eine
zufriedenstellende Antwort dieser Mitgliedstaaten binnen zwei Monaten kann die Kommission
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union zu befassen.

 

Kommission fordert BULGARIEN, ITALIEN und SPANIEN zur vollständigen Umsetzung der
Richtlinie über Wertpapierfirmen auf

Die Kommission hat heute beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Bulgarien,
Italien und Spanien zu richten, weil die Länder keine nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der
Richtlinie über Wertpapierfirmen (Richtlinie (EU) 2019/2034) mitgeteilt haben. Zusammen mit der
Verordnung über Wertpapierfirmen schafft diese Richtlinie einen maßgeschneiderten
Aufsichtsrahmen, der die Art, den Umfang und die Komplexität der Aktivitäten von Wertpapierfirmen
besser widerspiegeln soll. Da detailliertere Vorschriften für die Wertpapierfirmen erst ab einer
bestimmten Größe und bestimmten Schwellenwerten gelten, dürften die Einhaltungskosten des
neuen Rahmens niedriger sein, was sich in niedrigeren Gebühren für Kleinanleger niederschlagen
würde. Die Frist für die Umsetzung dieser Vorschriften lief am 26. Juni 2021 aus. Die betroffenen
Mitgliedstaaten haben der Kommission bisher keine Umsetzungsmaßnahmen mitgeteilt. Ohne eine
zufriedenstellende Antwort dieser Mitgliedstaaten binnen zwei Monaten kann die Kommission
beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union zu befassen.

 

Kommission fordert die NIEDERLANDE, ITALIEN, LITAUEN, ESTLAND, FINNLAND,
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LETTLAND, BULGARIEN, GRIECHENLAND und SPANIEN auf, ihre nationalen
Rechtsvorschriften betreffend Ausnahmen für zugelassene Einrichtungen gemäß der
Verordnung über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister zu aktualisieren

Die Kommission hat heute beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an die
Niederlande, Italien, Litauen, Estland, Finnland, Lettland, Bulgarien, Griechenland und
Spanien zu richten, weil diese Länder keine nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie
2020/1504 zur Änderung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU)
mitgeteilt haben. Ziel dieser Richtlinie ist es, gemäß der neuen Verordnung über Europäische
Schwarmfinanzierungdienstleister zugelassene Unternehmen von den Verpflichtungen der Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumente auszunehmen und sicherzustellen, dass alle in den
Geltungsbereich der Verordnung fallenden Schwarmfinanzierungsplattformen den gleichen
einheitlichen Regeln unterliegen, unabhängig davon, wo sie betrieben werden. Dies kommt nicht nur
Investoren zugute, die mehr Investitionsmöglichkeiten und einheitliche Schutzmaßnahmen in der
gesamten EU genießen, sondern auch Unternehmen, die eine Frühfinanzierung benötigen. Dadurch
sollen Innovation und Wachstum in der EU gefördert werden. Die Frist für die Umsetzung dieser
Vorschriften lief am 10. Mai 2021 aus. Die betroffenen Mitgliedstaaten haben bisher keine
Umsetzungsmaßnahmen gemeldet. Ohne eine zufriedenstellende Antwort binnen zwei Monaten kann
die Kommission beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union zu befassen.

 

Kommission fordert ITALIEN, BULGARIEN und TSCHECHIEN auf, alle erforderlichen
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie zur Überprüfung der Europäischen
Aufsichtsbehörden (zur Änderung der Solvabilität-II-, der Finanzmarkt- und der vierten
Geldwäscherichtlinie) mitzuteilen

