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II
(Vorbereitende Rechtsakte)

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS
Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festsetzung bestimmter
Sätze bzw. Zielsätze der Verbrauchsteuer auf Mineralöle (*)
(91/C 159/01)
Der Rat beschloß am 11. März 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsfragen nahm ihre Stellungnahme am 12. April 1991 an. Berichterstatter war Herr
Petersen.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

Die Zielsätze betragen:
verbleites Benzin: 495 ECU je 1.000 Liter;

Im Dezember 1989 legte die Kommission einen Vorschlag zu den ab 1. Januar 1993 anzuwendenden Mineralölsteuersätzen vor (2). Darin wurden für alle Mineralölerzeugnisse Mindestsätze vorgeschlagen. Für Dieselkraftstoff, Heizöl und Schweröl wurden Spannen
(d.h. Mindest- und Höchstsätze) festgelegt. Angekündigt wurde ein weiterer Vorschlag mit Bestimmungen
zu den Zielsätzen, also den Richtwerten, denen sich die
nationalen Steuersätze der Mitgliedstaaten langfristig
annähern müssen. Solche Zielsätze sind in den Richtlinienentwürfen zu den Steuersätzen der übrigen Verbrauchsteuern bereits enthalten.

unverbleites Benzin: 445 ECU je 1.000 Liter;
Kerosin als Treibstoff (3): 495 ECU je 1 000 Liter.
2.2. Für Dieselkraftstoff wird die ab 1. Januar 1993
zu beachtende Spanne heraufgesetzt und verbreitert.
Zur Begründung verweist die Kommission auf die in
dem Vorschlag von 1989 bereits vorgesehene zweijährliche Anpassung der Sätze zur Berücksichtigung insbesondere umweit- und verkehrspolitischer Entwicklungen.
Als Spanne für Dieselkraftstoff wird festgesetzt: 245 —
270 ECU je 1 000 Liter.

2. Vorschlag der Kommission
2.1.
In Ergänzung ihres Vorschlags vom Dezember
1989 schlägt die Kommission für Benzin (verbleit und
unverbleit) und Kerosin als Treibstoff Zielsätze vor.

(') ABl. Nr. C 66 vom 14. 3. 1991, S. 14.
(2) Dok. KOM(89) 527 endg.

2.3.
In den Zielsätzen ebenso wie in der angehobenen
Spanne für Dieselkraftstoff eingeschlossen ist laut Kommission ein C02-ZuschIag in Höhe von 45 ECU je 1 000
Liter.
2.4. Für die anderen Mineralölerzeugnisse hat die
Kommission wegen deren geringen Bedeutung für das
Mincralölsteueraufkommen (nur 10 %) auf die Festlegung von Zielsätzen verzichtet.

(3) Ausgenommen ist die Verwendung im kommerziellen Luftverkehr.
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3. Bemerkungen
3.1.
Dem vorliegenden Kommissions Vorschlag kann
im allgemeinen zugestimmt werden. Positiv hervorzuheben ist insbesondere die Berücksichtigung ökologischer
Erfordernisse.
3.2.
Die Festlegung von Zielsätzen ist ein notwendiger Schritt in Richtung auf eine größere Konvergenz
der nationalen Mineralölsteuersätze. Die Höhe der Zielwerte wird a priori für angemessen und sachgerecht
gehalten. Der Ausschuß weist allerdings auf die gravierenden Belastungsverschiebungen hin, die sich vor allem
für Griechenland und Luxemburg ergeben werden. Diese sollten im Fall Griechenlands durch eine Sonderregelung gemildert werden; Wettbewerbsverzerrungen werden wegen der fehlenden Grenze zu anderen Mitgliedstaaten nicht auftreten.
3.3. Die Berücksichtigung der CGyProblematik im
Rahmen des Vorschlags ist anerkennenswert. Zwar
muß festgestellt werden, daß erfahrungsgemäß eine
Lenkungswirkung aufgrund steuerlicher Instrumente allenfalls einmalig und kurzfristig eintritt und im übrigen
der Aufkommenseffekt meist im Vordergrund steht.
Auf jeden Fall wird die — umweltpolitisch bezweckte
— Änderung des Verbraucherverhaltens in jenen Mitgliedstaaten ausbleiben, deren Steuersätze gegenwärtig
oberhalb der von der Kommission vorgeschlagenen
Zielwerte oder Satzspanne liegen und in denen es daher
zu Steuersenkungen kommen müßte (Irland, Italien und
Portugal). Dennoch hat der Vorschlag unter umweltpolitischen Erwägungen eine gewisse Signalfunktion.
3.4.
Die Beibehaltung der Steuerspreizung für
bleifreies und verbleites Benzin wird ausdrücklich begrüßt. Es hat sich gezeigt, daß der Marktanteil des
bleifre' :n Benzins gegenüber dem verbleiten Benzin in
einigen Mitgliedstaaten auch aufgrund der steuerlichen
Anreizwirkung bereits deutlich gestiegen ist.
3.5.
Die Ausweitung der Spanne bei der Besteuerung
des Dieselkraftstoffs wird voraussichtlich zur Erleichterung des Annäherungsprozesses beitragen. Allerdings
erhöht sich dadurch auch die Gefahr von Wettbewerbsstörungen in diesem Bereich. Bei der Steuer auf
Dieselkraftstoff schaffen bereits sehr geringe Abweichungen Anreize für Steuerumgehungen.
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3.6.
Die Anhebung der Satzspanne beim Dieselkraftstoff wird in einigen Mitgliedstaaten — vor
allem den Benelux-Staaten und Griechenland — spätestens ab 1. Januar 1993 zu einem erheblichen Anstieg
der Steuerbelastung und damit zu einer spürbaren Verteuerung des Dieselkraftstoffs in diesen Staaten führen.
Davon betroffen ist in besonderem Maße der gewerbliche Güterkraftverkehr. Es wird hier zu einer Erhöhung
der Transport- und Frachtkosten kommen. Dadurch
könnten in einigen Mitgliedstaaten Substitutionseffekte
(Ausweichen auf andere Transportmittel) eintreten.
3.7. Wie der Ausschuß bereits in seiner Stellungnahme Dok. CES 833/90 vom 5. Juli 1990 unter Ziffer 3.1
ausgeführt hat, kann die Besteuerung der Kraftstoffe
nicht für sich allein geregelt werden. Es ist notwendig,
einen Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugsteuer und
eventuellen sonstigen Abgaben, die mit der Haltung
von Kraftfahrzeugen verbunden sind, sowie mit Straßenbenutzungsgebühren herzustellen und eine Gesamtharmonisierung in diesem Bereich herbeizuführen. Die
Kommission hat hierzu bereits einen Richtlinienvorschlag (*) unterbreitet.
3.8. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß bezweifelt
die Aussage der EG-Kommission, daß eine Anhebung
der Steuer auf Dieselkraftstoff auch zur besseren Dekkung der Infrastrukturinvestitionen notwendig ist. Zumindest in einzelnen Mitgliedstaaten übersteigt das
Aufkommen aus der Mineralölsteuer bei weitem die für
den Bau und die Unterhaltung der Straßen aufgewendeten Finanzmittel. Im übrigen ist wegen fehlender
Zweckbindung der Verbrauchsteuer keinesfalls sichergestellt, daß die Einnahmen aus dieser Steuer tatsächlich
zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden.
4. Schlußbemerkung
Der Ausschuß würde es begrüßen, wenn die EG-Kommission auch in anderen Bereichen — beispielsweise bei
der kraftfahrzeugsteuerlichen Förderung von DieselPkw mit geringerem Schadstoffausstoß sowie auf dem
Gebiet der Forschung und Entwicklung — eine so konsequente Politik betriebe, daß die beschleunigte Entwicklung umweltfreundlicher Techniken nicht durch
restriktive Harmonisierungsmaßnahmen erschwert
wird.
(») Dok. KOM(90) 540 endg.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung des Anwendungsbereichs von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) der Richtlinie 77/3S8/EWG hinsichtlich
der Mehrwertstcuerbefreiung bestimmter endgültiger Einruhren von Gegenständen ( )
(91/C 159/02)
Der Rat beschloß am 15. Januar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Wirtschafts-, Finanz- und
Währungsfragen nahm ihre Stellungnahme am 12. April 1991 an. Berichterstatter war Herr
Giacomelli.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Rückblick
1.1. Der Richtlinienvorschlag bezweckt eine Kodifizierung, d.h. eine Koordinierung des Wortlauts der
Richtlinie 83/181/EWG des Rates zur Festlegung des
Anwendungsbereichs von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe
d) der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgültiger Einfuhren
von Gegenständen. Die zuletzt durch die Richtlinie
89/219/EWG geänderte Richtlinie 83/181/EWG ist seit
ihrem Inkrafttreten nachhaltig geändert worden, so daß
eine Kodifizierung dieser Basisrichtlinie vom 28. März
1983 für zweckmäßig erachtet wurde, um sie für die
Betroffenen transparenter und verständlicher zu gestalten.
In Anbetracht des zeitlichen Abstands empfiehlt es sich,
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) der Richtlinie 77/
388/EWG vom 17. Mai 1977 (sogenannte 6. MWStRichtlinie) in Erinnerung zu rufen:
Artikel 14 — Steuerbefreiungen bei der Einfuhr
„1. Unbeschadet sonstiger Gemeinschaftsbestimmungen befreien die Mitgliedstaaten unter den Bedingungen, die sie zur Gewährleistung einer korrekten
und einfachen Anwendung der nachstehenden
Befreiungen sowie zur Verhütung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und etwaigen
Mißbräuchen festsetzen, von der Steuer:

d) die endgültige Einfuhr von Gegenständen, für die
eine andere als die im Gemeinsamen Zolltarif vorgesehene Zollbefreiung gilt, oder wenn sie aus einem
Drittland eingeführt worden wären, gelten würde.
Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit,
die Steuerbefreiung nicht zu gewähren, sofern ihre
Gewährung die Wettbewerbsbedingungen auf dem
Binnenmarkt erheblich beeinträchtigen könnte;

(!) ABl. Nr. C 23 vom 31. 1. 1991, S. 48.

