
Februar 2014

 

BUSINESSEUROPE Day

Unter der Überschrift »Industry Matters«
fand am 28. Januar erstmalig der Busi-
nessEurope Day des europäischen In-
dustrie-Dachverbandes in Brüssel statt.

>> Seite 2
 

 

 

Europäischer Rat

 

Europäischer Rat
im Dezember

EU-Gipfel am 19./20. Dezember 2013 zu
Verteidigung und Euro

>> Seite 2

Europäischer Rat

 

Zwischenstandsbericht:
Europäischer Rat im März

Vorbereitungen auf den Europäischen
Rat zur industriellen
Wettbewerbsfähigkeit

>> Seite 3

Ratspräsidentschaft

  

»Europa - Unser gemeinsa
mes Ziel«

Seit dem 1. Januar 2014 hat Griechen-
land die EU-Ratspräsidentschaft für
sechs Monate inne.

>> Seite 4

Klima- und Energiepolitik

 

Klima- und energiepoliti
sche Ziele bis 2030

Am 22. Januar 2014 legte die Europäi-
sche Kommission ihr Rahmenpaket zur
Neuausrichtung der Klima- und Energie-
politik bis 2030 vor.

>> Seite 4

Weitere Themen

  
Trilog-Verhandlungen zur Arbeitnehmerentsendung
>> Seite 5
Trilog-Verhandlungen zur Arbeitnehmerentsendung
>> Seite 5

 

Paket »Clean Air for Europe«
>> Seite 6
Paket »Clean Air for Europe«
>> Seite 6

 

Umweltverträglichkeitsprüfung
>> Seite 6
Umweltverträglichkeitsprüfung
>> Seite 6

 

Bekämpfung von Schwarzarbeit
>> Seite 7
Bekämpfung von Schwarzarbeit
>> Seite 7



BDI/BDA Brüssel Aktuell    Februar 2014 02

BusinessEurope-Präsidentin Emma Marcegaglia und Moderatorin Jacki
Davis 

Europäische Wirtschaft fordert Neuausrichtung der EU-Politik auf
Wettbewerbsfähigkeit 
Europäische Wirtschaft fordert Neuausrichtung der EU-Politik auf
Wettbewerbsfähigkeit 

Unter der Überschrift »Industry Matters« fand am 28. Januar
erstmalig der BusinessEurope Day des europäischen Industrie-
Dachverbandes in Brüssel statt, der Impulse für eine umfas-
sende EU Industriestrategie setzte. BDI-Präsident Grillo beton-
te, industrielle Wettbewerbsfähigkeit müsse in der europäischen
Energie- und Klimapolitik dringend stärker in den Blick genom-
men werden. Arbeitgeberpräsident Kramer bekräftige die zen-
trale Rolle der Bildung und die Flexibilisierung des Arbeits-
markts als einige der Haupttreiber einer erfolgreichen Industrie.

Im Vorfeld des wichtigen Europäischen Rates zur industriellen
Wettbewerbsfähigkeit vom 20.-21. März organisierte der eu-
ropäische Industrie-Dachverband, BusinessEurope, am 28. Ja-
nuar eine hochrangig besetzte Konferenz in Brüssel. Kernele-
ment war die Vorstellung der von BusinessEurope in Auftrag
gegebenen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW),
welche die Bedeutung von grenz- und sektorübergreifenden
Wertschöpfungsketten der Industrie für Wachstum und Be-
schäftigung in Europa betont.

BusinessEurope-Präsidentin Emma Marcegaglia forderte des-
halb einen neuen industriellen Grundlagenvertrag für Europa,
der Europa in die globale Wirtschaft integriert. Die europäische
Wirtschaft sprach sich für einen fundamentalen Wandel in der
EU-Industriepolitik und insbesondere für eine Stärkung des EU-
Rates für Wettbewerbsfähigkeit aus. BDI-Präsident Ulrich Grillo
forderte im Rahmen der zentralen energiepolitischen Podiums-
diskussion, den Europäischen Energiebinnenmarkt entschlos-
sen zu vollenden. Arbeitgeberpräsident Kramer unterstrich die
Schlüsselrolle der Bildung als wesentlichen Standortfaktor in
einer wissensbasierten Innovationswirtschaft.

Weitere hochrangige Redner waren Herman Van Rompuy, Prä-
sident des Europäischen Rates, José Manuel Barroso, Präsi-
dent der Europäischen Kommission, Martin Schulz, Präsident
des Europäischen Parlaments, Antonis Samaras, griechischer
Premierminister und aktuell Präsident des Rates sowie die EU-
Kommissare Günther Oettinger und Karel De Gucht.

Ansprechpartner:
Séverine Féraud (BDA), s.feraud@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu 
 

Europäischer Rat im DezemberEuropäischer Rat im Dezember

Beim EU-Gipfel am 19./20. Dezember 2013 befassten sich die
EU-Staats- und Regierungschefs neben der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik mit verschiedensten Fragen
der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie der Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU). Eine Einigung über die
konkrete Ausgestaltung der Reformverträge wurde auf den Ok-
tober-Gipfel 2014 verschoben.

