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E u r o p ä i s c h e r  R a t  u n d  i n s t i t u t i o n e l l e  F r a g e n  

Europäischer Rat einigt sich auf Wiederaufbauprogramm 

(PC, SvZ) Die Staats- und Regierungschef haben zunächst das bereits am 09.04. von 

der Eurogruppe beschlossene Solidaritätspaket mit einem Volumen von bis zu 540 Mil-

liarden EUR bekräftigt. Dieses erste Hilfspaket besteht aus drei Elementen: Darlehen für 

Unternehmen (insbesondere KMU) durch die EIB, vorsorgliche Kreditlinien durch den 

ESM für Staaten sowie Unterstützung der Arbeitnehmer/-innen beim Kurzarbeitergeld 

(Programm „SURE“). Die finanziellen Hilfen sollen bereits ab dem 1.06. zur Verfügung 

stehen. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan, denn zum einen muss die Kommission noch 

den Vorschlag für eine Verordnung zum Programm SURE vorlegen. In Deutschland 

muss der Deutsche Bundestag beteiligt werden.  

Für die Phase nach der akuten Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ist ein Fonds 

für den wirtschaftlichen Aufschwung (recovery fund) geplant. Die Ausgestaltung die-

ses Fonds soll den neuen „Zielen des doppelten Wandels“ der EU – grün und digital – 

dienen und ist im Zusammenhang mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die 

Jahre 2021 bis 2027 zu entscheiden. Mit der Ausgestaltung des Fonds für den wirt-

schaftlichen Aufschwung wurde die EU-Kommission beauftragt, die zum einen vorran-

gig betroffene Bereiche wie z.B. Tourismus identifizieren und zum anderen Vorschläge 

für die konkrete Architektur des Konjunkturpaketes in Verbindung mit dem MFR vorle-

gen soll, die derzeit für die zweite oder dritte Maiwoche erwartet werden.  

Zur Gesamtausstattung des Recovery Funds machten weder der Präsident des Euro-

päischen Rates Charles Michel in seinen Schlussfolgerungen noch Kommissions-Präsi-

dentin von der Leyen zahlenmäßige Angaben. Nach den aktuellen Schätzungen der 

Kommission gehe man davon aus, dass eine Eigenmittelobergrenze, also die absolute 

Obergrenze für mögliche Ausgaben aus dem EU-Haushalt, von 2 % des Bruttonatio-

naleinkommens (gegenwärtig 1,2 %) für zwei bis drei Jahre erforderlich sei, so Präsi-

dentin von der Leyen nach dem Gipfel. Man rede nicht über Milliarden, man rede 

über Billionen, erklärte sie. 

Aussagen der Kommissionspräsidentin zufolge besteht auch weiter Uneinigkeit bei der 

Frage, ob Zuschüsse oder lediglich Darlehen gewährt werden. Die Mittel aus dem 

Recovery Fund sollen zum 1.1.2021 zur Verfügung stehen, d.h. bis dahin muss auch 

Einvernehmen über den MFR hergestellt sein.  

Bundeskanzlerin Merkel betonte nach dem Gipfel mit Blick auf den Recovery Fund, 

eine solche gemeinsame Antwort sei auch im deutschen Interesse, denn auch uns 

werde es auf Dauer nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Sie machte auch deut-

lich, dass Deutschland mit höheren Beiträgen zum EU Budget rechnen müsse. Nach 

„Eurobonds“ befragt erklärte Merkel, es gehe nicht, dass Schulden vergemeinschaftet 

werden. Sie habe beim Gipfel das wiederholt, was sie zuvor auch im Deutschen Bun-

destag gesagt habe. 

Die Staats- und Regierungschefs beschlossen außerdem, dass der von der kroatischen 

Präsidentschaft für Mai geplante Westbalkan-Gipfel wegen der Pandemie ebenfalls 

als Videokonferenz (EU-27 + 6 Westbalkan-Staaten) stattfinden wird. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte nach der Videokonferenz des Europäischen 

Rats, dass der Austausch unter den Staats- und Regierungschefs im Geist der Zusam-

menarbeit stattgefunden habe, auch wenn nicht in allen Punkten einer Meinung war. 

Nach den hitzigen Debatten der letzten Wochen ist es nun offenbar gelungen, eine 

sachliche und konstruktive Gesprächsatmosphäre herzustellen und im Sinne von Kon-

vergenz und Solidarität einen gemeinsamen Weg für die Bewältigung der wirtschaftli-

chen Folgen der Pandemie zu entwickeln. 
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Schlussfolgerungen des Präsidenten des Europäischen Rates 
 

Gespräche mit Vereinigtem Königreich bringen kaum Ergebnisse 

(JR) Die zweite Verhandlungsrunde zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 

(VK) wurde am 24.04. abgeschlossen. Im Ergebnis gab es nur auf technischer Ebene 

leichte Annäherungen; die zentralen Kernkonflikte bleiben ungelöst. 

EU-Chefunterhändler Michel Barnier bedauerte in seiner anschließenden Erklärung die 

durch die Corona-Pandemie eingetretene Verzögerung der EU-VK-Gespräche und 

nannte danach zwei wichtige Daten: den 30.06., bis zu dem das VK eine Verlänge-

rung der Übergangsphase beantragen könnte und den 31.12., an dem diese nach 

derzeitigem Stand endet. Die Tür sei von EU-Seite geöffnet, auch wenn das VK erneut 

deutlich gemacht habe, diese nicht nutzen zu wollen. Barnier nannte für einen Ver-

handlungsfortschritt vier entscheidende Punkte: Level Playing Field, Governance-Fra-

gen (horizontales Abkommen; Bekenntnis zu gemeinsamen Werten; Anerkennung der 

EMRK; Rolle des EuGH), die Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen einer Sicher-

heitspartnerschaft sowie eine Einigung bei der Fischerei. In keinem dieser Bereiche 

habe es Fortschritte gegeben, so Barnier. Wenn das VK einen neuen Handelsdeal 

wolle, könne es nicht weiter eine Verlängerung der Übergangsfrist ausschließen und 

sich in den genannten Bereichen nicht bewegen, sagte der Franzose. Die Fischerei sei 

bspw. aus EU-Sicht untrennbar mit einem Freihandelsabkommen verbunden. Maß-

geblich für eine künftige Partnerschaft sei zudem Vertrauen; dieses könne es nur ge-

ben, wenn das Austrittsabkommen vor allem bei den Bürgerrechten und der Nordir-

land-Frage eingehalten werde. Unterm Strich sei ein neues Partnerschaftsabkommen 

aber nach wie vor erreichbar, so Barnier. 

Derweil mehren sich im VK die Stimmen für eine Verlängerung der Übergangsfrist. Laut 

einer aktuellen Umfrage von Focaldata sind 64 % der Briten dafür, die Übergangs-

phase zu verlängern, „damit sich die Regierung in diesem Jahr zu 100 % auf die 

Corona-Bewältigung konzentrieren“ könne. Auch 49 % der Leave-Wähler stimmten 

dieser Aussage zu. Die britische Wirtschaft wird sich in der letzten April-Woche auf Ein-

ladung der Confederation of British Industry mit dem Thema befassen. Einige Sektoren, 

z.B. der Güterverkehr, sind offenbar für eine Verlängerung, weil sie fürchten, dass in-

nerhalb der derzeitigen Fristen kein neues Handelsabkommen entstehen wird. Ent-

scheidend ist aber das Verhalten der britischen Regierung – diese lehnt bisher jegliche 

Verlängerung rigoros ab. 
Video-Mitschnitt der Pressekonferenz mit Michel Barnier 
Website der Kommission zu den Brexit-Verhandlungen 
 

 

I n n e n - ,  S i c h e r h e i t s - ,  As y l -  u n d  E i n w a n d e r u n g s p o l i t i k  

EU-Hilfen für Italien, Kroatien und Westbalkan 

(JR) Italien, Kroatien und mehrere Staaten des westlichen Balkans erhalten zusätzliche 

Hilfe aus EU-Ländern. Die Slowakei schickt Masken und Desinfektionsmittel nach Ita-

lien, Österreich unterstützt Kroatien sowie Nordmazedonien, Moldawien, Montenegro 

und Bosnien und Herzegowina mit Handschuhen und Desinfektionsmittel. Serbien be-

kommt u.a. Decken, Matratzen und Zelte für die Flüchtlingsversorgung und auch Al-

banien und Moldawien erhalten zusätzliche Hilfen. Die Unterstützung erfolgt im Rah-

men des EU-Katastrophenschutzverfahrens, sie wird durch die EU koordiniert und kofi-

nanziert. Dazu sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarčič: „Wie 

wir wissen, kennt dieses Virus keine Grenzen. Nur gemeinsam können wir es stoppen. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20200424
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_de
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Ich danke der Slowakei und Österreich für diese Gesten europäischer Solidarität. Unser 

Krisenreaktionszentrum ist weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um die Mitgliedstaaten 

zu unterstützen.“ 

 

EU-Sportminister tagen zu Corona-Folgen 

(JR) Die Sportministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten haben am 21.04. per 

Videokonferenz getagt. Dominierendes Thema war auch hier die Corona-Pandemie: 

Die Ministerinnen und Minister tauschten sich über die jeweiligen nationalen Aktivitä-

ten zur Unterstützung von Sportlerinnen und Sportlern sowie Sportverbänden, -verei-

nen und -organisationen aus. Diskutiert wurde auch über die Unterstützung von sport-

bezogenen Jobs sowie der allgemeinen körperlichen Aktivität der Bevölkerung unter 

den derzeitigen Bedingungen. Die Kommission gab dazu einen Überblick über ihre 

Instrumente und Ressourcen und warb dafür, dass die Mitgliedstaaten diese nutzen 

sollten. Dies sind u.a. die Coronavirus Crisis Investment Initiative (CRII), das EU-Arbeits-

platzschutzprogramm SURE sowie der vorläufige Rahmen für staatliche Beihilfen. Die 

für Sport zuständige EU-Kommissarin Mariya Gabriel sagte, der Austausch in diesem 

Bereich solle weiter fortgesetzt werden, u.a. solle dazu eine neue Plattform eingerich-

tet werden. Die EU werde den Sportbereich durch ihre Programme zu Erasmus+ und 

zur Europäischen Woche des Sports unterstützen und darüber hinaus weitere innova-

tive Lösungen vorschlagen. 
Mitteilung der Ratspräsidentschaft zu Auswirkungen von COVID-19 auf den Sportsektor 
 

EuGH: Unterbringung von Asylbewerbern im Ungarischen Transitlager Röszke  

(AS) Am 23.04. hat der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof, M. Priit Pika-

mäe, in den verbundenen Eilvorabentscheidungsverfahren mit den Az. C 924/19 PPU 

und C 925/19 PPU (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális 

Igazgatóság) seine Schlussanträge vorgelegt. Hintergrund ist der Fall von vier Asylbe-

werbern aus dem Iran und aus Afghanistan, die unter anderem über Serbien nach 

Ungarn eingereist waren und dort Asylanträge stellten. Die ungarischen Behörden wie-

sen daraufhin ihre Asylanträge mit der Begründung ab, sie seien über ein Land einge-

reist, in dem ihnen weder Verfolgung noch ernsthafter Schaden drohe. Zudem sei in 

Serbien ein angemessenes Schutzniveau gegeben. Da Serbien es ablehnte, die Asyl-

bewerber zurückzunehmen, wurde das Zielland der Rückführung in Iran bzw. Afgha-

nistan geändert. Zudem wurde ihnen ein Sektor in der Transitzone Röszke als Aufent-

haltsort zugewiesen.  