1.2.
Die Richtlinie 83/181/EWG vom 28. März 1983
umfaßt im Amtsblatt vom 23. April 1983 nicht weniger
als 18 Seiten und dient der Festlegung des Anwendungsbereichs des unter vorstehender Ziffer 1.1 genannten
Artikels. Sie erstreckt sich auf die Einfuhr von persönlichen Gegenständen durch Privatpersonen aus Drittländern (Heiratsgut, Erbschaftsgut, Einfuhren von geringem Wert, Ausstattung, Schulmaterial und andere Gegenstände von Schülern und Studenten), Investitionsgüter und andere Ausrüstungsgegenstände, die anläßlich
einer Betriebsverlegung eingeführt werden, die Einfuhr
von bestimmten landwirtschaftlichen oder für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmten Erzeugnissen,
die Einfuhr von therapeutischen Stoffen, Arzneimitteln,
Versuchstieren und biologischen oder chemischen Stoffen (Tiere für Laborzwecke und biologische und chemische Stoffe für Forschungszwecke, therapeutische Stoffe
menschlichen Ursprungs sowie Reagenzien zur Bestimmung der Blut- und Gewebegruppen, pharmazeutische
Erzeugnisse zur Verwendung bei internationalen Sportveranstaltungen), für Organisationen der Wohlfahrtspflege bestimmte Gegenstände (Gegenstände für
allgemeine Zwecke, Gegenstände für behinderte Personen, zugunsten von Katastrophenopfern eingeführte
Gegenstände), Einfuhren im Rahmen zwischenstaatlicher Beziehungen (Auszeichnungen und Ehrengaben,
Geschenke im Rahmen zwischenstaatlicher Beziehungen, zum persönlichen Gebrauch von Staatsoberhäuptern bestimmte Gegenstände), die Einfuhr von Gegenständen zur Absatzförderung (Warenmuster und -proben von geringem Wert, Werbedrucke und Werbegegenstände, auf Ausstellungen oder ähnlichen Veranstaltungen
ge- oder
verbrauchte
Gegenstände),
Gegenstände, die zu Prüfungs-, Analyse- oder Versuchszwecken eingeführt werden, verschiedene Steuerbefreiungen (Sendungen an die für Urheberrechtsschutz
oder gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Stellen),
verschiedene Dokumente und Gegenstände, Verpackungsmittel zum Verstauen und Schutz von Waren
während ihrer Beförderung, Streu und Futter für Tiere
während ihrer Beförderung, Treib- und Schmierstoffe
in Straßenkraftfahrzeugen, Gegenstände für den Bau,
zur Unterhaltung oder Ausschmückung von Ge-
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denkstätten oder Friedhöfen für Kriegsopfer, Särge, Urnen und Gegenstände zur Grabausschmückung.

1.3.
Durch die Richtlinie 85/346/EWG des Rates
vom 8. Juli 1985 wurde die unter Ziffer 1.1 erwähnte
Richtlinie 83/181/EWG insofern geändert, als der Wortlaut von Artikel 83 durch die Einführung einer erweiterten Vorschrift für Treibstoff in den Hauptbehältern
von Nutzfahrzeugen und insbesondere einer höheren
Mindesttreibstoffmenge für Reisebusse ersetzt wurde.
Außerdem wurde Artikel 84 Buchstabe a) betreffend
die Beschränkung der von der Steuer befreiten
Treibstoffmenge durch die Mitgliedstaaten bei Nutzfahrzeugen für Beförderungen im internationalen Verkehr aus Drittländern oder aus einem anderen Mitgliedstaat mit Bestimmungsort in einem Grenzgebiet umformuliert, und zwar durch den Wegfall des zweiten Gedankenstrichs betreffend aus einem anderen Mitgliedstaat kommende Fahrzeuge, für die in diesem
Zusammenhang keine Grenzgebietsbeschränkung mehr
gilt.

1.4.
Durch die Richtlinie 88/331/EWG des Rates
vom 13. Juni 1988 wurde die Richtlinie 83/181/EWG
weiter abgeändert, insbesondere durch Ersetzungen,
Änderungen bzw. Ergänzungen von Artikel 11 Absatz 2, Artikel 22, Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe b)
zweiter Gedankenstrich, Kapitel II und Artikel 38, die
um ein Kapitel II a) (Vergleichssubstanzen für die Arzneimittelkontrolle) und einen Artikel 38 a), in dem diese
Sendungen definiert werden, erweitert wurden, Artikel
56, der einen Buchstaben d) betreffend Belohnungen,
Trophäen und Andenken mit symbolischem Charakter
und von geringem Wert erhielt, Artikel 62 und 63
(Werbedrucke und -kataloge), die einen anderen Wortlaut erhielten, Artikel 79, der um Buchstabe f) betreffend die Einfuhr amtlicher Veröffentlichungen erweitert
wurde, Kapitel VI, dessen Titel so geändert wurde,
daß in die Kategorie der Treib- und Schmierstoffe in
Straßenverkehrsfahrzeugen auch die Treib- und
Schmierstoffe in Spezialcontainern aufgenommen wurden, wobei Artikel 82 und 83 von Kapitel VI entsprechend ersetzt oder geändert wurden. Schließlich wurden
Artikel 90 Absatz 3 und Artikel 91 erweitert, wobei
unter dem neuen Buchstaben c) von Artikel 91 Bezug
genommen wird auf die Steuerbefreiungen, die im Rahmen von Abkommen gewährt werden, die mit Drittländern, welche Vertragsparteien des Chicago-Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt von 1944
sind, geschlossen wurden.

1.5.
Gegenstand der Richtlinie 89/219/EWG der
Kommission vom 7. März 1989 war die Änderung von
Artikel 1 der unter Ziffer 1.1 kommentierten Richtlinie
83/181/EWG in dem Sinne, daß in Absatz 2 Buchstabe d) der Bezug auf Tarifnummern des Gemeinsamen
Zolltarifs durch einen Bezug auf die KN-Codes (Kombinierte Nomenklatur) ersetzt wurde. Mit derselben
Richtlinie wird auch der Anhang der Richtlinie 83/181/
EWG betreffend Bild- und Tonmaterial erzieherischen,
wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters durch
einen neuen Wortlaut ersetzt.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt
die Erarbeitung des zur Stellungnahme vorliegenden
Richtlinienvorschlags durch die Kommission, der im
übrigen keinerlei wesentliche Änderung der in Kapitel
1 angesprochenen Richtlinien enthält. Hierbei handelt
es sich um eine Maßnahme zur Kodifizierung einiger
Rechtsakte, die dasselbe Thema behandeln und sukzessive Änderungen der Richtlinie 83/181/EWG umfassen,
die zur Durchführung von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) der 6. Mehrwertsteuer-Richtlinie vorgenommen
wurden.
2.2. Auch wenn die Kommission sich mit ihrem Beschluß vom 1. April 1987 [KOM (87) PV 868] nur
spätestens nach jeder 10. Änderung eines Rechtsaktes
zu einer Kodifizierung und somit zur Veröffentlichung
eines koordinierten Textes verpflichtet hat, hat sie sich
in Anbetracht der besonderen Bedeutung der Richtlinie
83/181/EWG für die von den Mehrwertsteuerbefreiungen unmittelbar betroffenen Bürger sowie von dem auch
vom Europäischen Parlament, aber auch wiederholt
vom Wirtschafts- und Sozialausschuß geäußerten
Wunsch leiten lassen, das Gemeinschaftsrecht für Leser
und Anwender transparenter und verständlicher zu gestalten. Der Ausschuß ist daher der Kommission für
ihre Bereitschaft, die Kodifizierung in diesem Bereich
vorzuziehen, dankbar.
2.3. Da es sich um eine konstitutive Kodifizierung
handelt, wird die neue Richtlinie die verschiedenen
Richtlinien ersetzen, die von der Kodifizierung erfaßt
sind und sich auf den Anwendungsbereich von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie erstrecken, der die Mehrwertsteuerbefreiung
bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen
betrifft.
2.4.
Da das derzeitige Besteuerungssystem im
Bestimmungsland für einen Übergangszeitraum auch
nach dem 1. Januar 1993, d.h. nach der Vollendung
des Binnenmarktes, beibehalten wird, ist die nunmehr
vorgeschlagene Kodifizierung und ihre Vorziehung auf
die dritte Änderung der Basisrichtlinie um so gerechtfertigter, zumal der 1. Januar 1993 nicht mehr weit entfernt
ist und die zu diesem Zeitpunkt ursprünglich vorgesehene Einführung des Steuersystems im Ursprungsland der
Ware dazu hätte führen können, daß die Richtlinie als
ganzes überholt ist. Gleichwohl behält der Text selbst
im Falle einer Einführung der Ursprungslandbesteuerung auf Gemeinschaftsebene seine uneingeschränkte
Gültigkeit für Einfuhren aus Drittländern.

3. Besondere Bemerkungen
Da die konstitutive Kodifizierung nur dazu führt, daß
die neue Richtlinie die verschiedenen von der Kodifizierung erfaßten Richtlinien ohne wesentliche Änderungen
ersetzt, der Inhalt der kodifizierten Texte voll respektiert wird und nur formale Änderungen hinzugefügt
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werden, die der Kodifizierungsvorgang erforderlich
macht, bedarf die Richtlinie keiner besonderen Bemerkungen.
4. Schlußfolgerungen
Der Wunsch nach Transparenz der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften und ihrer Verständlichkeit für die
europäischen Bürger müßte die Kommission dazu bewegen, zumindest in allen Fällen, die sich dazu eignen und
in denen häufig geänderte, ergänzte oder ersetzte Texte
ein Labyrinth bewirken, in dem nicht oder wenig Eingeweihte kaum eine Chance haben, sich zurechtzufinden,
auf eine umfassendere Vereinfachung mit Hilfe einer
konstitutiven Kodifizierung hinzuarbeiten, die verständlichere Rechtsakte für die betroffenen Benutzer
ermöglicht, ihnen Zeit- und Geldverluste erspart, die
durch den Zwang zur Konsultation des Amtsblatts verursacht werden, sowie sie der Mühe enthebt, sich mit
den zahlreichen früheren Änderungen einer Richtlinie,
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Verordnung oder Entscheidung der Gemeinschaft zu
befassen.
Zur Bekräftigung dieses Wunsches sei darauf hingewiesen, daß die luxemburgische Präsidentschaft anläßlich
der informellen Ratstagung zum Thema „Binnenmarkt" am 8./9. März 1991 die Frage der Zeit „nach
1992" im Bereich der Rechtsvorschriften angesprochen
hat. Sie hat insbesondere festgehalten, daß sämtliche
Richtlinien nach ihrer Anpassung und Inkraftsetzung
kodifiziert werden müßten, um ihre Lektüre und Kenntnisnahme durch alle Bürger zu erleichtern. Die Präsidentschaft vertrat insbesondere die Ansicht, daß das
Verständnis und die Transparenz der Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt zur Zeit nicht gewährleistet
seien; im Gegenteil, diese Vorschriften seien eher undurchsichtig.
Da der 1. Januar 1993 rasch näherrückt, sollte diese
Aufgabe sinnvollerweise bereits jetzt in Angriff genommen werden.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN

Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluß des Rates über ein Aktionsprogramm
zur Förderung des Austauschs und der Mobilität von Jugendlichen in der Gemeinschaft —
Programm „Jugend für Europa" (!)
(91/C 159/03)
Der Rat beschloß am 17. Dezember 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter
war Herr B.N.J. Pompen.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung
vom 24. April) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

der Ausschuß auf seiner Tagung am 17. September 1988
Stellung genommen hatte (Dok. CES 769/86).

Das Programm „Jugend für Europa" [Dok. KOM(90)
470 endg.], das vom Wirtschafts- und Sozialausschuß
generell gutgeheißen wird, ist die Fortführung des
gleichlautenden Beschlusses vom 16. Juni 1988, zu dem

Dieses neue Programm hat eine Laufzeit von drei Jahren, und zwar vom 1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember
1994.

