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Bewertung der Landesregierung zum Legislativ- und Arbeitsprogramm der 

Europäischen Kommission für 2013/2014 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

beigefUgt übersende ich Ihnen zur Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für 

Europafragen und Eine Weit eine abgestimmte Bewertung der Landesregierung zum 

Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission für 2013/2014 in 45facher Ausferti

gung. 

Zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, dass das von der Kommission vorgelegte 

Legislativprogramm die Vorhaben umfasst, die von ihr bis zur Neuwahl des Europäi

schen Parlaments- voraussichtlich im Juni 2014- vorgelegt werden. Da die vom EP zu 

wählende nächste Kommission erst in der zweiten Jahreshälfte 2014 zusammentreten 

wird, wird es kein eigenes Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission für das 

Jahr 2014 geben. 

Wie auch in den Vorjahren behandelt und bewertet diese Ausarbeitung nur von der EU

Kommission für 2013/2014 neu angekündigte Vorhaben. Über die bereits laufenden 

Kommissionsvorhaben, darunter fallen auch die bedeutenden Vorhaben zur Haushalts

und Finanzpolitik, Bankenunion und Wachstum und Beschäftigung, wird entsprechend 

ihrem Verfahrensstand weiterhin seitens der Landesregierung berichtet. 
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VERTRETUNG DES LANDES 
BEIM BUND UND BEl DER 
EUROPAISCHEN UNION 

Die Übersendung erfolgt entsprechend Ziffer 111. 5c der überarbeiteten Vereinbarung 

zwischen Landtag und Landesregierung gemäß Artikel 89b der Landesverfassung über 

die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung. 

Das Dokument wurde in elektronischer Form auch an das Ausschusssekretariat über

mittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Übersendung entsprechend Ziffer 111.5.c. der Vereinbarung 
zwischen Landtag und Landesregierung gemäß Artikel 89 b 
der Landesverfassung Uber die Unterrichtung des Landtags 
durch die Landesregierung 

Rheinlandpfalz 
VERTRETUNG DES lAND ES 
BEIM BUND UND DER 
EUROPÄISCHEN UNION 

22. Januar 2013 

Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission für 2013/2014-
Bewertung aus Sicht der Landesregierung Rheinland-Ptatz 

.1. ·Einleitung 

Ende Oktober legte die Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2013 und die erste Jahres
hälfte 2014 vor. Grund für die kalenderjahrübergreifende Fassung sind die Wahlen zum 
Europäischen Parlament (EP) im Mai oder Juni 2014, mit denen die gegenwärtige Le
gislaturperiode, also auch die Amtszeit der aktuellen Kommission, endet. Das nächste 
Arbeitsprogramm der dann neu ins Amt gel<ommenen Kommission ist erst für das Jahr 
2015 zu erwarten. 

Erwartungsgemäß hat die Kommission zum Ausklang ihrer Amtszeit ein schlankeres 
Arbeitsprogramm als in den Jahren zuvor vorgelegt. Dies ist auch dem Umstand ge
schuldet, dass das EP sich im Frühjahr 2014 dem Europawahlkampf widmen wird und 
daher bereits einen reduzierten Sitzungsumfang eingeplant hat. Obwohl im Europarecht 
der Grundsatz der Diskontinuität nicht gilt, laufende Gesetzgebungsverfahren also nicht 
mit der Legislaturperiode automatisch enden, ist es Übung im EP, Verzögerungen durch 
die Vorbereitung der Europawahl sowie durch die Konstituierung des EP einzuplanen 
und den neu gewählten Abgeordneten inhaltlich nicht zu sehr vorzugreifen. 

Bei der politischen Einordnung des aktuellen Arbeitsprogramms sind zwei besondere 
Rahmenbedingungen zu beachten. Zum einen wird die Ausgestaltung der nächsten 
Förderperiode der EU mangels konkreter Beschlüsse des Europäischen Rates sicher
lich auch im Jahr 2013 ein Arbeitsschwerpunkt der EU-Institutionen sein. Hierzu liegen 
seit Ende 2011 mit den Vorschlägen der Kommission zu den einzelnen Förderbereichen 
(Kohäsion, Gemeinsame Agrarpolitik, die Infrastrukturfazilität ,Connecting Europe", die 
Programme für Gesundheit, für Verbraucher, für Justiz, zur Unionsbürgerschaft, Eras-
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mus für alle, Kreatives Europa, Horizont 2020, Life, für KMU und für Bürgerinnen und 
Bürger) alle entsprechenden Grundlagen vor. 

Die Ausgestaltung und .auch die finanzielle Ausstattung der Förderung in den einzelnen 
Fachbereichen hängen jedoch von der Kompromisstindung des Europäischen Rats zum 
sog. Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 ab. Den dort getroffenen Vereinba
rungen muss das EP erst zustimmen, ehe der Rat dann endgültig beschließen kann. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zukünftigen Förderpolitik der EU und deren 
finanzieller Ausstattung sowie der stark divergierenden Interessen der Mitgliedstaaten 
werden die Beratungen auch weiterhin erhebliche Ressourcen binden. 

- I 
Zum Zweiten hat die. Uberwindung der Krise in den Arbeiten der EU-Institutionen nach 
wie vor hohe Priorität. Für ihr aktuelles Arbeitsprogramm bezieht sich die Kommission 
unter anderem auf die jährliche Rede "Zur Lage der Union" von EU
Kommissionspräsident Jose Manuel Barrosa vom 12. September 2012 vor dem EP. 
Diese enthielt bereits eine Reihe Ideen und Zielvorstellungen zur Krisenbewältigung, 
darunter den Vorschlag für eine langfristige Umgestaltung der EU zu einer engen Wirt
schaftsunion, die auf dem Fundament einer Politischen Union gründet. 

Das aktuelle Arbeitsprogramm zeigt auf, welche konkreten Schritte die Kommission in 
den kommenden 18 Monaten einleiten will, um ihre Ideen in die Praxis umzusetzen und 
um die fortdauernde Krise zu überwinden. Bis zur Europawahl werden 58 neue Initiati
ven (im Arbeitsprogramm 2012 waren es noch 129) in sieben Schlüsselbereichen zu
sammengefasst: 

• Eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion; 
• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit durch Binnenmarkt und lndustriepolitik; 
• gegenseitige Vernetzung für größere Wettbewerbsfähigkeit; 
• Beschäftigungswirksames Wachstum durch Inklusion und Exzellenz; 
• höhere Ressourceneffizienz zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit; 
• Förderung der Sicherheit in der EU; 
• Europa als globaler Akteur. 