Nachdem die Asylbewerber dagegen Klage erhoben hatten, ersuchte das mit diesen 

Klagen befasste ungarische Gericht den Gerichtshof um Auslegung des Unionsrechts. 

In seinen Schlussanträgen betont der Generalanwalt insbesondere, dass der reine 

Transit durch ein „sicheres Transitland“ nicht ausreiche, um einen Asylantrag ohne Prü-

fung in der Sache als unzulässig abzulehnen. Mit Blick auf die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte schlägt er ferner vor, den Begriff der 

Haft im Sinne der Aufnahmerichtlinie, die hier die rechtlichen Grundlagen für Haft von 

asylsuchenden Personen enthalte, weiter auszulegen. Er hebt auch hervor, dass die 

Unterbringung von Asylbewerbern im ungarischen Röszke unionsrechtswidrig sei. Die 

Bewegungsfreiheit der Menschen sei in derart hohem Maße eingeschränkt, dass es 

sich um Haft handele.  

Die Schlussanträge sind für den Gerichtshof nicht bindend.  
Schlussanträge des Generalanwalts (franz.) 
Pressemitteilung (engl.) 
 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=251&utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+sport+ministers%2c+21%2f04%2f2020&utm_term=952.39537.42570.0.39537&utm_content=Direct+Meetings
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225533&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7683748
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200050en.pdf
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Fast 300.000 schutzberechtigte Asylbewerber in 2019 

(JR) Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben im Jahr 2019 insgesamt 295.800 Asylbewerber 

als schutzberechtigt anerkannt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steige-

rung von 6 %. Im Einzelnen erhielten 48 % der Schutzberechtigten den Flüchtlingsstatus, 

28 % subsidiären Schutz und 25 % eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. 

Personen aus Syrien sind weiterhin die größte Gruppe, die Schutz erhielt – sie hatten 

einen Anteil von 27 %, gefolgt von Afghanistan (14 %) und Venezuela (13 %). Vor allem 

bei Venezolanern gab es einen deutlichen Anstieg im Jahresvergleich. Bei der Aner-

kennungsrate in erster Instanz liegt das Herkunftsland Venezuela mit 96 % sogar auf 

dem ersten Platz, es folgen Syrien mit 85 % und Eritrea mit 81 %. Was die Zielländer 

angeht, erhielten 39 % oder 116.200 Personen ihren Schutzstatus in Deutschland, es 

folgen Frankreich (14 %), Spanien (13 %) und Italien (10 %).  
Mitteilung von Eurostat 
 

 

S o z i a l e s ,  G l e i c h s t e l l u n g ,  G e s u n d h e i t  u n d  J u g e n d  

Fahrplan zur Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen für das Coronavirus 

(HA) Die Europäische Kommission hat am 15.04. in Zusammenarbeit mit dem Präsiden-

ten des Europäischen Rates einen europäischen Fahrplan für die schrittweise Aufhe-

bung der infolge der Ausbreitung des Coronavirus getroffenen Eindämmungsmaß-

nahmen vorgelegt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte dazu, die 

Rettung von Menschenleben und der Schutz der europäischen Bürgerinnen und Bür-

ger vor dem Coronavirus habe absoluten Vorrang. Zugleich müsse man nun nach 

vorne schauen und sich auf den Schutz von Existenzgrundlagen konzentrieren. 

Unter Berücksichtigung der Besonderheiten eines jeden Landes enthält der europäi-

sche Fahrplan zentrale Grundsätze: Der Entscheidung, dass der Zeitpunkt zur Locke-

rung der Eindämmungsmaßnahmen gekommen ist, sollten epidemiologische Kriterien 

zugrunde liegen, die belegen, dass die Ausbreitung der Seuche erheblich zurückge-

gangen ist und eine Stabilisierung über einen längeren Zeitraum eingetreten ist. Ferner 

müssten ausreichende Kapazitäten des Gesundheitssystems sowie ausreichende 

Überwachungskapazitäten, einschließlich umfangreicher Testkapazitäten, vorhanden 

sein. Darüber hinaus sei ein europäischer Ansatz erforderlich. Zeitplan und Modalitä-

ten für die Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen seien zwar von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat unterschiedlich, benötigt werde aber ein gemeinsamer Rahmen. Die-

sem müssten wissenschaftliche Erkenntnisse, die Koordinierung zwischen den Mitglied-

staaten sowie Respekt und Solidarität zugrunde liegen.  

Die schrittweise Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen erfordere flankierende 

Maßnahmen wie die Erhebung harmonisierter Daten und Entwicklung eines robusten 

Meldesystems zur Ermittlung von Kontaktpersonen, die Ausweitung der Testkapazitä-

ten und Harmonisierung der Testverfahren, den Ausbau der Kapazitäten und der Kri-

senfestigkeit der nationalen Gesundheitssysteme‚ den weiteren Ausbau der Kapazi-

täten für die Bereitstellung medizinischer und persönlicher Schutzausrüstungen sowie 

die Entwicklung sicherer und wirksamer Behandlungen und Arzneimittel und die Ent-

wicklung und beschleunigte Einführung eines Impfstoffs.  

Der Fahrplan der Kommission enthält konkrete Empfehlungen, die die Mitgliedstaaten 

berücksichtigen sollten, wenn sie die Aufhebung von Eindämmungsmaßnahmen pla-

nen: 

- Schrittweise Aufhebung der Maßnahmen 

- Allmählicher Ersatz von allgemeinen Maßnahmen durch gezielte Maßnahmen 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10774022/3-27042020-AP-DE.pdf/bf732ee1-2509-b331-b00a-d77662ba8836
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(z.B. längerer Schutz für die am stärksten gefährdeten Gruppen)  

- Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen in koordinierter Weise, sobald 

die epidemiologische Lage in den Grenzregionen hinlänglich vergleichbar ist 

- Schrittweise Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit  

- Allmähliche Erlaubnis von Zusammenkünften von Menschen je nach Besonderhei-

ten der jeweiligen Tätigkeitskategorien  

- Fortsetzung der Bemühungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus  

- Kontinuierliche Überwachung der Maßnahmen und Vorsorge für die evtl. erforder-

liche Rückkehr zu strikteren Eindämmungsmaßnahmen  

Während die Eindämmungsmaßnahmen schrittweise aufgehoben würden, sei eine 

strategische Planung der Erholung erforderlich, um die Wirtschaft wiederzubeleben 

und zu einem nachhaltigen Wachstum zurückzufinden. Die Kommission werde auf der 

Grundlage eines überarbeiteten Vorschlags für den nächsten langfristigen EU-Haus-

halt (mehrjähriger Finanzrahmen) und des aktualisierten Arbeitsprogramms der Kom-

mission für 2020 einen Erholungsplan ausarbeiten. 
Pressemitteilung 
 

Kommission gibt Leitlinien für Tests zum Coronavirus heraus 

(HA) Die EU-Kommission hat am 15.04. als Teil des europäischen Fahrplans für die Auf-

hebung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Leitlinien für Coronavirus-

Testmethoden vorgelegt. Diese sollen den Mitgliedstaaten helfen, Tests im Rahmen 

ihrer nationalen Strategien und in den verschiedenen Phasen der Pandemie wirksam 

zu nutzen, auch bei der schrittweisen Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen. Die 

Kommission will darüber hinaus sicherstellen, dass hochwertige Instrumente für die Leis-

tungsbewertung der Tests zur Verfügung stehen. 

In ihren Leitlinien fordert die Kommission die Hersteller auf, dem Stand der Technik ent-

sprechende Testkits herzustellen. Angesichts des hohen Stellenwerts von Tests in der 

derzeitigen Situation und des schnellen Voranschreitens der Pandemie befürwortet 

die Kommission nachdrücklich eine Bündelung der Ressourcen für die Validierung von 

Coronavirustests auf EU-Ebene. Dafür sollten die Validierung zentralisiert und die Er-

gebnisse auf EU- und internationaler Ebene ausgetauscht werden. 

Um die höchste Qualität der Tests zu gewährleisten, ihre korrekte Verwendung sicher-

zustellen und ihre Bewertung und Validierung der Leistung weiter zu vereinheitlichen, 

schlägt die Kommission für die kommenden Wochen die Einleitung folgender Maß-

nahmen vor: 

- eine Bewertung der gemeinsamen Ansätze in den nationalen Strategien, 

- den Austausch von Informationen über die Leistung von Tests, 

- den Aufbau eines unionsweiten Netzes von Coronavirus-Referenzlaboratorien, 

- die Ausarbeitung zusätzlicher Leitlinien für die Leistungs- und Konformitätsbewer-

tung im Anschluss an weitere Gespräche mit der Industrie und den zuständigen 

nationalen Behörden, 

- die Bereitstellung von Instrumenten für die Leistungsbewertung,  

- die Bekämpfung gefälschter Produkte durch internationale Zusammenarbeit und 

Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten, 

- die Koordinierung von Angebot und Nachfrage durch die Nutzung von EU-Instru-

menten wie der Clearingstelle, von RescEU und der gemeinsamen Beschaffung, 

- Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, um eine gerechte Verteilung der verfüg-

baren Bestände und Laborausrüstungen sicherzustellen und sich bei der Vertei-

lung auf Gebiete zu konzentrieren, in denen sie am dringendsten benötigt wer-

den. 
Pressemitteilung 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_659
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Gesundheitsministerrat empfiehlt Vorsicht bei der Lockerung der Maßnahmen 

(HA) Der kroatische EU-Ratsvorsitz organisierte am 15.04. eine weitere informelle Vide-

okonferenz der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister. An der Konferenz nahmen 

auch Margaritis Schinas, Vizepräsident der Europäischen Kommission für die Förderung 

des europäischen Lebensstils, Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit, Dr. Andrea Amon, Direktor des ECDC (Europäisches Zentrum für 

Prävention und Kontrolle von Krankheiten) und Noel Wathion, stellvertretender Direk-

tor der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) teil. 

