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MarktMacht bei anDroiD Missbraucht

Kartellstrafe von 4,34 Mrd. Euro für Google
um den Wettbewerb zu schützen und die auswahlmöglichkeiten der nutzer von 
smartphone-anwendungen zu bewahren, hat sich die eu-kommission erneut mit 
einem Großen der internet-branche angelegt. Wegen eines Verstoßes gegen das 
eu-kartellrecht verhängte sie gegen Google eine rekordstrafe von 4,34 Mrd. euro. 
Der us-konzern habe mit illegalen Praktiken seine marktbeherrschende stellung bei 
allgemeinen internet-suchdiensten gefestigt, lautet der Vorwurf. 

> so habe Google seit 2011 unter anderem von 
smartphone-herstellern, deren Geräte mit dem 
betriebssystem android laufen, verlangt, die 
anwendung „Google-suche“ und die Google-
eigene browser-app chrome auf ihren Geräten 
vorzuinstallieren. sonst gab es keine Lizenz für 
den app-store von Google (Play store). Zudem 
habe Google Zahlungen an bestimmte große 
hersteller und Mobilfunknetzbetreiber geleistet, 
wenn diese ausschließlich die Google-suche 
auf ihren Geräten vorinstallierten.  

„Durch diese Praktiken wurde Wettbewer-
bern von Google die Möglichkeit genommen, 
innovativ und konkurrenzfähig zu sein. auch 

den europäischen Verbrauchern wurden so-
mit die Vorteile eines wirksamen Wettbewerbs 
auf dem so wichtigen Markt für mobile inter-
netdienste verwehrt“, erklärte eu-Wettbe-
werbskommissarin Margrethe Vestager. so 
untersagte der us-konzern herstellern auch 
den Verkauf von smartphones mit alternativen, 
von Google nicht genehmigten android-Versi-
onen – so genannten android-Forks. andern-
falls durften sie keine Google-anwendungen 
auf ihren Geräten vorinstallieren. all das sei 
nach den eu-kartellvorschriften rechtswidrig, 
sagte Vestager. Google ist nun aufgefordert, 
die gerügten Praktiken innerhalb von 90 tagen 
abzustellen. >>

Airbnb soll seine 
Geschäftspraktiken ändern

Die eu-kommission geht gegen airbnb vor. 
Das us-internetportal zur Vermittlung von 
unterkünften missachte das eu-Verbrau-
cherschutzrecht, sagte eu-Justiz- und Ver-
braucherschutzkommissarin Věra Jourová 
zur begründung. „Die Gesamtpreise sind 
bei der ersten internetsuche nicht immer 
klar zu erkennen“, so Jourová. so müss-
ten alle verbindlichen Gebühren transparent 
sein. auch müsse airbnb eindeutig sagen, 
ob eine unterkunft von einer Privatperson 
oder von einem unternehmen vermietet 
wird, „denn dafür gelten unterschiedliche 
Verbraucherschutzvorschriften“. 

außerdem bemängelt die kommission di-
verse Vertragsklauseln von airbnb. so be-
dürfe es „fairer regeln, beispielsweise 
wenn der eigentümer einer Wohnung den 
beherbergungsvertrag kündigt“, sagte  
Jourová. Dem unternehmen wurde eine 
Frist bis ende august gesetzt. 
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Die EU-Nachrichten verabschieden sich in 
die Sommerpause. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 13. September 2018.

Google schützt die Dominanz seiner suchmaschine auf android-Geräten nach ansicht 
der eu-kommission mit unlauteren Mitteln.
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EU-Kommission mahnt Airbnb

https://ec.europa.eu/germany/news/20180716-eu-kommission-mahnt-airbnb_de


EU-nachrichten nr. 14 | 26.07.2018

kommt das unternehmen dem nicht nach, dro-
hen Zwangsgelder von bis zu 5 Prozent des 
durchschnittlichen weltweiten tagesumsatzes 
der Google-Muttergesellschaft alphabet.   

Das Verfahren zu dem android-betriebssys-
tem sowie zu android-apps war im april 2015 
eingeleitet worden. Google führte an, handy-
hersteller installierten üblicherweise viele ri-
valisierende apps auf android-Geräten. Zudem 
könnten die nutzer weitere apps herunterladen. 
allerdings stammen laut kommission über 90 
Prozent der applikationen, die im europäischen 
Wirtschaftsraum auf android-Geräte herunter-
geladen werden, aus dem app-store von Goog-
le. Der internet-konzern hatte den hersteller des 
android-betriebssystems für Mobilgeräte 2005 
übernommen und ist seitdem in der Weiterent-
wicklung von android tätig. sowohl in europa 
als auch im rest der Welt sind laut kommission 
rund 80 Prozent der smartphones mit android 
ausgestattet. Das android-betriebssystem als 
solches stellt die kommission nicht infrage.

Welchen einfluss die Voreinstellung von appli-
kationen und internet-browsern auf das Ver-
halten von smartphone-benutzern hat, zeigten 

die untersuchungen der eu-kommission. so 
seien 2016 auf android-Geräten, auf denen 
der chrome-browser und die suchmaschine 
von Google vorinstalliert waren, 95 Prozent al-
ler internet-suchanfragen über Google-suche 
erfolgt. auf Geräten von Windows Mobile da-
gegen, auf denen es keine entsprechenden 
Voreinstellungen gab, seien nur 25 Prozent 
der suchanfragen über Google gelaufen, da-
gegen 75 Prozent über die dort vorinstallierte 
Microsoft-suchmaschine bing.