Der Europäische Rat hat zu Recht die Bedeutung eines funktio-
nierenden Verteidigungsmarktes für die Wettbewerbsfähigkeit
der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie in Europa betont.
Der EU-Kommission und der Europäischen Verteidigungsagen-
tur wurden klare Arbeitsaufträge erteilt, um europäische Nor-
men und Optionen für eine bessere gegenseitige Anerkennung
von Zertifizierung zu entwickeln. Der BDI begrüßt, dass die
Staats- und Regierungschefs im Juni 2015 Bilanz ziehen
wollen.

Das erneute Bekenntnis der EU-Staats- und Regierungschefs
zu einer wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung ist
richtig. Die vom Europäischen Rat befürworteten Maßnahmen
des Jahreswachstumsberichts 2014 der EU-Kommission zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit werden von BDA und BDI
unterstützt.

Der Europäische Rat begrüßte die von den EU-Finanzministern
am 18. Dezember 2013 erzielte allgemeine Ausrichtung über
den einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus, der neben
der bereits vereinbarten einheitlichen Bankenaufsicht die Eu-
ropäische Bankenunion komplettiert. Besonders die verankerte
Haftungskaskade, nach der zunächst Eigentümer und Gläubi-
ger für Verluste der Banken aufkommen, ist positiv hervorzuhe-
ben. Eine Vergemeinschaftung von Bankrisiken, etwa über den
ESM, kann nur ultima ratio sein.
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Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates, Dalia
Grybauskaite, Prärsidentin von Litauen, José Manuel Barroso,
Präsident der Europäischen Kommission

Der Europäische Rat hat erste Eckpunkte zu den Reformverträ-
gen festgelegt. Zu begrüßen ist, dass es sich um rechtsverbind-
liche Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten, dem
Rat und der EU-Kommission handeln soll, damit Strukturrefor-
men konsequenter umgesetzt werden. Bezüglich der zugehöri-
gen Solidaritätsmechanismen ist bedenklich, dass die Schluss-
folgerungen alle Optionen zu deren Ausgestaltung offen halten.
Nur zeitlich und im Volumen klar begrenzte Anreizmaßnahmen
zur Stärkung von Strukturreformen sind zielführend. Der Eu-
ropäische Rat will auf Grundlage eines Berichts seines Präsi-
denten im Oktober Beschlüsse zu den Reformverträgen fassen.

Ansprechpartner:
Martin Kumstel (BDA), m.kumstel@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu 
 

Zwischenstandsbericht: Vorbereitungen auf den Europäischen Rat zur industriellen
Wettbewerbsfähigkeit 
Zwischenstandsbericht: Vorbereitungen auf den Europäischen Rat zur industriellen
Wettbewerbsfähigkeit 

Die Europäische Kommission hat mit dem Energie- und Klima-
paket vom 22. Januar einen ersten Schritt in Richtung mehr
Kohärenz zwischen Energie-/Klima- und Industriepolitik ge-
macht. Die anstehenden Ratstagungen müssen genutzt wer-
den, um die Beschlüsse des Europäischen Rates vom 20.-21.
März klar auf Wettbewerbsfähigkeit auszurichten. 

Die Europäische Kommission hat am 22. Januar ihren Input für
die Tagung der EU-Staats- und Regierungschefs im März vor-
gelegt. Das Energie- und Klimapaket enthält erste Anhalts-
punkte für mehr Konvergenz zwischen Energie-/ Klima- und In-
dustriepolitik. Insbesondere der Vorschlag, ein verbindliches
und realistisches Klimaziel mit Blick auf 2030 vorzulegen, ist
vernünftig. Gleichzeitig macht die Kommission jedoch keinen
einzigen neuen Vorschlag, wie die EU-Governance verstärkt
auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden soll.

Deutlich weiter geht die Erklärung der sog. Friends of Industry,
die von 17 EU-Mitgliedstaaten am 30. Januar in Rom unter-

zeichnet wurde. Deutschland unterschrieb nicht. Die Gruppe
fordert den Europäischen Rat zu Recht auf, einen Industrial
Compact zu beschließen. Die industriepolitische Governance
soll gestärkt und der energie- und klimapolitische Rahmen 2030
auf die Vermeidung von Carbon Leakage ausgerichtet werden.
Ginge es nach den Friends of Industry würde es nach 2020 nur
ein Treibhausgasminderungsziel geben, dessen Niveau nach
den internationalen Klimaverhandlungen 2015 überprüft und
ggf. angepasst werden muss (Konditionalität).

BDI und BDA haben sich mit Blick auf den EU-Gipfel im März
klar für einen Industrial Compact zur Neuausrichtung der EU-
Politik auf Wettbewerbsfähigkeit ausgesprochen. Kernforderun-
gen sind die Stärkung von Monitoring und Kontrolle durch den
Wettbewerbsfähigkeitsrat und mehr Konvergenz zwischen
Energie-/ Klima- und Industriepolitik. Der Industrial Compact
wurde den Präsidenten des Europäischen Rates, der EU-Kom-
mission und des Europäischen Parlaments im Rahmen des
BusinessEurope Day am 28. Januar in Brüssel vorgestellt.

In den nächsten Wochen stehen weitere wichtige Termine zur
Vorbereitung des Europäischen Rates an. Dazu zählen insbe-
sondere der Wettbewerbsfähigkeitsrat vom 20.-21. Februar und
der Energierat am 4. März.