Ziele der Videokonferenz waren die Erörterung der aktuellen Situation und der bereits 

eingeleiteten Maßnahmen gegen COVID-19 in der EU, der Austausch der Stand-

punkte über die Lockerung der Maßnahmen und Überlegungen zu den bevorstehen-

den Herausforderungen, um den besten gemeinsam abgestimmten Ansatz für wei-

tere Schritte zu finden. Die Ministerinnen und Minister tauschten ihre Standpunkte über 

die Kapazitäten der Gesundheitssysteme und über die Frage, auf welche Weise die 

Eindämmungsmaßnahmen gelockert werden können, aus. Einigkeit bestand, dass 

eine Rückkehr in die Normalität erhebliche Anstrengungen erfordern werde und dass 

die Lockerung der Maßnahmen von der epidemiologischen Situation und den Kapa-

zitäten der nationalen Gesundheitssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten abhän-

gen werde. Im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit betonte der Ratsvorsitz, dass 

der Schwerpunkt auf der Minimierung der negativen Auswirkungen auf die Gesund-

heitssysteme und auf der Gewährleistung des Schutzes der Bürger liegen muss. 

EU-Kommissarin Kyriakides stellte die Leitlinien für die optimale und rationale Lieferung 

von Arzneimitteln vor, die der Vermeidung von Engpässen auf dem EU-Markt während 

des COVID-19-Ausbruchs dienen. Dr. Andrea Ammon stellte die aktuelle COVID-19-

Risikobewertung des ECDC vor. EU-Vizepräsident Schinas und EU-Kommissarin Kyriaki-

des gaben einen Überblick über den aktuell veröffentlichten europäischen Strategie-

plan zur Lockerung der Corona-Eindämmungsmaßnahme. Sie betonten die wichtigs-

ten Prinzipien des Strategieplans, vor allem die epidemiologischen Kriterien, die aus-

reichenden Kapazitäten des Gesundheitssystems, angemessene Überwachungska-

pazitäten, großflächige Testverfahren, Kapazitäten zum Nachverfolgen von Kontak-

ten. Außerdem hoben sie die Bedeutung von Solidarität und einem abgestimmten 

Ansatz hervor.  

Abschließend betonte der Ratsvorsitz noch einmal seine Entschlossenheit, mit den Mit-

gliedstaaten und den Europäischen Institutionen zusammenzuarbeiten, um einen ge-

meinsamen Ansatz der Exit-Strategien zu finden und dadurch die wirtschaftlich-sozia-

len Auswirkungen der Pandemie zu reduzieren. 
Pressemitteilung 
 

Biodiversität erhalten – Pandemien verhindern 

 

EuGH-Urteil zu Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung  

 

 

F o r s c h u n g  u n d  I n n o v a t i o n ,  B i l d u n g  u n d  K u l t u r  

EU startet europaweite Internet-Plattform für Forschungsdaten zu COVID-19 

(TMW) Weltweit arbeiten Forscherinnen und Forscher an der möglichst raschen Ent-

wicklung von Impfstoffen und wirksamen Medikamenten gegen das neuartige 

Coronavirus. Die KOM hat hierfür am 20.04. zusammen mit mehreren Partnern eine 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=245
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europäische Internet-Plattform für Daten zu COVID-19 gestartet. Mit der neuen Platt-

form können Wissenschaftler Datensätze wie DNA-Sequenzen, Proteinstrukturen, Da-

ten aus der vorklinischen Forschung und klinischen Studien sowie epidemiologische 

Daten speichern und austauschen. Ein zügiger offener Datenaustausch beschleunigt 

die Forschung erheblich und ermöglicht eine wirksame Reaktion auf die Corona-Pan-

demie. Die Plattform wird vom Europäischen Institut für Bioinformatik des Europäischen 

Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL-EBI) bereitgestellt und arbeitet mit ELIXIR 

und COMPARE sowie weiteren Partnern zusammen. ELIXIR ist eine mit EU-Mitteln ge-

förderte Forschungsinfrastruktur, die europäischen Organisationen bei der Verwaltung 

und Sicherung der im Rahmen öffentlich finanzierter Forschung entstehenden biowis-

senschaftlichen Daten unterstützt. 

Präsidentin Ursula von der Leyen sagte in einer Videobotschaft zum Start der neuen 

Plattform: „Um dieses Virus zu besiegen, brauchen wir einen Impfstoff, bessere Be-

handlungsmethoden und breit angelegte Tests. Wissenschaftler auf der ganzen Welt 

haben bereits eine Fülle von Erkenntnissen über das neue Coronavirus gewonnen. 

Aber kein Forscher, Labor oder Land wird die Lösung auf die Schnelle allein finden … 

Deshalb wollen wir den Wissenschaftlern helfen, auf Daten der Kollegen zuzugreifen 

und eigene mit anderen zu teilen - über Fachdisziplinen, Gesundheitssysteme und 

Grenzen hinweg.“ Die Plattform ist Teil des ERAvsCorona-Aktionsplans der EU, der am 

7.04. von den für Forschung und Innovation zuständigen Ministerinnen und Ministern 

aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten beschlossen wurde. 
Pressemitteilung 
Internetplattform 
Aktionsplan ERAvsCorona 

 

EP fordert zusätzliche EU-Maßnahmen für Medien- und Kulturbranche 

(TMW) Die Kultur- und Kreativbranche sowie die Medienbranche in der EU werden 

nach Einschätzung des Europaparlaments durch die aktuelle Krise hart getroffen, ins-

besondere einzelne Kulturschaffende und KMU. Die Europäische Union müsse daher 

mehr tun, um diesen kämpfenden Branchen zurück auf die Beine zu helfen, betonten 

die Mitglieder des Kultur- und Bildungsausschusses des Europäischen Parlaments in ei-

nem Brief an die Kommissare Thierry Breton und Mariya Gabriel, der am 20.04. versandt 

wurde.  

Darin wird laut Pressemitteilung des EP auch darauf hingewiesen, dass Medien eine 

unverzichtbare Rolle bei der Bereitstellung genauer Informationen und einer gründli-

chen Berichterstattung spielen. Sie seien ein entscheidendes Mittel gegen Fake News 

und Desinformation. Um sicherzustellen, dass die EU-Mittel die Medien- und Kulturbran-

che erreichen, fordern die Abgeordneten die Kommission auf, eine Aufstockung der 

Garantiefazilität für den Kultur- und Kreativsektor (Programm "Creative Europe") durch 

Aufstockung aus dem Haushalt 2021 oder durch Übertragung von Mitteln aus dem 

Europäischen Fonds für strategische Investitionen zu erwägen. Die Schaffung eines 

Ad-hoc-Finanzinstruments im Rahmen des Europäischen Investitionsfonds zur Kanali-

sierung von Mitteln für den Sektor solle ebenfalls in Erwägung gezogen werden. 
Pressemitteilung 

 

Sonderbericht des EU-Rechnungshof zu Investitionen der EU in Kulturstätten 

(TMW) Am 23.04. hat der Europäische Rechnungshof einen Sonderbericht zu den In-

vestitionen der EU in Kulturstätten veröffentlicht. Der Kultur wird im Rahmen verschie-

dener Strategien, Politiken und Förderlinien auf EU-Ebene Rechnung getragen (u. a. 

EFRE, ESF oder Kreatives Europa). Im Mittelpunkt der Prüfung standen die wirtschaftli-

https://ec.europa.eu/germany/news/20200421-coronavirusforschung_de
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200420IPR77419/ep-kulturausschuss-eu-mittel-mussen-medien-und-kreativbranche-erreichen


  
 

 

 Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union 

WB17-2020.docx  Seite 10 

chen, sozialen und kulturellen Auswirkungen dieser EU-Investitionen sowie die finanzi-

elle und physische Tragfähigkeit der untersuchten Kulturstätten. Mit einem jährlich ver-

fügbaren Betrag in Höhe von 750 Millionen EUR im Zeitraum 2010-2017 stellt besonders 

der EFRE für rund ein Drittel der EU-Mitgliedstaaten eine wichtige Finanzierungsquelle 

für öffentliche Investitionen in Kulturstätten dar. Der Hof bewertete die Wirksamkeit und 

Tragfähigkeit dieser EFRE-Investitionen, indem er die Eignung des kulturellen Rahmens 

der EU, seine Koordinierung mit den Finanzierungsregelungen und den speziellen Ein-

satz dieser EFRE-Mittel untersuchte.  

In den Augen der Prüfer ist die Koexistenz mehrerer Rahmenwerke mit verschiedenen 

Akteuren und sich überschneidenden Zeiträumen und Zielsetzungen übermäßig kom-

plex und könne verwirrend sein. Bei EFRE-Finanzierungen bilde die kulturelle Dimension 

keine Priorität; hier stünden nach wie vor wirtschaftliche und soziale Aspekte im Mittel-

punkt. Die Prüfer befassten sich auch mit den Auswirkungen der EU-Investitionen und 

bewerteten die EU-Förderung hinsichtlich Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit. Sie analy-

sierten 27 Projekte in sieben Mitgliedstaaten: Deutschland, Frankreich, Kroatien, Ita-

lien, Polen, Portugal und Rumänien. 

Insgesamt fällt die Bewertung der Prüfer hinsichtlich der Wirksamkeit und Nachhaltig-

keit der EFRE-Mittel für Kulturstätten gemischt aus. Um die ermittelten Mängel anzuge-

hen, empfehlen die Prüfer der KOM, innerhalb des Geltungsbereichs der Verträge den 

derzeitigen strategischen Rahmen der EU für die Kultur zu verbessern, den Einsatz pri-

vater Mittel für den Schutz des europäischen Kulturerbes zu fördern, die finanzielle 

Tragfähigkeit der aus dem EFRE finanzierten Kulturstätten zu stärken und gezieltere 

Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturerbestätten zu ergreifen. "Fast die Hälfte der Pro-

jekte, die Kulturstätten betreffen, wäre ohne EU-Investitionen nicht umgesetzt wor-

den… Es ist jedoch unklar, was die EU mit ihren derzeitigen Initiativen erreichen will, da 

Fokus und Koordinierung unzureichend sind", so Pietro Russo vom Europäischen Rech-

nungshof. 
Pressemitteilung des Europäischen Rechnungshofs  
Sonderbericht Nr. 08/2020 "Investitionen der EU in Kulturstätten: ein Thema, das mehr Aufmerk-

samkeit und Koordinierung verdient"  

 

EuGH: Urteil zur Anrechnung gleichwertiger Berufserfahrung  

(AS/CRL) Mit Urteil vom 23.04. (Az. C-710/18) hat der Europäische Gerichtshof ent-

schieden, dass Art. 45 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) - Arbeitnehmerfreizügigkeit - dahin auszulegen sei, dass er einer natio-

nalen Regelung entgegenstehe, die eine gleichwertige Tätigkeit bei einem Arbeitge-

ber eines anderen Mitgliedstaates nur im Umfang von drei Jahren berücksichtige. In 

dem zugrundeliegenden Fall wurden einer deutschen Lehrerin von dem Land Nieder-

sachsen bei ihrer Einstellung lediglich drei Jahre Berufserfahrung anerkannt, nachdem 

diese bereits für 17 Jahre in Frankreich als Lehrerin unterrichtet hatte. Sie bekam in der 