Suchmaschine bringt viele Einnahmen 
Google erzielt laut eu-kommission einen Groß-
teil seiner einnahmen durch sein bekanntestes 
Produkt, die Google-suchmaschine. schon Mit-
te der 2000er Jahre, als der trend sichtbar wur-
de, internetdienste auf mobilen Geräten statt 
auf Desktop-Pcs zu nutzen, habe der konzern 
strategien entwickelt, um sicherzustellen, dass 
nutzer auch auf ihren Mobilgeräten weiterhin 
die Google-suche verwenden.

Der bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger (bDVZ) und der Verband Deutscher 
Zeitschriftenverleger (VDZ) begrüßten die 
kommissionsentscheidung. sie zeige, „dass 

marktbeherrschende Digitalplattformen den 
Wettbewerb und die Vielfalt in europa zuneh-
mend gefährden“, erklärten die Verbände. 
Googles android-Praktiken behinderten die 
freie Verbreitung verlegerischer inhalte und 
den freien Zugang zu neuen Diensten. Denn 
dadurch, dass Google gegenüber herstellern 
mobiler Geräte auf eine Vorinstallation seiner 
Dienste bestehe, würden Verbreitungswege für 
die Presse blockiert, die ihre online-inhalte zu-
nehmend auch über apps vermarkten und Ver-
brauchern zugänglich machen wollen, so bDVZ 
und VDZ.

„Google hat heute eine sehr klare, weil finanzi-
ell schmerzhafte botschaft aus europa bekom-
men: Wer auf unserem Markt Geld verdienen 
will, muss auch unsere regeln befolgen“, kom-
mentierte udo bullmann, Fraktionsvorsitzender 
der sozialdemokraten im europäischen Parla-
ment, die kommissionsentscheidung. „es kann 
nicht sein, dass der internetgigant seine Pro-
dukte mit illegalen Methoden vor unliebsamer 
konkurrenz schützt und dreist Wettbewerber 
aussticht. am ende schadet dieses Wild-West-
Gebaren vor allem dem europäischen Verbrau-
cher. Das ist inakzeptabel“, sagte bullmann. 
Ähnliche Zustimmung für die eu-kommission 
kam von europaabgeordneten der cDu, csu 
und der Grünen. 

Der cDu-europaabgeordnete andreas schwab 
sagte, die strafe sei nötig, weil es auf android-
smartphones praktisch keinen Wettbewerb bei 
browsern und suchmaschinen mehr gibt. Das 
bußgeld sei trotz seiner rekordhöhe für den 
finanzstarken internetkonzern möglicherweise 
nur „Peanuts“. „Deshalb ist es so wichtig, dass 
die Praktiken sehr bald abgestellt werden. Der 
eu-binnenmarkt lebt vom fairen Wettbewerb“, 
sagte schwab. (frh/ste) >|

Milliardenstrafen
bereits im vergangenen Jahr hat die eu-
kommission gegen Google eine kartell-
strafe von 2,42 Mrd. euro verhängt. Dabei 
ging es um den Vorwurf des Marktmiss-
brauchs, weil der konzern seine eigenen 
online-shopping-angebote stets als ers-
te suchergebnisse aufführte. Das nun im 
android-Fall verhängte bußgeld entspricht 
etwa 40 Prozent des 2017 von Google er-
wirtschafteten nettogewinns. 

>>
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Kartellbuße gegen Google verhängt
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REStRiKtionEn füR SMARtPhonES Mit BEtRiEBSSyStEM AndRoid
so verteidigt Google mit unerlaubten Mitteln seine marktbeherrschende stellung bei 
internet-suchdiensten

Geringere auswahl an betriebssystemen, browsern 
und suchmaschinen für Verbraucher

Google bezahlt hersteller 
und Mobilfunkbetreiber da-
für, dass sie ausschließlich 
die Google-suche auf ihren 

Geräten vorinstallieren. 

Google schränkt die 
entwicklung neuer, 

quelloffener android-
Versionen ein. 

Google verpflich-
tet hersteller 

dazu, die Google-
suche und Goog-

le chrome auf 
android-Geräten 
vorzuinstallieren. 
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in dem von der eu und Großbritannien angestrebten abkommen für den 
ende März anstehenden brexit sind 80 Prozent der Fragen geklärt. Das 
sagte eu-chefunterhändler Michel barnier, nachdem er die Minister der 
eu-27 über die jüngste Verhandlungsrunde informiert hatte. allerdings 
dränge die Zeit, denn schwierige Fragen seien noch offen. so fehlt im-
mer noch eine Lösung, um erneute Grenzkontrollen zwischen irland und 
nordirland zu vermeiden. „Lassen sie mich daran erinnern, dass das ab-
kommen die Voraussetzung für einen geordneten austritt, für die Über-
gangszeit und für die schaffung des Vertrauens ist, das wir brauchen, 
um eine solide Partnerschaft für die Zukunft aufzubauen“, sagte barnier.

Das von London vorgelegte Weißbuch über die künftigen beziehungen 
enthalte konstruktive elemente, werfe aber auch viele Fragen auf. bar-
nier meldete Zweifel an, ob etwa der Vorschlag, zwei unterschiedliche 
Zollsätze an den außengrenzen zu erheben, praktikabel und betrugssi-

cher sei. Der brexit dürfe auch keine 
rechtfertigung für zusätzliche bürokra-
tie sein. sollte es keine einigung auf ein 
austrittsabkommen geben, werde dies 
„vor Dezember“ verkündet werden, so 
barnier. Die eu-kommission hat jetzt 
die Mitgliedstaaten, unternehmen und bürger aufgefordert, sich „ver-
stärkt für sämtliche szenarien“ zu rüsten. in über 60 sektorspezifischen 
Vermerken – etwa für das transportgewerbe und die Luftfahrt, die Zoll-
behörden oder Finanzdienstleister – hat die kommission auf die Folgen 
des brexit ohne austrittsabkommen hingewiesen. auch die bürger seien 
gefordert, etwa dann, wenn sie ihre beruflichen Qualifikationen im Verei-
nigten königreich erworben haben.