Einige der angekündigten Initiativen wurden bereits Anfang Dezember 2012 veröffent
licht, sodass sie in der nachfolgend inhaltlichen Darstellung und Bewertung keine ge
sonderte Berücksichtigung mehr finden. Dies betrifft im Einzelnen folgende Initiativen: 
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• Vorschläge zu einer vertieften Wirtschafts- und Währungsunion IY'fNU) durch ei
ne vollwertige Banken- und Fiskalunion; 

• Änderung der Verordnung .des Rates Nr. 994/98 über die Anwendung der Artikel 



92 und 93 EGV auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen, die die Kommissi
on ermächtigen soll, bestimmte Kategorien von Beihilfen pauschal für binnen
marktkonform zu erklären und damit von der Notifizierungspflicht zu befreien; 

• Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, wozu 
auch eine Initiative zum Thema Steueroasen gehört; 

• Initiativen Jugendgarantie und Praktika; 
• Maßnahmenpaket zur Reform des EURES-Netzwerkes, zur Einführung einer eu

ropäischen Beschäftigungsgarantie und zum Aktionsplan für größere Arbeitskräf
temobilität 

Die Unterlagen, auf die in dieser Vorlage Bezug genommen wird, sind im Internet unter 
folgenden Links verfügbar: ' 

Arbeitsprogramm der Kommission für 2013 
http:l/ec.europa.eu/atworklpdf/cwp2013_de.pdf 

Anhang zum Arbeitsprogramm 
http:l/ec.europa.eu/atworklpdf/cwp2013_annex_de.pdf 

Roadmaps (englisch) 
http:l/ec.europa.eu/atwork!pdf/forthcoming_cwp_initiatives_2013_en.pdf 

Rede Barrosa zur Lage der Nation 
http:l/europa.eu/rapid/press-release _ SPEEC H-12-596 _ de. htm?locale=en 

Entschließung des EP vom 11.09.2012 zum Arbeitsprogramm der Kommission: · 
http:l/www .europarl.eu ropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-1/EP//TEXT + T A+P7-T A-2012-
0319+0+DOC+XML +VO//DE 

2. Die Vorhaben im Einzelnen 

2.1. Finanzmarkt- und Steuerpolitik 

Durch zusätzliche Rechtsakte sollen Stabilität, Transparenz und der Verbraucherschutz 
im Finanzsektor weiter erhöht werden, u.a. durch Beseitigung systembedingter Risiken 
des Schattenbankwesens (3. Quartal). Um die langfristige Finanzierung für KMU und 
andere Unternehmen sicherzustellen, plant die Kommission zudem Regelungen in Be
zug auf Referenzindizes (wie den LI BOR), damit die Zinssätze der Banken nicht länger 
zum Nachteil von Unternehmen und Kreditnehmern manipuliert werden können. Weiter-
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hin wird die Kommission eine Revision des Europäischen Systems der Finanzaufsicht, 
d. h. der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen Wertpapier
aufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versiche
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) sowie des Europäischen 
Ausschusses fOr Systemrisiken (ESRB), vornehmen. 

Im Bereich der Mehrwertsteuer ist eine optionale standardisierte MwSt.-Erklärung vor
gesehen (3. Quartal) sowie eine Überprüfung der Ausgestaltung der MwSt.-Sätze ge
plant mit dem Ziel der Anpassung des Umfangs der verminderten Sätze, um die Effi
zienz des MwSt.-Systems zu erhöhen. 

2.2. Binnenmarkt und lndustriepolitik; Beihilfenrecht 

Ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben hat die Kommission darauf ausgerichtet, die Rah
menbedingungen im Binnenmarkt so anzupassen, dass sie Innovationsfähigkeit und 
den Erwerb notwendiger Qualifikationen begünstigen. Ein vollständig integrierter und 
vernetzter Binnenmarkt in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Verkehr sei 
eine Vorbedingung für Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Wachstum. 

Die Kommission verweist in erster Linie auf bereits präsentierte Vorschläge im Rahmen 
der Binnenmarktakte II, die derzeit das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Sie ver
weist auch auf die Notwendigkeit, dass der technologische Wandel für neue Konzepte in 
Bereichen wie öffentliches Auftragswesen. Normung und geistiges Eigentum abge
stimmt genutzt werden muss. Zu ihren Zielen gehört es auch, Lösungen für die krisen
bedingten Finanzierungsschwierigkeiten - besonders der mittelständischen - Unterneh
men sowie für den Abbau zu hoher Bürokratiekosten anzubieten. 

Zu den im Anhang I angekOndigten Legislativ-Initiativen zählt u.a. ein gemeinsamer 
Rahmen für die Erstellung von Indizes und Benchmarks, die das Vertrauen in den 
Markt, seine Effizienz und den Anlegerschutz erhöhen helfen sollen. Eine weitere Maß
nahme ist die Initiative zur elektronischen Rechnungsstellung im öffentlichen Beschaf
fungswesen, um die Betriebskosten von Unternehmen und die Beschaffungskosten von 
Behörden zu verringern (2. Quartal). 

Daneben werden eine Reihe nichtlegislativer Initiativen oder von Initiativen aufgelistet, 
bei denen noch offen ist, ob sie legislativen Charakter erhalten. So ist u.a. die Vorlage 
länderspezifischer Verhandlungsmandate für den Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
2014-2020 geplant, um die vorrangigen Ziele der Mitgliedstaaten bei den öffentlichen 
Investitionen zu formulieren. 
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Im - auf Vereinfachung und Verringerung des Verwaltungsaufwands gerichtete Initiati
ven umfassenden - Anhang II findet sich die Ankündigung einer Durchführungsverord
nung Ober die an die Europäische Chemikalienagentur (ECHAl zu entrichtenden Gebüh~ 
ren und Entgelte gemäß der REACH-VO, die v.a. KMU entlasten soll, indem die Stan
dard-Gebühren und -Entgelte für Großunternehmen entsprechend angehoben werden. 

Außerdem sollen alle geltenden Handelsregelungen für bestimmte aus landwirtschaftli
chen Erzeugnissen hergestellte Waren Oberprüft werden, um Vorschriften für Im- und 
Exporteure klarer zu regeln. Des Weiteren sollen Schwachstellen in den bestehenden 
EU-Rechtsakten Ober Industrieerzeugnisse behoben werden. 

Die Kommission hatte im Mai 2012 angekündigt, das EU-Beihilfen recht bis Ende 2013 in 
mehreren Schritten zu überarbeiten. Vor dem Hintergrund des geringen Wachstums in 
der EU war es ihr vorrangiges Ziel, durch die Modernisierung des EU-Beihilferechts das 
Potenzial eines wettbewerbsbestimmten Binnenmarktes voll auszuschöpfen und dafür 
zu sorgen, dass Steuergelder besser eingesetzt und die öffentlichen Finanzen gerade in 
Zeiten der Krise konsolidiert werden können. Außerdem mussten wichtige Beihilfein
strumente Oberarbeitet werden, da sie nur noch bis Ende 2013 gelten. 

Das Reformpaket umfasste drei zentrale Aspekte: Die Förderung der Europa 2020 Stra
tegie, also nachhaltiges, intelligentes und integratives Wachstum; die Konzentration der 
Ex-ante Prüfung auf Fälle mit besonders großen Auswirkungen auf den Binnenmarkt; 
sowie die Straffung der Regeln und ein schnellerer Erlass von Beschlüssen . 

. Im Zuge dieser Reform hat die Kommission am 5. Dezember 2012 Entwürfe zur Neu
fassung der "Ermächtigungsverordnung" (KOM(2012) 730) sowie der "Verfahrensver
ordnung" (KOM(2012) 725) vorgelegt. Ziel der Reform der "Verfahrensverordnung" ist 
es, .die Durchsetzung des Beihilfenrechts auf die schwerwiegendsten Verfälschungen 
des Wettbewerbs im Binnenmarkt zu konzentrieren und die Beschlussfassung zu be
schleunigen. Die Überarbeitung der "Ermächtigungsverordnung" soll diEil rechtliche 
Grundlage schaffen, bestimmte Gruppen von Beihilfen von der Pflicht zur vorherigen 
Anmeldung bei der Kommission freizustellen. 