(') ABl. Nr. C 308 vom 8. 12. 1990, S. 6.

Das unmittelbare Ziel des Programms besteht darin,
durch die Unterstützung grenzüberschreitender Aus-
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tauschmaßnahmen den informellen Lernprozeß außerhalb der offiziellen schulischen oder beruflichen Ausbildung zu fördern; darüber hinaus soll Jugendbetreuern
die Möglichkeit gegeben werden, sich durch internationale Kontakte weiterzubilden. Hinter alledem steht die
Absicht, die Jugend mit der europäischen Dimension
vertraut zu machen, die in ihrem Privat- und Berufsleben eine immer größere Rolle spielen wird.

gramms nicht ausreichend berücksichtigt wurden,
bilden jetzt einen Programmschwerpunkt. Um diese
Zielgruppe zu erreichen, soll mindestens ein Drittel
der zur Verfügung stehenden Mittel für benachteiligte Jugendliche aufgewendet und kann die maximale finanzielle Beteiligung in diesen Fällen von
50 % auf 75 % der erstattungsfähigen Gesamtkosten
angehoben werden.

Vor diesem Programm entwickelte die Kommission bereits einige andere europäische Aktionen, die sich speziell an Jugendliche wenden. Die wichtigsten davon
sind:
— das COMETT-Programm zur Förderung von Auslandspraktika für Studenten in Wirtschaftsunternehmen,
— das ERASMUS-Programm zur Förderung des Studentenaustauschs zwischen Universitäten,
— Austauschprogramme für die Absolventen unterer
und mittlerer Berufsbildungszyklen (im Rahmen des
„PETRA-Programms") sowie für junge Arbeitnehmer.

— Versuchsweise sollen Stipendien an Jugendliche vergeben werden, die bereit sind, in einem anderen
Mitgliedstaat freiwillige Dienste im sozialen, kulturellen oder Bildungsbereich abzuleisten.

Das Programm „Jugend für Europa" umfaßt eine ganze
Palette von Aktivitäten, die sich speziell auf den Austausch außerhalb des offiziellen Rahmens der schulischen oder beruflichen Ausbildung beziehen. Insofern
ist das Programm als eine ergänzende Maßnahme anzusehen, die insbesondere für die Jugendlichen eine Lücke
schließt, die für eines der zuvor genannten spezifischen
Programme nicht in Betracht kommen.
Das Programm besteht aus folgenden Teilen:
— Aktion I A: unmittelbare Unterstützung von Jugendprojekten zur Förderung des Austauschs und
der Mobilität,
— Aktion I B: Studienaufenthalte und Weiterbildungsmaßnahmen für Jugendbetreuer,
— Aktion II: Begleitmaßnahmen zur Ergänzung und
Unterstützung der Aktionen I A und I B.
Der Stellenwert jeder einzelnen dieser Aktionen läßt
sich u.a. an der von der Kommission vorgeschlagenen
Aufteilung der verfügbaren Mittel ablesen: 80% davon
sind für die Aktion I A bestimmt, den Rest teilen sich
die Aktionen I B und II.
Das Programm, mit dem 1989 und 1990 jährlich rund
25 000 Jugendliche erreicht wurden, soll während der
nächsten drei Jahre rund 60.000 Jugendlichen pro Jahr
zu einem Austausch verhelfen, also etwa 0,1% der
Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren. Bei einer
Laufzeit von drei Jahren werden — den Angaben der
Kommission zufolge — demnach weniger als 0,5%
dieser Zielgruppe in den Genuß des Programms kommen. Die für das vorgelegte Dreijahresprogramm veranschlagten Kosten belaufen sich im Schnitt auf 12,5 Millionen ECU im Jahr (1992: 10 Millionen, 1993: 12 Millionen, 1994: 15 Millionen).
In diese Neuauflage des Programms für den Zeitraum
1992 — 1994 wurden zwei neue Elemente aufgenommen:
— „Benachteiligte Jugendliche", die nach Aussage der
Kommission während der ersten Laufzeit des Pro-

2. Allgemeine Bemerkungen
Im folgenden stellt der Ausschuß einige Überlegungen
an, die zum einen die kurzfristig zu realisierende Politik
und zum anderen die längerfristigen politischen Ziele
betreffen.
Die Bemerkungen zur kurzfristigen Politik (1992 —
1994) beziehen sich auf den Vorschlag für einen Beschluß des Rates, der Gegenstand der Befassung ist.
Die Gedanken zur längerfristigen Politik (1995) stützen
sich auf das Memorandum „Jugendliche in der Europäischen Gemeinschaft" [Dok. KOM (90) 469], das zu
einem großen Teil der Fortsetzung des Programms „Jugend für Europa" nach 1994 gewidmet ist. Der Ausschuß möchte sich, soweit es dieselbe Thematik behandelt wie der fragliche Entwurf eines Beschlusses, auch
zu diesem Memorandum äußern, weil die Kommission
zum einen um rege Kritik gebeten hat, und weil zum
anderen feststeht, daß der Ausschuß nicht ausdrücklich
mit diesem Memorandum befaßt wird.
2.1. Bemerkungen zur kurzfristigen Politik (1992-1994)
auf der Grundlage des Entwurfs eines Beschlusses
[Dok. KOM(90) 470]
2.1.1.
Der Ausschuß stimmt der Fortschreibung des
Programms „Jugend für Europa" um weitere drei Jahre
bereitwillig zu. Dieses Programm ist die notwendige
Ergänzung für die Verwirklichung des Jugendaustausches außerhalb des offiziellen Rahmens der
schulischen oder beruflichen Ausbildung, in erster Linie
also für die Jugendlichen, die für die anderen Programme nicht in Betracht kommen.
2.1.2.
Die Kommission legt in ihrem Vorschlag besonderes Gewicht auf die Zielgruppe der „benachteiligten" Jugendlichen. Ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel wird ihnen vorbehalten, und obendrein erhalten sie einen höheren Zuschuß zu den erstattungsfähigen Kosten. Der Ausschuß unterstützt diesen Gedanken, sofern dadurch sichergestellt wird, daß auch ein
angemessener Prozentsatz von benachteiligten Jugendlichen zusammen mit den anderen am Programm teilnehmen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, sollten nach
Meinung des Ausschusses in die einzelstaatlichen Verwaltungs- oder Aufsichtsgremien der ausführenden Stellen auch Vertreter sozialer Organisationen aufgenommen werden, die sich um benachteiligte Gruppen küm-
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mern. In diesem Zusammenhang möchte der Ausschuß
im übrigen folgendes bemerken:
— Vorrangiges Ziel des Programms bleibt es, den Jugendlichen die europäische Dimension durch einen
informellen Lernprozeß im europäischen Kontext
ins Bewußtsein zu rücken. Dabei geht es v.a. darum,
sich mit dem Europa der Zukunft vertraut zu machen, die Einwohner anderer Länder kennen- und
ihre Kulturen und Mentalitäten verstehen zu lernen.
Eine allzu starke Betonung des Aspekts der „Benachteiligung" birgt möglicherweise die Gefahr der
Teilnahme von Personen, die nicht oder noch nicht
in der Lage sind, die an den internationalen Jugendaustausch geknüpften Erwartungen zu erfüllen.
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1994 auch Drittländer in das Austauschprogramm miteinzubeziehen. Die Kommission weist in ihrem Memorandum [Dok. KOM (90) 469] darauf hin, daß eigens
für die ost- und mitteleuropäischen Länder im Rahmen
des PHARE-Programms das Programm „TEMPUS"
lanciert wurde. Für den Austausch mit der Sowjetunion
hatte die Kommission überdies im Haushaltsentwurf
für 1991 zusätzliche Haushaltsmittel vorgesehen; dieser
Mittelansatz wurde jedoch vom Europäischen Parlament nicht genehmigt. Der Ausschuß plädiert nach wie
vor dafür, neben Jugendlichen aus diesen Ländern auch
junge Leute aus der Europäischen Freihandelszone
(EFTA) sowie aus den Mittelmeerländern zu den Austauschprogrammen zuzulassen.

— Der Begriff „benachteiligt" ist nicht eindeutig. Die
Kommission definiert diese Zielgruppe als die „in
geographischer, geistiger, körperlicher, sozialer
oder wirtschaftlicher Hinsicht benachteiligten Jugendlichen". Die konkrete Auslegung dieser Umschreibung sollte nach Meinung des Ausschusses
— im Rahmen dieser vorgegebenen allgemeinen
Kriterien und der vorgeschriebenen Prozentzahlen
— von jedem Land gesondert vorgenommen werden. Ein solches Vorgehen wäre mit dem dezentralen Charakter des Programms genauso vereinbar
wie mit dem Subsidiaritätsprinzip. Der Ausschuß
erwartet jedoch, daß die Kommission in Kontakten
mit den Mitgliedstaaten deren jeweilige Interpretationen des Begriffs „benachteiligt" soweit wie möglich harmonisiert.
— Es ist zu bedenken, daß der Begriff „benachteiligt"
Vorurteile gegenüber der betreffenden Teilnehmergruppe wecken könnte. Daher muß mit diesem
Kriterium äußerst vorsichtig umgegangen werden.

Da es in einigen der hier angesprochenen Länder keine
staatlichen Einrichtungen gibt, die den Austausch in
Gang bringen und betreuen könnten, sollte die Kommission vielleicht überlegen, ob es nicht zweckmäßig wäre,
wenn sie Kontakte zu den internationalen Jugendorganisationen unterhielte, die über gute Verbindungen zu
der Jugend in den betreffenden Ländern verfügen.

2.1.3. Durchaus angetan ist der Ausschuß von dem
Vorschlag, auch solche Jugendlichen zu unterstützen,
die einzeln oder in Gruppen freiwillige Arbeiten in
einem anderen Mitgliedstaat übernehmen wollen.

2.2. Bemerkungen zu den langfristigen Zielen

Die Kommission beschränkt diese freiwilligen Dienste
auf Tätigkeiten im sozialen, kulturellen und schulischen
Bereich. Der Ausschuß zweifelt an der Richtigkeit dieser
starken Einengung. Das Ziel des Programms — Bewußtmachung der europäischen Dimension durch Begegnungen mit Bürgern und Situationen in anderen
Ländern — kann genauso durch sinnvolle Tätigkeiten
in anderen Sektoren erreicht werden. Dabei schließt
der Ausschuß keine einzige Tätigkeit aus, weder im
öffentlichen noch im privaten Sektor, und plädiert für
eine ausgewogene Verteilung auf die genannten Sektoren.
Die Auswahl der zu übernehmenden freiwilligen Arbeiten sollte nach Ansicht des Ausschusses den Neigungen
und dem Ideenreichtum der Jugendlichen selbst überlassen werden.
2.1.4. Die dezentrale Durchführung des Programms
in den Mitgliedstaaten erfordert, daß jedes Land über
ein kompetentes nationales Amt verfügt. Der Ausschuß
erwartet, daß diese Ämter eingerichtet werden müssen,
bevor von Zuschüssen seitens der Kommission auch
nur die Rede sein kann.
2.1.5. Der Ausschuß hatte in seiner Stellungnahme
(Dok. CES 769/86) dafür plädiert, in den Jahren 1992-

2.1.6. In dem Bemühen, den Jugendlichen die europäische Dimension näherzubringen, sollten die Europäischen Institutionen mit gutem Beispiel vorangehen. So
sollten sie beispielsweise gegenüber Anfragen von Jugendlichen wegen Informationsbesuchen oder Praktika
eine positive Haltung einnehmen; dieser Tatsache ist
im Haushaltsplan Rechnung zu tragen.
2.1.7. Der Ausschuß stünde auch gerne auf der Empfängerliste für den Bericht der Kommission über die
Durchführung des Programms.