Zum Stand der Brexit-Verhandlungen

Vorbereitung auf alle Szenarien erforderlich
brexit-VerhanDLunGen

abGasskanDaL 

VW hat Zusagen gegenüber 
der EU weitgehend erfüllt
eu-kommission und Verbraucherschutzbehör-
den haben eine gemischte bilanz des umgangs 
von VW mit der abgasaffäre gezogen, von der 
rund 8,5 Millionen autos in der eu betroffen 
sind. bei 80 Prozent von ihnen sei inzwischen 
die kostenlose reparatur erfolgt, und die akti-
on werde bis ende 2020 fortgesetzt, heißt es in 
einem bericht. allerdings sind die instandset-
zungsquoten in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedlich. Während 96 Prozent der betroffenen 
Fahrzeuge in Deutschland nachgerüstet wurden, 
waren es in rumänien bisher nur 36 Prozent.

Positiv bewertet werden die zur aufklärung der 
Verbraucher zur Verfügung gestellten online- 
informationen. kritisiert wird aber, dass VW keine 
eindeutige und uneingeschränkte Gewähr bie-
te für Probleme, die nach der aktualisierung der 
software für die abgassteuerung auftreten kön-
nen, oder dafür, dass die reparatur die Fahrzeug-
leistung nicht beeinträchtigt. „Wir haben uns sehr 
dafür eingesetzt, dass VW gegenüber den vom 
Dieselgate-skandal betroffenen Verbrauchern in 
der eu eine entgegenkommendere haltung ein-
nimmt. VW hat den mir zugesagten aktionsplan 
erfüllt, mehr aber nicht“, so eu-Justizkommis-
sarin Věra Jourová. „Dies macht erneut deutlich, 
dass in der eu strengere Vorschriften über indivi-
duelle rechtsbehelfe und insbesondere sammel-
klagen erforderlich sind“, sagte sie.

schutZ FÜr anLeGer 

investorschutzabkommen 
innerhalb der EU unnötig
Die eu-kommission drängt die Mitgliedstaaten 
dazu, ihre bilateral miteinander abgeschlosse-
nen investitionsschutzabkommen aufzuheben. 
Für diese gebe es im binnenmarkt „keinen 
Platz“, erklärte der für Finanzen und die ka-
pitalmarktunion zuständige kommissionsvize-
präsident Valdis Dombrovskis. nach früheren 
angaben gibt es in der eu 196 solcher abkom-
men. Die kommission legte eine Mitteilung vor, 
in der sie erläutert, wie anleger ihre rechte vor 
nationalen Verwaltungsbehörden und Gerichten 
in der eu geltend machen können und wie die 
Mitgliedstaaten im einklang mit eu-recht neue 
regulierungen erlassen können. 

sie reagiert damit auf ein urteil des europäi-
schen Gerichtshofes (euGh) vom März, in dem 
investor-staat-schiedsverfahren innerhalb der 
eu als unvereinbar mit eu-recht erklärt wer-
den. Das gelte auch für entsprechende klauseln 
in den bilateralen investitionsschutzabkommen, 
hebt die kommission hervor. Das urteil bedeu-
te außerdem, dass der Vertrag über die ener-
giecharta von 1994 nicht als Grundlage für die 
streitbeilegung zwischen eu-investoren und eu-
staaten herangezogen werden kann. aufgrund 
dieses Vertrags hat der schwedische energiekon- 
zern Vattenfall die bundesregierung vor einem 
schiedstribunal in Washington wegen des atom-
ausstiegs auf schadensersatz verklagt.

euGh-GrunDsatZurteiL 

neue Gentechnik nur 
unter strengen Auflagen
Pflanzen, die mit der modernen Mutagenese-
technik verändert werden, gelten rechtlich als 
gentechnisch verändert. Dies hat der euro-
päische Gerichtshof (euGh) entschieden und 
verlangt eine entsprechende kennzeichnung. 
in der Folge unterliegen Züchtungen, die etwa 
mit der Genschere crisPr gewonnen wur-
den, den strengen regeln der GVo-richtlinie 
(2001/18/eG), wonach sie unter anderem vor 
dem Verkauf ausdrücklich gekennzeichnet 
werden müssen. ausnahmen lässt der euGh 
nur für organismen wie etwa saatgutsorten 
gelten, die mit herkömmlichen Mutagenese-
Verfahren gewonnen wurden und „seit langem 
als sicher gelten“. 

Mit „Mutagenese“ werden alle Verfahren 
bezeichnet, die es, anders als die transge-
nese, ermöglichen, das erbgut lebender ar-
ten ohne einführung einer fremden Dns zu 
verändern. Dank der Mutagenese-Verfahren 
konnten saatgutsorten mit resistenzen ge-
gen ausgewählte herbizide entwickelt wer-
den. Die GVo-richtlinie gilt auch für die mit 
Mutagenese-Verfahren gewonnenen organis-
men, die nach dem erlass der richtlinie ent-
standen sind. Den vorliegenden Fall hatte ein 
französisches Gericht nach Luxemburg ver-
wiesen. umweltschützer begrüßten das urteil. 
c-528/16

VW-Aktionsplan weitgehend umgesetzt Zum Umgang mit dem Investitionsschutz Zum Urteil des EuGH
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> Die investitionen in der eu hätten mittler-
weile „fast wieder das gleiche niveau wie 
vor der Finanz- und Wirtschaftskrise“, sagte 
Juncker. Durch diese war es 2008 zu einem 
starken einbruch gekommen. eFsi „dürfte bis 
2020 1,4 Millionen arbeitsplätze schaffen und 
das biP der eu um 1,3 Prozent steigern“, so  
Juncker. bisher sind es laut kommissions-
berechnungen über 750.000 neue Jobs bei 
einem biP-Wachstum von 0,6 Prozent. „Wir 
haben Projekte finanziert, die ohne den eFsi 
nie möglich gewesen wären, und das, ohne uns 
zusätzlich zu verschulden: Zwei Drittel der in-
vestitionen stammen vom Privatsektor“, sagte 
der kommissionspräsident. 