Für das 4. Quartal 2013 wird nunmehr die Revision der allgemeinen Gruppenfreistel
lungsverordnung (VO Nr. 800/2008) .und eine nicht-legislative Überprüfung der Verein
barkeilskriterien aus den Leitlinien für Beihilfen für die Bereiche Forschung, Entwicklung 
und Innovation (Risikokapitalbeihilfen, regionale Beihilfen, Umweltbeihilfen, Rettungs
und Umstrukturierungsbeihilfen für die Industrie und Beihilfen für Flughäfen und Flugge
sellschaften) angekündigt. 
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ln einer nicht legislativen Mitteilung will die Kommission darüber hinaus analysieren, wie 
die Fonds, die dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR 2014-2020) der Kohä
sionspolitik unterliegen (ESF; EFRE, Kohäsionsfonds, ELER und EMFF) zur wirt
schaftspolitischen Steuerung in der EU beitragen können. Dort soll u.a. auch aufgezeigt 
werden, welche makroökonomischen Auflagen es geben wird. 

2.3. Infrastruktur und Netze 

Aus Sicht der Kommission ist ein vollständig integrierter und vernetzter Binnenmarkt, der 
die Bereiche Telekommunikation, Energie und Verkehr umfasst, eine Vorbedingung für 
die Erreichung der Wachstumsziele der Europa 2020-Strategie. Um den in der Digitalen 
Agenda vorgesehenen Ausbau der Hochgeschwindigkeitsnetze voranzutreiben, möchte 
die Kommission mit einem Verordnungsvorschlag zur Verringerung der Kosten des 
Breitbandausbaus (1. Quartal} Anreize für Investitionen schaffen. Im Fokus wird eine 
wesentliche Reduzierung der Bauingenieurkosten sowie der durch übermäßigen Verwal
tungsaufwand verursachten Kosten stehen. Zusätzlich soll mit einem (nicht-legislativen) 
Aktionsplan für Drahtloskommunikation der beschleunigte Ausbau drahtloser Breitband
netze, die Förderung der gemeinsamen Nutzung der Breitbandfrequenzen und die Nut
zung von Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vorangetrieben werden. 

Das aus einer Mitteilung, einer Verordnung zum Thema Einheitlicher Europäischer Luft
raum und einer Verordnung zum Thema EASA (European Aviation Safety Agency- Eu
ropäische Agentur für Flugsicherheit) bestehende Maßnahmenpaket soll dazu beitra
gen, verschiedene Punkte zu präzisieren, die bei der Entwicklung des einheitlichen eu
ropäischen Luftraums bislang nicht geklärt wurden. Dabei handelt es sich vor allem um 
die Qualität von Flugsicherungsdienstleistungen und die Notwendigkeit, die institutionel
len Zuständigkeiten auf EU-Ebene zu klären. 

Mit einem Legislatiworschlag sollen die allgemeine Qualität von Hafendiensten und de
ren Effizienz gesteigert werden. Dieser Vorschlag soll auch zu mehr Transparenz beim 
Einsatz öffentlicher Mittel wie auch bei den Hafengebühren führen. 

Die Kommission plant des Weiteren eine Gesetzgebungsinitiative zur Verbesserung des 
Zugangs zum Güterkraftverkehrsmarkt und zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers 
in der EU. Sie soll Bestimmungen über die Anwendung von arbeitsrechtlichen Vorschrif
ten im Gastland bei längerem Aufenthalt der Fahrer und über eine einheitlichere Durch
setzung enthalten, durch die eine Angleichung der Wettbewerbsbedingungen erreicht 
werdem soll. 
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2.4. Arbeit und Soziales 

Im Sozialbereich lobt die Kommission die soziale Marktwirtschaft als eine der Trumpf
karten Europas. Sie ist der Meinung, dass eine Stärkung der europäischen Dimension 
und der Ausbau sozialer Investitionen richtige Wege seien, um zu verhindern, dass ho
he Arbeitslosigkeit sowie zunehmende Armut und soziale Ausgrenzung sich strukturell 
verfestigen. Sie verspricht eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und So
zialpartnern. Außerdem dringt sie auf einen besseren Zugang zu sozialen Dienstleistun
gen, die Mobilisierung der Erwerbsfähigen aller Altersgruppen und Qualifikationsstufen 
und wirbt für lebenslanges Lernen. 

Bei der Planung der neuen Programme für den Europäischen Sozialfonds sollen u.a. 
Qualifizierungen, die für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 
und eine bessere Vermittelbarkeil auf dem Arbeitsmarkt erforderlich sind, im Fokus ste
hen. 

ln der Liste der angekündigten Legislativmaßnahmen findet sich die Wiederaufnahme 
der Überprüfung der Richtlinie über die Träger betrieblicher Altersversorgungssysteme. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Modernisierung der öffentlichen Arbeitsverwaltungen. 
Zudem plant die Kommission die Einrichtung einer Europäischen Plattform zur Bekämp
fung der Schwarzarbeit. 

Eine wichtige geplante nichtlegislative Maßnahme ist die Mitteilung über Leitlinien für die 
Verbesserung der Effizienz, Wirksamkeit und Eignung von Sozialschutzsystemen, an
gemessenem Lebensunterhalt, für die Aktivierunqs- und Förderpolitik sowie sozialer In
klusion. 

Schließlich sollen rechtlich nicht bindende Empfehlungen der Kommission für eine bes
sere Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma voranbringen. 
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2.5. Bildung und Forschung 

Im Zusammenhang mit der Novellierung der. Richtlinie Ober die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, die zurzeit von den EU-Gesetzgebern verhandelt wird, plant die 
Kommission im Laufe des Jahres 2013 die Veröffentlichung einer (nicht legislativen) Be
standsaufnahme zum Zugang zu regulierten Berufen. Damit sollen die jüngsten Entwick
lungen in den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der regulierten Berufe erfasst und mittels 
gegenseitiger Begutachtung (peer review) erleichtert werden. 

Die Kommission wird auch eine Mitteilung zur Internationalisierung im Hochschulbereich 
vorlegen, die sich aufbauend auf der Mitteilung zur Modernisierung. von Europas Hoch
schulsystemen (2011) mit der Internationalisierungsstrategie des Hochschulbildungssek
tors in der EU z.B. Ober Hochschulpartnerschaften mit Drittstaaten befasst. 

Für das 3. Quartal sind zudem von der Kommission Legislatiworschläge für eine ver
stärkte Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften im Rahmen des Programms 
Horizont 2020 (Rahmenprogramm für Forschung und Technologie) geplant. Damit 
möchte die Kommission eine Unternehmenspolitik unterstützen, die durch gezielte In
vestitionen in wichtige Technologien und durch Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas stärkt, neue Märkte erschließt und dadurch die Wachstumschancen Europas 
insgesamt erhöht. Es geht hier im Wesentlichen um die Koordinierung von Investitionen 
in Forschung und Innovation in strategischen Schlüsselindustrien (Pharmaindustrie, 
Energie, Luftfahrt, Bioprodukte oder Nanotechnologie), wodurch laut Kommission zwi
schen 9 und 10 Mrd. Euro an neuen Investitionen freigesetzt werden könnten. 

Die Kommission schließt dabei auch öffentlich-private Partnerschaften ein, die zur Um
setzung nationaler Forschungsprogramme dienen können und nennt explizit Partner

. schaften mit innovativen KMUs sowie ·in den Bereichen modernster Meteorologie, IKT
basierte Erzeugnisse und Dienstleitungen für Altere. 