2.2.1. Neben anderen Punkten befaßt sich das Memorandum „Jugendliche in der Europäischen Gemeinschaft" [Dok. KOM(90) 469] sehr ausführlich mit der
Fortführung des Programms „Jugend für Europa" nach
1994. Die Kommission fordert darin alle Interessierten
auf, zu dem Memorandum Stellung zu nehmen. Auch
der Vertreter der Kommission hat sich während der
Diskussionen in der Studiengruppe auf dieses Dokument berufen. Da der Ausschuß nicht ausdrücklich mit
diesem Dokument befaßt werden wird, möchte er diese
Gelegenheit nutzen, um einige Bemerkungen dazu vorzubringen.
2.2.2. Der Ausschuß unterstützt das Anliegen, die
Jugend auch längerfristig systematisch am Aufbau eines
neuen Europas zu beteiligen. Neben der Vielzahl von
Programmen, die sich an spezifische Gruppen richten,
wie beispielsweise COMETT, ERASMUS, PETRA,
TEMPUS oder Hilfsmaßnahmen im Rahmen der Strukturfonds, hat auch ein allgemeineres Programm wie
„Jugend für Europa" seine Berechtigung, das sich v.a.
an Jugendliche wendet, die die an besondere Zielgruppen geknüpften Bedingungen für eine Unterstützung
nicht erfüllen.
2.2.3. Es wird empfohlen, die ohnehin begrenzten
Gemeinschaftsmittel für den Aufbau einer guten gemeinschaftlichen Infrastruktur für den Jugendaustausch
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aufzuwenden. Eine solche Infrastruktur müßte u.a. folgendes beinhalten:
— die Veranstaltung von ein- oder zweiwöchigen Kursen für Jugendliche aus den Mitgliedstaaten über
die Geschichte, die Kultur und den Aufbau Europas
sowie über seine künftige Dimension; gegebenenfalls Vorbereitung von Begegnungen zu einem bestimmten Thema (z.B. die demographische Entwicklung, die Vielvölkergesellschaft, das Verhältnis zu
außereuropäischen Kulturen),
— Entwicklung und Verwaltung eines EG-weiten Netzes für die Austauschvermittlung sowie für die Bewertung der Effizienz des Programms,
— Aufbau eines gemeinschaftlichen Informationszentrums mit Filialen in den Mitgliedstaaten, die
Auskünfte über geplante Treffen, Arbeits-Camps,
freiwillige Dienste oder andere Aktivitäten bereithalten,
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austausch innerhalb der Gemeinschaft und auf einer
guten Organisation desselben liegen.
2.2.5.
Der Ausschuß regt an, nach 1994 auch Austauschprogramme für Jugendliche zwischen 11 und
15 Jahren zu unterstützen. Auf diese Weise könnten
auch Kinder und jüngere Schüler in das Programm
einbezogen werden.
2.2.6.
Die Organisation auf Gemeinschaftsebene
muß so einfach und transparent wie möglich sein. Rat
und Kommission tragen dabei die unmittelbare Verantwortung für die Entwicklung und Überwachung des
Programms. Dagegen könnte eine berufsmäßige Organisation mit dem Aufbau und der Verwaltung der o.g.
Gemeinschaftsinfrastruktur beauftragt werden. Die
Durchführung der Politik geschieht — in Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsprinzip — unter der Verantwortung und auf Kosten der Mitgliedstaaten.
2.2.7.
Zusätzlich zu den im laufenden Programm
bereits vorgesehenen Ländern wird empfohlen, auch
den Austausch mit anderen Kontinenten zu ermöglichen.

— Verbreitung des Europa-Gedankens, beispielsweise
durch Kurse für Lehrer, Jugendbetreuer und sonstige berufsmäßig an der Jugendarbeit Beteiligte.

3. Besondere Bemerkungen

2.2.4.
Der Ausschuß ist nach wie vor dafür, auch
Jugendliche aus Drittländern (EFTA, Maghreb, Mittelund Osteuropa) zu den gemeinschaftlichen Austauschprogrammen zuzulassen. Nichtsdestoweniger
muß der Schwerpunkt auf dem multilateralen Jugend-

3.1.
Der Ausschuß geht davon aus, daß die Kommission ihren Vorschlag für einen Beschluß im Lichte der
Bemerkungen des Ausschusses noch einmal überarbeiten wird; er verzichtet daher auf spezifische Kommentare zu einzelnen Artikeln.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Franfois STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Mindestvorschriften
für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (*)
(91/C 159/04)
Der Rat beschloß am 5. Februar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 118 A des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter
war Herr Carroll.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.
Der Vorschlag beruht auf Artikel 118 a des
EWG-Vertrags und wird in Form einer Einzelrichtlinie
im Sinne von Artikel 16 der Richtlinie des Rates 89/
391/EWG vom 12. Juni 1989 über die Durchführung
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit erstellt (2).
1.2.
Er erfolgt im Rahmen der neuen Initiativen der
Kommission, die in der Mitteilung über das Aktionsprogramm zur Anwendung der Gemeinschaftscharta der
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (3) angekündigt
wurden. Das Ziel des Vorschlags besteht darin, die
Richtlinie 77/576/EWG inhaltlich zu erweitern und einige ihrer Vorschriften zu verstärken.
1.3.
Gegenstand der Richtlinie aus dem Jahre 1977
war die Übereinstimmung einer begrenzten Anzahl von
Sicherheitsschildern und der Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen mit bestimmten Grundsätzen. Der nunmehr vorliegende Vorschlag sieht unter
bestimmten Bedingungen die obligatorische Verwendung einer Sicherheitskennzeichnung vor und führt weitere Schilder sowie verschiedene andere Formen der
Kennzeichnung ein, und zwar: Kennzeichnung und Hinweis auf den Standort von Behältern und Rohrleitungen
sowie Brandbekämpfungsmitteln, Kennzeichnung bestimmter Fahrwege, Leucht- und Schallzeichen, angemessene verbale Kommunikation und Handzeichen.
1.4.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat Gemeinschaftsmaßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz stets unterstützt
und mit Verbesserungsvorschlägen sowie Hinweisen
auf besondere Probleme im Zusammenhang mit Kommissionsvorschlägen konstruktive und innovative Beiträge geleistet. Auch jetzt prüft er die vorgeschlagene
Aktualisierung und Erweiterung der Richtlinie aus dem
Jahre 1977 über Sicherheitsschilder und die Kennzeich-

C1) ABl. Nr. C 53 vom 28. 2. 1991, S 46.
(2) ABl. Nr. L 183 vom 26. 6. 1989, S. 1.
(3) Dok. KOM(89) 568 endg.

nung von Hindernissen und Gefahrenstellen mit der
gebotenen Aufmerksamkeit.
1.5.
Der Ausschuß begrüßt daher die Vorschläge im
allgemeinen, befürchtet aber in ihrem Gefolge eine ungewollte Überhandnähme von Schildern und Kennzeichen, was die Gefahr beinhaltet, daß sozusagen der
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen wird.
1.6. . Ferner warnt der Ausschuß davor, Schilder und/
oder Kennzeichen nur zu dem Zweck einzuführen, jeden
möglichen Fall im Zusammenhang mit der Sicherheit
am Arbeitsplatz abzudecken, und meint, daß Schilder
und Kennzeichen an sich kein Ersatz für gut unterrichtete Manager und Arbeitnehmer sein können, die in bezug
auf die Gefahren am Arbeitsplatz sowie auf die Eindämmung und Verhinderung von Unfällen entsprechend
informiert und ausgebildet worden sind.
1.7.
Dies gilt sowohl für Klein-und Mittelunternehmen (KMU) als auch für größere Unternehmen, doch
ist den KMU möglicherweise besondere Unterstützung
und Aufmerksamkeit zuzuwenden, um sie in die Lage
zu versetzen, den Erfordernissen der vorgeschlagenen
Richtlinie gerecht zu werden.
In diesem Zusammenhang müssen die Regierungen der
Mitgliedstaaten sicherstellen, daß die von ihnen zur
Anwendung der Richtlinie ergriffenen Maßnahmen den
Personen, die in letzter Instanz für die Sicherheit am
Arbeitsplatz zuständig sind, ausreichende Möglichkeiten zur Unterrichtung des Personals geben, u.a. durch
Flugblätter, Broschüren, Seminare, Workshops und die
Ausarbeitung von Sensibilisierungsprogrammen.
1.8.
Der Ausschuß machte in seiner Stellungnahme
vom 30. September 1976 zu der Richtlinie 77/576/EWG
eine Reihe von Anmerkungen, die auch für den jetzt
vorgelegten Vorschlag gelten. In dieser Stellungnahme
wird u.a. auf folgendes hingewiesen:
eine allzu große Häufung von Sicherheitskennzeichen ist zu vermeiden, weil dadurch ihre
Wirksamkeit beeinträchtigt würde,
— die Symbole müssen vor allem für besonders
gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Kinder,
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ältere Menschen und Wanderarbeitnehmer sowie im Falle besonders gefährlicher Tätigkeiten
in genügendem Maße verständlich und auffallend sein,
— bei der technischen Ausführung dieser Kennzeichen muß auch ihre psychologische Wirkung
auf schlecht informierte Menschen bedacht
werden."
1.9.
Ferner macht der Ausschuß geltend, daß bei
Arbeitsplätzen, zu denen die Öffentlichkeit Zugang hat,
darauf geachtet werden muß, daß Plazierung und Zahl
der Hinweise (optischer und verbaler Art) und Schilder
infolge ihres technischen Charakters oder ihrer Spezifizität im Gegensatz zu einem allgemeinen, klar aufgemachten und gut plazierten Warnzeichen oder Signal
selbst keine Gefahr für die Arbeitskräfte schaffen.
1.10.
Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß der
durch Beschluß des Rates 74/325/EWG vom 27. März
1974 eingesetzte Beratende Ausschuß für Sicherheit,
Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
gehört worden ist und eine Stellungnahme abgegeben
hat, die nach Aussage der Kommission bei der Ausarbeitung des Vorschlags berücksichtigt wurde.

