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Europäischer Innovationsanzeiger 2020: mehr Innovationen in der EU
Quadro europeo di valutazione dell'innovazione 2020: più innovazione
nell'UE
Die Kommission hat am 23. Juni den Europäischen Innovationsanzeiger 2020 veröffentlicht, aus
dem hervorgeht, dass sich die Innovationsleistung in der gesamten EU weiter verbessert und im
zweiten Jahr hintereinander die der Vereinigten Staaten übertrifft. Es muss jedoch noch mehr getan
werden, um zu weltweiten Innovationsführern wie Südkorea, Australien und Japan aufzuschließen.
Die auf Daten aus dem Jahr 2019 beruhenden Ergebnisse verdeutlichen den Nutzen der besseren
Koordinierung der Innovationspolitik in der EU, der Unterstützung Europas bei der Verbesserung
seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit und der Stärkung der Schlüsselrolle von Innovationen bei der
Überwindung der Coronavirus-Pandemie.
Innerhalb der EU nimmt die Innovationsleistung stetig zu. Seit einigen Jahren konvergiert die
Leistung der verschiedenen Mitgliedstaaten, eine Tendenz, die sich verstärkt. In ausgewählten
Innovationsbereichen stehen folgende EU-Länder an der Spitze: Schweden – Humanressourcen;
Luxemburg
–
attraktive
Forschungssysteme,
intellektuelles
Kapital;
Dänemark
–
innovationsfreundliches
Umfeld,
Finanzierung
und
Unterstützung;
Deutschland
–
Unternehmensinvestitionen; Portugal – Innovation in kleinen und mittleren Unternehmen;
Österreich – Verknüpfungen und Zusammenarbeit; Irland – Auswirkungen auf Beschäftigung und
Absatz.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)

EU-Verhaltenskodex für die Bekämpfung illegaler Hassreden im
Internet liefert weitere Ergebnisse
Il codice di condotta dell'UE per contrastare l'illecito incitamento all'odio
online continua a produrre risultati
La Commissione europea ha pubblicato i risultati della quinta valutazione del codice di condotta del
2016 per contrastare l'illecito incitamento all'odio online. I risultati sono nel complesso positivi: le
società informatiche valutano il 90 % dei contenuti segnalati entro 24 ore, rimuovendo il 71 % del
contenuto ritenuto un illecito incitamento all'odio. Tuttavia, le piattaforme devono continuare a
migliorare la trasparenza e il feedback agli utenti e garantire, inoltre, che i contenuti segnalati siano
valutati coerentemente nel tempo: valutazioni distinte e comparabili svolte nell'arco di periodi
diversi hanno infatti evidenziato divergenze in termini di risultati.
Dalla quinta valutazione risulta che, in media:
-

il 90 % dei contenuti segnalati è stato valutato dalle piattaforme entro 24 ore, mentre la
percentuale registrata nel 2016 era solo del 40 %;
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nel 2020 è stato rimosso il 71 % dei contenuti ritenuti un illecito incitamento all'odio, contro
il 28 % del 2016;
il tasso medio di rimozione, analogo a quello registrato nelle valutazioni precedenti,
dimostra che le piattaforme continuano a rispettare la libertà di espressione ed evitano di
rimuovere contenuti non necessariamente classificabili come illecito incitamento all'odio;
le piattaforme hanno risposto e hanno fornito un feedback al 67,1 % delle segnalazioni
ricevute. Si tratta di una percentuale più elevata rispetto al precedente esercizio di
monitoraggio (65,4 %). Tuttavia, solo Facebook informa sistematicamente gli utenti,
mentre tutte le altre piattaforme dovranno apportare miglioramenti.

Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Kommissionsbericht: Die EU-Datenschutzvorschriften stärken die
Rechte der Bürgerinnen und Bürger und sind zeitgemäß
Relazione della Commissione: le norme dell'UE in materia di protezione
dei dati rendono autonomi i cittadini e sono adeguate all'era digitale
Nach etwas mehr als zwei Jahren seit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) hat die Europäische Kommission heute einen Bewertungsbericht veröffentlicht. Dem
Bericht zufolge hat die DSGVO die meisten ihrer Ziele erreicht, insbesondere aufgrund der
leistungsstarken, durchsetzbaren Vorschriften für die Bürgerinnen und Bürger und eines durch die
DSGVO neu geschaffenen europäischen Governance- und Durchsetzungssystems. Auch bei der
Unterstützung digitaler Lösungen in unvorhersehbaren Situationen wie der COVID-19-Krise hat sich
die DSGVO als flexibel erwiesen. Der Bericht kommt auch zu dem Schluss, dass die Harmonisierung
in den Mitgliedstaaten zunimmt, auch wenn ein gewisses Maß an Fragmentierung besteht, das
ständig überwacht werden muss. Ferner wird festgestellt, dass Unternehmen eine ComplianceKultur entwickeln und einen starken Datenschutz immer häufiger als Wettbewerbsvorteil nutzen.
Im Bericht sind Maßnahmen aufgelistet, die allen Interessenträgern, insbesondere kleinen und
mittleren Unternehmen, die Anwendung der DSGVO weiter erleichtern und somit eine wirklich
europäische Datenschutzkultur mit konsequenter Durchsetzung fördern und weiterentwickeln
sollen.
Die Datenschutz-Grundverordnung stärkt die Transparenz und verleiht den Einzelnen durchsetzbare
Rechte, wie das
Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch
und
Datenübertragbarkeit. Aktuell haben 69 % der über 16-Jährigen in der EU von der DatenschutzGrundverordnung und 71 % der Gesamtbevölkerung von ihrer jeweiligen nationalen
Datenschutzbehörde gehört. Dies geht aus einer Umfrage der Agentur der Europäischen Union für
Grundrechte hervor, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Allerdings könnten die Bürgerinnen und
Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte, insbesondere ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit,
noch besser unterstützt werden.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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EU-Haushalt 2021: Ein auf den wirtschaftlichen Aufbau Europas
ausgerichteter Jahreshaushalt
Bilancio UE 2021: un bilancio annuale con al centro la ripresa europea
La Commissione ha proposto il 24 giugno un bilancio UE di 166,7 miliardi di € per il 2021, cui si
aggiungono 211 miliardi di € in sovvenzioni e circa 133 miliardi di € in prestiti nel quadro di Next
Generation EU, lo strumento temporaneo per la ripresa il cui obiettivo è mobilitare gli investimenti
e far ripartire l'economia europea. Nel 2021 il bilancio annuale e Next Generation EU mobiliteranno
insieme massicci investimenti per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali immediate della
pandemia di Covid-19, avviare una ripresa sostenibile, proteggere l'occupazione e creare posti di
lavoro. Il bilancio è inoltre pienamente in linea con l'impegno di investire nel futuro per realizzare
un'Europa più verde, più digitale e resiliente.
Questo bilancio, una volta adottato, sarà il primo del nuovo quadro finanziario pluriennale 20212027 e il primo bilancio annuale proposto dalla Commissione della Presidente von der Leyen.
Il progetto di bilancio per il 2021 si basa sulla proposta della Commissione per il prossimo bilancio
a lungo termine dell'UE presentata il 27 maggio 2020. Una volta che il Parlamento europeo e il
Consiglio avranno trovato l'accordo sul QFP 2021-2027, compreso lo strumento Next Generation
EU, la Commissione adeguerà di conseguenza la sua proposta di bilancio per il 2021 con una lettera
rettificativa.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Die meisten EU-Mitgliedstaaten nicht auf Kurs, um Luftverschmutzung
und deren gesundheitliche Auswirkungen bis 2030 zu verringern
La maggior parte degli Stati membri dell'UE non è sulla buona strada per
ridurne i livelli e gli effetti sulla salute entro il 2030
Die Bewertung der ersten Maßnahmenprogramme der Mitgliedstaaten zur Begrenzung der
Emissionen in die Luft hat ergeben, dass die Umsetzung der neuen europäischen Vorschriften für
saubere Luft verbessert werden muss. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Anstrengungen in allen
Sektoren verstärken, damit ihre Bürgerinnen und Bürger saubere Luft atmen können und durch das
Einatmen von schlechter Luft verursachte Atemwegserkrankungen und vorzeitige Todesfälle
verhindert werden.
Aus dem am 26. Juni veröffentlichten ersten Bericht der Kommission zur Bewertung der Umsetzung
der Richtlinie über nationale Emissionsreduktionsverpflichtungen geht hervor, dass die meisten
Mitgliedstaaten Gefahr laufen, ihre Emissionsreduktionsverpflichtungen für 2020 bzw. 2030 nicht
zu erfüllen. Während einige Mitgliedstaaten bewährte Verfahren vorzuweisen haben, die anderen
als Vorbild dienen sollten, zeigt der Bericht, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die
Luftverschmutzung zu verringern. Die Kommission wird die diesbezüglich unternommenen
nationalen Anstrengungen weiterhin überwachen und im Wege von finanziellen und nichtfinanziellen
Instrumenten unterstützen. Insbesondere in der Landwirtschaft sind Anstrengungen erforderlich,