Folge weniger Gehalt und beantragte daraufhin ihre Neueinstufung und die rückwir-

kende Zahlung des entsprechenden Entgelts. In seinem Urteil stellt der Gerichtshof fest, 

dass eine nationale Regelung die Arbeitnehmerfreizügigkeit weniger attraktiv mache, 

wenn bei im Wesentlichen gleicher Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat bei der Ent-

gelteinstufung - hier durch das Land Niedersachsen - nicht die gesamte gleichwertige 

Berufserfahrung angerechnet werde. Die aufgrund der geringeren Einstufung beste-

hende Beeinträchtigung der Arbeitnehmerfreizügigkeit sei auch nicht aufgrund zwin-

gender Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt. Insbesondere hat der Gerichtshof 

den Vortrag des Landes Niedersachsen und der deutschen Regierung, dass ein Ar-

beitnehmer seine Leistung besser erbringen könne, wenn er die Berufserfahrung beim 

selben Arbeitgeber erworben habe und sich dieser Vorteil durch ein höheres Entgelt 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr20_08/insr_cultural_investments_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_08/SR_Cultural_investments_DE.pdf
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belohnt werden solle, dadurch entkräftet, dass die in Frankreich erworbene Berufser-

fahrung durch das Land Niedersachsen bereits als im Wesentlichen gleichwertig an-

erkannt worden sei. Auch sei die in Streit stehende Maßnahme nicht durch das Ziel 

der Bindung der Arbeitnehmer an ihren Arbeitgeber gerechtfertigt. Entgegen dem 

Vortrag des Landes Niedersachsen würden die Arbeitnehmer auch nicht zur Rückkehr 

bewegt, sondern vielmehr davon abgehalten, eine gleichwertige Berufserfahrung in 

einem anderen Mitgliedstaat zu erwerben. 
Urteil des EuGH vom 23.04. 

 

50 Mio. EUR EU-Förderung für Kompetenzen und Bildung 

(CRL) Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die Europäische Kommission führen 

eine neue Pilot-Bürgschaftsfazilität ein, um Einzelpersonen und Organisationen, die in 

Kompetenzen und Bildung investieren möchten, den Zugang zu Finanzmitteln zu er-

leichtern. Mit dem mit 50 Mio. EUR dotierten Pilotprojekt sollen Studierende und Ler-

nende, Unternehmen, die in die Weiterqualifizierung ihrer Beschäftigten investieren, 

sowie Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung finanziell unterstützt wer-

den. In seiner ersten Phase wird das S&E-Pilotprojekt eine EU-Bürgschaft in Höhe von 

bis zu 50 Mio. EUR bereitstellen, die durch den Europäischen Fonds für strategische 

Investitionen (EFSI) garantiert wird, um Fremdfinanzierungen in Höhe von mehr als 200 

Mio. EUR für Projekte in den Bereichen Kompetenzen und Bildung zu mobilisieren. Inte-

ressierte Finanzinstitute oder Anbieter der allgemeinen und beruflichen Bildung kön-

nen sich als Finanzintermediäre bewerben und sich im Rahmen der vom EIF veröffent-

lichten offenen Aufforderung zur Interessenbekundung an dem Projekt beteiligen. Die 

Auswahl der Finanzintermediäre wird vom EIF verwaltet. Die Initiative soll 2020 erprobt 

und anschließend als allgemeines europäisches Finanzierungsinstrument in den 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU (2021-2027) aufgenommen werden.  
Weitere Informationen 
 

 

W i r t s c h a f t ,  V e r k e h r  u n d  Ar b e i t s m a r k t  

Europaabgeordnete fordern Aktionsplan für den Tourismussektor 

(CN) Der Ausschuss für Verkehr- und Tourismus des Europäischen Parlaments fordert 

die Kommission nachdrücklich dazu auf, einen europäischen Aktionsplan auszuarbei-

ten, um dem Tourismussektor bei der Überwindung der COVID-19-Krise zu helfen. 

Am 21.04. bekräftigten die Abgeordneten in einer Debatte mit dem Binnenmarktkom-

missar Thierry Breton, dass der Tourismussektor in der anhaltenden COVID-19-Krise 

durch spezifische Maßnahmen, Finanzierung, verstärkte Koordinierung auf EU-Ebene 

und einen gezielten Fahrplan mehr Unterstützung benötigt. Die Forderung nach einem 

sektorspezifischen Sanierungsplan und einer Strategie wurde im gesamten politischen 

Spektrum bestätigt. 

Kommissar Breton räumte ein, dass der Tourismus der erste vom Coronavirus be-

troffene Sektor war und sich wahrscheinlich am langsamsten von der Krise erholt. „Wir 

müssen eine starke Antwort finden", erklärte Breton. „Der Tourismus hat für uns Priorität 

und wir versuchen, mit den vorhandenen Mitteln so viel wie möglich zu tun." Über die 

Gewährleistung der Sicherheit durch kurzfristige Finanzierungen hinaus sagte der Kom-

missar, dass der Tourismus auch von den langfristigen Krisenerholungsplänen, die aus 

dem nächsten langfristigen EU-Haushalt (2021-2027) finanziert werden, in großem Um-

fang profitieren sollte. Er unterstützt die Idee einer speziellen Haushaltslinie „mit der 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225528&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm


  
 

 

 Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union 

WB17-2020.docx  Seite 12 

Tiefe und Feuerkraft, die der Sektor benötigt, um diese Krise zu überwinden". Der Kom-

missar fügte hinzu, dass das ultimative Ziel darin bestehe, den Tourismussektor zu refor-

mieren und neu zu erfinden, und schlug vor, im Herbst einen Europäischen Tourismus-

gipfel für nachhaltigen Tourismus abzuhalten. 

Mehrere Abgeordnete baten auch um mehr Sicherheit in Bezug auf Reise- und Bewe-

gungsbeschränkungen, einschließlich möglicher Verbote für den Besuch von Strän-

den aufgrund sozialer Distanzierungsregeln, die in den kommenden Monaten beste-

hen bleiben könnten. Der Kommissar erklärte, dass ausreichende Garantien für Sicher-

heit und Schutz erforderlich sind, bevor solche Beschränkungen aufgehoben werden. 

Er fügte hinzu, dass die Arbeiten zur Erleichterung des Reisens noch nicht abgeschlos-

sen sind und dass vor dem Sommer mehr Klarheit herrschen wird. 

In Bezug auf die Fragen zu Passagierrechten und Gutscheinen, die Unternehmen 

nach stornierten Buchungen anbieten, versicherte der Kommissar den Abgeordneten, 

dass die Passagierrechte geschützt bleiben und die Mitgliedstaaten ihre Tourismusge-

schäfte bereits unterstützen können, indem sie Unternehmen Liquidität zur Verfügung 

stellen, einschließlich der Erfüllung der Erstattungsforderungen von Reisenden. 
Pressemitteilung 
Aufforderungsschreiben der Abgeordneten nach einem Aktionsplan für den Tourismussektor 
Aufzeichnung der Debatte im Ausschuss (Videokonferenz) 

 

Das EU-Kernstraßennetz ist noch nicht voll funktionsfähig  

(WB) Zu diesem Ergebnis kommt der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbe-

richt, den er am 21.04. veröffentlicht hatte. Straßen sind für den Transport von Personen 

und Gütern in der EU der am häufigsten benutzte Verkehrsträger. Im Rahmen ihrer 

Politik der Verbesserung der transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) strebt die EU-

Kommission an, bis 2030 50.000 Autobahn- und Schnellstraßenkilometer fertigzustellen. 

Seit 2007 hat sie den Mitgliedstaaten rund 78 Mrd. EUR für den Bau neuer und die 

Erneuerung bestehender Straßen bereitgestellt, davon rund 40 Mrd. EUR für Straßen 

des TEN-V-Netzes. Die Prüfer bewerteten die Fortschritte bei der Fertigstellung eines 

uneingeschränkt funktionsfähigen TEN-V-Kernstraßennetzes, die Rolle der Kommission 

in diesem Zusammenhang und den Beitrag der Mitgliedstaaten zur Straßeninstandhal-

tung.  

Zwischen 2007 und 2017 wurden mit EU-Unterstützung rund 3.100 km Autobahn ge-

baut. Von den für den Zeitraum 2014-2020 geplanten 2000 neu zu bauenden Auto-

bahnkilometern waren zum Prüfungszeitpunkt, d. h. Ende 2019, jedoch erst knapp un-

ter 400 km fertiggestellt. Dabei war der Grad der Fertigstellung in den mittel- und ost-

europäischen Mitgliedstaaten geringer als in den westlichen Mitgliedstaaten. Zudem 

werden nahtlose Fahrten entlang des Netzes durch unvollständige grenzüberschrei-

tende Abschnitte und eine schlecht koordinierte Infrastruktur für Parkplätze und um-

weltfreundliche Kraftstoffe erschwert.  

Die Rolle der EU-Kommission besteht darin, das Kernnetz und die Kernkorridore in die 

EU-Verordnungen aufzunehmen und die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, dem TEN 

V Netz in ihrer Planung Priorität einzuräumen. Es fehlt ihr an Zwischenzielen zur genauen 

Bewertung der Fortschritte und der Erstellung zuverlässiger Prognosen zur voraussicht-

lichen Fertigstellung des Netzes bis 2030. Sie kann deswegen nicht rechtzeitig Korrek-

turmaßnahmen zu ergreifen. 