2. Besondere Bemerkungen
2.1. Artikel 7
Der Ausschuß stellt fest, daß die nach diesem Artikel
möglichen Befreiungen auf Leucht- und/oder Schallzeichen beschränkt sind, äußert aber gleichwohl die Befürchtung, daß solche Befreiungen trotz der Bedingung,
wonach gleichzeitig Maßnahmen getroffen werden
müssen, die das gleiche Sicherheitsniveau gewährleisten,
möglicherweise zur Regel werden.
Der zweite Absatz dieses Artikels schreibt vor, daß vor
dem Erlaß von Befreiungen die nationalen Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen gehört werden
müssen.
2.2. Artikel 8
Absatz 1 dieses Artikels sagt nichts darüber aus, wann
die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter über sämtliche zu ergreifenden Maßnahmen im Hinblick auf die
Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz unterrichtet werden sollen. Die
Frage lautet hier, ob eine solche Unterrichtung rechtzeitig vor den geplanten Maßnahmen erfolgen sollte, damit
sich die Betroffenen damit vertraut machen und/oder
entsprechend angeleitet werden können, und wer darüber entscheidet.
Laut Absatz 2 müssen die Arbeitnehmer eine angemessene Ausbildung hinsichtlich der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz erhalten. Der Ausschuß dringt darauf, sich über die Bedeu-
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tung des Begriffs „angemessene Ausbildung" zu verständigen und dafür zu sorgen, daß .der Standard dieser
Ausbildung von den zuständigen nationalen Behörden
ausreichend überwacht wird.

2.3. Anhang l
2.3.1.
In Ziffer 2.5 dieses Anhangs ist die „vorübergehende" Verwendung von Leucht- oder Schallzeichen
und/oder verbaler Kommunikation vorgesehen. Die
Schwäche dieser Bestimmung besteht darin, daß der
Begriff „vorübergehend" im Hinblick darauf, wer darüber entscheidet und welche Kriterien bei dieser Entscheidung ausschlaggebend sind, unterschiedlich ausgelegt werden kann. Selbst wenn bezüglich dieses Begriffs
(einmal abgesehen vom Einsatz des gesunden Menschenverstands) allgemeines Einvernehmen hergestellt
wird und er auf einer fundierten Begründung beruht,
darf nicht vergessen werden, daß sich am Arbeitsplatz
eine unvorhergesehene Situation ergeben kann und daß
dann dieser Begriff sowie seine Auslegung und Anwendung bei etwaigen Schritten infolge eines Unfalls eine
wichtige Rolle spielen könnten.
2.3.2. Dasselbe gilt für die Formulierung „bei gleicher Wirkung" in Ziffer 3.1 dieses Anhangs. Wer hat
hier mit welcher Berechtigung und anhand welcher
Kriterien zu entscheiden ?
2.3.3.
Mit diesen Anmerkungen soll die absolute
Notwendigkeit deutlich gemacht werden, die beabsichtigte Wirkung mit ganz klaren und verständlichen Mitteln zu erzielen, um Unklarheiten, Mißverständnisse
oder falsch plazierte Anweisungen zu vermeiden. In
Ziffer 5 von Anhang I wird davor gewarnt, zu viele
Schilder in unmittelbarer Nähe zueinander aufzustellen
und gleichzeitig zwei verwechselbare Leuchtzeichen zu
verwenden. Ferner wird nahegelegt, die Verwendung
eines Leuchtzeichens in der Nähe einer relativ ähnlichen
anderen Lichtquelle zu vermeiden.
Der Ausschuß kann das mit diesen Anforderungen verfolgte Ziel ohne weiteres akzeptieren, lenkt aber die
Aufmerksamkeit erneut auf die Schwierigkeit, diese in
Anbetracht unpräziser Formulierungen und bestimmter
an Arbeitsplätzen üblicher Praktiken sowie der möglicherweise unterschiedlichen Beurteilungen oder Definitionen auch anzuwenden. So ist der in diesem Anhang
enthaltenen Aussage, wonach die Wirksamkeit eines
Sicherheitszeichens nicht beeinträchtigt werden darf,
durchaus zuzustimmen; doch besteht das Problem darin, eine klare Vorstellung davon zu haben (ggf. auch für
juristische Zwecke), was der Begriff „beeinträchtigen"
wirklich bedeutet, und zwar namentlich dann, wenn es
einen Unfall mit Verletzten gegeben hat.
2.3.4. Dies liefert ein weiteres Argument für die Optimierung von Information und Ausbildung im Sicherheitsbereich und dafür, daß die auf nationaler oder
lokaler Ebene für die Sicherheit zuständigen Behörden
zum besseren Verständnis und zur Anwendung der
Richtlinie geeignete Normen aufstellen.
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2.4. Anhang II
2.4.1.
Die zu Anhang I vorgebrachten Bemerkungen
gelten auch für Ziffer 1.3 von Anhang II und namentlich
für die Ziffer 2.1. Hier geht es um die Verwendung
reflektierender Materialien oder künstlicher Beleuchtung in Fällen, in denen die natürliche Beleuchtung
unzureichend ist. Vor dem Hintergrund der in der Rahmenrichtlinie festgelegten Bastsanforderungen werden
hier noch genauere Kriterien zur Beurteilung solcher
Situationen benötigt. Der Zweck dieser Anmerkung
besteht nicht nur darin, Mängel aufzudecken; es wird
vielmehr die Notwendigkeit betont, eine maximale
Übereinstimmung mit gemeinsamen Normen sicherzustellen und dabei immer das Ziel der vorgeschlagenen
Maßnahmen vor Augen zu haben, Unfälle am Arbeitsplatz auf ein Mindestmaß zu beschränken bzw. sogar
ganz zu verhindern.
2.4.2.
Der Ausschuß räumt ein, daß alle vorgeschlagenen Schilder einheitlich sein müssen und mit bereits
akzeptierten Schildern, deren Bedeutung bekannt ist,
übereinstimmen sollten. Er fragt sich aber, ob nicht
zu viele und zu unterschiedliche Schilder vorgesehen
wurden, und bezweifelt, daß alle vorgeschlagenen Schilder wirklich notwendig sind und auch ihren Zweck
erfüllen. Es ist durchaus möglich, daß die im Anhang
aufgeführten Schilder mit der Zeit vertrauter werden
und dadurch ihren Zweck besser erfüllen; einige von
ihnen könnten aber falsch interpretiert werden und
sogar Verwirrung stiften bzw. die Verwirrung noch
vergrößern. Dies gilt namentlich für die folgenden Verbotsschilder:
— Verbot, mit Wasser zu löschen,
— Kein Trinkwasser,
— Zutritt für Unbefugte verboten,
— Berühren verboten,
— Warnung vor ätzenden Stoffen,
— Warnung vor Laserstrahl,
— Warnung vor brandfördernden Stoffen,
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biger Rohrleitungen auch das Problem der Farbenblindheit zu berücksichtigen.
Der Ausschuß möchte in diesem Zusammenhang die
Aufmerksamkeit auch auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit den folgenden Sachverhalten lenken:
— unterschiedliche Farbkodierungen in den Mitgliedstaaten,
— Wirksamkeit einer Farbkodierung bei schwacher
Beleuchtung,
— Verwendung von Leitungen und Behältern für verschiedene Zwecke.
2.6. Die Anhänge V, VI und VII
Die Anwendung dieser Anhänge ist mit ganz besonderer
Aufmerksamkeit zu verfolgen. Es ist unbedingt dafür
Sorge zu tragen, daß eine gute Hör- und Sehfähigkeit
nicht als selbstverständlich angesehen wird, wobei einer
nur sporadischen Anwesenheit an bestimmten Arbeitsplätzen, die mit Gefahren verbunden sind, um so mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden muß.
2.7. Anhang VIII
Verbale Kommunikation kann große Verwirrung stiften, und in den diesbezüglichen Ausbildungsprogrammen ist der Verwendung eines spezifischen Jargons
durch Arbeitnehmer in bestimmten Situationen angemessene Aufmerksamkeit zu widmen, damit Besucher
oder Arbeitnehmer, die sich nur gelegentlich an solchen
Arbeitsplätzen befinden, durch verbale Zeichen nicht
irregeführt oder unabsichtlich verwirrt werden.
Der Ausschuß weist auf die Notwendigkeit hin, daß die
Arbeitnehmer zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und
Sicherheit Kenntnisse in der am Arbeitsplatz gesprochenen Sprache haben.
2.8. Anhang IX

— Warnung vor Biogefährdung,
— Warnung vor Kälte.
Was die Ziffer 3.5 mit den Hinweisschildern für Material zur Brandbekämpfung anbelangt, ist der Ausschuß
nicht davon überzeugt, daß das Schild mit dem „Material und/oder Ausrüstung zur Brandbekämpfung (allgemein)" angemessen ist.

Es ist sorgfältig zu beobachten, ob die vorgesehenen
Handzeichen auch richtig verstanden werden, wobei
anzumerken wäre, daß namentlich die Armbewegungen
für eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung zu Mißverständnissen führen können. Der Ausschuß schlägt
vor, das Zeichen für eine Rückwärtsbewegung in Taillenhöhe beginnen zu lassen, wobei mit den Handflächen
nach unten eine Abwärts- und daraufhin eine Aufwärtsbewegung zurück bis in die Taillenhöhe durchgeführt
wird.

2.5. Anhang III
Der Ausschuß anerkennt die Nützlichkeit einer farblichen Kodierung von Rohrleitungen, meint aber, daß
die Verwendung von acht verschiedenen Farben einen
Farbenschlüssel erforderlich macht, der für Personen,
die sich normalerweise nicht oder nur unregelmäßig an
einem Arbeitsplatz mit solchen Leitungen aufhalten und
die deshalb auch den Inhalt der Leitungen oder deren
Zweck nicht kennen, leicht zugänglich ist. Darüber
hinaus ist bei der Beurteilung der Zweckmäßigkeit far-

3. Schlußfolgerungen
3.1.
Der Ausschuß wiederholt nachdrücklich, daß er
Kommission und Rat bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung , der Sicherheit am Arbeitsplatz
weiterhin unterstützt. Er meint aber, daß sich die Kommission bei bestimmten Normen vor einem übertrieben
perfektionistischen Ansatz in acht nehmen sollte, weil
solche Normen möglicherweise nur sehr schwer zu er-
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reichen sein werden und zum Teil möglicherweise keinen echten Beitrag zu dem globalen Ziel leisten, die

Gesundheit und die Sicherheit des Arbeitnehmers am
Arbeitsplatz zu schützen.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN

Stellungnahme zu dem Thema

„Rechtlicher Status der Wanderarbeitnehmer
Drittländern"

aus

(91/C 159/05)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) beschloß am 31. Januar 1991 gemäß Artikel 20
Absatz 4 der Geschäftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu folgendem Thema zu erarbeiten „Rechtlicher Status der Wanderarbeitnehmer aus Drittländern".
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter
war Andrea Amato.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
mehrheitlich bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1. In der jüngsten Vergangenheit hat sich der Wirtschafts- und Sozialausschuß in folgenden Dokumenten
mit der Zuwanderung aus Drittländern befaßt:
a) in der Initiativstellungnahme zum Thema „Wanderarbeitnehmer" vom 25. Oktober 1984 (!);
b) in der Stellungnahme vom 29. Mai 1985 zu den
„Leitlinien für eine Wanderungspolitik der Gemeinschaft,,^), die sich im wesentlichen, insbesondere
was das Kapitel über die Drittländer anbelangt, auf
die vorangegangene Stellungnahme berief;
c) in der Stellungnahme zum Thema „Die Mittelmeerpolitik der Europäischen Gemeinschaft" vom
12. Juli 1989 (3), die Vorschläge für eine Politik
betreffend die Zuwanderung aus außergemeinschaftlichen Mittelmeerländern enthielt.
1.1.1. Die Beurteilung der Grenzen der Gemeinschaftspolitik auf diesem Gebiet sowie die meisten der
in diesen Stellungnahmen herausgestellten Probleme
und geäußerten Vorschläge sind nach wie vor aktuell,
da sie vom Rat nicht berücksichtigt wurden.