Ansprechpartner:
Antje Gerstein (BDA), a.gerstein@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu
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»Europa – Unser gemeinsames Ziel«: Griechenlands Prioritäten für die EU-
Ratspräsidentschaft
»Europa – Unser gemeinsames Ziel«: Griechenlands Prioritäten für die EU-
Ratspräsidentschaft

Seit dem 1. Januar 2014 hat Griechenland die EU-Ratspräsi-
dentschaft für sechs Monate inne. Dieser fünfte griechische
Vorsitz fällt in eine Zeit, in der das Land mit der schwersten
Staatsschulden- und Finanzkrise seiner Geschichte zu kämpfen
hat. Zudem findet während dieser Präsidentschaft die Europa-
wahl statt. Der wachsenden Skepsis nicht nur gegenüber der
Wirtschafts- und Währungsunion, sondern mancherorts auch
gegenüber der Europäischen Integration insgesamt überzeu-
gend entgegenzutreten, wird die größte politische Aufgabe
während der griechischen Präsidentschaft sein.

Angesichts der Rekordwerte bei der Arbeitslosigkeit in vielen
Mitgliedstaaten, besonders bei der Jugendarbeitslosigkeit, ist
die Stärkung des Wachstums eine der wichtigsten Prioritäten
der griechischen Ratspräsidentschaft. Der 2012 geschlossene
»Pakt für Wachstum und Beschäftigung« soll daher konsequent
zur Unterstützung von Investitionen umgesetzt werden. Zur Ver-
tiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) soll der
einheitliche Bankenabwicklungsmechanismus verabschiedet
werden. Die Stärkung der sozialen Dimension der EU und der
WWU gehört zu einer weiteren Priorität. Im Bereich »Migration,
Grenzen, Mobilität« will die griechische Präsidentschaft den po-
sitiven Einfluss von Migration insb. auf Wachstum hervorheben
sowie wirtschaftliche und soziale Probleme, die aus illegaler Mi-
gration entstehen, angehen.
 
Für BDA und BDI ist entscheidend, dass sich die griechische
Ratspräsidentschaft auf die Vorbereitung des Europäischen

Rates vom 20.-21. März fokussiert. Dies ist die einmalige Chan-
ce, die EU-Politik für die nächste europäische Legislaturperiode
auf Wettbewerbsfähigkeit auszurichten.

Das Arbeitsprogramm der griechischen Ratspräsidentschaft (in
englischer Sprache) finden Sie hier.

Ansprechpartner:
Séverine Féraud (BDA), s.feraud@arbeitgeber.de
Joscha Ritz (BDI), j.ritz@bdi.eu 

Klima- und EnergiepolitikKlima- und Energiepolitik

Am 22. Januar 2014 legte die Europäische Kommission ihr
Rahmenpaket zur Neuausrichtung der Klima- und Energiepolitik
bis 2030 vor. Noch im alten Jahr, am 18. Dezember 2013, eröff-
nete die Kommission ein förmliches beihilferechtliches Prüfver-
fahren gegen Deutschland bezüglich des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) in der Fassung von 2012 und veröffent-
lichte im gleichen Atemzug neue Leitlinien für Umwelt- und
Energiebeihilfen. Fast zeitgleich legte die neue Bundesregie-
rung erste Entwürfe der EEG-Reform vor.

Das Verfahren, die neuen Leitlinien und die Reform des
EEG

Mit der Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens möchte die
Kommission die Konformität des EEG mit Europäischem Beihil-
ferecht näher prüfen. Sie setzt sich dabei insbesondere mit der
Umlagereduzierung für sog. »Grünstromlieferanten« (Grün-
stromprivileg) sowie für energieintensive Unternehmen (sog. »-
Besondere Ausgleichsregelung«) auseinander. Der BDI vertritt
die Meinung der Bundesregierung, dass es sich bei den Aus-
nahmeregelungen nicht um unerlaubte Beihilfen handelt und
wird zum Verfahren Stellung beziehen (Frist: vier Wochen nach
Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt; am 7. Februar ver-
öffentlicht).

Die aktuellen Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen traten 2008 in
Kraft und gelten bis Ende 2014. Mit den neuen Umwelt- und
Energiebeihilfeleitlinien schlägt die Kommission vor, den beste-
henden Geltungsbereich auf Beihilfemaßnahmen im Energie-
wesen auszudehnen. Der Entwurf der Leitlinien sieht u.a. Mög-
lichkeiten zur Entlastung energieintensiver Unternehmen vor,
was positiv zu bewerten ist. Die aufgestellten Kriterien sind je-
doch noch nicht akzeptabel. Der BDI wird bis Konsultationsfrist
14. Februar 2014 eine Stellungnahme abgeben. Laut Kommis-
sion sollen die Leitlinien am 1. Juli 2014 in Kraft treten.

Am 23. Januar 2014 stellte die Bundesregierung die Eckpunkte
zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor. Da
die Novelle auch so ausgestaltet werden soll, dass die künftige
Förderung der erneuerbaren Energien die Bedenken der Kom-
mission berücksichtigt (siehe Prüfverfahren) und EU-rechtskon-
form ist (siehe neue Leitlinien), liegt hier ein Schwerpunkt in den
Verhandlungen zwischen Brüssel und Berlin. Geplant ist, den
Gesetzesentwurf am 9. April 2014 im Bundeskabinett zu verab-
schieden. 