Die Kommission hat heute beschlossen, mit Gründen versehene Stellungnahmen an Italien,
Bulgarien und Tschechien zu richten, weil diese Länder es versäumt haben, die erforderlichen
nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie zur Änderung der Solvabilität-II-Richtlinie, der
Richtlinie über Finanzmärkte und der vierten Geldwäscherichtlinie im Anschluss an die Überprüfung
der Europäischen Aufsichtsbehörden (Richtlinie (EU) 2019/2177) in nationales Recht mitzuteilen.
Diese Richtlinie ergänzt die Änderungen im Anschluss an die Überprüfung der Europäischen
Aufsichtsbehörden, indem sie der EBA neue Befugnisse im Zusammenhang mit den Vorschriften zur
Bekämpfung von Geldwäsche und neue Aufgaben betreffend die Koordinierung der für die
Bekämpfung von Geldwäsche zuständigen Finanzaufsichtsbehörde auf EU-Ebene überträgt.
Außerdem erhält die EIOPA neue Befugnisse zur Einrichtung von Plattformen, die bei
grenzüberschreitenden Versicherungstätigkeiten die enge Zusammenarbeit zwischen den
Aufsichtsbehörden der Herkunfts- und der Aufnahmemitgliedstaaten sicherstellen sollen. Ferner
werden der ESMA zusätzliche Befugnisse in Bezug auf Datenbereitstellungsdienste erteilt. Die Frist
für die Mitteilung der Umsetzungsmaßnahmen endete am 30. Juni 2021. Da die betroffenen
Mitgliedstaaten keine Maßnahmen mitgeteilt hatten, erhielten sie am 23. Juli 2021
Aufforderungsschreiben. Keiner der Mitgliedstaaten hat der Kommission innerhalb der zweimonatigen
Frist Maßnahmen gemeldet. Italien, Bulgarien und Tschechien müssen nun binnen zwei Monaten
reagieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Andernfalls kann die Kommission den
Gerichtshof der Europäischen Union anrufen.

 

9. Digitale Wirtschaft
(Weitere Informationen: Johannes Bahrke – Tel.: +32 229-58615, Charles Manoury – Tel.: +32 229-
13391)

 

Aufforderungsschreiben

 

Kommission fordert RUMÄNIEN zur Einhaltung der EU-Urheberrechtsvorschriften auf

Die Kommission hat beschlossen, ein ergänzendes Aufforderungsschreiben an Rumänien zu richten,
weil die nationalen Vorschriften zur Verwaltung der Rechte an Musikwerken gegen das EU-
Urheberrecht (Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und Richtlinie (EU) 2019/790 über das
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt) verstoßen. In einem ersten Schritt des
Vertragsverletzungsverfahrens hatte die Kommission am 8. Dezember 2017 ein
Aufforderungsschreiben an Rumänien übermittelt, in dem sie die obligatorische kollektive
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Rechtewahrnehmung für die öffentliche Wiedergabe von Musikwerken beanstandete. Rumänien
änderte daraufhin seine Rechtsvorschriften im Januar 2019 und führte die kollektive Lizenzvergabe
mit erweiterter Wirkung ein. Nach Auffassung der Kommission wird der ursprünglich festgestellte
Verstoß gegen das EU-Recht durch diese Änderung nicht vollständig behoben. Zudem stehen die
neuen Vorschriften nach Ansicht der Kommission nicht im Einklang mit Artikel 12 der Richtlinie (EU)
2019/790, mit dem die Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten die kollektive Lizenzvergabe
mit erweiterter Wirkung vorsehen können, harmonisiert werden. Die rumänischen Behörden müssen
nun binnen zwei Monaten auf die Beanstandungen der Kommission reagieren. Andernfalls kann die
Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermitteln.

Mit Gründen versehene Stellungnahmen

 

Medienfreiheit: Kommission fordert UNGARN zur Einhaltung der EU-Vorschriften für die
elektronische Kommunikation auf

Die Kommission hat heute beschlossen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Ungarn zu
richten, weil der ungarische Medienrat den Antrag von Klubradio auf Nutzung von Funkfrequenzen
aus höchst fragwürdigen Gründen abgelehnt hat. Die Bedingungen für die Nutzung von
Funkfrequenzen und die Verfahren für die Erteilung, Erneuerung, Verlängerung oder den Entzug
dieser Nutzungsrechte sind in den EU-Telekommunikationsvorschriften des europäischen Kodex für
die elektronische Kommunikation (Richtlinie (EU) 2018/1972) festgelegt. Die Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung sind zentrale Elemente dieser Vorschriften. Die
Kommission ist der Auffassung, dass die Entscheidungen des ungarischen Medienrates, die
Erneuerung der Rechte von Klubradio abzulehnen, nicht angemessen und intransparent waren und
daher gegen EU-Recht verstoßen. Außerdem ist die Kommission der Ansicht, dass das ungarische
Mediengesetz in diesem besonderen Fall in diskriminierender Weise angewandt wurde. Die
Kommission hatte ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und am 9. Juni 2021 ein
Aufforderungsschreiben an die ungarischen Behörden gerichtet. Die Antwort der ungarischen
Behörden konnte die von der Kommission geäußerten Bedenken nicht ausräumen. Bringt Ungarn
seine Entscheidung nicht binnen zwei Monaten mit den EU-Telekommunikationsvorschriften in
Einklang, kann die Kommission beschließen, den Gerichtshof der Europäischen Union mit der
Angelegenheit zu befassen.

INF/21/6201
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