2.6. Umwelt, Landwirtschaft und Ressourceneffizienz 

Ein zweiter Orientierungsanker für die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr 
sind aus Sicht der Kommission die Erfordernisse und Chancen ressourceneffizienten 
Wirtschaftens. Sie sieht die Notwendigkeit eines langfristigen energie- und klimapoliti
schen Rahmens für den Zeitraum bis 2030 und kündigt eine Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel an. 
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Im Umweltbereich steht 2013 die Überprüfung der thematischen Strategie zur Luftrein
haltung im Vordergrund. Diese Initiative wird Rechtssetzungsvorschläge zur Änderung 
der NEC-Richtlinie und weiterer Rechtsvorschriften zum Thema Luftqualität einschlie
ßen. Ziel ist ein verbesserter Schutz gegen die Auswirkungen der Luftverschmutzung 
auf die Gesundheit und auf die Umwelt als Beitrag zur Strategie Europa 2020. 

Im Bereich der globalen Umweltpolitik ist die Erarbeitung eines einheitlichen Stand
punkts der EU geplant, in deni die Millenniums-Entwicklungsziele, die Entwicklungs
agenda für die Zeit nach 2015 und der Rio+20-Prozess zusammengeführt sind. 

Im Veterinärbereich soll eine neue Verordnung ·über Tiergesundheit einen einfacheren 
Rechtsrahmen schaffen, indem 40 Richtlinien in einer Verordnung zusammengefasst 
und Zuständigkeiten klarer zugeordnet werden sollen. Im Jahr 2013 sollen darüber hin
aus die Vorschriften über Tierarzneimittel durch eine Vereinfachung der vor und nach 
der Erteilung der Zulassung geltenden Regelungen (auch Arzneimittelüberwachung) 
überarbeitet werden. Dabei steht neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwands die 
erhöhte Verfügbarkeil der Arzneimittel im Binnenmarkt im Mittelpunkt. 

Die Überarbeitung des Hygiene-Pakets der EU im Rahmen eines Rechtsakts soll für die 
zuständigen Behörden und Lebensmittelunternehmen zu einer Vereinfachung der bishe
rigen Mitteilungsvorschriften führen. Weiterhin soll eine neue Verordnung über amtliche 
Kontrollen dazu beitragen, die von den Mitgliedstaaten entlang der Lebensmittelkette 
durchgeführten Kontrollen effizienter zu gestalten und den Verwaltungsaufwand für Be-
triebe zu senken. · 

Nach der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) soll 2013 insbesondere der poli
tische und rechtliche Rahmen für die ökologische Herstellung daraufhin überprüft wer
den, ob die Ziele der ökologischen Herstellung noch relevant und in geeigneter Weise 
auf die künftige Entwicklung ausgerichtet sind. 

Weiterhin sind im Rahmen von Vereinfachungsinitiativen neue Verordnungen übe: 
pflanzliches Vermehrungsgut und Pflanzengesundheit angekündigt. Die Rechtsvorschrif
ten zum pflanzlichen Vermehrungsgut sollen modernisiert und vereinfacht werden. Ziel 
ist die Zusammenführung aller Richtlinien in den Bereichen Land-, Forstwirtschaft und 

. Gartenbau zu einer neuen Verordnung indem zwölf Richtlinien durch einen einzigen 
Rechtsakt ersetzt werden. Bei der Pflanzengesundheit sollen die Ausnahmen für kleine 
Anbieter erhalten werden, die Pflanzenmaterial ausschließlich auf dem lokalen Markt· 
verkaufen. 
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Schließlich soll überprüft werden, inwieweit neue Rechtsvorschriften zur Verwendung 
von Klonungstechniken zur Lebensmittelerzeugung notwendig sind, um das reibungslo
se Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten. 

2.7. Sicherheit und Justiz 

Die Kommission kündigt an, die Rechtsvorschriften über die Sicherheit der Kernenergie 
überarbeiten zu wollen und neue gesetzgeberische Maßnahmen zur Versicherung und 
Haftung im Kernenergiebereich vorzuschlagen. 

Eine Mitteilung zum Thema Feuerwaffen mit dem Ziel der Reduzierung .der Schusswaf
fenkriminalität in Europa soll unter anderem die für das Jahr 2015 vorgesehene Über
prüfung der Feuerwaffenrichtlinie Nr. 91/477 vorbereiten. Diese soll nach Möglichkeit 
von einer Richtlinie für strafrechtliche Sanktionen auf der Grundlage von Art. 83 Abs. 1 
AEUV begleitet werden . 

. Durch die Überarbeitung des Schengener Grenzkodexes sollen mehrere Änderungen 
bestehender Regelungen, wie beispielsweise die Verwendung des Visa-lnformations
system (VIS), zu einem Rechtsakt zusammengeführt werden. 

Eine Überarbeitung der Visapolitik der EU soll durch die Änderung der Bestimmungen 
für die Visaerteilunq im Rahmen des Visa-Kodex vorgenommen werden. Die Kommissi
on möchte das wirtschaftliche Wachstum und den kulturellen Austausch fördern, indem 
sie legal Reisenden, wie beispielsweise Geschäftsleuten, Touristen und Studierenden, 
die Einreise in die EU erleichtert und gleichzeitig für ein hohes Maß an Sicherheit in der 
EU sorgt. 

Ein Gesamtkonzept soll die in der EU vorhandenen Werkzeuge für die Bewältigung hu
manitärer Krisen außerhalb der EU so aufeinander abstimmen, dass künftig der gesam
te Krisenzyklus (d.h. von der Krisenvorsorge bis hin zur Wiederherstellung) abgedeckt 
wird. 

Der geltende Rahmen der EU für verwaltungsrechtliche Maßnahmen zum Einfrieren von 
Geldern. finanziellem Vermögen und wirtschaftlichen Erträgen von Personen und Orga
nisationen, die terroristischer Handlungen verdächtigt werden, soll überarbeitet werden, 
da er bislang nur Terroristen erfasst, die eine internationale bzw. weltweite Bedrohung 
darstellen. Hierfür soll ein kohärenter und wirksamer Rechtsrahmen geschaffen werden. 
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Zur europaweiten Stärkung der Verfahrensrechte von schutzbedürftigen Verdächtigen 
oder Angeklagten in Strafverfahren soll eine Richtlinie beitragen, die sicherstellen soll, 
dass Verdächtigen oder Angeklagten, die dem Verfahren aufgrund ihres Alters oder ih
rer geistigen oder körperlichen Verfassung inhaltlich nicht folgen können oder dessen 
Bedeutung nicht verstehen, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Durch die Überarbeitung einer bestehenden Verordnung soll die Zustellung gerichtlicher 
und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in der EU effizienter 
organisiert werden. 

Im 2. Quartal plant die Kommission die Vorlage eines Berichts über die Unionsbürger
schaft Darin sollen Fortschritte bei der Beseitigung von Hindernissen für die Rechte der 
Unionsbürger aufgelistet. und Veränderungen seit dem Bericht über die Unionsbürger
schaft 2010 dargestellt werden. Des Weiteren beabsichtigt die Kommission, einen 
Rechtsakt zur Bekämpfung der Geldwäsche vorzulegen. Darin soll unter anderem ein 
einheitlicher Straftatbestand der Geldwäsche auf EU-Ebene festgelegt werden. 