-5-

Presserundschau –Bxl – Rassegna stampa

26/06/2020

um die Ammoniakemissionen zu verringern, was die verbreitetste und schwierigste Herausforderung
bei der Umsetzung in der gesamten EU darstellt.
Die wirksame Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Luftreinhaltung leistet einen wesentlichen
Beitrag zu dem von der Kommission im europäischen Grünen Deal und den damit verbundenen
Initiativen angekündigten „Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt“. Im Einklang mit
dem Ansatz des europäischen Grünen Deals müssen auch Synergien mit der Klima- und der
Energiepolitik verstärkt und weiter geprüft werden.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Neue Strategie zur Stärkung der Rechte von Opfern
Nuova strategia per il rafforzamento dei diritti delle vittime
La Commissione europea ha presentato la prima strategia dell'UE sui diritti delle vittime, volta a
garantire che tutte le vittime di reato possano far valere pienamente i loro diritti, indipendentemente
dal luogo dell'UE in cui è stato commesso il reato.
La strategia delinea per i prossimi cinque anni una serie di azioni che si prefiggono un duplice
obiettivo: da un lato, consentire alle vittime di denunciare un reato, chiedere un risarcimento e, in
definitiva, riprendersi dalle conseguenze del reato; dall'altro, garantire la collaborazione con tutti i
soggetti competenti per quanto riguarda i diritti delle vittime. In considerazione della recente
pandemia di Covid-19 e delle successive misure di confinamento, che hanno contribuito all'aumento
della violenza domestica, degli abusi sessuali sui minori, della cibercriminalità e dei reati legati
all'odio razziale e xenofobo, è particolarmente importante che il quadro di assistenza e protezione
a favore delle vittime sia resiliente anche nelle situazioni di crisi.
Per garantire un approccio più orizzontale ai diritti delle vittime a livello dell'UE, la Commissione
istituirà una piattaforma dei diritti delle vittime che riunirà tutti i soggetti competenti. A livello
nazionale, gli Stati membri dovrebbero definire strategie nazionali in materia di diritti delle vittime.
Un coordinatore dei diritti delle vittime della Commissione assicurerà inoltre la coerenza e l'efficacia
delle diverse azioni in relazione alla politica sui diritti delle vittime.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)
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Kommission gibt Stellungnahme zur Anwendung finanzieller Sanktionen
heraus
La Commissione compie un primo passo verso l'adozione di una strategia
farmaceutica per l'Europa
Da die Europäische Kommission dafür sorgen muss, dass restriktive Maßnahmen der EU
(Sanktionen) wirksam und einheitlich umgesetzt werden, hat sie heute eine Stellungnahme
herausgegeben, in der sie präzisiert, wie geltende finanzielle Sanktionen auszulegen sind und wie
insbesondere beim Einfrieren von Vermögenswerten zu verfahren ist. Beim Einfrieren von
Vermögenswerten werden Bankkonten und andere Vermögenswerte von Personen, die im Rahmen
einer Sanktionsregelung der EU namentlich erfasst sind, gesperrt. Die Stellungnahme soll bei den
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten für Klarheit sorgen, wie restriktive Maßnahmen der EU
in diesem Bereich umzusetzen sind.
Gegenstand der Stellungnahme sind die Sanktionen, die mit der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des
Rates angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und
Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, eingeführt wurden. Nationale Behörden in
der EU, die für die Umsetzung der EU-Sanktionen zuständig sind, hatten die Kommission um diese
Stellungnahme gebeten.
Wie andere Sanktionsverordnungen auch schreibt die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vor,
dass sämtliche Vermögenswerte der darin gelisteten natürlichen oder juristischen Personen
eingefroren werden und dass ihnen keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden dürfen. Diesbezüglich präzisierte die Kommission, dass auch die Vermögenswerte
von Einrichtungen, die von gelisteten Personen kontrolliert werden, eingefroren werden müssen,
selbst wenn die Einrichtungen als solche nicht gelistet sind. Allerdings kann dies für einige oder alle
Vermögenswerte der kontrollierten Einrichtung aufgehoben werden, wenn sie nachweist, dass diese
nicht von der gelisteten Person kontrolliert werden.
In der Stellungnahme wird ferner klargestellt, dass Einrichtungen, die von gelisteten Personen
kontrolliert werden, nur in bestimmten, in der Sanktionsregelung genannten Ausnahmefällen Gelder
oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Auch die Erbringung von
Arbeits- und Dienstleistungen für Einrichtungen, die von gelisteten Personen kontrolliert werden,
kann eine indirekte Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen für die gelisteten Personen darstellen,
soweit es letztere in die Lage versetzt, daraus einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen.