 

http://www.gr2014.eu/de/Programme-Greek-Presidency-EU
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Kommission veröffentlicht neue klima- und energiepoliti
sche Ziele bis 2030

Am 22. Januar 2014 hat die Europäische Kommission ihr Paket
für eine Neuausrichtung der Klima- und Energiepolitik 2020 -
2030 vorgestellt. Es enthält eine nicht-legislative Mitteilung zur
neuen Klima- und Energiepolitik bis 2030, die ein verbindliches
europaweites Treibhausgasminderungsziel von 40 Prozent be-
zogen auf 1990 vorsieht. Zudem wird ein Ziel für den Ausbau
der Erneuerbaren Energien in Höhe von 27 Prozent vorgeschla-
gen, das für die EU - nicht aber national verpflichtend ist. Zur
Realisierung des Erneuerbaren EU-Ziels schlägt die Kommis-
sion eine neue Governance Struktur vor, die die Erstellung von
nationalen Plänen vorsieht. Der Vorschlag enthält kein Energie-
effizienzziel mehr, hier wolle die Kommission die derzeitige
Energie-Effizienz-Richtlinie noch in diesem Jahr überprüfen und
ggf. eine Neufassung vorschlagen. Die Festlegung eines ver-
bindlichen Klimazieles und eines realistischen Erneuerbaren-
Zieles auf EU-Ebene sind für den BDI grundsätzlich der richtige
Weg. Im nächsten Schritt muss es aber gelingen die Kohärenz
von Zielen und Instrumenten auch gesetzlich zu verankern.

Das Paket enthält auch einen legislativen Vorschlag für die Ein-
führung einer Marktstabilitätsreserve im Rahmen des Emissi-
onshandelssystems, die vorsieht, dass ab dem 1. Januar 2021
jährlich zwölf Prozent des Überschusses an Emissionszertifika-
ten in eine Reserve verschoben werden oder ggf. ab einem be-
stimmten unteren Schwellenwert wieder aus der Reserve in den
Markt fließen. Das Gesamtziel von – 40 Prozent soll für den
ETS-Sektor in eine Minderungsverpflichtung von – 43 Prozent
(2005-2030) übersetzt werden. Nach Vorstellung der Kommis-
sion müsste dazu die jährliche Senkung der Obergrenze 
(»Cap«) für die Emissionen aus den unter das EU-ETS fallen-
den Wirtschaftszweigen von derzeit 1,74 Prozent auf 2,2 Pro-
zent für die Zeit ab 2021 angehoben werden. Die EVP-Fraktion
des Europäischen Parlaments hat den Zuschlag für die Bericht-
erstattung erhalten, dass es aber noch in 2014 zu einer legisla-
tiven Befassung des Parlaments und des Rates mit Blick auf die

Europawahl am 25. Mai und der Neuaufstellung der Kommis-
sion im Oktober kommt, ist unwahrscheinlich.

Schließlich enthält das Paket eine Mitteilung und eine Studie
über Energiepreise und –kosten sowie eine Empfehlung und
eine Mitteilung zur Schiefergasförderung.

Wie geht es weiter: Auf EU-Ebene wird sich am 20. und 21.
März 2014 der Europäische Rat (EU-Gipfel) mit dem Klima-und
Energiepaket befassen und ggf. im Juni Schlussfolgerungen
ziehen. International findet im Dezember die UN-Klimakonfe-
renz (COP 20) der Staats- und Regierungschefs in Lima statt,
quasi als Zieletappe zu einem internationalen Klimaabkommen,
das im Dezember 2015 in Paris unterzeichnet werden soll. Die
EU plant mit einem verbindlichen Klimaziel in die Verhandlun-
gen in Paris zu gehen. Grundlage dafür soll der neue Klima-
und Energierahmen sein.

Ansprechpartner:
Dörte Schramm (BDI), d.schramm@bdi.eu 

Trilog-Verhandlungen zur Arbeitnehmerentsendung in der heißen Phase Trilog-Verhandlungen zur Arbeitnehmerentsendung in der heißen Phase 

Nach kontroversen Debatten haben die Arbeitsminister im De-
zember 2013 überraschenderweise eine politische Einigung
zum Richtlinienvorschlag zur verbesserten Durchsetzung der
geltenden Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie erzielt. Die informel-
len Verhandlungen zwischen Rat, Europäischem Parlament und
EU-Kommission (sog. Trilog) haben im Januar 2014 begonnen
und befinden sich derzeit in der heißen Phase. Ob das Dossier
wie geplant noch in der laufenden Legislaturperiode verabschie-
det wird, ist offen.

Hauptstreitpunkte zwischen EP und Rat sind die Kommissions-
vorschläge für einen abschließenden Katalog an nationalen
Maßnahmen, mit dem die Mitgliedstaaten die Einhaltung der
Entsenderichtlinie kontrollieren dürfen, sowie für die Einführung
einer EU-weiten Generalunternehmerhaftung in der Bauwirt-
schaft. Der vom Rat gefundene Kompromiss berücksichtigt
zahlreiche Forderungen, für die sich die BDA intensiv einge-
setzt hat. Insbesondere ist nun sichergestellt, dass in Deutsch-
land existierende Kontrollmaßnahmen weiterhin durchgeführt

werden können. Das gegenwärtige Niveau an Kontrollen, mit
dem die deutschen Zollbehörden die Einhaltung der Entsende-
richtlinie gewährleisten, wird damit nicht abgesenkt und Miss-
brauch bei der Entsendung von Arbeitnehmern, insbesondere
auf Baustellen, vorgebeugt.