Die Prüfer weisen warnend darauf hin, dass die nationalen Mittel für die Instandhal-

tung kontinuierlich zurückgehen, anstatt dass sie entsprechend der wachsenden Inf-

rastruktur und der Alterung wichtiger Verbindungen aufgestockt werden. Nach Anga-

ben der OECD gingen die durchschnittlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten für die 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200421IPR77503/tourism-in-covid-19-crisis-meps-demand-clear-action-plan-to-help-the-sector
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206726/STAMPED_Tourism%20Task%20Force%20-%20Letter%20to%20EU%20Commission.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tran-committee-meeting_20200421-0900-COMMITTEE-TRAN_vd
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Straßeninstandhaltung zwischen 2007 und 2017 um fast die Hälfte zurück. Dies gefähr-

det die Ausbauziele des TEN V. Der Kommission stehen keine Instrumente zur Verfü-

gung, mit denen sie überprüfen könnte, ob die Mitgliedstaaten über ein solides System 

verfügen, das eine angemessene Straßeninstandhaltung gewährleistet.  
Sonderbericht des Europäischen Gerichtshofs  
Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofs 
 

Stakeholder fordern die Sicherung der Emissionsstandards für neue Fahrzeuge  

 

Erneuerbare Energien unterstützen widerstandsfähige und gerechte Wirtschaftserho-

lung 

 

Biodiversität erhalten – Pandemien verhindern 

 

Textilindustrie nachhaltig gestalten  

 

 

D i g i t a l e  Ag e n d a  u n d  a u d i o v i s u e l l e  M e d i e n  

Kommission öffnet ihr Übersetzungstool für KMU 

(CN) Alle kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa können ab sofort das 

Maschinenübersetzungstool eTranslation der Europäischen Kommission kostenlos nut-

zen. Das Tool hilft den KMU, bei der Übersetzung von Unterlagen und Texten in 27 Spra-

chen Zeit und Geld zu sparen. Es deckt alle 24 offiziellen Sprachen sowie Isländisch, 

Norwegisch und Russisch ab. Vertraulichkeit und Sicherheit aller übersetzten Daten 

sind dabei garantiert. Das Tool wird von öffentlichen Einrichtungen der EU und der 

Mitgliedstaaten bereits in breitem Umfang genutzt und gilt als zuverlässig. 
eTranslation 
 

 

L a n d w i r t s c h a f t  u n d  F i s c h e r e i ,  l ä n d l i c h e  E n t w i c k l u n g ,  V e r -
b r a u c h e r s c h u t z  

Kommission: Private Lagerhaltung soll Preissturz in Coronakrise abfedern 

(KJ) Im Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 wird es in der EU nun doch nach 

einer Entscheidung der EU-Kommission zu Sondermaßnahmen kommen, um die am 

stärksten von der weltweit grassierenden Pandemie betroffenen Agrar- und Lebens-

mittelmärkte zu stärken. Denn die Pandemie wirbelt die Preise auf dem EU-Agrarmarkt 

durcheinander. 

Das aus den einzelnen Kommissaren bestehende Kollegium hat durch seinen Be-

schluss seine ursprüngliche Blockade gegen die private Lagerhaltung (PLH) unter an-

derem von Milch- und Fleischprodukten somit aufgegeben. Zuvor hatte EU-Agrarkom-

missar Janusz Wojciechowski im Agrarausschuss des Europäischen Parlaments einem 

solchen Ansinnen mit Verweis auf das begrenzte EU-Budget eine Absage erteilt. Da-

von ist nun keine Rede mehr. Die Kommission hat angekündigt, den Weg für Marktre-

gulierungsmaßnahmen freizumachen. Die private Lagerhaltung ist in der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse vorgesehen. 

Wojciechowski lässt sich jetzt so zitieren: „Die Folgen der Coronavirus-Krise machen 

sich zunehmend im Agrar- und Lebensmittelsektor bemerkbar, und deshalb haben wir 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_09/SR_Road_network_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_09/INSR_Road_network_DE.pdf
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs
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beschlossen, zusätzlich zu den bereits seit Ausbruch der Krise ergriffenen Maßnahmen 

rasch zu handeln.“ Es gelte, Märkte, Preise und künftige Produktion zu stabilisieren – 

und so auch Nahrungsmittelversorgung und Ernährungssicherheit zu gewährleisten. 

Unter anderem schlägt die Kommission vor, die private Lagerhaltung von Milcher-

zeugnissen wie Magermilchpulver, Butter und Käse, aber auch von Rind-, Schaf- und 

Ziegenfleisch mit Beihilfen zu unterstützen. Entsprechende Ware kann also vom Markt 

genommen werden.  

Das Ziel: Diese Verknappung des Angebots dürfte höhere Preise zeitigen; im Herbst 

und Winter, wenn zum Beispiel bei Milch anders als im Frühjahr oder Sommer der Markt 

ohnehin nicht in so großen Mengen bedient werden kann, soll dann die Ware wieder 

angeboten werden. So hofft man, die Märkte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Flexibilität bei Marktstützungsmaßnahmen stellt die Kommission darüber hinaus für 

Wein, Obst und Gemüse, Olivenöl und Bienenzucht in Aussicht; auch das Schulpro-

gramm der EU für Milch, Obst und Gemüse soll davon profitieren. Eine Abweichung 

von EU-Wettbewerbsregeln ist neben Milch für die Sektoren Blumen und Kartoffeln vor-

gesehen. 

Für Niedersachsen ist dieses Thema von großer Bedeutung. Mit rund 830.000 Kühen in 

etwa 9000 Betrieben ist es bundesweit eines der Haupt-Milchländer. Von den jedes 

Jahr in Deutschland erzeugten ungefähr 33 Millionen Tonnen Milch stammen nahezu 

sieben Millionen Tonnen aus Niedersachsen. Nach ersten Berichten sind für die PLH im 

Milchsektor insgesamt 30 Millionen EUR vorgesehen, darunter sechs Millionen EUR für 

Magermilchpulver, 14 Millionen EUR für Butter und zehn Millionen EUR für Käse. Bei 

Fleisch schlägt ein PLH-Betrag von 46 Millionen EUR zu Buche. Davon sollen 26 Millionen 

EUR auf Rindfleisch (Steaks) und 20 Millionen EUR auf Schaf- und Ziegenfleisch entfal-

len. Milchprodukte können sieben Monate lang eingelagert werden, Fleisch höchs-

tens bis zu fünf Monaten.  
Pressemitteilung der Kommission  
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftli-

che Erzeugnisse  
 

Von Ablehnung bis Zustimmung: Private Lagerhaltung von Agrarprodukten im Fokus 

(KJ) In ersten Bewertungen hat CopaCogeca, der europäische Verband von Land-

wirten und landwirtschaftlichen Genossenschaften, die seitens der Kommission einge-

leiteten Maßnahmen für eine private Lagerhaltung von Agrarprodukten begrüßt. Das 

sei aber nur ein erster Schritt, um die Einkommensverluste für Landwirte und Lebens-

mittelerzeuger aufgrund der grassierenden weltweiten Coronavirus-Pandemie zu mil-

dern.  

Tatsächlich sind die Preise für Butter und Magermilchpulver seit Beginn der Corona-

Krise im Sinkflug. Noch vor rund drei Monaten lag der Butterpreis bei etwa 4200 EUR 

pro Tonne. Mittlerweile ist dieser Wert auf ungefähr 2600 EUR pro Tonne geschmolzen. 

Bei Magermilchpulver sieht die Lage ähnlich verheerend aus, der Preis sank um na-

hezu 25 %. Der Ansturm auf die Supermärkte im Zuge der Corona-Krise hat daran nichts 

geändert; denn in Deutschland und vergleichbar auch auf EU-Ebene wird fast die 

Hälfte der Milchmenge für den Export produziert, ein Drittel geht in die Verarbeitung 

und lediglich 20 % der Milchmenge findet ihren Abnehmer in Supermärkten. 

Gleichwohl: Unumstritten ist das Instrument der privaten Lagerhaltung keineswegs. 

Zwar preist die Verordnung 1308/2013 in Erwägungsgrund 17 die private Lagerhaltung 

als Mittel an, um „ein Marktgleichgewicht zu erzielen und die Marktpreise zu stabilisie-

ren“ und führt das in den Artikeln 17 bis 19 näher aus. In der Gruppe der Staaten in 

Afrika, in der Karibik und im Pazifischen Ozean (AKP) sorgt der Schritt allerdings bereits 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308
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für Unruhe. Deren Befürchtung: Die EU-Subventionen für die Einlagerung landwirt-

schaftlicher Produkte werden in absehbarer Zeit die eigenen Märkte mit voller Wucht 

treffen – dann nämlich, wenn die Ware wieder auf den Markt gelangt.  

Schon jetzt werden daher Rufe der AKP-Staaten laut, die EU möge darlegen, wie sie 

aus der Subventionierung aussteigen wolle. Zu stark ist noch die Erinnerung an das EU-

Lagerprogramm während der Milchkrise in den Jahren 2014 bis 2016, das vor allem 

durch ein Exportverbot für Russland und dem Wegfall der Milchquote bedingt war. 

Der Vorwurf damals: Als die Lagerware wieder auf den Markt gelangte, sei es zu über-

mäßigen Exporten nach Afrika gekommen und habe dort unter anderem die Milch-

märkte durch Dumpingpreise zerstört. 

Wesentlich harscher und undiplomatischer formuliert die Umweltorganisation Green-

peace ihren Unmut. Das Geld der Steuerzahler werde nicht nur verschwendet, um 

Überproduktion von Milch und Fleisch zu befeuern, sondern zu allem Übel zudem noch 

eingesetzt, um die dadurch geschaffenen Probleme von Preisstürzen wieder abzufan-

gen, lautet im Kern die Kritik.  

In Deutschland ließ der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), eine vom 

Deutschen Bauernverband (DBV) abgespaltene Interessengruppe von Milchviehhal-

tern, kein gutes Haar an der privaten Lagerhaltung. Diese sei „volkswirtschaftlich 

dumm“. Es gehe letztlich darum, Produkte zu erzeugen, für die keine Nachfrage be-

stehe. Das sei eine Verschwendung von Ressourcen. Und ähnlich wie Greenpeace 

argumentiert der BDM, dass auf diese Weise nicht benötigte Produkte mit Steuergeld-

Zuschüssen eingelagert werden müssten. Der BDM plädiert stattdessen für eine Milch-

mengenreduzierung. Der DBV, der ebenfalls für sich in Anspruch nimmt, Milchbäuerin-

nen und Milchbauern zu vertreten, ist wiederum ganz anderer Ansicht und liegt viel-

mehr auf der Linie von CopaCogeca. 
Informationen der Kommission zu Stützungsmaßnahmen für Landwirtschaft und Agrarsektoren 

im Kampf gegen das Coronavirus  
Coronavirus-Krisenreaktion  
Überblick der Kommission über Marktmaßnahmen für Agrarmärkte  
Erläuterungen zu den Marktmaßnahmen  

 

Private Lagerhaltung versus Intervention: Marktmechanismen gegen Preisverfall 

(KJ) Purzeln auf den Agrarmärkten die Preise, greift die Kommission zuweilen tief in den 

Instrumentenkasten, um allzu große Einkommensverluste für Bäuerinnen und Bauern, 

aber auch für Lebensmittelerzeuger zu verhindern. Abgesehen davon, dass die Maß-

nahmen von inner- und außereuropäischen Kritikern als unlautere Subventionen und 

Marktverzerrung moniert werden: Unterschieden werden muss in jedem Fall zwischen 

privater Lagerhaltung und der sogenannten Intervention.  

Die private Lagerhaltung unterliegt festen Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 

1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeug-

nisse festgelegt sind. Sie ist zu differenzieren von einem anderen Mechanismus zur 

Preisstabilisierung, der Intervention. Wichtigste Unterschiede: Die private Lagerhaltung 

wird aus dem EU-Agrarbudget finanziert und muss durch einen gesonderten Rechtsakt 

seitens der Kommission aktiviert werden, in dem auch die Dauer der Lagerhaltung be-

stimmt wird. 