Mehr dazu (de)
Approfondisci (en)

Portal der Europäischen Kommission für Konsultationen
“Sportello unico” della Commissione europea per consultazioni
Ihre Stimme in Europa ist das Portal der Europäischen Kommission für Konsultationen und
Rückmeldungen. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich während verschiedener Phasen des
Beschlussfassungsverfahrens zu EU-Strategien zu äußern.
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Im Rahmen ihrer Agenda für bessere Rechtsetzung möchte die Kommission Bürger/-innen und
Interessenträger von der ersten Idee eines Vorschlags bis zu seiner Verabschiedung und
Evaluierung enger einbinden.
La tua voce in Europa è lo "sportello unico" della Commissione europea che consente di accedere
ad un'ampia gamma di consultazioni e opportunità di formulare commenti e pareri sulle politiche
dell'UE nelle diverse fasi del processo legislativo.
Nell'ambito dell'agenda dell'UE per legiferare meglio la Commissione intende ascoltare
maggiormente ciò che i cittadini e gli altri interlocutori hanno da dire sulle sue proposte, dalla prima
idea, alla preparazione della proposta, fino alla sua adozione e valutazione.



Mehr dazu (de)
Approfondisci (it)

Terminvorschau – Europäisches Parlament
Calendario – Parlamento europeo
Anbei
der
aktuelle
Sitzungskalender
des
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/calendar.html

Europäischen

Parlamentes

Qui di seguito il link al calendario attuale delle riunioni in seno al Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/calendar.html

Berichte und Vertiefungen aus dem Außenamt in Brüssel
Relazioni ed approfondimenti dall’Ufficio di Bruxelles
Berichte zu den von uns besuchten Veranstaltungen sind auf unserer Homepage
http://www.alpeuregio.org/index.php/de/ in den jeweiligen thematischen Sektionen (zu finden auf
der rechten Seite der Webseite) zum Download verfügbar.
Relazioni relative agli eventi a cui assistiamo sono reperibili sul nostro sito
http://www.alpeuregio.org/index.php/it/ nelle rispettive sezioni tematiche nella parte destra della
homepage.
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