Die vom Rat vorgesehene verpflichtende Einführung einer Auf-
traggeberhaftung (also der Haftung im direkten Auftragsverhält-
nis) für die Bauwirtschaft existiert in Deutschland bereits für alle
AEntG-Branchen. Insoweit löst der vom Rat gefundene Kom-
promiss keinen Umsetzungsbedarf in Deutschland aus. Es gilt
nach wie vor das System von Präqualifizierung und Exkulpa-
tion: Wenn Nachunternehmer präqualifiziert sind, entfällt die
Haftung für den Hauptunternehmer. Die BDA setzt sich dafür
ein, dass der vom Rat gefundene ausgewogene Kompromiss in
den Trilog-Verhandlungen beibehalten wird.

Ansprechpartner:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de

mailto:d.schramm@bdi.eu
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Kommission legt Paket »Clean Air for Europe« vor Kommission legt Paket »Clean Air for Europe« vor 

Die Europäische Kommission hat am 18. Dezember 2013 das
seit langem angekündigte Maßnahmepaket »Clean Air for Euro-
pe« vorgelegt. Dieses sieht unter anderem eine Novellierung
der Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen (NEC-
Richtlinie) sowie den Erlass einer neuen Richtlinie zur Verringe-
rung der Verschmutzung durch mittelgroße Feuerungsanlagen
(1 bis 50 MW) vor.

Die Kommission begründet die Vorlage des Pakets mit der nach
ihrer Auffassung immer noch schlechten Luftqualität in Europa,
die »die Hauptursache umweltbedingter vorzeitiger Todesfälle«
sei. Dabei räumt die Kommission ein, dass die aktuelle Situa-

tion zu einem erheblichen Teil auf die insgesamt unbefriedi-
gende Umsetzung und Anwendung bestehender Vorschriften
zurückzuführen sei. Hierdurch werden die geltenden Grenz-
werte in vielen Regionen in Europa nicht eingehalten.

Vor diesem Hintergrund wird die weitere Diskussion sich auch
mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob die vorgeschla-
gene weitergehende Verschärfung der Grenzwerte bis zum
Jahr 2030 Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn die bereits gel-
tenden Werte überschritten werden. Die griechische Ratspräsi-
dentschaft wird die Diskussion mit einer Orientierungsausspra-
che im Rat einleiten.

Nicht absehbar ist derzeit, ob der federführende Umweltaus-
schuss des Europäischen Parlaments noch in dieser Legislatur-
periode einen Bericht verabschieden wird. Der BDI wird zu den
vorgeschlagenen Maßnahmen detailliert Stellung nehmen.

Ansprechpartner:
Dr. Alexander Kessler (BDI), a.kessler@bdi.eu 

Umweltverträglichkeitsprüfung: Einigung im TrilogUmweltverträglichkeitsprüfung: Einigung im Trilog

Bei der Novellierung der Richtlinie über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) haben sich Vertreter des Europäischen Par-
laments, des Rates und der Kommission im Trilog auf einen
Kompromisstext geeinigt. Dabei wurden die ursprünglichen Vor-
schläge von Kommission und Parlament an einigen Punkten
deutlich entschärft.

So wird etwa der Anwendungsbereich der UVP-Richtlinie – wie
von der Industrie gefordert – nicht auf zusätzliche Projekte (wie
z. B. Flugrouten, Aufsuchung von Bodenschätzen) ausgedehnt.
Des Weiteren sollen die Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung nicht so umfangreich ausgeweitet werden wie ursprüng-
lich vom EP vorgeschlagen worden war.

Positiv zu bewerten ist auch der Verzicht auf die Erstellung und
die Überprüfung des Umweltberichts durch einen zugelassenen
Sachverständigen. Unternehmen können auch künftig auf ei-
gene kompetente Experten zurückgreifen. Wie von der Industrie
gefordert, wurde kein obligatorischer Scoping-Termin zur Fest-
stellung des Umfangs und des Detaillierungsgrades der UVP
eingeführt. Dieser soll auf Antrag des Projektträgers durchge-
führt werden.

Ebenfalls ist zu begrüßen, dass der Projektträger im Umweltbe-

richt nur die von ihm geprüften Alternativen darzulegen hat. Da-
gegen führt die Verpflichtung zur Anfertigung eines Basisszena-
rios zu einer unangemessenen Ausweitung des geltenden
Rechts dar und bedeutet für Unternehmen einen erheblichen
Mehraufwand. Trotz verbesserter Formulierungen sind weiter-
hin Schadensbegrenzungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie
Überwachungsmaßnahmen enthalten.

Diese Vermischung von verfahrens- und materiellrechtlichen
Elementen wurde von der Industrie während des Legislativver-
fahrens wiederholt kritisiert. Auch die Erweiterung des Umfangs
der Umweltverträglichkeitsprüfung um den Aspekt Biodiversität
und der Bezug zu möglichen Unfällen und Katastrophen sind
negativ zu bewerten. Vorschläge zur Einbeziehung des Klima-
wandels und neuer Faktoren wie Fläche und Unterboden wur-
den dagegen – wie von der Industrie gefordert – fallengelassen.
EP und Rat müssen dem Trilogergebnis nunmehr in erster Le-
sung zustimmen.
 