Bei einer Intervention kaufen (in einem begrenzten Zeitkorridor) die jeweiligen EU-Mit-

gliedstaaten zu einem Festpreis zum Beispiel Magermilchpulver oder Butter von Mol-

kereien und Händlern an, die Transaktion belastet also zunächst das nationale 

Budget. Die Dauer der Lagerung ist bei einer Intervention nicht begrenzt. Die Markt-

akteure bleiben jedoch nicht mehr Eigentümer der Ware. 

Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine Interventionsstelle, in Deutschland übernimmt 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_de
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diese Funktion die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Eine Inter-

vention kommt automatisch in Gang, nämlich dann, wenn ein bestimmter niedriger 

Marktwert einer Ware erreicht ist, bei Magermilchpulver ist das derzeit 1680 EUR pro 

Tonne, was einem Preis von etwa 19 Cent pro Liter Rohmilch entspricht.  

Tritt dieser Fall ein, melden zum Beispiel Händler oder Molkereien bei der BLE Waren-

mengen für Intervention und damit Einlagerung an. Die BLE (wie naturgemäß auch 

die anderen nationalen Interventionsstellen) übermittelt die Mengenangaben an die 

Kommission. Denn die Kontingente sind EU-weit begrenzt. Bei Magermilchpulver darf 

die Menge EU-weit 109.000 Tonnen, bei Butter 50.000 Tonnen nicht überschreiten. 

Mehr Menge kann somit nicht vom Markt genommen werden. Allerdings hat die EU-

Kommission die Möglichkeit, eine Ausweitung der Interventionsfristen und der Interven-

tionsmengen zu beschließen. Dies war etwa in den Jahren 2016 und 2017 der Fall. 

Vor diesem Hintergrund ist ersichtlich, warum die EU-Mitgliedstaaten den Mechanis-

mus einer privaten Lagerhaltung bevorzugen: Nicht das eigene Budget, sondern die 

EU-Schatulle wird zunächst belastet, in Coronazeiten ein kaum zu unterschätzender 

Faktor, sei er auch noch so gering. Weiteres PLH-Kriterium: Die Ware bleibt, anders als 

bei der Intervention, im Eigentum der Marktakteure.  

Die EU-Beihilfen werden bei der privaten Lagerhaltung nach einem bestimmten Fix-

preis pro Tonne und Tag sowie nach vorher festgelegten Lagerkosten pro Tonne und 

Tag abgerechnet. In der Milchkrise 2014 lagen die Fixkosten für die Butterlagerung bei 

19 EUR pro Tonne und Tag, die Lagerungskosten bei 0,28 EUR pro Tonne und Tag. Für 

Magermilchpulver kalkulierte man seinerzeit 8,86 EUR pro Tonne und Tag an Fixkosten 

sowie 0,16 EUR pro Tonne und Tag an Lagerkosten. 
Informationen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als nationale Markt-

ordnungsstelle  
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftli-

che Erzeugnisse  
 

 

J u s t i z  u n d  R e c h t s p r e c h u n g  e u r o p ä i s c h e r  G e r i c h t e  

EuGH-Urteil zu Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung  

(AS) Im Urteil Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (Az. C-507/18) hat der Ge-

richtshof am 23.04. entschieden, dass Äußerungen, die eine Person in einer Radio- o-

der Fernsehsendung macht und denen zufolge sie Personen mit einer bestimmten se-

xuellen Ausrichtung in ihrem Unternehmen niemals einstellen oder beschäftigen 

würde, in den materiellen Geltungsbereich der Richtlinie 2000/781 (Antidiskriminie-

rungsrichtlinie) fallen. Der Entscheidung des Gerichtshofs liegt der Fall eines italieni-

schen Rechtsanwalts zugrunde, der im Radio verkündet hatte, keine homosexuellen 

Bewerber in seiner Kanzlei einzustellen. Daraufhin verklagte eine Vereinigung von 

Rechtsanwälten, die vor Gericht die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-

gender und Intersexuellen (LGBTI) verteidigt, diesen Rechtsanwalt wegen Diskriminie-

rung auf Schadensersatz. Nachdem der Anwalt schließlich Beschwerde beim italieni-

schen Kassationsgerichtshof eingelegt hatte, hat dieser den Gerichtshof um entspre-

chende Auslegung der Antidiskriminierungsrichtlinie gebeten. Der Gerichtshof hat 

nunmehr festgestellt, dass die homophoben Äußerungen unter den Begriff „Bedingun-

gen … für den Zugang zu (einer) Erwerbstätigkeit“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a 

der Antidiskriminierungsrichtlinie fallen. Dies gelte selbst dann, wenn im Zeitpunkt der 

homophoben Äußerungen kein Einstellungsverfahren laufe oder geplant sei, voraus-

gesetzt allerdings, die Verbindung dieser Äußerungen zu den Bedingungen für den 

https://www.ble.de/DE/Themen/Marktorganisation/marktorganisation_node.html
https://www.ble.de/DE/Themen/Marktorganisation/marktorganisation_node.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308
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Zugang zu einer Erwerbstätigkeit in dem Unternehmen seien nicht lediglich hypothe-

tisch. Der Gerichtshof hat damit klargestellt, dass auch ohne konkrete Geschädigte 

homophobe Äußerungen des Rechtsanwaltes zu einer Diskriminierung führten. Diese 

könne im Übrigen von der Anwaltsvereinigung gerügt werden. Zwar verlange die An-

tidiskriminierungsrichtlinie nicht, dass einer Vereinigung in einem solchen Fall ein Kla-

gerecht eingeräumt werde, wenn aber das - insofern günstigere - nationale Recht 

dies vorsehe, müsse sie auch klagen dürfen.  
Pressemitteilung des Gerichtshofs vom 23.04. 
Urteil des Gerichtshofs vom 23.04. 
 

Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Notstandsmaßnahmen in Zeiten der Krise 

(AS) Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und In-

neres (LIBE) am 23.04. betonte der für Justiz zuständige Kommissar Didier Reynders, die 

Kommission beaufsichtige alle von den Mitgliedstaaten getroffenen Dringlichkeits-

maßnahmen und ihre Auswirkungen. Im Zuge der Corona Pandemie hat eine über-

wiegende Zahl der EU-Mitgliedstaaten Notstandsmaßnahmen erlassen bzw. die Re-

gierung mit besonderen Befugnissen ausgestattet. Kommissar Reynders betont, dass 

mit Blick auf die betroffenen Grundrechte stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt werden müsse. Insbesondere seien unabhängige Medien in Zeiten der Krise 

von großer Bedeutung, da diese die Bevölkerung über die staatlichen Maßnahmen, 

durch die Grundrechte eingeschränkt werden, informierten. Lediglich ein Mitglied-

staat - Ungarn - hat seine Regierung mit unbefristeten Sonderbefugnissen ausgestat-

tet. Kommissar Reynders zufolge stehe die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit einer un-

befristeten Ermächtigung der Regierung entgegen; es fehle an einer parlamentari-

schen Kontrolle. Gerade in Ungarn sei die Entwicklung besorgniserregend. Die Sonder-

befugnisse der ungarischen Regierung gehen auch weit über die der anderen Mit-

gliedstaaten hinaus. Es bestehen Zweifel an der Rechtssicherheit und der Verhältnis-

mäßigkeit. Auch die Strafbewehrung der Verbreitung von Falschinformationen gebe 

Anlass zur Sorge. 
Sitzung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) am 23.04. 

 

LIBE-Ausschuss berät Justizreform und Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen 
(AS) Am 23.04. haben im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) 

Aussprachen mit Zbigniew Ziobro, Justizminister der Republik Polen, Didier Reynders, 

Justizkommissar, Irena Andrassy, Botschafterin (kroatischer Ratsvorsitz) und Adam Bod-

nar, polnischer Beauftragter für Bürgerrechte, zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen 

stattgefunden. Gegenstand der Aussprachen waren die Justizreform in Polen, die Ak-

zeptanz der (jüngsten) Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sowie die der-

zeitigen Änderungen des Wahlrechts in Polen und das sog. „Maulkorbgesetz“. Dies-

bezüglich äußerte der polnische Beauftragte für Bürgerrechte erhebliche Bedenken 

und erklärte, dass die Reaktion der Kommission mit Blick auf das sog. „Maulkorbge-

setz“ bisher sehr milde gewesen sei. Die kroatische Ratspräsidentschaft führte im We-

sentlichen aus, weiterhin den Dialog mit Polen führen zu wollen. 

Der polnische Justizminister gab im Einzelnen an, dass Grund für die Justizreform das 

fehlende Vertrauen der polnischen Bevölkerung in die Gerichte sei; Korruption und 

überlange Verfahren seien laut Umfragen dafür ursächlich. Trotz bestehender Kon-

flikte habe man mit der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO) darin überein-

gestimmt, dass die bisherige Organisation des Landesrats für Gerichtswesen fraglich 

sei. Richter, die selbst rechtsbrüchig würden, würden regelmäßig nicht zur Verantwor-

tung gezogen. Auch die Art und Weise der Ernennung der Richter habe geändert 

werden müssen. Ähnlich wie beim spanischen Modell sollten nunmehr 25 Kandidaten 

file:///C:/Users/SchweminAnikaMB/AppData/Local/Temp/cp200048de-3.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7642570
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200423-1500-COMMITTEE-LIBE_vd
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dem Parlament vorgeschlagen werden, das mit einer 3/5 Mehrheit entscheide. Kritik 

daran könne nicht nachvollzogen werden. Auch im Nachbarland Deutschland wür-

den schließlich die obersten Richter von Politikern ernannt, namentlich vom Bundesrat 

und Bundestag.  

Kommissar Reynders betonte, dass Anordnungen des Europäischen Gerichtshofs 

rechtsverbindlich seien. Es sei klar, dass diese umgesetzt werden müssten. Er bezog 

sich in diesem Zusammenhang auch auf den Beschluss des Gerichtshofs vom 08.04. 

(Rs. C-791/19 R). Alle Disziplinarverfahren der Disziplinarkammer müssten ausgesetzt 

werden. Noch laufe die 30 Tagesfrist zur Umsetzung der Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs, die zunächst abgewartet werde. Der Justizkommissar hob ferner 

hervor, dass die Unabhängigkeit der Justiz überaus wichtig sei, dies gelte insbesondere 

in Zeiten der Krise. Er gab ferner zu bedenken, dass im April dieses Jahres die Amtszeit 

der Präsidentin des obersten Gerichts enden werde. Da das oberste Gericht derzeit 

„die letzte Festung“ einer unabhängigen Justiz in Polen sei, werde die Kommission die 

weitere Entwicklung genau beobachten. Bedenken bestünden auch hinsichtlich der 

für Mai anstehenden Präsidentschaftswahlen in Polen, es liege jedoch in der Entschei-

dung der Mitgliedstaaten, ob Wahlen verschoben werden. Diese Entscheidung müsse 

jedoch insbesondere im Einklang mit Art 2 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) getroffen werden. Im Hinblick auf das sog. „Maulkorbgesetz“ werde die Kom-

mission ihre Bewertungen abschließen. Der Justizkommissar äußerte sich zudem dahin-

gehend, dass die Kommission bereit sei, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen. 
Aussprache im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) am 23.04. 
 