0) ABl. Nr. C 343 vom 24. 12. 1984.
(2) ABl. Nr. C 188 vom 29. 7. 1985.
(3) ABl. Nr. C 221 vom 28. 8. 1989.

1.1.2. Dessenungeachtet sieht sich der Ausschuß angesichts der in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen sowohl hinsichtlich der faktischen und rechtlichen Bedingungen innerhalb der Mitgliedstaaten als
auch hinsichtlich des Fortschritts des gemeinschaftlichen Integrationsprozesses und des damit verbundenen
Erfordernisses, einen neuen institutionellen Rahmen zu
schaffen, dazu veranlaßt, neue Bewertungen vorzunehmen und neue Vorschläge zu äußern.
1.2.
Die Forderung, die Gemeinschaft möge sich erneut mit der Zuwanderungsfrage befassen, war auf
der Tagung des Europäischen Rats im Juni 1988 in
Hannover erhoben worden, auf der die Kommission
gebeten wurde, einen Bericht über die soziale Eingliederung der Wanderarbeitnehmer zu verfassen.
1.2.1. Neben diesem Bericht mit dem Titel „Die soziale Eingliederung der Zuwanderer aus Drittländern,
die sich dauerhaft und rechtmäßig in den Mitgliedstaaten aufhalten" (4) erstellte die Kommission einen Sachverständigenbericht mit dem Titel „Wanderungspolitiken und soziale Eingliederung der Zuwanderer in der
Europäischen Gemeinschaft" (5), mit dem sie einen
wichtigen Beitrag zur Vertiefung dieser Materie geleistet
hat und in dem Schlußfolgerungen und Anregungen
enthalten sind, die in dieser Stellungnahme in Erwägung
gezogen werden.
(4) Dok. SEK(89) 924 endg. vom 22. 6. 1989.
(5) Dok. SEK(90) 1813 endg. vom 28. 9. 1990.
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1.3.
Der Europäische Rat vom 14./15. Dezember
1990 (Rom 2) befaßte sich erneut mit dieser Frage.
Er forderte den Rat und die Kommission in seinen
Schlußfolgerungen zu raschen Maßnahmen betreffend
die Überschreitung der Außengrenzen auf und erklärte:
„Der Europäische Rat hat von den Berichten über
die Einwanderung Kenntnis genommen und ersucht
den Rat 'Allgemeine Angelegenheiten' und die Kommission zu prüfen, welche Maßnahmen und sonstigen Schritte hinsichtlich der Unterstützung der Auswanderungsländer, der Einreisebedingungen und
der Hilfe bei der sozialen Eingliederung am besten
geeignet erscheinen; dabei ist im besonderen die
Notwendigkeit einer harmonisierten Asylpolitik zu
berücksichtigen."
1.4.
Die Regierungskonferenz über die politische
Union, die im Dezember letzten Jahres in Rom in
Angriff genommen wurde, befaßt sich auf Initiative
einiger Regierungen auch mit der Frage der Erweiterung
der Kompetenzen der Gemeinschaft auf dem Gebiet der
Einwanderungsfragen. Vorschläge in diesem Sinne hat
auch die Kommission in ihrer Stellungnahme vom
21. Oktober 1990 zur Änderung des EWG-Vertrags im
Hinblick auf die politische Union (*) vorgelegt.
1.5.
Andererseits hat das Urteil des Gerichtshofes
vom 9. Juli 1987 (2) eine eindeutige Klärung der derzeitigen Kompetenzen der Kommission nach Artikel 118
Absatz 2 des EWG-Vertrags gebracht. Aus diesem Urteil
läßt sich der potentielle Kompetenzspielraum der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Einwanderungsfragen
ersehen.
1.5.1. Am 31. Januar 1991 hat der Gerichtshof erneut
ein Urteil (3) gesprochen, in dem bekräftigt wurde, daß
die in dem Kooperationsabkommen EWG/Marokko
enthaltenen Bestimmungen über die Nichtdiskriminierung auf dem Gebiet des Arbeitsentgelts, der Beschäftigung und der sozialen Sicherheit unmittelbar in den
Mitgliedstaaten wirksam sind. Es ist undenkbar, daß
sich dieses Urteil nicht auch auf die anderen Kooperationsabkommen (mit Tunesien, Algerien und Jugoslawien) und Assoziierungsabkommen (mit der Türkei)
auswirken wird, die ähnliche Bestimmungen enthalten.
1.6.
Aus den obigen Ausführungen ist abzuleiten,
daß die Lage nunmehr für die Konzeption und Entwicklung einer wirklichen gemeinschaftlichen Einwanderungspolitik reif sein dürfte.
1.6.1. Eine ähnliche Orientierung läßt sich im übrigen auch dem Bericht des Untersuchungsausschusses
des Europäischen Parlaments zu Rassismus und Ausländerfeindlichkeit (4) entnehmen.
2. Zweck und Abgrenzung der Stellungnahme
2.1.
Eine Einwanderungspolitik der Gemeinschaft
müßte demnach folgende drei Schwerpunkte setzen:
(*) CM 60-90-200 — Luxemburg, 21. 10. 1990.
(2) Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 1987/7,
S. 3203.
(3) Urteil C 18/90.
4
( ) Berichterstatter: Glyn Ford.
Dok. A3 — 195/90 vom 23. 7. 1990.
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a) Lenkung der Wanderungsströme und Regelung der
Zuwanderung und des Asylrechts (Gegenstand einer
eigenen in Ausarbeitung befindlichen Stellungnahme);
b) wirtschaftliche und soziale Eingliederung der sich
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhaltenden Zuwanderer und deren Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft;
c) freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland.
2.2. Diese Stellungnahme setzt sich in erster Linie
mit den „inneren" Aspekten einer gemeinschaftlichen
Einwanderungspolitik auseinander. So werden hauptsächlich die Fragen im Zusammenhang mit der Anwesenheit der aus Drittländern stammenden Zuwanderer
in der Gemeinschaft untersucht und zwar sowohl unter
dem Gesichtspunkt der Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Personen als auch unter dem Gesichtspunkt
der Auswirkungen ihrer Anwesenheit auf die wirtschaftliche und soziale Lage der Gemeinschaft.
2.3.
Als Zuwanderer aus Drittländern werden jene
Bürger bezeichnet, die ihr Herkunftsland verlassen haben, um sich vorübergehend oder auf Dauer in einem
Mitgliedstaat legal aufzuhalten mit dem Ziel, dort einer
unselbständigen oder selbständigen Arbeitstätigkeit
nachzugehen. Der Begriff „Zuwanderer" schließt auch
die Familienangehörigen (Ehepartner, minderjährige
oder behinderte Kinder, unterhaltsberechtigte Verwandte in aufsteigender Linie) sowie Arbeitnehmer ein,
die in den Mitgliedstaaten Invaliditäts- oder Altersrenten beziehen.
2.4.
Die besonderen Probleme der ursprünglich aus
einem Drittland stammenden Bürger eines Mitgliedstaates sind daher nicht — oder höchstens nur unter dem
allgemeinen Gesichtspunkt der tatsächlichen Diskriminierungen — Gegenstand dieser Stellungnahme. Der
Ausschuß hat in diesem Zusammenhang bereits folgendes zum Ausdruck gebracht:
„Der Ausschuß fordert nachdrücklich, dafür zu sorgen, daß alle Staatsbürger der Gemeinschaft und
auch diejenigen, die von ethnischen Minderheiten
abstammen, sicher sein können, daß sie am 'Europa
der Bürger' teilhaben und in ihm eine Zukunft haben, und daß die Rechte und Freiheiten betreffend
den Aufenthalt, den Personenverkehr und die Beschäftigung sowie die gegenseitige Anerkennung der
Diplome und Befähigungsnachweise für alle
gelten (5)".
2.5. Es liegt auf der Hand, daß bei der Behandlung
dieser „inneren" Aspekte die Bedingungen nicht außer
acht gelassen werden können, unter denen die Einwanderer aus Drittländern in das Gebiet der Gemeinschaft
gelangen. Die Gemeinschaft sollte sich deshalb mit der
in unterschiedlicher Form bereits stattfindenden Koordinierung der Zuwanderungsbedingungen unter voller
Einbeziehung der demokratischen Institutionen und
repräsentativen Organe befassen.
2.6. Der Ausschuß ist sich des Zusammenhangs zwischen einer gemeinschaftlichen Einwanderungspolitik
und der Entwicklung der Auswanderungsländer, insbesondere derjenigen, die der Gemeinschaft geographisch
am nächsten liegen, durchaus bewußt und wird dieses
Thema in seiner nächsten Stellungnahme erörtern.
(5) ABl. Nr. C 23 vom 30. 1. 1989, S. 33.
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3. Für einen gemeinschaftlichen Rechtsstatus der Wanderarbeitnehmer ans Drittländern
3.1.
Die soziale Eingliederung (!) der Zuwanderer in
der Europäischen Gemeinschaft ist heute zu einem sehr
wichtigen und unumgänglichen Problem geworden, und
zwar aus folgenden Gründen:
— Die Gesamtzahl der aus Drittländern stammenden
Zuwanderer beträgt inzwischen über acht Millionen,
— Obwohl dieses Phänomen in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgeprägt ist, was
auch darauf zurückzuführen ist, daß die Zuwanderungen zu jeweils unterschiedlichen Zeiten stattfanden, kann es zu ähnlichen Spannungen sowohl auf
dem Arbeitsmarkt als auch in der Gesellschaft