Ansprechpartner:
Dr. Alexander Kessler (BDI), a.kessler@bdi.eu
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EU-Parlament unterstützt Entschließung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit   EU-Parlament unterstützt Entschließung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit   

Mit breiter Mehrheit (586 Ja-Stimmen, 58 Nein-Stimmen, 47
Enthaltungen) hat das Europäische Parlament in seiner Plenar-
sitzung am 14. Januar 2014 die von der deutschen Abgeordne-
ten Jutta Steinruck (S&D-Fraktion) erarbeitete rechtlich nicht
bindende Entschließung über wirksame Kontrollen am Arbeits-
platz angenommen. Die Entschließung enthält aus Sicht der
BDA nach wie vor kritische Punkte, wurde gegenüber dem Ur-
sprungsentwurf aber entschärft.

Insbesondere wird die EU-Kommission darin nicht mehr zur
Vorlage von mehreren EU-Richtlinienvorschlägen zur Bekämp-
fung von Schwarzarbeit aufgefordert, wogegen sich auch die
BDA unter Verweis auf die hierzu fehlende Kompetenz der EU
und Subsidiaritätserwägungen nachdrücklich gewandt hatte.
Begrüßenswert ist, dass das Europäische Parlament die von
der EU-Kommission im Rahmen der im Juli 2013 erfolgten Kon-
sultation der Europäischen Sozialpartner vorgeschlagene EU-
Plattform für Arbeitsinspektoren zur Kontrolle von Schwarzar-
beit unterstützt.

Auch aus Sicht der BDA kann diese Plattform ein sinnvolles In-
strument zur besseren Verwaltungszusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten im Kampf gegen Schwarzarbeit sein: z.B.
durch Mitarbeiteraustausch, gemeinsame Schulungen und best-

practice-Austausch. Da die Faktoren für die Begünstigung von
Schwarzarbeit je nach Mitgliedstaat jedoch beträchtlich variie-
ren, muss die Bekämpfung von Schwarzarbeit in erster Linie die
Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben. Eine »one size fits all«-Lö-
sung auf EU-Ebene ist gerade nicht zielführend. Abzulehnen
sind daher die vom Europäischen Parlament geforderten
Grundsätze effektiver Arbeitsaufsicht in den Mitgliedstaaten.

Dies bekräftige erneut die BDA während der Podiumsdiskus-
sion zum Thema »Bekämpfung der Schwarzarbeit – gibt es eu-
ropäische Antworten?« am 27. Januar 2014 in der Vertretung
des Landes Hessen bei der EU gegenüber EU-Beschäftigungs-
kommissar Andor. Seit Ende Januar 2014 hat die EU-Kommis-
sion die zweite Phase der Konsultation der Europäischen Sozi-
alpartner eingeleitet, an der sich die BDA über BUSINESSEU-
ROPE beteiligt.

Ansprechpartner:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de

BDA und DGB werben gemeinsam für Freizügigkeit in EuropaBDA und DGB werben gemeinsam für Freizügigkeit in Europa

In ihrer am 21. Januar 2014 veröffentlichten gemeinsamen Er-
klärung, bekennen sich BDA und DGB zur Freizügigkeit als
einer der europäischen Grundwerte, die einen wichtigen Beitrag
zur Fachkräftesicherung, Wettbewerbsfähigkeit und kulturellen
Vielfalt in Deutschland leistet. Die politische Debatte über sog.
Armutszuwanderung müsste differenziert und den Realitäten
angemessen geführt werden, appellieren BDA und DGB.

BDA und DGB betonen in ihrer gemeinsamen Erklärung, dass
es zur Deckung des Fachkräftebedarfs gleichermaßen notwen-
dig ist, Menschen im Inland besser zu qualifizieren sowie quali-
fizierten Fachkräften aus dem Ausland eine Perspektive auf
dem deutschen Arbeitsmarkt zu eröffnen. Sie warnen davor,
dass mit übertriebenen Befürchtungen über massenhafte Zu-
wanderung in die Sozialsysteme antieuropäische Stimmungen
verstärkt werden.

Damit verpasst man die Chance, gut qualifizierten ausländi-
schen Fachkräften zu signalisieren, dass sie in Deutschland
willkommen sind und dringend benötigt werden. Gesellschaft
und Politik stehen daher in der Verantwortung, eine differen-
zierte und den Realitäten angemessene Debatte zu führen.
BDA und DGB erklären, dass sie sich für gleiche Teilhabechan-

cen und Gleichbehandlung bei den Arbeits- und Lebensbedin-
gungen unabhängig von der Staatsangehörigkeit einsetzen.

Dazu gehört auch der Einsatz gegen den Missbrauch der Frei-
zügigkeit. Einige Kommunen stehen vor Integrationsproblemen,
die sie nicht alleine bewältigen können. DGB und BDA fordern
daher Bund und Länder auf, diese Kommunen gezielt und kon-
sequent bei ihren Integrationsaufgaben zu unterstützen.