Mittel effizienter eingesetzt
Verwaltet wird der eFsi, dessen Garantien mög-
liche Verluste bei besonders risikoreichen Pro-
jekten zum teil abpuffern, von der eib. Deren 
Präsident hoyer sprach von einem völlig neuen 
ansatz der eu, knappe öffentliche Mittel zur Fi-
nanzierung ihrer Prioritäten einzusetzen. statt 
auf beihilfen und Zuschüsse setze man auf Ga-
rantien und kredite. 

Der Wandel sei nicht einfach gewesen, denn 
das Geld für die Garantien von bis zu 33,5 Mrd. 
euro bis 2020 habe im eu-haushalt an stellen 
abgezweigt werden müssen „wo es wirklich 
weh tut“ – zum beispiel beim eu-Forschungs-
programm und bei „europa verbinden“, dem 
Finanzinstrument für den infrastrukturausbau. 
„Wir mussten beweisen, dass das Geld bei 
eFsi mehr nutzt, als es als weiter für Zuschüs-

se zu verwenden“, sagte hoyer. Das sei gelun-
gen, der angestrebte „hebeleffekt“ habe sich 
eingestellt.

Gefördert werden sollen vor allem innovative 
Projekte und neue technologien, der ausbau 
von infrastruktur, Gesundheitsversorgung und  
soziale Projekte. oft geht es laut kommission 
um hochinnovative Projekte kleiner unterneh-
men, die noch keine bonitätsbewertung vor-
weisen können, sowie kleinere Projekte, die von 
der eib gebündelt und als Gruppe unterstützt 
werden. als besonders erfolgreich hat sich die 
Förderung kleiner und mittlerer unternehmen 
(kMu) erwiesen, an die mit 31 Prozent der größ-
te teil der eFsi-Garantien ging. 700.000 kMu 
haben laut kommission davon profitiert. Zu den 
erfolgen von eFsi gehören:

>  schnelle breitbandverbindungen für 15 Mio. 
haushalte.

>  Über 500.000 sozialwohnungen wurden ge-
baut oder renoviert.

>  bessere Gesundheitsversorgung für rund 30 
Millionen europäer.

>  7,4 Mio. haushalte werden mit erneuerbarer 
energie versorgt.

Auch deutschland mit Milliarden gefördert
Projekte gibt es in allen eu-staaten. Gemes-
sen an ihrer Wirtschaftskraft sind laut hoyer 
Griechenland, estland, Litauen, bulgarien und 
Finnland die größten nutznießer, wo investiti-
onen „wirklich nötig“ seien. Die Direktinves-
titionen seien durch eFsi besonders stark in 

Griechenland, irland, italien, Portugal, spanien 
und Zypern gestiegen. Deutschland hat bisher 
Finanzzusagen von 6,4 Mrd. euro bekommen, 
wodurch investitionen von 26,4 Mrd. euro an-
gestoßen werden sollen.  

Zu den in Deutschland über eFsi geförderten 
Projekten gehören etwa die entwicklung von 
behandlungsmethoden und Medikamenten 
gegen krebs und andere schwere krankheiten 
in hamburg, berlin und Leverkusen, die Wei-
terentwicklung von batterietechnik in Groß-
röhrsdorf, die energieeffiziente renovierung 
tausender Mietwohnungen des unternehmens 
Vonovia oder die entwicklung von Leichtge-
wichtsatelliten in bremen. außerdem werden 
viele innovative kMu und Familienunterneh-
men unterstützt. sie erhalten durch eFsi abge-
sicherte kredite, die etwa über Förderbanken 
wie die kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW) 
vergeben werden. (frh) >|

biLanZ Des „Juncker-PLans“

in drei Jahren mehr investitionen in der EU ermöglicht als erwartet

investitionsoffensive soll weitergehen
bisher ist eFsi bis ende 2020 befristet, bis 
dahin sollen eu-investitionen von mindes-
tens 500 Mrd. euro stimuliert werden. Die 
eu-kommission hat vorgeschlagen, die 
eu-Garantiesumme für die mittelfristige 
eu-Finanzplanungsperiode 2021 bis 2027 
auf 47,5 Mrd. euro zu steigern, um etwa 
650 Mrd. euro zu mobilisieren. 

Von der eu-investitionsoffensive profitieren in Deutschland unter anderem Forscher, 
etwa bei der entwicklung von Medikamenten und neuen behandlungsmethoden.

seit 2015 konnten in den eu-staaten mehr zusätz-
liche investitionen angeschoben werden, als es sich 
eu-kommission und europäische investitionsbank 
(eib) damals vorgenommen hatten. erklärtes Ziel der 
als „Juncker-Plan“ bekannten eu-investitionsoffensi-
ve mit dem europäischen Fonds für strategische in-
vestitionen (eFsi) als herzstück war es, in den ersten 
drei Jahren Geldgeber zum einsatz von mindestens 
315 Mrd. euro zu bewegen. inzwischen seien 898 mit 
eFsi-Garantien abgesicherte Projekte genehmigt, die 
zu investitionen von 335 Mrd. euro führen würden, 
teilten eu-kommissionspräsident Jean-claude  
Juncker und eib-Präsident Werner hoyer mit. 