führen.
3.2.
Die Gemeinschaft muß sich als solche das Ziel
setzen, die soziale Eingliederung der Zuwanderer zu
fördern, und zwar nicht nur weil dies den allgemeinen
Wertvorstellungen entspricht, auf die sich die Gemeinschaft gründet, sondern auch weil eine Nichteingliederung negative Auswirkungen auf die Beschäftigungslage
und ganz allgemein auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Gemeinschaft hat, wie auch eine verfehlte
Eingliederung zur Ausgrenzung und Ghettobildung vor
allem bei den zugewanderten Familien angehörenden
Jugendlichen führen kann.
3.2.1.
Nur eine richtige, d.h. auf der Grundlage gleicher Rechte und Chancen stattfindende soziale Eingliederung kann verhindern, daß sich Inseln der gesellschaftlichen Isolierung bilden und die illegale Arbeit,
die Schattenwirtschaft, die Steuer- und Abgabenhinterziehung und auch die Kriminalität Auftrieb erhalten.
3.2.2.
Die Diskriminierung der Wanderarbeitnehmer
birgt in der Tat die Gefahr in sich, daß sich in der
Gemeinschaft Erscheinungsformen des „sozialen Dumping" herausbilden. Daher dürfte sich eine gemeinschaftliche Politik der sozialen Eingliederung der Zuwanderer als unerläßliches Instrument zur Erreichung
eines möglichst reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes erweisen.
3.2.3.
Die richtige Eingliederung der Zuwanderer in
den Arbeitsmarkt sollte nicht als zusätzliche Belastung
der sozialen Systeme der Mitgliedstaaten, sondern vielmehr als Chance betrachtet werden. So kann sich eine
Zunahme der erwerbstätigen Bevölkerung beispielsweise positiv auf das System der sozialen Sicherheit auswirken, das heute durch den in allen Industrieländern
negativen Bevölkerungssaldo (Überalterung) geschwächt ist.
3.2.4.
Die Gemeinschaft sollte nicht nur danach streben, den schädlichen Auswirkungen einer ausbleiben(*) Der Begriff „soziale Integration" wird hier (außer in der
deutschen Fassung, in der in Anlehnung an den deutschen
Sprachgebauch der Kommission — vgl. Ziffer 1.2.1 — „soziale Eingliederung" steht) verwendet, weil er sich inzwischen
in der Gemeinschaftsterminologie (außer der deutschen)
durchgesetzt hat. Es wäre besser, von „sozialer Eingliederung" zu sprechen, die nicht mit dem Begriff „Assimilierung"
verwechselt werden kann und die kulturelle Identität der
Einwanderer nicht in Frage stellt.
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den sozialen Eingliederung der Zuwanderer entgegenzusteuern bzw. vorzubeugen, sondern auch danach
trachten, voll von der Bereicherung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung zu profitieren, welche die Zuwanderer und in besonderem Maße
die Jugendlichen unter ihnen in einem multiethnischen
und multikulturellen Europa darstellen.
3.3.
Die Verwirklichung des einheitlichen europäischen Marktes zieht starke Veränderungen der Einwanderungslage nach sich und setzt auf Seiten der Gemeinschaft eine veränderte Sichtweise voraus (2), denn:
— Die näherrückende Aufhebung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Gemeinschaft
bringt die Unterschiedlichkeit der in den Mitgliedstaaten wirksamen Rechts- und Durchführungsinstrumente an den Tag.
— Wenngleich die Abschaffung der Binnengrenzen es
den Zuwanderern aus Drittländern gestattet, sich
innerhalb der Gemeinschaft frei zu bewegen, bedeutet dies angesichts der derzeitigen Rechtslage nicht
zwangsläufig, daß sie auf legale Weise Zugang zum
Arbeitsmarkt jedes beliebigen Mitgliedstaates haben
können.
Da aller Voraussicht nach immer mehr Zuwanderer
in der erleichterten innergemeinschaftlichen Freizügigkeit einen Ausweg aus den Beschränkungen sehen
werden, denen sie infolge der unterschiedlichen Entwicklung der nationalen Arbeitsmärkte unterliegen,
könnte die illegale Arbeit stark zunehmen.
3.4.
Dies alles muß die Gemeinschaft dazu veranlassen, unverzüglich die beiden folgenden Ziele in Angriff
zu nehmen:
a) Harmonisierung der Rechtsvorschriften sowie der
Instrumente und Maßnahmen für die soziale Eingliederung der Zuwanderer in den Mitgliedstaaten;
b) Festlegung der Bedingungen, unter denen Zuwanderer aus Drittländern gleichermaßen in den Genuß
der Freizügigkeit gelangen können wie Bürger der
Gemeinschaft.
Diese beiden Ziele nicht anzustreben hieße nicht nur,
der Diskriminierung Vorschub zu leisten (mit allen

(2) Mit dieser Frage hat sich die Internationale Arbeitsorganisation besonders intensiv auseinandergesetzt und die folgenden
drei Dokumente verfaßt:
— Bericht über die informelle Konsultationssitzung über die
aus Drittländern stammenden Wanderarbeitnehmer im
Europa des Binnenmarktes nach 1992, Genf,
27./28. April 1989.
— Wirtschaftliche, soziale und menschenrechtliche Überlegungen im Zusammenhang mit dem künftigen Status der
aus Drittländern stammenden Bürger im europäischen
Binnenmarkt von W.R. Böhning und J. Werquin (Working Paper in World Employment Programme), Genf,
April 1990.
— Bericht des „Runden Tisches" über die aus Nicht-EGStaaten stammenden Wanderarbeitnehmer im Europa des
Binnenmarktes, Genf, 15.-17. Oktober 1990.
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ethischen Konsequenzen der Schaffung einer Gemeinschaft, die auf Ungerechtigkeit und Einengung der
Rechte eines Teils der zu ihrer Entwicklung beitragenden Bürger basieren würde) und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu behindern, sondern
auch, den Geist zu verfälschen, in dem er verwirklicht
werden soll. Es hieße tatsächlich, auf das Ziel zu verzichten, neben dem einheitlichen Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmarkt einen einzigen gemeinschaftlichen Arbeitsmarkt zu schaffen, indem an nationalen Arbeitsmärkten festgehalten würde, die durch die
gesonderte Behandlung der Arbeitnehmer aus Drittländern de facto voneinander getrennt wären.

3.5.
Es gilt, die Zusammenhänge nicht zu unterschätzen, die zwischen der Freizügigkeit der Wanderarbeitnehmer und der Harmonisierung der Politiken der sozialen Eingliederung in der Gemeinschaft auf der einen
Seite und der Koordinierung der Bedingungen für die
Zuwanderung auf der anderen Seite bestehen.
3.5.1.
Vor allen Dingen gibt es einen zeitlichen Zusammenhang. Die Harmonisierung der Maßnahmen *
zur sozialen Eingliederung und die Verwirklichung der
Freizügigkeit sollten nicht hinausgezögert werden, um
die Festlegung einer gemeinsamen Politik zur Regelung
der Zuwanderung abzuwarten.
3.5.2.
Darüber hinaus bestehen gewisse Kausalzusammenhänge. So werden sich die für das Problem der
Wanderungsströme gefundenen Lösungen zweifellos
auf den Erfolg der Maßnahmen zur sozialen Eingliederung und auf die Freizügigkeit auswirken. Die Voraussetzungen für die nutzbringende Verwirklichung dieser
Maßnahmen wären in der Tat nicht mehr gegeben,
wenn die Einwanderungsbedingungen allzu großzügig
geregelt würden und die Gemeinschaft mit massiven
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Einwanderungsströmen konfrontiert wäre. Ähnliche
Mißerfolge wären jedoch auch zu erwarten, wenn es zu
so starren Einwanderungsbedingungen käme, daß die
legale Einwanderung praktisch blockiert wäre und es
unweigerlich zu einer Zunahme der illegalen Einwanderung mit all ihren Konsequenzen käme, angefangen
damit, daß die einheimische Bevölkerung und die Öffentlichkeit in der Gemeinschaft ihre positive Einstellung zu den Einwanderern verlöre, die für die erfolgreiche Verwirklichung der sozialen Eingliederung und der
Freizügigkeit doch unerläßlich ist.
3.5.3. Andererseits wird auch die Art und Weise, wie
die internen Probleme in Angriff genommen werden,
einen entscheidenden Einfluß auf die Möglichkeit der
Regulierung der Einwanderungsströme haben. So würde sich beispielsweise der Fall, daß die „Anziehungskraft" der Gemeinschaft (die zusammen mit der
von den Herkunftsländern ausgeübten Schubkraft den
Einwanderungsdruck bestimmt) im wesentlichen „gesunder" Natur wäre (wenn es beispielsweise keine
Nachfrage nach illegaler Arbeit mehr gäbe), zwangsläufig auf die Mächtigkeit und Qualität dieses Einwanderungsdrucks und damit auf die Lösungen zur Regulierung der Ströme auswirken.
4.
Diese Stellungnahme soll die Gründe, Orientierungen und allgemeinen Ziele einer gemeinschaftlichen Einwanderungspolitik und insbesondere der Definition des
„Rechtlichen Status der Wanderarbeitnehmer aus Drittländern" aufzeigen. Der Ausschuß wird in Kürze eine
ergänzende Stellungnahme mit spezifischen Vorschlägen zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung
und zur Freizügigkeit (Grundrechte, Anpassung und
Harmonisierung der Rechtsvorschriften, aktive Politik),
zur freiwilligen Rückkehr in die Herkunftsländer, zur
Information sowie zur Koordinierung auf Gemeinschaftsebene abgeben.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluß des Rates über ein Programm zur
Scharrung eines Marktes für Informationsdienste (l)
(91/C 159/06)
Der Rat beschloß am 13. Februar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 3. April 1991 an. Berichterstatter war
Herr Nierhaus.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1. Der Vorschlag der Kommission für einen Beschluß des Rates über ein Programm zur Schaffung
eines Marktes für Informationsdienste (IMPACT II)
knüpft unmittelbar an die Entscheidung des Rates vom
26. Juli 1988 über die Durchführung eines zweijährigen
Aktionsplanes zur Schaffung eines Marktes für Informationsdienste (IMPACT I) an und setzt damit eine
Politik der Gemeinschaft zur Förderung eines gemeinsamen Informationsmarktes fort, die bereits zu Beginn
der siebziger Jahre mit einer Entschließung des Ministerrates zur Förderung der Informationsversorgung
und -nutzung mit Hilfe koordinierter Aktionen der
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten ihren Ausgang
nahm.
1.2.
Im Zeitraum 1975 bis 1983 wurden in drei aufeinanderfolgenden Aktionsplänen im wesentlichen die
Schaffung eines Netzes, die Entwicklung von Datenbanken und die Überwindung der Sprachbarrieren unterstützt. Das anschließende FünfJahresprogramm von
1984 bis 1988 hatte die Entwicklung und Förderung des
Informationsmarktes in Europa, die Verbesserung der
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Information sowie die Förderung des Einsatzes neuer Technologien
bei der Erstellung und Nutzung von Informationsprodukten und -diensten zum Ziel.
1.3.
Der Ausschuß hat sich wiederholt zu dieser Materie geäußert und insbesondere in seinen Stellungnahmen vom März 1984 und Juni 1986 seine grundsätzliche
Zustimmung zu den Zielen und den Aktionen der Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Die dort getroffenen grundlegenden Feststellungen gelten auch heute
noch und können deshalb als Ergänzung der folgenden
Stellungnahme mit herangezogen werden.

2. Generelle Stellungnahme
2.1.
Der Ausschuß begrüßt auch den vorliegenden
Vorschlag der Kommission für ein neues Gemeinschaftsprogramm nachhaltig, weil ein funktionierender

(!) ABl. Nr. C 53 vom 28. 2. 1991, S. 65.