Die gemeinsame Erklärung von BDA und DGB finden Sie hier.

Ansprechpartner:
Christina Breit (BDA), c.breit@arbeitgeber.de
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Praktika sind Sprungbretter in Beschäftigung Praktika sind Sprungbretter in Beschäftigung 

Die EU-Kommission hat am 4. Dezember 2013 einen Vorschlag
für eine Ratsempfehlung zu einem »Qualitätsrahmen für Prakti-
ka« vorgelegt. Mit dem Qualitätsrahmen sollen Lerninhalte und
Arbeitsbedingungen von Praktika verbessert werden, um jun-
gen Menschen den Übergang von der Schule ins Berufsleben
zu erleichtern. Das hohe Engagement der Unternehmen, quali-
tativ anspruchsvolle Praktikumsplätze anzubieten, darf dabei
nicht durch unnötige Restriktionen geschwächt werden.

Zu Recht erkennt die Kommission an, dass Praktika für junge
Menschen eine wichtige Einstiegsmöglichkeit in den Arbeits-
markt sind. Zu begrüßen ist auch, dass die Kommission auf-
grund der Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme überwie-
gend auf Vorschläge für verbindliche Maßnahmen verzichtet.

Es ist jedoch verfehlt, wenn in ihrer Empfehlung die Kommis-
sion Praktika pauschal mit schlechten Arbeitsbedingungen und
mangelnden Lerninhalten verbunden sieht. Praktika in der
Schulzeit, im Rahmen eines Studiums oder auch unmittelbar
vor Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit sind ein unverzichtba-
rer Bestandteil von Berufsfindung und Berufsbildung. Praktika
bieten jungen Menschen die Möglichkeit, praktische Lernerfah-
rungen zu sammeln und damit den Übergang von der Ausbil-
dung oder dem Studium in eine Berufstätigkeit zügig zu bewälti-
gen. Vor diesem Hintergrund sollte die Kommission das hohe
Engagement der Unternehmen, qualitativ anspruchsvolle Prakti-
kumsplätze anzubieten, ermutigen und nicht weiter
diskreditieren.

Die Arbeitgeber wenden sich entschieden gegen den Miss-

brauch von Praktika. Doch Einzelfälle rechtfertigen keine neue
EU-weite Regulierung. Ein Leitfaden mit freiwilligem Charakter,
der klar abgrenzt zwischen Praktikanten, Trainees und Auszu-
bildenden und auch den Wert von Praktika nach Ausbildung
oder Studium anerkennt, ist daher zu begrüßen. Die konkrete
Ausgestaltung dieser Leitfäden muss jedoch den nationalen Ak-
teuren überlassen bleiben, damit diese den jeweiligen nationa-
len Besonderheiten Rechnung tragen kann. Für einen EU-wei-
ten Qualitätsrahmen für Praktika besteht daher kein
Handlungsbedarf.

Ansprechpartner:
Max Conzemius (BDA), m.conzemius@arbeitgeber.de 

Europäische Kommission will Beihilfemodernisierung voranbringen   Europäische Kommission will Beihilfemodernisierung voranbringen   

Die Europäische Kommission will ihr Paket zur Modernisierung
des Europäischen Beihilferechts (»State Aid Modernisation« –
SAM) zum Abschluss bringen und hat zu diesem Zweck zum
Jahreswechsel eine Reihe beihilferechtlicher Konsultationen in
die Wege geleitet. Ziel ist es, die entsprechenden Beihilfeinstru-
mente bis Juli 2014 einzuführen.

Neben der Konsultation zu den Umwelt- und Energiebeihilfeleit-
linien (siehe hierzu separater Artikel) veröffentlichte sie am 18.
Dezember 2013 auch einen neuen Entwurf der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). Die AGVO listet bei-
hilferechtlich unproblematische Gruppen von Fördermaßnah-
men auf, die ohne vorherige Prüfung durch die Kommission von
den Mitgliedstaaten genehmigt werden können.

In den überarbeiteten Entwurf wurden neue Gruppen von Beihil-
fen aufgenommen, u.a. Innovationsbeihilfen auch für große Un-
ternehmen, bestimmte Beihilfen für Breitbandinfrastruktur oder
Beihilfen zur Beseitigung von Schäden durch Naturkatastro-
phen. In mehreren Bereichen, insbesondere bzgl. der Beihilfen
im Forschungs- und Entwicklungsbereich, will die Kommission
die Anmeldeschwellen erhöhen, so dass künftig höhere Beihil-
febeträge von der Anmeldepflicht freigestellt werden können.

Nach Angaben der Kommission könnten über die neue AGVO
künftig drei Viertel der derzeitigen staatlichen Beihilfemaßnah-
men und rund zwei Drittel der Beihilfebeträge von der Prüfpflicht
befreit werden. Von der Freistellung ausgenommen sind jedoch
große Beihilferegelungen, deren jährliche Beträge 0,01 Prozent
des nationalen BIP sowie 100 Millionen Euro übersteigen. Hier
sollen nur wenige Ausnahmen greifen, u.a. im Bereich der Bei-
hilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen.