Im Nachgang zum Grünbuch für einen integrierten europäischen Markt für Karten-, In
ternet- und mobile Zahlungen der Kommission vom Januar 2012 sieht das Arbeitspro
gramm im 2. Quartal 2013 die Vorlage des Entwurfs einer Legislativmaßnahme vor. Ziel 
ist es unter anderem, die bestehende Marktfragmentierung entlang nationaler Grenzen 
zu überwinden und das Potenzial dieser Bezahlsysteme besser auszuschöpfen. 

Zum Schutz der finanziellen Interessen der EU sollen Vorschläge für die Schaffung ei
ner Europäischen Staatsanwaltschaft unterbreitet werden (2. Quartal). 

2.8. Erweiterung und Nachbarschaft 

Gute nachbarschaftliehe Kontakte, speziell die Beziehungen zu benachbarten Ländern, 
die sich im Umbruch befinden, sind ein besonderes Anliegen der Kommission. Einer der 
Schwerpunkte ist dabei die Konsolidierung der Rechtsstaatlichkeil als Basis der Erweite
rung sowie der Stärkung der wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität. Die Nachbar-

. Schaftspolitik soll grenzüberschreitende Kooperationen im Bereich Handel, Energie und 
Verkehr ermöglichen und unterstützen. Die Maßnahmen müssten dabei konsequent an 
Fortschritte bei der Demokratisierung und der Achtunq der Menschenrechte geknüpft 
werden. Was die südlichen Nachbarn der EU betrifft, so geht es 2013 um die Umset
zung bestehender Ziele mittels innovativer Wege zur Mobilisierung politischer und wirt
schaftlicher Ressourcen zum gegenseitigen Nutzen. 
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3. Bewertung: Rheinland-pfälzische Betroffenheit und Subsidiarität 

3.1. Allgemeine Bewertung 

Die Kommission hat ein im Vergleich Zl:J den Vorjahren wenig ehrgeiziges Programm 
vorgelegt. Im Mai bzw. Juni 2014 stehen die nächsten Europawahlen an. Dies bedeutet 
konkret, dass für die Europa-Abgeordneten ab Ende 2013 der Wahlkampf im Vorder
grund stehen wird und daher ein geringeres Maß an Energie für die Gesetzgebung vor
handen sein wird. Danach wird vom dann möglicherweise anders zusammengesetzten 
EP eine neue Kommission mit eigenen politischen Akzentsetzungen gewählt werden. 
Insofern ist es ein nachvollziehbares Anliegen der Barraso-ll Kommission, vor allem die 
noch ausstehenden Vorhaben der restlichen Amtszeit ihrer Mandatsperiode bis Ende 

. 2014 abzuarbeiten. Allerdings geht es der Kommission auch darum, mit ihrem Arbeits
programm die notwendigen Maßnahmen zur Überwindung der nunmehr seit mehr als 
vier Jahren andauernden Krise einzuleiten. Hierzu gehört auch die Erledigung der zahl
reichen - zum Teil mit sehr kurzen zeitlichen Vorgaben erteilten - Arbeitsaufträge des 
Europäischen Rates. Zu bedauern ist, dass das Arbeitsprogramm keinerlei Initiativen 
der Kohlmission im Bereich des Tierschutzes enthält. 

3.2. Bewertung der Fachpolitiken 

Nach wie vor ist die Vollendung des Binnenmarktes ein vorrangiges Ziel der Kommissi
. on. Die Verwirklichung des Binnenmarkts verlangt gemeinsame Wettbewerbsregeln, die 
einheitlich festgelegt werden und die für alle Mitgliedstaaten der EU gelten sollen. Die 
Beihilfenkontrolle soll dazu beitragen, dass öffentliche Mittel effizient zur Förderungen 
von Unternehmen und Wachstum eingesetzt werden und etwaige beihilfebedingte Wett
bewerbsverzerrungen so gering wie möglich gehalten werden. Dadurch soll auch der 
Subventionswettlauf zwischen den Mitgliedstaaten verhindert werden. 

Aus Landessicht kommt es allerdings auch darauf an, dass die EU bei Infrastruktur
maßnahmen und bei der Daseinsvorsorge den Mitgliedstaaten notwendige Handlungs
spielräume belässt. Die Erhöhung der De-Minimis-Schwelle im Beihilfebereich sowie 
großzügigere Regelungen bei den Gruppenfreistellungen wären insofern Schritte in die 
richtige Richtung. Auch künftig müssen auch in im EU-Vergleich wirtschaftsstärkeren 
Regionen mit öffentlichen Mitteln geförderte Infrastrukturvorhaben möglich sein. 

12/21 



Initiativen zum EU-Beihilferecht 

Die im Arbeitsprogramm genannten Initiativen im EU-Beihilfenrecht gehören zu einem 
Reformpaket zur Modernisierung der EU-Beihilfenkontrolle, das die Kommission bereits 
Anfang 2012 eingeleitet hat. Es beinhaltet die Novellierung zahlreicher beihilferechtli
cher Vorschriften, wie die Überarbeitung allgemeiner Grundsätze der Vereinbarkeil nati
onaler Fördervorhaben und Leitlinien, einer Reform der Freistellung bestimmter Grup
pen von Beihilfen sowie der Reform der Beihilfeverfahren. Mit einer solchen moderni
sierten Beihilfenkontrolle soll die Förderung eines nachhaltigen Wachstums in einem 
wettbewerbsfähigen Binnenmarkt erreicht werden. 

Die geplante Modernisierung des Beihilferechts könnte im Hinblick auf die Förderung 
von Infrastrukturen zentrale Auswirkungen auf die Länder und Kommunen haben. Be
troffen hiervon sind auch die Tätigkeiten von Flughäfen, die aus EU-Sicht in erster Linie 
als "Markttätigkeit" verstanden werden. · 

Neue Flughafenleitlinie 

Die Kommission sieht die neue Flughafenleitlinie in diesem Zusammenhang als einen 
ersten Baustein, um das Verhältnis zwischen Beihilferecht und Infrastrukturförderung zu 
klären. Sowohl die Flughafenleitlinie als auch die insgesamt geplanten Modernisierun
gen des Beihilferechts werden für das rechtliche Verständnis von Infrastrukturen und 
deren Förderung zentral sein. Die Landesregierung wird sich dieses Themas daher in
tensiv annehmen, denn die zu klärenden abstrakten Fragen beziehen sich auch auf an
dere staatliche und kommunale Aufgabenfelder (Häfen, Bäder, Gewerbegebiete, Frei
zeitparks, weitere Bestandteile touristischer Infrastruktur). 

Für die Zukunftsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Flughäfen Hahn und Zweibrücken ist 
die Überarbeitung bzw. Neufassung der Flughafenleitlinien von entscheidender Bedeu
tung, weil diese Leitlinien den Rahmen fOr die Genehmigung öffentlicher Finanzierungen 
von Flughäfen und Luftfahrtunternehmen nach den EU-Beihilfevorschriften und damit im 
Ergebnis für eine beihilfekonforme Ausgestaltung der künftigen· Flughafenfinanzierung 
vorgeben. 

Vor einer Verabschiedung der Flughafenleitlinie hat die Kommission eine 
öffentliche Konsultation zu ihren Vorschlägen angekündigt. Auch im Rahmen dieser Be
teiligung ist es erforderlich, die Positionen des Landes möglichst gemeinsam mit weite
ren Akteuren in diesen Konsultationsprozess einzuspeisen. Hierzu sollte das Land mit 
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Unterstützung der Landesvertretung Vorschläge bzw. eine geeignete Strategie erarbei
ten. Ziel muss eine praktikable Regelung sein, die es auch in Zukunft ermöglicht, nicht 
refinanzierbare Infrastrukturinvestitionen und in gewissem Umfang auch Betriebsbeihil
fen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen . 