4_  iM Fokus

Juncker-Plan übertrifft Ziele
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> nach einem kurzen treffen mit trump unter 
vier augen erweiterte sich die begegnung um 
die beiden Delegationen. Juncker, zu dessen 
Gruppe auch eu-handelskommissarin cecilia 
Malmström gehörte, hatte im reisegepäck ver-
schiedene Vorschläge, über die er mit den ame-
rikanern sprechen wollte. im einzelnen wollen 
Juncker und trump vor allem auf eine abschaf-
fung sämtlicher Zölle auf industriegüter und von 
nichttarifären handelshürden hinarbeiten. Darü-
ber hinaus soll die Zusammenarbeit im energie-
bereich verstärkt werden. Die eu sagte dabei zu, 
ihre einfuhren von Flüssigerdgas (LnG) aus den 
usa zu steigern. auch will sie ihre importe von 
sojabohnen aus den usa erhöhen. Vereinbart 
wurde zudem die angleichung technischer stan-
dards etwa für Medizinprodukte, um den beidsei-
tigen handelsaustausch zu erleichtern. Verstärkt 
werden soll auch der handel mit Dienstleistun-
gen, chemikalien und Pharmazeutika. 

nicht zuletzt verständigten sich beide seiten 
darauf, gemeinsam an einer reform der Welt-
handelsorganisation (Wto) zu arbeiten. Ziel sei 
es, amerikanische und europäische unterneh-
men besser vor unfairen handelspraktiken ein-
schließlich dem Diebstahl geistigen eigentums, 
erzwungenen technologietransfers, industriel-
len beihilfen, Marktstörungen durch staatsbe-
triebe und Überkapazitäten zu schützen, heißt 
es in der gemeinsamen erklärung. 

„europa arbeitet gern mit allen gleichgesinnten 
Partnern zusammen, um neue Möglichkeiten zu 

schaffen und um das globale system als solches 
zu verbessern. Dies ist der Grund, warum ich 
heute in Washington bin. nicht um ungebetene 
ratschläge zu geben, sondern um eine stärkere 
Zusammenarbeit anzubieten. Wir werden immer 
einen kanal für den Dialog offenlassen – für die-
se regierung und für alle unsere Partner in den 
Vereinigten staaten“, sagte Juncker nach dem 
treffen mit trump in einer rede vor dem center 
for strategic and international studies (csis). 

nur positives Echo
bundeswirtschaftsminister Peter altmaier kom-
mentierte das ergebnis der Gespräche via twit-
ter: „Gute nachricht aus usa! @Junckereu & 
@Malmstromeu haben großartig verhandelt: 
Zölle runter, nicht rauf! Freier handel & Mio 
Jobs gesichert!“ Die chefin des internationa-
len Währungsfonds (iWF), christine Lagarde, 

erklärte: „Die Weltwirtschaft kann nur profitie-
ren, wenn sich die Länder konstruktiv für die 
beilegung von handels- und investitionsstrei-
tigkeiten einsetzen, ohne auf außergewöhnli-
che Maßnahmen zurückzugreifen.“ auch der 
bundesverband der Deutschen industrie (bDi) 
äußerte sich zufrieden. Die gemeinsame bereit-
schaft über den abbau transatlantischer han-
delsbarrieren setze „ein wichtiges Zeichen der 
entspannung in den belasteten beziehungen“, 
erklärte Präsident Dieter kempf. Die deutsche 
automobilindustrie zeigte sich erleichtert.  

erst in der vergangenen Woche hatte die kom-
mission einen weiteren erfolg verkünden kön-
nen. bei einem Gipfeltreffen in tokio hatten die 
eu und Japan das bislang größte von der eu 
ausgehandelte handelsabkommen sowie ein 
strategisches Partnerschaftsabkommen unter-
zeichnet. Der kommissionspräsident sprach 
dort von einem „Meilenstein“ für den Welthan-
del. „Wir zeigen, dass wir stärker und besser 
dastehen, wenn wir zusammenarbeiten, und 
wir werden mit gutem beispiel vorangehen und 
zeigen, dass es beim handel nicht nur um Zölle 
und schranken geht, sondern um Werte, Prin-
zipien und die suche nach einer guten Lösung 
für alle“, erklärte Juncker. Mit dem abkommen 
wird die überwiegende Mehrheit der 1 Mrd. 
euro an Zöllen, die jährlich von eu-unterneh-
men für ausfuhren nach Japan entrichtet wer-
den, abgeschafft. (aka) >|

treFFen Mit us-PrÄsiDent truMP

Juncker gelingt überraschende Einigung im handelsstreit

Keine neuen Auto-Zölle
Die von us-Präsident trump angedrohten 
strafzölle auf autos aus der eu, die vor al-
lem den deutschen herstellern geschadet 
hätten, sind vorerst vom tisch. solange 
man über künftige handelsbeziehungen 
verhandle, werde es keine weiteren Zölle 
geben, erklärte eu-kommissionspräsident 
Juncker. Zudem sagte trump zu, seine an-
fang Juni verhängten strafzölle auf stahl 
und aluminium aus der eu zu „überden-
ken“, und die eu will das Gleiche mit ihren 
Gegenzöllen tun.

erfolg für eu-kommissionspräsident Jean-claude 
Juncker: nach den handelsgesprächen mit us-Präsi-
dent Donald trump in Washington verkündeten beide 
seiten ihre bereitschaft, den bestehenden handels-
konflikt beizulegen, keine neuen Zölle einführen und 
statt dessen gemeinsam den abbau von handelsbar-
rieren voranzutreiben. „als ich von Präsident trump 
in das Weiße haus eingeladen wurde, hatte ich den 
einen Vorsatz: ich wollte etwas erreichen. und wir 
haben heute gemeinsam etwas erreicht“, sagte 
Präsident Juncker bei einem gemeinsamen auftritt 
mit Präsident trump vor der Presse im rosengarten 
des Weißen hauses. trump sprach von einer „neuen 
Phase“ in den beziehungen zur eu. 

herzliche begrüßung von eu-kommissionspräsident Jean-claude
Juncker durch us-Präsident Donald trump bei den Gesprächen in Washington.