 

U m w e l t ,  K l i m a ,  E n e r g i e  u n d  S t a d t e n t w i c k l u n g  

Stakeholder fordern die Sicherung der Emissionsstandards für neue Fahrzeuge  

(JS) Vierzehn Interessengruppen - bestehend aus Industrievertretern, lokalen Behör-

den und NGOs - forderten die Europäische Kommission brieflich auf, dafür zu sorgen, 

dass die Wiederbelebung des Automobilsektors nach COVID-19 nicht zu Lasten der 

CO2-Emissionsnormen für Neufahrzeuge geht. Univeler, Metro AG, Ikea, Eurocities ge-

hören zu den Unterzeichnern eines Briefes an die europäische Kommission, mit dem 

sie sich für einen nachhaltigen Verkehr einsetzen. Die Wiederbelebung solle die Dyna-

mik des Europäischen Grünen Deals stärken, schreiben sie. Weiter heißt es, man 

nehme mit großer Besorgnis den Vorschlag einiger Bereiche der Automobilindustrie 

zur Kenntnis, so wichtige Regelungen wie die in diesem Jahr in Kraft tretenden euro-

päischen CO2-Standards für Pkw, Transporter und Lkw zu lockern. Der Verkauf von 

Elektroautos sei Anfang 2020 trotz des allgemeinen Marktrückgangs um 92 % gestie-

gen und die Unterzeichner sind der Meinung, dass dieser Impuls durch intelligente 

grüne Fördermaßnahmen wiedergewonnen gesichert sollte. Die Unterzeichner aus 

dem privaten Sektor sind Mitglieder der EV100-Initiative der Climate Group. Diese 69 

Unternehmen haben das Ziel, bis 2030 mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge zu elektrifizie-

ren, darunter mehr als eine Million Fahrzeuge in der EU.  
Brief 
 

Erneuerbare Energien unterstützen widerstandsfähige und gerechte Wirtschaftserho-

lung 

(JS) Die Förderung der Energiewende durch Erneuerbare birgt die Chance, internati-

onalen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, 

Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen, so der erste „Global Renewables Outlook“ 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200423-1000-COMMITTEE-LIBE_vd
https://bit.ly/3bl3kz6
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von der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA). Zwar erfordere der 

Umstieg auf eine emissionsärmere Wirtschaft Investitionen von bis zu 130 Billionen US-

Dollar im Energiebereich, die sozioökonomischen Gewinne einer solchen Investition 

wären jedoch enorm, so IRENA. Die Umgestaltung der Energiewirtschaft könnte das 

kumulative globale BIP bis 2050 um 98 Billionen US-Dollar über das übliche Maß hinaus 

steigern. Sie würde die Zahl der Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien 

auf 42 Millionen nahezu vervierfachen und die Beschäftigung im Bereich der Energie-

effizienz auf 21 Millionen sowie der Systemflexibilität um 15 Millionen erhöhen.  

Der „Global Renewables Outlook“ untersucht die Bausteine einer Energiewirtschaft 

zusammen mit Investitionsstrategien und erforderlichen politischen Rahmenbedingun-

gen, um die Energiewende zu bewältigen. Er befasst sich mit der Frage, wie die glo-

balen CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens 70 % gesenkt werden können. Auf der 

Grundlage von fünf Technologiesäulen könnten insbesondere grüner Wasserstoff und 

eine erweiterte Elektrifizierung von Endanwendungen dazu beitragen, fossile Brenn-

stoffe zu ersetzen und die Emissionen in der Schwerindustrie und in schwer zu dekar-

bonisierenden Sektoren zu senken. Investitionen in kohlenstoffarme Technologien wür-

den sich erheblich lohnen, und zwar mit Einsparungen im Ausmaß des Achtfachen der 

Kosten, wenn man die geringeren externen Umwelt- und Gesundheitskosten berück-

sichtige. Untersucht wurden energie- und sozioökonomischen Energiewende-Modelle 

neben der EU auch in 10 Regionen weltweit. Trotz unterschiedlicher Ansätze wird in 

allen Regionen ein höherer Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien angenommen, 

wobei Südostasien, Lateinamerika, die Europäische Union und Subsahara-Afrika bis 

2050 einen Anteil von 70 bis 80 % an ihrem gesamten Energiemix erreichen dürften, so 

der Outlook. In ähnlicher Weise würde die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr 

überall zunehmen und in Ostasien, Nordamerika und weiten Teilen Europas über 50 % 

betragen. Alle Regionen würden nach der Prognose eine erhebliche Steigerung ihres 

Wohlstands und einen Nettoarbeitsplatzgewinn im Energiesektor verzeichnen, trotz 

der Verluste bei fossilen Brennstoffen. Allerdings wäre der gesamtwirtschaftliche, regi-

onale Arbeitsplatzgewinn ungleichmäßig verteilt. Eine stärkere Koordination auf inter-

nationaler, regionaler und inländischer Ebene werde ebenso wichtig sein wie ambiti-

onierte Ziele, so die Schlussfolgerung des Outlooks, wobei die nötige finanzielle Unter-

stützung die am stärksten gefährdeten Länder und Gemeinschaften erreichen müsse.  
Global Renewables Outlook 
Regionale Analyse EU 

 

Biodiversität erhalten – Pandemien verhindern 

(JS) Pandemien wie die laufende COVID-19-Pandemie werden zunehmend mit der 

Exposition des Menschen gegenüber Wildtieren in Verbindung gebracht. Das Euro-

pean Policy Centre (EPC) gibt drei Empfehlungen für die EU, um in Zukunft naturbe-

dingte Ursachen für ähnliche Krankheiten zu beseitigen. Zwar müsse der aktuelle 

Schwerpunkt auf der Behandlung von Kranken, der Verlangsamung der Ausbreitung 

des COVID-19 und der Stabilisierung der Wirtschaft liegen. Es bestehe jedoch auch 

die Notwendigkeit, die Ursachen zu verstehen und anzugehen, um ähnliche Pande-

mien in Zukunft zu vermeiden.  

Eine der sehr wahrscheinlichen Grundursachen für COVID-19 ist die verstärkte Interak-

tion zwischen Mensch und Wildtieren, schreibt EPC. Neben dem Verzehr können po-

tenzielle virale Spillovers auch durch physischen Kontakt mit Wildtieren und ihrer un-

mittelbaren Umgebung entstehen. Auch Entwaldung, die Zerstörung natürlicher Le-

bensräume oder der Verlust der biologischen Vielfalt - die wiederum durch Verstäd-

terung, intensivierte Landwirtschaft, Bergbau und Abholzung entstehen können - brin-

gen Menschen und Wildtiere einander näher und erleichtern so die Übertragung von 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfAopayHhXixSfKYFDzK2ZnBCLfhaFtShMZFbmjk8BioAbnX2ameYuV1LAWXhALfNzB-2BsOJSqZeHImvZqR1JohpjO1W89jQu80Dkt2CAKxwL7etz_KH-2BXDDXHep5WWB29I-2F8W70qj2KSSw5EinrvHd0gEQZhe6Zf9CSbvT4nQ1xDg83Ru72Xjcb5J3QlZh2A2PI833k3L4tPRCZiFjmzcwFAlIVRe6sC2h4svcl5JS0gxpS02sDLDEMicdNr4tgBsLDHp0Kb4TZ9ZQzK5FDlrbQCPEfjbSdKkA9Oo5QGbfmvKnBA9MymuwsyYdLfAjoixcsFwDbavBkhLyyyz3amPg-2BmBCvmqA1jC82-2F5eefaUu-2Fr8FyqD6ID-2BEBiNTMCcWmV11ZGPFD1XuzZCPOTuAlqG90bougW8uXhD2DS3ByDldqfFRVMBwuCMLe944BVUvXlvL6lNKqHu2sDcAd4LP-2BpmTh94Yc-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfz2nM6VFyB-2F4aEiXLDjAVgpdnhKBel-2BSVKLQESS8QkHUz7o-2Bhi7jrbfxIajgJiWBUCXx00zTs8cCkNjDn8N0I-2BZy7i9yyWpZJ6RKFa9-2BGvaqpAv9HBHUrQS2QDiXDYck7BieHqms-2BCVCfEYx51cXP6xTiEFloV-2B73ZnzmslEpke2eqDeJZefAGUqYK6uXtZNSCkO38mYxVxkh4LnhmeGmI-3D0Dzl_KH-2BXDDXHep5WWB29I-2F8W70qj2KSSw5EinrvHd0gEQZhe6Zf9CSbvT4nQ1xDg83Ru72Xjcb5J3QlZh2A2PI833k3L4tPRCZiFjmzcwFAlIVRe6sC2h4svcl5JS0gxpS02sDLDEMicdNr4tgBsLDHp0Kb4TZ9ZQzK5FDlrbQCPEfjbSdKkA9Oo5QGbfmvKnBA9MymuwsyYdLfAjoixcsFwDXtamLx8F-2FPlUvvbUoI-2BPu7dtXLEoxafUzjwWY7R8rMGe7xW09BosXMSBfm-2FK3uWX-2FQqu-2FWEMcYUPLx7N9WfhIaHllT9XP48oV7yIopmznJlmNFO0fJ4IkABKomhWL-2BTElFE3fD-2FVt2zZU4ohErNz2A-3D
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Viren, heißt es in dem Artikel. Der illegale Handel mit gefährdeten Wildtieren - wie 

Schuppentiere, die in Afrika gejagt und als Nahrungsmittel oder Medizin auf asiati-

schen und vor allem chinesischen Märkten verkauft werden - könne als ein weiterer 

Grund für die zunehmende Exposition des Menschen gegenüber Wildtieren angese-

hen werden. 