. Standardisiertes Mehrwertsteuerformular und Prüfung der ermäßigten Mehrwert
sleuersätze 

Das Vorhaben der Kommission, eine optionale standardisierte Mehrwertsteuer
Erklärung zu schaffen und damit ein EU-weit einheitliches Erklärungsformular einzufüh
ren, ist bereits jetzt aus Ländersicht kritisch zu betrachten. Zwar mag eine EU-weite 
Vereinheitlichung der Erklärungsformulare aus Sicht der Kommission wünschenswert 
sein, für die Steuerverwaltung der Länder würde die Einführung einer optionalen stan-

. dardisierten Mehrwertsteuer-Erklärung jedoch erheblichen Mehraufwand mit sich brin
gen. 

Die in den deutschen Finanzämtern eingesetzten Programme zur Verarbeitung der Um
satzsteuervoranmeldungen und -erklärungen und das damit einhergehende Risikoma
nagementsystem basieren auf den in Deutschland bundesweit einheitlich abgestimmten 
Umsatzsteuervoranmeldungs-Formularen (für die unterjährigen Umsatzsteuer-Voraus
zahlungen) und den Vordrucken für die Umsatzsteuerjahreserklärung. Diese berücksich
tigen die nationalen Besonderheiten des deutschen Umsatzsteuerrechts und bilden die 
für die Festsetzung der Umsatzsteuer erforderlichen Angaben der Unternehmen kenn
zahlengerecht ab. Zudem würde eine optionale Verwendung des Standardformulars be
deuten, dass zwei unterschiedliche Vordruckmuster für grundsätzlich gleiche Sachver
haltsgestaltungen eingesetzt würden. 

Ein EU-weit einheitliches Formular könnte daher allenfalls dann befürwortet werden, 
wenn es weitestgehend den deutschen Vordrucken entsprechen würde. Neben der für 
die Programmierung zwingend erforderlichen Verkennzifferung der einzelnen Umsatzar
ten würde dies eine jährliche Anpassung des Formulars an die Rechtsentwicklung erfor
derlich machen. Sofern ·die Nutzung einer standardisierten Mehrwertsteuer-Erklärung 
auch für Vorauszahlungszwecke möglich sein soll, müsste zudem berücksichtigt wer
den, dass die Voranmeldungszeiträume in den EU-Staaten unterschiedlich geregelt 
sind. Ohnehin ist das Verfahrensrecht im Steuerbereich nicht harmonisiert, was eben
falls gegen eine damit in Widerspruch stehende Erklärungspflichtvereinheitlichung steht. 
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Entsprechend der vorangehenden Bedenken ist zudem fraglich, ob die EU überhaupt 
zur Einführung von standardisierten Mehrwertsteuer-Erklärungen befugt wäre. Denn 
nach dem Subsidiaritätsprinzip darf diese nur tätig werden, sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler 
noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Die 
Verwaltung der Steuern, zu der auch die Erstellung der Erklärungsformulare gehört, ist 
aber primär Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist nicht hinreichend belegt, dass 
diese Aufgabenwahrnehmung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht mehr ausreichend 
wäre. Im Gegenteil lassen die o.g. Bedenken befürchten, dass eine Vereinheitlichung 
der Mehrwertsteuer-Erklärungen den - zumindest in Deutschland - zwischenzeitlich 
erreichten hohen Standard des Risikomanagements zunichte machen würde. 

Das Vorhaben, den Umfang derermäßigten Mehrwertsteuersätze zu überprüfen. ist da
gegen grundsätzlich zu begrüßen. Eine Revision der Ermäßigungstatbestände erscheint 
sinnvoll, um einen einfacheren Vollzug des Mehrwertsteuerrechts sowie eine gleichmä
ßigere Belastung von Umsätzen zu erreichen. Für eine eingehendere Beurteilung bleibi 
allerdings der konkrete Vorschlag abzuwarten. 

Europäisches Chemikalienrecht 

Zu der Änderung der Verordnung über die an die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) zu entrichtenden Gebühren und Entgelte bleibt anzumerken, dass das Ansin
nen der Reduzierung von Gebühren der ECHA für kleinste, kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) richtig ist. Gleichwohl bestehen zu dem Ansatz, dass dafür die Gebüh
rensätze der größeren Unternehmen erhöht werden müssten, um die für die KMU zu 
senk~n. insoweit Bedenken, als sich die Höhe der zu erhebenden Gebühren nach dem 
Kostendeckungsgrundsatz richten muss. Nur vor diesem Hintergrund bestünde seitens 

· der Kommission ein entsprechender Gestaltungsspielraum. 

Hafeninfrastruktur- und dienste 

Im Bereich der Neuregelung von Hafendiensten und der Finanzierung von Hafeninfra
struktur ist zu beachten, dass sich die Hafenflächen meist im öffentlichen Eigentum be
finden und im Regelfall an private Umschlagsbelriebe vermietet sind. Diese errichten 
darauf ihre Umschlagsanlagen oder bewirtschaften bereits bestehende öffentlich financ 
zierte Umschlagsanlagen. Die Refinanzierung über Mieten, Pachten, Ufergelder, Hafen
gebühren etc. sind meist langfristig angelegt mit entsprechenden Optionen auf Verlän
gerung der Verträge. Nach Auffassung der Kommission könnte diese öffentliche Finan-
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zierung der Infrastruktur von Häfen den Wettbewerb zwischen Häfen und Logistikunter
nehmen in der EU verfälschen oder potenziell verfälschen. 

Bereits vor einigen Jahren hatte die Kommission mit den sogenannten Port Packages I 
(2001) und II (2004) daher versucht, die Binnenmarktregelungen auch auf den Hafen
sektor anzuwenden. Als Instrument dazu war u.a. eine AusschreibungspfUcht für alle 
Hafendienstleistungen vorgesehen. Als Konsequenz daraus sollten Konzessionen für 
den Hafenumschlag (Verpachtung von Containerterminals, Vermietung von Hafenflä
chen, etc.), für Lotsendienste oder Schlepper nur noch befristet vergeben werden und in 
regelmäßigen Abständen ausgeschrieben werden. Seide Entwürfe der Port Packages 
wurden nach massiven Protesten vom EP gestoppt. 

Die bisherigen Regelungsentwürfe der Kommission· zielten zwar auf die Seehäfen ab, 
ob und inwieweit die angekündigten Bestimmungen hinsichtlich der Finanzierung und 
des Betriebs von Häfen im Ergebnis nicht nur für die Seehäfen, sondern auch für die 
rheinland-pfälzischen Binnenhäfen von Relevanz sein können, pleibt abzuwarten. Aus 
Sicht von Rheinland-Pfalz muss es im Interesse der Weiterentwicklung · des Lo
gistikstandortes Rheinland-Pfalz auch in Zukunft möglich sein, dass die jeweiligen Ha
fenbetreiber (Land oder Kommunen) in die Hafeninfrastruktur (Spundwände, Straßen, 
Gleisanlagen, Containerterminals, Logistikhallen, etc.) investieren können oder das 
Land Investitionen der Kommunalhäfen durch Zuschüsse finanziell unterstützen kann. 

EURES-Reform . 