Gemeinsame Erklärung von EU und USA
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> beide seiten bekannten sich zum diskrimi-
nierungsfreien, offenen Welthandel und grün-
deten eine arbeitsgruppe zur Wto-reform, um 
deren arbeit zu verbessern. „Wir erwarten von 
allen unseren Partnern, dass sie vor allem im 
rahmen der Welthandelsorganisation die inter-
nationalen regeln und die Verpflichtungen, die 
sie eingegangen sind, einhalten,“ sagte er. „es 
ist zwar richtig, dass mit den geltenden Wto-
regelungen nicht gerade am effizientesten 
gegen unfaire Praktiken vorgegangen werden 
kann. trotzdem dürfen wir das kind nicht mit 
dem bade ausschütten, sondern müssen alle 
gemeinsam das multilaterale system erhalten 
und von innen verbessern“, so Juncker.

Das von der eu und china angestrebte investiti-
onsabkommen gilt als schlüsselprojekt, um ein 
offenes, berechenbares und faires Geschäfts-
umfeld für investoren beider seiten zu schaffen. 
Vertreter der eu und chinas tauschten angebote 

zum Marktzugang aus, was eine neue Dynamik 
in die Verhandlungen bringen soll. auch wurde 
zwischen dem europäischen investitionsfonds 
(eiF) und dem chinesischen silk road Fonds 
(srF) eine Vereinbarung über gemeinsame in-
vestitionsprojekte unterzeichnet. 

Möglichst bis ende oktober soll ein koopera-
tionsabkommen über die Verteidigung „ge-
schützter geografischer angaben“ – zu denen 
in Deutschland etwa „nürnberger Lebkuchen“ 
oder „allgäuer emmentaler“ gehören – vor 
nachahmungen ausgehandelt sein. Die nächsten 
Gespräche wurden für ende Juli angesetzt. Die 
Gipfelteilnehmer beschlossen, den gegenseiti-
gen Marktzugang für Lebensmittelerzeugnisse 
zu erweitern und die „höchsten standards“ für 
Lebensmittelsicherheit zu fördern.

beim streitthema stahl betonten beide sei-
ten, die globalen Überkapazitäten seien eine 
„herausforderung“ und sie vereinbarten, ihre 
Zusammenarbeit im rahmen des Globalen Fo-
rums zu stahlüberkapazitäten zu vertiefen.

Kooperation bei Klima- und Umweltschutz
Mehr kooperation wird auch bei klima- und 
umweltschutz angestrebt. etwa bei der um-
setzung des im Dezember 2015 beschlossenen 
un-klimaschutzabkommens. „Wir dürfen kei-
ne Zeit verlieren und die hände in den schoß 
legen. Jetzt ist die Zeit für entschlossenes 
handeln gekommen“, sagte dagegen Juncker. 
china hat wie die eu ein emissionshandelssys-

tem zur begrenzung des co2-ausstoßes der 
industrie eingeführt. beide seiten wollen eine 
stärkere Verbindung der systeme anstreben. 
auch beim schutz der Meere und beim aufbau 
von kreislaufwirtschaftssystemen wollen die eu 
und china stärker kooperieren. 

Auch strittige fragen angesprochen
Viel Übereinstimmung gab es zu außenpoliti-
schen themen. etwa darüber, das von den usa 
einseitig gekündigte internationale atomabkom-
men mit dem iran aufrechterhalten zu wollen 
oder die bemühungen um friedliche Lösungen 
der konflikte auf der koreanischen halbinsel, in 
afghanistan oder in der ukraine fortzusetzen. ins-
gesamt gaben die eu und china in der außen- 
und sicherheitspolitik ein klares bekenntnis zum 
Multilateralismus ab. unterschiedliche ansichten 
haben beide seiten zum schutz von Menschen-
rechten sowie zu urheberrechten und geistigem 
eigentum. Über Menschenrechte führen beide 
seiten einen regelmäßigen Dialog, auch die Gip-
felteilnehmer sprachen über das thema. um Mar-
ken- und Produktpiraterie einzudämmen, wurde 
ein aktionsplan unterzeichnet, der die geplante 
Zusammenarbeit der Zollbehörden beim schutz 
des rechts auf geistiges eigentum skizziert. 

Zu guten beziehungen sollen auch mehr kontak-
te zwischen europäern und chinesen beitragen. 
Dazu ist etwa eine verstärkte kooperation im tou-
rismus geplant. (frh) >|

GiPFeLtreFFen in PekinG

EU und China wollen ihre Partnerschaft vertiefen

Riesige Märkte
Die eu ist laut eu-kommission der größ-
te handelspartner chinas und china der 
zweitgrößte handelspartner europas. Der 
Warenverkehr zwischen der eu und china 
hat einen Wert von über 1,5 Mrd. euro pro 
tag. allein im vergangenen Jahr exportier-
ten eu-unternehmen Waren im Wert von 
198 Mrd. euro und Dienstleistungen im 
Wert von 38 Mrd. euro nach china.

eu-kommissionspräsident Juncker traf beim eu-china-Gipfel in Peking unter 
anderem chinas Ministerpräsidenten Li keqiang.