In Anerkennung der Tatsache, dass die Wechselwirkungen zwischen Mensch und 

Wildtieren zunehmen, bleibe das Risiko von Pandemien eine ernsthafte Herausforde-

rung für die Zukunft und erfordere eine stärkere Aufmerksamkeit der EU. Dies werde 

noch durch die Tatsache unterstrichen, dass das „tödliche Arsenal“ der Natur gren-

zenlos sei: Es gibt etwa 1,7 Millionen unbekannte Viren im Tierreich. Die Verbesserung 

und Eindämmung unnötiger Wechselwirkungen zwischen Mensch und Wildtieren 

werde daher von entscheidender Bedeutung sein, um das Auftreten neuer Pande-

mien zu verhindern. Die EU müsse über Maßnahmen nachdenken, die helfen, den 

Ausbruch ähnlicher Krankheiten in Zukunft zu verhindern. Beispielsweise sollten die 

Jagd, der Handel und der Konsum von Wildtieren weltweit weiter eingeschränkt wer-

den. Es liege nicht nur im Interesse der EU, sondern auch in ihrer Verantwortung, mit 

anderen Ländern zusammenzuarbeiten, heißt es in dem Artikel weiter. Um diese Ziele 

zu erreichen, solle die EU im Rahmen ihres politischen Instrumentariums die folgenden 

Maßnahmen in Betracht ziehen: 

1. Die EU sollte ihre Entwicklungszusammenarbeit einschließlich finanzieller Hilfen dazu 

nutzen, die Jagd und den Verbrauch von Wildtieren, unhygienische Feuchtmärkte 

und die Zerstörung natürlicher Lebensräume in Entwicklungsländern zu beenden. Die 

Bereitstellung ausländischer Hilfe zur Beseitigung der naturbedingten Ursachen aktu-

eller und potenzieller Pandemien müsse zu einem integralen Bestandteil der EU-Politik 

gegenüber Afrika werden. 

2. Die EU solle ihre diplomatischen Bemühungen stärker darauf richten, die Einhaltung 

internationaler Naturschutzregeln, wie z.B. des Übereinkommens über den internatio-

nalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES), zu ge-

währleisten. Die EU sollte Außenhandelsabkommen (FTAs) speziell als ein Druckmittel 

zum weltweiten Schutz der Natur betrachten. Auch Konditionalitäten in Freihandels-

abkommen sollten geprüft werden. Dies solle auch in die anstehende neue Biodiver-

sitätsstrategie einfließen.  

3. Die EU solle bewerten, wie ihre Nachfrage nach Produkten und Rohstoffen zur welt-

weiten Verschlechterung der Ökosysteme beiträgt, und ihre Auswirkungen auf die 

Verringerung der Exposition des Menschen gegenüber wildlebenden Tieren verrin-

gern. Der europäische Green Deal und der neue Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft 

legten zu Recht nahe, dass die EU ressourceneffizienter werden müsse.  
Webseite EPC 
CITES 
FTA 
 

2019 war das bisher wärmste Jahr in Europa 

(JS) Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa, 

mit den heißesten Temperaturen in den mittleren und östlichen Regionen, so ein neuer 

Bericht des von der EU finanzierten Kopernikus-Programms. Das Kopernikus-Programm 

nutzt Satelliten, um atmosphärische und klimatische Messwerte aus dem Weltraum zu 

überwachen. 

Der Bericht zeigt, dass 11 der 12 wärmsten Jahre seit der Jahrtausendwende (2000) 

stattgefunden haben. Das ungewöhnlich warme Wetter im Februar, Juni und Juli letz-

ten Jahres (2019) übertraf die vorherigen Höchststände in den Jahren 2014, 2015 und 

https://www.epc.eu/en/Publications/Humans-wildlife-and-COVID-19~31accc
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Freihandelsabkommen_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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2018. Während die jährliche Niederschlagsmenge aufgrund der Regenfälle im No-

vember ungefähr dem Durchschnitt des gesamten letzten Jahres entsprach, war die 

Bodenfeuchtigkeit jedoch die zweitniedrigste seit 40 Jahren. Hitzewellen in ganz Eu-

ropa im vergangenen Sommer führten in Ländern wie Frankreich und Deutschland zu 

Rekordtemperaturen, die oft über 40 Grad Celsius erreichten. In weiten Teilen Mittel-

europas gab es sommerliche Dürreperioden. In dem Bericht heißt es weiter, dass Grön-

land eine Rekord-Sommereisschmelze erlebt habe, was auf unterdurchschnittliche 

Schneefälle und einen früher als erwarteten Frühling zurückgeführt wird. 

Kopernikus wird im November mit zwei Satelliten eine neue Mission (Sentinel-6) starten, 

um den durch den Klimawandel verursachten Anstieg des Meeresspiegels zu überwa-

chen. 
Bericht 
 

„Gas for Climate“ legt Empfehlungen zur Entkarbonisierung von Gas vor  

(JS) „Gas for Climate“, ein Konsortium von 12 Organisationen im Gassektor, veröffent-

lichte am 23.04. einen Bericht mit Empfehlungen zur Dekarbonisierung des europäi-

schen Gassektors bis 2050. Die wichtigsten Empfehlungen sind:  

- Anpassung der europäischen Verordnungen zu den Transeuropäischen Energie-

netzen (TEN-E) und der Connecting Europe Facility (CEF), um die Kopplung von 

erneuerbaren Gassektoren und -projekten zu erleichtern; 

- Förderung der Produktion von Biomethan und Wasserstoff durch ein verbindliches 

Ziel, mit dem bis 2030 vorgeschrieben wird, dass 10 % des Gases in den europäi-

schen Netzen aus erneuerbaren Quellen stammen muss;  

- Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit Wasserstoff und Biomethan; 

- Stimulierung der Nachfrage nach Wasserstoff und Biomethan durch Stärkung und 

Ausweitung des EU-Emissionshandelssystems (ETS). 
Bericht 
 

Textilindustrie nachhaltig gestalten  

(JS) Eine Gruppe von 65 zivilgesellschaftlichen Organisationen fordert die Europäische 

Kommission, die Europaabgeordneten und die Mitgliedstaaten auf, eine ehrgeizige 

Strategie zu entwickeln, um zu faireren und nachhaltigeren Wertschöpfungsketten im 

Textil- und Bekleidungssektor beizutragen. In einer Erklärung, die im Vorgriff auf die be-

vorstehende Textilstrategie der EU am 23.04. veröffentlicht wurde, schlagen die Orga-

nisationen eine Reihe von legislativen und nicht-legislativen Maßnahmen für die Ent-

wicklung einer starken Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Bekleidungsindustrie vor, die 

auch „die Menschenrechte achtet“. Diese Vorschläge betreffen die "Sorgfaltspflicht", 

die Abfallwirtschaft, unfaire Handelspraktiken, den internationalen Handel, die Unter-

stützung von Erzeugerländern und alternative Geschäftsmodelle. Ziel sind menschen-

würdige Arbeitsplätze und hohe Umweltstandards in der gesamten Wertschöpfungs-

kette. In einem gemeinsamen Brief an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments 

forderten einzelne MdEP von S&D und Grünen ihre Kollegen auf, die von den 65 Or-

ganisationen vorgeschlagene Strategie zu unterstützen. 

Die für 2021 geplante EU-Textilstrategie ist Teil des neuen Aktionsplans zur Kreislaufwirt-

schaft, den die Kommission am 11.03. vorgestellt hat. 
Erklärung 
Brief MdEP 
Aktionsplan Kreislaufwirtschaft 
 

 

https://climate.copernicus.eu/european-state-of-the-climate
https://bit.ly/2Vu4RO0
https://bit.ly/2Kw5srW
https://bit.ly/2XTZidk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
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E U - E r w e i t e r u n g ,  N a c h b a r s c h a f t s -  u n d  E n t w i c k l u n g s p o l i t i k  

Corona - Makrofinanzhilfen der EU für Erweiterungs- und Nachbarschaftsländer 

(LK) Die Europäische Kommission hat am 22.04. einen Vorschlag für ein Makrofinanz-

hilfepaket in Höhe von 3 Mrd. EUR für zehn Erweiterungs- und Nachbarschaftsländer 

der EU zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Die Pläne der Kom-

mission stützen sich auf vorläufige Bewertung dessen, wieviel Geld die Länder jeweils 

brauchen. Die Makrofinanzhilfen sollen zusammen mit der Unterstützung durch den 

Internationalen Währungsfonds in Form von zinsgünstigen Darlehen erfolgen, damit 

diese Länder ihren unmittelbaren und dringenden Finanzierungsbedarf decken kön-

nen. Der Rat und das Europäische Parlament müssen diesem Vorschlag noch zustim-

men. Nach der erwarteten Zustimmung soll so schnell wie möglich eine Vereinbarung 

mit den potentiell Begünstigten geschlossen werden, um die ersten Auszahlungen vor-

nehmen zu können. 
Vorschlag der Europäischen Kommission 

 

 

 

T e r m i n v o r s c h a u  

Rat der Europäischen Union 

12.05. Allgemeine Angelegenheiten 

 

11.05. Auswärtige Angelegenheiten 

 

28.04. Justiz und Inneres 

 

05.05. Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz 

 

28./29.04. Verkehr, Telekommunikation und Energie 

 

 

Europäische Kommission 

29.04. Tagesordnung 

 

 

Europäisches Parlament 

 Ausschusssitzungen 

 

28.04. AGRI - Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

 

27.04. ECON - Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

 

28.04. ITRE - Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

 

27.04. LIBE - Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

 

30.04. PECH - Fischerei 

 

28.04. TRAN - Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_on_providing_macro-financial_assistance_enlargement_and_neighbourhood_partners.pdf
http://europa.eu/eucalendar/
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=609&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=609&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=608&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=608&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=610&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=610&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=606&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=606&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=611&p=1&stDt=20150116
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/calendar/?cc%5B%5D=611&p=1&stDt=20150116
http://ec.europa.eu/deutschland/termine/index_de.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/ojOverview.cfm?year=2012&cl=de
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/full-list.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/agri/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/agri/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/econ/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/econ/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/libe/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/pech/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/pech/calendar.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/tran/calendar.html
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Gerichtshof der Europäischen Union 

30.04. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C 584/18 Blue Air 

Verweigerung der Flugbeförderung mangels Visum 

30.04. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C 191/19 Air Nostrum 

Fluggastrechte 

30.04. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C 211/19 Készenléti 

Rendőrség 

Bereitschaftsdienst bei ungarischer Grenzschutzeinsatzgruppe 

30.04. Schlussanträge des Generalanwalts am Gerichtshof in der 

Rechtssache C 287/19 DenizBank 

Missbrauchsrisiko bei kontaktlosem Zahlen ohne PIN-Code 

30.04. Urteil des Gerichtshofs in den verbundenen Rechtssachen C 

168/19 und C 169/19 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

Besteuerung italienischer Pensionen bei Wohnsitz in einem ande-

ren Mitgliedstaat 

30.04. Schlussanträge der Generalanwältin am Gerichtshof in der 

Rechtssache C-693/18 CLCV u. a. 

Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen 
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http://www.stk.niedersachsen.de/public/scripts/static/contact_form.php?a=3154&c=177
http://www.stk.niedersachsen.de/public/scripts/static/contact_form.php?a=3154&c=174
http://www.stk.niedersachsen.de/public/scripts/static/contact_form.php?a=3154&c=8264
http://www.stk.niedersachsen.de/public/scripts/static/contact_form.php?a=3154&c=177
mailto:poststelle@mb.niedersachsen.de