Mit der EURES-Reform plant die Kommission, das EURES-Netzwerk stärker als Ar
beitsplatzvermittlungsinstrument zu gestalten. Vor allem soll das internetbasierte 
EURES-Portal mit zurzeit rund 1,3 Mio. offenen Stellen und 874.000 eingestellten Le
bensläufen forciert werden. Ailerdings darf dieser Schritt aus Sicht der Landesregierung 
die grenzüberschreitende persönliche Beratung über die EURES-Berater in den Grenz
regionen nicht ersetzen oder einschränken. Vielmehr muss auch in Zukunft die Bera
tungsleistung der EURES-Berater zu praktischen Fragen des Arbeitens und der sozialen 
Absicherung im Ausland, wie z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Besonderheiten bei Leih
arbeit, Wiedereingliederungsmaßnahmen, die Absicherung bei Invalidität und Arbeitsun
fällen sowie der Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung im Vordergrund stehen. 
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Luftreinhaltung 

Die Revision der ,.Thematischen Strategie zur Luftreinhaltung" (CAFE - Clean Air For 
Europe) ist dringend erforderlich. Bund und Länder unterstützen größtenteils die geplan
ten EU-Maßnahmen und begleiten den Novellierungsprozess mit fachlich abgestimmten 
Vorschlägen. Die Kommission beabsichtigt, mit der Novelle zukünftig ein ausgewogene
res Verhältnis und eine bessere zeitliche Abstimmung zwischen EU- und nationalen 
Maßnahmen zu erreichen. Im Ausschuss Luftqualität!WirkungsfragenNerkehr der Bund
Länder-AG Immissionsschutz (LAI) wurde hierzu vorbereitend bereits ein Eckpunktepa
pier erarbeitet, in dem einheitliche nationale Forderungen an die neue Luftqualitätsricht
linie, als Basis für die deutsche Verhandlungsposition, beschrieben werden. 

Bei den anstehenden Überprüfungen soll auch die Novelle der NEC-Richtlinie 
(2001/81/EG National Emission Ceilings) berücksichtigt werden, wobei die Kommission 
beabsichtigt, eine Regelung für PM2,s aufzunehmen (evtl. auch Methan (CH4) und Ruß). 

Weiterhin will die Kommission zusätzliche EU-weite quellbezogene Minderungsmaß
nahmen auf die Bereiche Verkehr (Kfz-Regelungen (EURO 7), nicht straßengebundener 
Verkehr, Binnenschiffe), Landwirtschaft (Schwerpunkt:· Stickstoffeinträge und NH3-
Minderung) und kleine und mittlere Feuerungsanlagen (Bereich: 20-50 MW-FWL) kon
zentrieren. 

Zusammenführung pflanzlicher Vermehrungsrechte 

Ziel der neuen Verordnung über pflanzliches Vermehrungsgut ist die Zusammenführung 
aller Richtlinien im Bereich Land-, Forstwirtschaft und Gartenbau zu einer neuen Ver
ordnung. Der Ständige Forstausschuss und der Ständige Ausschuss für das landwirt
schaftliche, gartenbauliche und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen der EU haben sich 
bereits mit Nachdruck gegen eine Einbeziehung der bewährten ·Regelungen in der 
Forstwirtschaft ausgesprochen. Begründet wurde dies mit den spezifischen Bedingun
gen der Forstwirtschaft wie Langfristigkeit, Heterogenität der Standorte, Baumartenviel
falt, Erhaltung der Biodiversität, keine Klonwirtschaft, spezifische Saatgutkontrolle, 
Übereinstimmung zwischen EU-Richtlinie und OECD-Regeln. 

Besonders kritisch ist, dass die Kontrolle bei Forstsamen- und -pflanzen mit der bei Le
bensmitteln und Futtermitteln und der zur Tiergesundheit und Tierschutz zusammenge
legt werden soll. Die geplanten Änderungen hätten für die Forstwirtschaft äußerst nega
tive Folgen, da sie die Bereitstellung von genetisch hochwertigem und identitätsgesi
chertem Vermehrungsgut stark gefährden würde. Außerdem würde die Umsetzung der 
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Verordnung auf nationaler Ebene, für die in Deutschland die Länder zuständig sind, oh
ne einen erkennbaren Nutzen einen erheblichen finanziellen Aufwand und organisatori
sche Änderungen nach sich ziehen. Daher ist dieses Vorhaben abzulehnen. 

Außenwirtschaft 

Die Initiative zur Bekämpfung des Diebstahls von Handelsgeheimnissen wird ~nter 

außenwirtschaftliehen Gesichtspunkten sehr begrüßt. Besonders die exportorientierte 
rheinland-pfälzische Wirtschaft ist darauf angewiesen, ihre Handelsgeheimnisse auch 
auf ausländischen Märkten schützen zu können. 

Visapolitik, Innere Sicherheit 

Auch die Pläne zur Erleichterung bzw. Harmonisierung der Visapolitik werden ausdrück
lich begrüßt. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme hinsichtlich sehr 
langer Wartezeiten bei der Antragstellung, die Messebesuche oder Vertiefungen von 
Auslandsgeschäften verhindert haben. Auch werden immer wieder andere Mitgliedstaa
ten mit erleichterten Visaverfahren von möglichen Geschäftspartnern bevorzugt. 

Weiterhin fällt auf, dass für den Bereich der inneren Sicherheit, insbesondere für die 
polizeiliche Zusammenarbeit, nahezu keine Vorhaben enthalten sind. Dies ist insoweit 
erstaunlich, als die Kommission durchaus verlauten ließ, im kommenden Jahr nennens
werte Legislativakte vorzulegen. So soll die bisherige Rechtsgrundlage für das europäi-

. sehe Polizeiamt (EUROPOL), ein Ratsbeschluss und damit ein Rechtsinstrument der 
ehemaligen 3. Säule, durch eine Verordnung ersetzt werden .. ln diesem Zusammenhang 
sind u.a. intensive Diskussionen in Bezug auf das. zukünftige Mandat von Europol zu 
erwarten. 

Daneben hatte die Kommission bereits angekündigt, im Laufe des ersten Halbjahrs 
2013 eine Neufassung der Rechtsgrundlage für die Europäische Polizeiakademie 
(CEPOL) auf den Weg bringen zu wollen. ln diesem Kontext sind eingehende Erörte
rungen mit den Mitgliedstaaten zu erwarten, da die Kommission in Bezug auf die polizei
liche Ausbildung in den Mitgliedstaaten unter der Überschrift "European Training 
Scheme (ETS)" sehr weitgehende Harmonisierungsüberlegungen anstellt. Diese dürften 
weder den deutschen Vorstellungen entsprechen noch mit dem Subsidiaritätsprinzip in 
Einklang zu bringen sein. · 
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3.3. Subsidiaritätsprüfung 

Wie bereits in den Vorjahren lässt sich hinsichtlich der SubsidiaritätsOberwachung fest
stellen, dass die im Arbeitsprogramm der Kommission für 2013/2014 aufgeführten Vor
haben noch zu allgemein benannt sind, um verbindliche Aussagen treffen zu können. 
Zum einen werden die geplanten Initiativen nur thematisch benannt, die eigentlichen 

. Rechtstexte sind noch nicht bekannt. Andererseits ist die konkrete Prüfung von der tat
sächlich gewählten Rechtsgrundlage abhängig, so dass für verbindliche Aussagen in 
jedem Fall der letztendliche Kommissionsvorschlag abgewartet werden muss. Zum jet
zigen Zeitpunkt lassen sich mögliche Probleme der Anwendung des Subsidiaritätsprin
zips deshalb nur schwer ermitteln. Zumindest begegnen die von der Kommission ge
planten Initiativen- mit Ausnahme der geplanten Harmonisierung der polizeilichen Aus
bildung- keinen offensichtlichen Subsidiaritätsbedenken. 