Die Verhandlungen zwischen der eu und china über 
ein investitionsabkommen und über den schutz 
typischer Lebensmittel und Getränke vor nachahmung 
sind beim 20. eu-china-Gipfel ein gutes stück voran-
gekommen. Das sind zwei der konkreten ergebnisse 
des politischen spitzentreffens in china. Der Willen 
zur kooperation auf vielen Feldern wurde betont, und 
beide seiten bekannten sich zu einer multilateralen, 
regelbasierten ordnung mit den Vereinten nationen 
und einem offenen, regelbasierten handelssystem mit 
der Welthandelsorganisation Wto. „ich war immer 
überzeugt vom Potenzial der Partnerschaft zwischen 
der eu und china. und in der heutigen Welt ist die 
Partnerschaft wichtiger denn je“, erklärte eu-kom-
missionspräsident Jean-claude Juncker.

EU-China-Gipfel
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herstellung:
brandenburgische universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbh
klimaneutral gedruckt und mit Fsc®-Zertifizierung als nachweis der holz-
herkunft aus guter Waldbewirtschaftung.

haftungsausschluss:
Für die inhalte der verlinkten seiten sind die eu-nachrichten nicht verantwort-
lich. Jegliche haftung wird abgelehnt. Die eu-nachrichten geben nicht in jedem 
Fall die haltung der kommission wieder und binden die kommission in keinster 
Weise. Die Wiedergabe mit Quellenangaben ist vorbehaltlich anderslautender 
bestimmungen gestattet.

DatuM theMa ort kontakt

> 10.08.2018
 15.00–19.30 Uhr

„Frauen im gesellschaftlichen Widerstand“ 
Diskussionsveranstaltung 

Veranstalter:
Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen

Haus der Region Hannover
Hildesheimer Straße 18
30169  Hannover

www.eiz-niedersachsen.de/
frauen-im-gesellschaftlichen-
widerstand/

> 23.08.2018
 18.00–19.30 Uhr

„Valletta - Kulturhauptstadt Europas 2018“ 
Informationsveranstaltung

Veranstalter:
Europe Direct nformationszentrum Köln

VHS Studienhaus am Neumarkt
Cäcilienstraße 35
50667 Köln

https://vhs-koeln.de/Veran-
staltung/

> 25.08.2018
 10.00–16.00 Uhr

„JuBi - Die JugendBildungsmesse in Oldenburg“ 
Messe für Schüleraustausch, Sprachreisen, Praktika u.ä.

Veranstalter:
weltweiser - Der unabhängige Bildungsberatungsdienst

Cäcilienschule
Haarenufer 11
26122 Oldenburg

https://weltweiser.de/mes-
sen/oldenburg-schueleraus-
tausch-niedersachsen/

> 25.08.2018
 10.00–16.00 Uhr

„Auf in die Welt“ 
Messe für Schüleraustausch, Sprachreisen, Praktika u.ä.

Veranstalter:
Deutsche Stiftung Völkerverständigung

Bismarckschule Hannover
An der Bismarkschule 5
30173 Hannover

www.schueleraustausch-
portal.de/

> 30.08.2018
 18.30 Uhr

„Und jetzt, Europa? Wir müssen reden!“ 
Bürgerdialog

Veranstalter:
Europa-Union Deutschland

Händel-Haus
Große Nikolaistraße 5
06108 Halle (Saale)

www.europa-union.de/buer-
gerdialoge/und-jetzt-europa/

> 16.09.2018
 18.00–20.00 Uhr

„PUSH & PULL- Eine erfolgreiche Strategie für 
energie-effizienten Stadtverkehr“ 
Vortrag und Diskussion

Veranstalter:
Verkehrsclub Deutschland e.V.

EuropaPunkt Bremen
Am Markt 20
28195 Bremen

https://www.europa.
bremen.de/detail.
php?gsid=bremen97.c.15254.
de&asl=bremen97.c.1575.de

> 18.09.2018
 19.30–21.30 Uhr

„Kanada – verlässlicher Partner! Mit dem Botschafter 
Kanadas in Deutschland“ 
Informationsveranstaltung

Veranstalter:
Europa-Union-Deutschland, Landeshauptstadt Wiesbaden und 
HLZ

Presseclub Wiesbaden
Wilhelmstraße 19
65189 Wiesbaden

www.europatermine.de/
termine/datum/2018/sep-
tember/18/termin/einzel/
kanada_verlaesslicher_part-
ner.html

> 21.–22.09.2018
 09.00 Uhr

„Teach#EU. New Perspectives on European Education“ 
Konferenz

Veranstalter:
Eurosoc#Digital, GEKO e.V., Bosch Stiftung, Europa Union LV BB

Tag 1: Investitionsbank ILB/
Tag 2: Landtag BB 
Babelsberger Str. 21 / Alter Markt 1
14473 / 14467 Potsdam

http://teach-eu.org/en/

> 24.09.2018
 15.30–17.30 Uhr

„Chancen und Potenziale der ECoC-Bewerberstädte für die 
deutsche Kulturlandschaft“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
ECoC LAB (European Capital of Culture Laboratory) des Instituts 
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim 

Vertretung des Landes 
Niedersachsen beim Bund
In den Ministergärten 10
10117 Berlin

https://ecoclab.eu/news

> 25.09.2018
 19.00–22.00 Uhr

„Auch Wein verbindet Europa“ 
Europäische Weinprobe

Veranstalter:
Europa-Union-Deutschland, Landeshauptstadt Wiesbaden

Hochschule Geisenheim
Von-Lade-Straße 1
65366 Geisenheim

www.europatermine.de/
termine/datum/2018/septem-
ber/25/termin/einzel/europa-
eische_weinprobe-1.html
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„Die eu in Der WeLt“