Kurz vor Jahreswechsel hat die Kommission auch den ersten
Entwurf eines neuen Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur
Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation vorge-
legt. Der Unionsrahmen enthält die Grundlagen für die Prüfung
umfangreicher Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbei-
hilfen, die über die in der AGVO festgesetzten Schwellenwerte
hinausgehen und vor ihrer Gewährung einer Einzelprüfung
durch die Europäische Kommission bedürfen.

Im Vergleich zu den aktuell geltenden Regeln soll der Anwen-
dungsbereich des Unionsrahmens u.a. für Prototypen, Pilotpro-
jekte und Forschungsinfrastrukturen erweitert werden. Daneben
enthält der Entwurf ausführlichere Regelungen zur Einordnung
und Abgrenzung typischer Bereiche der Forschungsförderung,
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wie z.B. die Abgrenzung von wirtschaftlichen und nicht-wirt-
schaftlichen Aktivitäten oder Erläuterungen zur Zusammenar-
beit zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Als eines der letzten Projekte im Rahmen der Modernisierung
des Europäischen Beihilferechtes hat die Kommission am 28.
Januar 2014 eine Konsultation zu einer Mitteilung über staatli-
che Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsa-
mem europäischem Interesse eröffnet. Durch die Mitteilung sol-
len die Mitgliedstaaten angeregt werden, im Einklang mit den
EU-Beihilfevorschriften grenzübergreifende Vorhaben zu för-
dern, die für die EU und für die Verwirklichung der EU-Wachs-
tumsstrategie Europa 2020 von besonderer Bedeutung sind.

Am 17. Januar 2014 veröffentlichte die Kommission außerdem
einen Mitteilungsentwurf zum Begriff der Beihilfe. Die Mitteilung,
in der die Kommission insbesondere die Rechtsprechung des
EuGH zur Auslegung des Beihilfebegriffes in konsolidierter
Form darstellt, soll in erster Linie eine pragmatische Hilfe für na-
tionale Behörden und Gerichte, aber auch für Beihilfeempfänger
bieten.

Ansprechpartner:
Nadine Rossmann (BDI), n.rossmann@bdi.eu 

Europäisches Parlament - Sammelklagen konnten erneut abgewendet
werden

Europäisches Parlament stimmt gegen Kollektivklagen im Wettbewerbsrecht Europäisches Parlament stimmt gegen Kollektivklagen im Wettbewerbsrecht 

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen
Parlamentes hat am 27. Januar 2014 über den Berichtsentwurf
des Abgeordneten Dr. Schwab zu einer Richtlinie über be-
stimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzel-
staatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbe-
werbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Eu-
ropäischen Union abgestimmt. 

Trotz einer Vielzahl von Änderungsanträgen unterschiedlicher
Fraktionen zur Einführung von kollektiven Rechtsschutzsyste-
men konnte die Richtlinie im Ausschuss ohne die verpflichtende
Einführung von Sammelklagen in Europa angenommen wer-
den. Eine Woche zuvor hatte auch der mitberatende Rechts-

ausschuss des Europäischen Parlamentes die Einführung von
Sammelklagen in den Richtlinientext ebenfalls mit knapper
Mehrheit abgelehnt. Die Ausschüsse folgen damit den Vor-
schlägen der Europäischen Kommission, die bei Vorlage des
Richtlinienentwurfes im Juni 2013 bewusst zwischen der Richtli-
nie und der Empfehlung zu gemeinsamen Grundsätzen für Kol-
lektivklagen unterschieden hatte. Kollektivklagen sollen aus
Sicht der Kommission den Mitgliedstaaten nahegelegt, jedoch
nicht zwingend eingeführt werden.

Der Berichterstatter erhielt im Anschluss an die Abstimmung
das Mandat zur Eröffnung der Triloggespräche mit Rat und
Kommission. Nach dem Wunsch der griechischen Ratspräsi-
dentschaft soll das Dossier noch vor den Europawahlen im Mai
2014 abgeschlossen werden.

Der BDI begrüßt, dass sich die Ausschüsse im Europäischen
Parlament gegen die verpflichtende Einführung von Sammelkla-
gen im Wettbewerbsrecht ausgesprochen haben. Es sollte den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die aus ihrer Sicht passen-
den Instrumente zur Gewährleistung eines effektiven Rechts-
schutzes einzuführen. Viele Mitgliedstaaten entscheiden sich
freiwillig für ein kollektives Rechtsschutzsystem. Wichtig ist hier-
bei jedoch, dass die Möglichkeit besteht, Regelungen zu finden,
die nicht im Widerspruch zu den nationalen Schadensersatz-
rechten und nationalen Prozessordnungen stehen und die sich
durch ausreichende Sicherheitsvorkehrungen von den miss-
brauchsgefährdeten US-amerikanischen Class Actions
unterscheiden.

Ansprechpartner:
Nadine Rossmann (BDI), n.rossmann@bdi.eu 

Bildnachweise: BusinessEurope (1,2), Der Rat der Europäischen Union (1,3), plainpicture (1), Fotolia/Jürgen Priewe (1,4), Fotolia/
Aania (1,5), Fotolia (6), Fotolia/nyul (8), Fotolia/david hughes (9)

Redaktion: Leonie Dack, Joscha Ritz (V.i.S.d.P.)  
Die Verantwortung für die Inhalte der Fremdbeiträge tragen die jeweiligen Autoren.

mailto:n.rossmann@bdi.eu
mailto:n.rossmann@bdi.eu