Die Landesregierung ist im Hinblick auf die Erhebung von SubsidiaritätsrOgen und 
-klagen traditionell zurückhaltend. Das "scharfe Schwert" der Subsidiaritätsrüge sollte 
nach ihrer Auffassung tatsächlichen Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips vorbehalten 
bleiben. 

ln diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass Artikel 5 des Vertrags 
Ober die Europäische Union (EUV) zwischen dem Grundsatz der Subsidiarität und dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterscheidet. Nach dem Subsidiaritätsprinzip darf 
die EU in Bereichen, die nicht in ihre ausschließlichen Zuständigkeit fallen, nur tätig 

· werden, sofern und soweit die einzelstaatliche, die regionale oder auch die lokale Ebene 
die damit verfolgten Ziele nicht erreichen können und die EU zudem besser zur Zielver
wirklichung in der Lage ist. Entsprechend .dem Verhältnismäßigkeilsprinzip wird zudem 
geprüft, ob die EU inhaltlich wie formal Ober das zur Erreichung der Ziele erforderliche 
Maß hinausgeht. 

SubsidiarilätsrOgen richten sich gemäß den Bestimmungen des entsprechenden Proto
kolls zum Vertrag von Lissabon auf die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Ein allei
niger Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeilsprinzip ist in der Regel keine Verletzung 

. der Subsidiarität. 
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4. Weitere Bewertungen und Entwicklungen 

4.1. Europäisches Parlament 

Der Vertrag von Lissabon sieht eine verstärkte Kooperation zwischen der Kommission 
und dem EP vor, die sich auch bei der Erarbeitung des jährlichen Legislativprogramms 
niederschlägt. Bereits im September beschloss das EP seine Positionen zum Arbeits-

- programm der Kommission für 2013, und im Oktober fand das jährliche Treffen der Aus
schussvorsitzenden mit dem Kommissionskollegium über das - damals noch unveröf
fentlichte - Arbeitsprogramm 2013 in Straßburg statt. 

Die Parlamentarier bedauerten, dass nicht alle für die laufende Programmperiode im 
letzten Jahr versprochenen Legislativvorschläge vorgelegt worden seien und drückten 
die Erwartung aus, dass das Programm sich an die neue Tonlage in der "Rede zur Lage 
der Union" des Kommissionspräsidenten anpasse, in der er eine Föderation von Natio
nalstaaten forderte. Die praktische Umsetzung dieser Forderung müsse sich im Pro
gramm bis zu den Europawahlen widerspiegeln. 

Entsprechend enttäuscht waren die Reaktionen im Plenum des EP im Anschluss an die 
Präsentation der Gesetzgebungsvorhaben durch den stellvertretenden Kommissions
präsidenten Maros Sefcovic am 23. Oktober 2012. 

· 4.2. Ausschuss der Regionen (AdR) 

Gemäß seiner neuen internen Verwaltungsorganisation und in dem Bestreben künftig 
aktiver in die europäischen Legislativverfahren einzugreifen, hatte der AdR bereits im 
Dezember 2011 beschlossen, künftig bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des Ar
beitsprogramms der Kommission seine Prioritäten für das darauffolgende Jahr zu erar
beiten und der Kommission, dem jeweiligen Ratsvorsitz, dem EP und dem Rat weiterzu
leiten. 

ln Verfolgung dieser Linie verabschiedete der AdR am 18./19. Juli 2012 eine Entschlie
ßung, die seine wichtigsten Prioritäten widerspiegelte, und leitete diese der Kommission 
zu. Am 30. November 2012 wurde dann eine weitere Resolution verabschiedet, in der 
der AdR die Kommissionsvorlage zum Arbeitsprogramm 2012 kommentierte. Darin be
tonte der AdR zunächst, dass der EU-Haushalt ein Investitionshaushalt sei und dass 
Mittelkürzungen in Programmen, die Teil der Wachstumsagenda der EU sind, zurück
gewiesen werden müssten. Ausreichende Kapazitäten der lokalen und regionalen Ge-
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bietskörperschaften könnten demgegenOber Wachstum durch sinnvolle Investitionen 
sicherstellen. 

Der AdR begrOßte außerdem, dass wirksame Mechanismen auf EU-Ebene zu Gewähr
leistung einer nachhaltigen Fiskalpolitik in den Mitgliedstaaten geschaffen werden sol
len, warnte aber vor den potenziellen Risiken einer haushaltspolitischen Koordinierung 
auf EU-Ebene für die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und die Erbringung 
angemessener Dienstleistungen für die Bürger vor Ort. Weiterhin begrüßte der AdR die 
Absicht der Kommission, die EU-Bestimmungen über staatliche Beihilfen zu modernisie
ren und den Verwaltungsaufwand durch allgemeine Gruppenfreistellungen zu verrin
gern, und forderte diesbezüglich eine Anhebung der Geringfügigkeitsschwelle. 

Er bedauerte zugleich, dass die Kommission nicht klar ihre Absicht erklärt hatte, ver
stärkt politische Maßnahmen zur Entwicklung einer modernen Netzinfrastruktur zu tref
fen, insbesondere auf die Einführung intelligenter Netze und Zähler als wichtige Elemen
te von Energieeffizienz und Versorgungssicherheit Er forderte die Kommission auf, Ini
tiativen zur Verbreitung der Kleinsterzeugung von Energie und deren Einspeisung in die 
Verteilernetze zu fördern. 

Der AdR befürwortete im Hinblick auf die Überarbeitung der EU-Luftqualitätspolitik eine 
Verschärfung der Grenzwerte für Fahrzeuge und forderte, auch die Emissionen aus 
dem Schiffs- und Luftverkehr sowie der Landwirtschaft anzugehen, bei gleichzeitiger 
Vereinfachung der Messindikatoren und -kriterien. Er forderte ferner die Verzahnung der 
EU-Politik für Luftqualität mit anderen Politikbereichen, insbesondere der Verkehrs-, 
Wohnungs-, Industrie-, Energie- und Klimapolitik. 

Der AdR äußerte die Ansicht, dass Mobilität von Arbeitskräften innerhalb der Mitglied
staaten und über deren Grenzen hinweg ein wichtiger Faktor der Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit sei, und unterstützte daher die Pläne zur Modernisierung der öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsstellen und insbesondere zur Reform des EURES-Netzwerks, des
sen Leistungen derzeit hinter seinen Kapazitäten zurückbleiben. Er erinnerte allerdings 
auch daran, dass öffentliche Arbeitsvermittlungsstellen oft lokalen und regionalen Be
hörden unterstehen, denen bei den Reformen umfassendes Mitspracherecht einzuräu
men sei. Er verwies auf die Bedeutung von Altersrenten für lokale und regionale Behör
den als Arbeitgeber mit vielen Beschäftigten, und äußerte die Erwartung, dass der 
Kommissionsvorschlag zu diesem Thema auch Vorschläge zur besseren grenzüber
schreitenden Übertragbarkeit betrieblicher Altersrenten enthalten solle. 
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