Statistisches Porträt der EU neu gezeichnet
Die eu-staaten decken mittlerweile 14 Prozent ihres bruttostromver-
brauchs aus erneuerbaren energiequellen und mithilfe von abfall, der in 
biomasse- oder Müllverbrennungsanlagen verwertet wird. Dieser anteil 
ist deutlich höher als in china und den usa (9 und 7 Prozent) aber brasi-
lien, indonesien, indien und kanada sind schon weiter als die eu. solche 
und andere Vergleiche finden sich in der fünften ausgabe von „Die eu in 
der Welt“, die das eu-statistikamt eurostat herausgebracht hat. Dort kann 
man etwa erfahren, dass der anteil von eu-bürgern an der Weltbevölke-
rung von 1965 bis 2015 von etwa 13 auf rund 7 Prozent gesunken ist. 

Der Vergleich der eu mit anderen staaten der Gruppe der 20 wichtigsten industrie- und schwellen-
ländern (G20) behandelt viele themen von Gesundheit, bildung, über Landwirtschaft, Forschung, 
Verkehr bis zur energieversorgung. sie kann im internet heruntergeladen oder bestellt werden.

netZWerk „euroPa cineMas“

Kinos mit europäischem Programm können Prämien erhalten

kinos mit einem hohen europäischen Programmanteil, insbe-
sondere mit speziellen angeboten für kinder und Jugendliche, 
können sich wieder für die aufnahme in das kinonetzwerk eu-
ropa cinemas bewerben und Prämien von 15.500 euro bis 
zu maximal 50.000 euro erhalten. Zusätzlich vergibt europa 
cinemas für Programmvielfalt und für Vorführungen der mit 
dem europa cinema Preis ausgezeichneten Filme jeweils ei-
nen bonus. Das netzwerk europa cinemas unterstützt mit Fördergeldern des eu-Programms crea-
tive europe MeDia etwa 3.000 Leinwände in mehr als 1.100 kinos und 43 Ländern. 

Die Mitgliedskinos von europa cinemas werden jedes Jahr in drei kategorien ausgezeichnet: bestes 
Programm, beste aktivitäten für das junge Publikum und bestes unternehmen. aus Deutschland 
wurden unter anderem das Moviemento in berlin und das abaton kino in hamburg ausgezeichnet.

PubLikation Zur reisesaison

tipps zum Recht bei Stornierungen in sechs EU-Staaten

Der Flug, das hotel, der Mietwagen oder der surfkurs sind schon lange gebucht, doch plötzlich wird man krank 
oder kann aus anderen Gründen nicht verreisen. Manche Leistungen können storniert werden und Verbraucher 
sollten das auf jeden Fall versuchen, statt einfach nicht zu erscheinen, rät das europäische Verbraucherzen-
trum (eVZ) Deutschland. Zur sommersaison hat das eVZ eine studie und informationsblätter zu Fragen rund 
um das thema stornierungen neu aufgelegt, die über das internet erhältlich sind. behandelt wird darin die 
rechtslage in Deutschland und den fünf eu-staaten Österreich, Frankreich, italien, spanien und niederlande.

Dort erfährt man etwa, dass in Deutschland und Österreich für rückerstattungen stornierter Leistungen 
beweise verlangt werden, dass hotel und kurs ausgebucht oder alle Fahrzeuge der gebuchten kategorie vermietet sind. oder welche Gründe in 
spanien und italien als höhere Gewalt angesehen werden und die stornierung eines Fluges mit kostenrückerstattung rechtfertigen. Das eVZ weist 
auch darauf hin, dass bei Flügen reiserücktrittsversicherungen oft günstiger sind als stornierbare tarife. Die autoren raten aber, genau zu prüfen, 
in welchen Fällen die Versicherung zahlt.

konFerenZ in berLin iM oktober

ideenwettbewerb für 
junge Europäer eröffnet

Die Diskussion über die Zukunft der euro-
päischen einigung wird derzeit sehr lebhaft 
geführt. Mit dem ideenwettbewerb und der 
konferenz „Young europeans Lab“ wollen 
die Grünen im europäischen Parlament und 
im bundestag nun jungen Leuten eine Ge-
legenheit geben, ihre Vorstellungen von der 
Zukunft europas einzubringen. Forum dafür 
soll eine konferenz in berlin sein, die am 12. 
und 13. oktober im bundestag und in räumen 
der heinrich-böll-stiftung stattfindet. Junge 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren kön-
nen dort ihre ideen präsentieren oder an der 
Diskussion teilnehmen. Gesetzt sind die the-
men „nachhaltiges Wirtschaften“, „soziales 
europa“ und „eine gemeinsame Migrations-
politik, die humanität und ordnung verbin-
det“. ideen zu anderen themen sind ebenfalls 
willkommen.

Wer seine ideen bis zum 15. august als text, 
bild oder Video einsendet und von einer 
Jury ausgewählt wird, bekommt unterkunft 
und reisekosten von der Partei der Grünen 
bezahlt.

Studien & Berichte des EVZ

Zur Website von Europa Cinemas

Zur Publikation von Eurostat

Zur Website des Ideenwettbewerbs
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https://www.evz.de/de/apps-und-publikationen/studien-berichte/
http://www.creative-europe-desk.de/artikel/2018-07-03/Mitglied-bei-Europa-Cinemas-werden/?id=4384
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EX-18-001
https://gruene-europa.de/de/artikel/news/young-europeans-lab-your-idea-to-change-europe/