Markt für Informationsdienste gerade im Hinblick auf
die Vollendung des gemeinsamen Marktes einen ganz
wesentlichen Faktor für die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft auf
dem Weltmarkt darstellt. Das gilt sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit des Informationsmarktes selbst als
auch im Hinblick auf die Bedeutung von Informationen
für nahezu alle Wirtschaftszweige.
Darüber hinaus wird deutlich, daß nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche auf die Inanspruchnahme von Informationsdiensten angewiesen sind, was im Vorschlag
der Kommission berücksichtigt wird.
2.2.
Gemeinschaftsaktionen sind besonders deshalb
angezeigt, weil
— die Größenordnung der europäischen Informationsdienste immer noch hinter derjenigen der Vereinigten Staaten zurückbleibt, wenn auch ein leichtes
Aufholen erkennbar ist,
— auch der japanische Markt für Informationsdienste
stark expandiert und damit dem europäischen
Markt den Rang streitig machen kann, wenn nicht
besondere Anstrengungen unternommen werden,
— in der Zersplitterung aufgrund der sprachlichen,
rechtlichen und technischen Hemmnisse gerade für
den europäischen Wirtschaftsraum ein ganz besonderer Wettbewerbsnachteil zu sehen ist, der letztlich
nur in einer gemeinschaftlichen Anstrengung aller
Staaten der Gemeinschaft mit Aussicht auf Erfolg
überwunden werden kann,
— Ungleichgewichte zwischen entwickelten und benachteiligten Regionen der Gemeinschaft mit einem
deutlichen Nord-Südgefälle abzubauen sind, und
zwar vorrangig auf nationaler Ebene, aber auch
durch gemeinschaftsweite Aktionen.

3. Besondere Anmerkungen
3.1.
Der Ausschuß begrüßt ganz besonders die gegenüber IMPACT I erfolgte Ausweitung des finanziellen
Rahmens auf nunmehr 100 Millionen ECU aus Mitteln
der Gemeinschaft. Zusammen mit den Eigenanteilen
der Teilnehmer an den kooperativen Projekten ergibt
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das immerhin ein Volumen von ca. 225 Millionen ECU.
Zieht man allerdings die ehrgeizige Zielsetzung des
Programms in Rechnung und bedenkt man, daß sich
diese Mittel auf fünf Jahre verteilen, erscheint der vorgesehene Förderungsrahmen eher bescheiden.
3.2.
Aufbauend auf den Erfahrungen von IMPACT
I muß sichergestellt werden, daß zwischen der Höhe
der Förderung und dem erforderlichen administrativen
Aufwand für die Teilnehmer eine vernünftige Relation
besteht. Da zu erwarten ist, daß auch im Rahmen von
IMPACT II bei weitem nicht alle sinnvollen Anträge
positiv beschieden werden können, sollte durch eine
Beratung bereits im Vorfeld des Antragsverfahrens sichergestellt werden, daß der administrative Aufwand
insbesondere für solche Projekte gar nicht erst entsteht,
deren Chancen ohnehin gering sind. Darüber hinaus
wäre es gerade für die Klein- und Mittelbetriebe oder
andere in Frage kommende nicht-staatliche Organisationen hilfreich, wenn bereits der Aufwand in Zusammenhang mit dem Antragsverfahren in gewissem Umfang bezuschußt werden könnte.
3.3.
Der Ausschuß hält die Arbeiten des Beobachtungsgremiums für außerordentlich wichtig und nützlich und begrüßt deshalb die Weiterführung dieser Aufgaben im Rahmen der Aktionslinie. Es wird allerdings
erwartet, daß die Ergebnisse noch wesentlich effektiver
verbreitet werden. Der Ausbau des Netzes nationaler
Korrespondenten und der Ausbau der Beziehungen zu
europäischen und nationalen Fach verbänden des Informationsmarktes bieten dafür gute Möglichkeiten. In
diesem Zusammenhang muß auf jeden Fall sichergestellt werden, daß der alljährlich zu erstellende Bericht des Beobachtungsgremiums neben dem Rat und
dem Parlament auch dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zugeleitet wird.
3.4.
Der Ausschuß sieht auch in der Beseitigung
rechtlicher und administrativer Hemmnisse (Aktionslinie 2) eine ganz wichtige Aufgabe, die nur in Zusammenarbeit zwischen den Gremien der Gemeinschaft und
den nationalen Stellen einer Lösung nähergebracht werden können. Insoweit wird auch die Beibehaltung des
Rechtsbeirates begrüßt. Seine Aufgabenstellung sollte
jedoch über die Dokumentation rechtlicher Fragen und
Rahmenbedingungen und über die Erarbeitung von
Leitlinien für vertragliche Regelungen hinausgreifen
und Vorschläge für notwendige Änderungen des ordnungspolitischen Rahmens erarbeiten, um so auch zur
erforderlichen Harmonisierung der nationalen und
europäischen Gesetzgebung beizutragen, soweit diese
einer sinnvollen Erweiterung des Gemeinschaftsinformationsmarktes im Wege steht. Dabei müssen übergeordnete Gesichtspunkte wie der Schutz personenbezogener Daten vor unberechtigtem Zugriff und der Schutz
des geistigen Eigentums im Vordergrund stehen.
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systems einen hohen Stellenwert. Auch über das
IMPACT-Programm hinaus sind deshalb nach Auffassung des Ausschusses u.a.
— der Ausbau einer gemeinschaftsweiten diensteintegrierenden Netzinfrastruktur (ISDN),
— Normung der Schnittstellen und Endgeräte mit dem
Ziel einheitlicher Endgeräte für möglichst viele
Dienste,
— Vereinfachung des Zugangs zu den benötigten Informationen durch eine ergonomisch optimal gestaltete
Software, die dem Nichtfachmann in der Datenverarbeitung eine direkte Nutzung vorhandener Datenbestände ermöglicht,
— vereinfachte Abrechnungsverfahren, insbesondere
für den Kleinbenutzer z.B. durch KIOSK-Informationsdienste,
— Ausbau vorhandener Videotextsysteme und Vereinheitlichung der Standards, um insbesondere den
Klein- und Mittelbetrieben und Einzelpersonen einen kostengünstigen Zugang zu elektronisch gespeicherten Datenbeständen auch über die nationalen
Grenzen hinaus zu ermöglichen,
— Schaffung von Werkzeugen im Sprachbereich zum
Abbau von Sprachbarrieren (Mehrsprachige Register, maschinelle Ubersetzung u.ä.).
3.6.
Der Ausschuß begrüßt auch, daß im Rahmen
der Aktionslinie 3 der Aus- und Weiterbildung der
Menschen, die mit elektronischen Informationen umgehen, ein besonderer Stellenwert beigemessen wird. Ein
kostengünstiger Zugang zu den Datenbanken für bestimmte Personengruppen wie Lehrer, Ausbilder, Studenten und Schüler, verbunden mit schriftlichem Lehrund Informationsmaterial, würden dem Ziel der Qualifizierung und der Erweiterung der Nachfragerseite dienen. Entsprechende finanzielle Hilfen aus Gemeinschaftsmitteln, ggf. auch in Verbindung mit anderen
Förderprogrammen der Gemeinschaft sollten für diesen
Zweck vorgesehen werden.
3.7.
Als Ergebnis von Erfahrungen aus IMPACT I
sollten die Hilfen für die Beteiligung von Klein- und
Mittelbetrieben und nicht-staatlichen Organisationen
(z.B. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen,
Verbraucher- und Behindertenverbände u.a.) am Programm verbessert werden. Das bezieht sich besonders
auf die Beratung und Unterstützung bei der Ausarbeitung von Vorschlägen, bei der Suche nach Partnern
sowie auf die Verkürzung der Bearbeitungszeiträume.
In diesem Zusammenhang bestätigt der Ausschuß, daß
die Impact-Bogen positiv zu bewerten sind.

Im Hinblick auf eine noch bessere Umsetzung der Ergebnisse des Rechtsbeirates wird auch dessen Erweiterung durch die Mitwirkung von öffentlichen Stellen und
wichtigen Marktteilnehmern begrüßt.

3.8.
Der Ausschuß stellt allerdings mit Bedauern fest,
daß auch das vorliegende Programm eine schlüssige,
mit den zuständigen nationalen Regierungsstellen abgestimmte Gesamtstrategie der Gemeinschaft zum Stellenwert und zur Förderung eines Gemeinschaftsinformationsmarktes immer noch nicht eindeutig erkennen
läßt.

3.5.
Im Rahmen einer Gesamtstrategie der Gemeinschaft zur Förderung des Informationsmarktes hat die
benutzerfreundliche Gestaltung des Informations-

3.9.
Kritisiert werden muß auch, daß übergeordnete
Fragen wie der Schutz personenbezogener Daten, der
wachsenden Abhängigkeit von den Informations-

Nr. C 159/18

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

diensten (z.B. im Störfall), der Einfluß veränderter Formen der Informationsbeschaffung auf die Ziele der
Schul- und Berufsbildung, der gesellschaftliche Stellenwert der unterschiedlichen Informationsbereiche (entsprechend der Aktionslinie 4 mit Bezug auf z.B. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Behindertenoder Verbraucherverbände u.a.) usw., die der Ausschuß
bereits in seiner Stellungnahme von 1984 zu dieser
Problematik aufgeworfen hat und als wesentlich für
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die Setzung von Prioritäten in der Förderungspolitik
herausgestellt hat, auch im vorliegenden Programm
nicht vertiefend thematisiert werden.
3.10.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß erwartet,
daß diese von ihm getroffenen Feststellungen von der
Kommission bei ihrem weiteren Vorgehen angemessen
berücksichtigt werden.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francois STAEDELIN

Stellungnahme zu der Änderung des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates zur Anlastung
der Wegekosten an schwere Nutzfahrzeuge
(91/C 159/07)
Der Rat beschloß am 13. März 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 10. April 1991 an. Berichterstatter war Herr
Moreland.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991) ohne
Gegenstimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1.
1986 unterbreitete die Kommission ein Dokument mit dem Titel „Ausschaltung der Verzerrungen
im Güterkraftverkehr: Untersuchung über Kraftfahrzeugsteuern, Mineralölsteuern und Straßenbenutzungsgebühren" (*). In seiner Stellungnahme befürwortete der
Wirtschafts- und Sozialausschuß (2) seinerzeit im wesentlichen die Ziele der Kommission im Bereich der
künftigen Besteuerung von Nutzfahrzeugen, wie z.B.:
— Ausschaltung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern bzw. innerhalb einer Kategorie,
— Anlastung der gesamtwirtschaftlichen Wegekosten
an die Benutzer,
(*) Dok. KOM(86) 750 cndg.
(2) ABl. Nr. C 232 vom 2. 7. 1987, S. 87.

— ausreichendes Steueraufkommen für die Mitgliedstaaten,
— freier Güter- und Personenverkehr innerhalb der
Gemeinschaft,
— Erzielung annehmbarer Transitvereinbarungen mit
Drittländern.

In seiner einstimmig gebilligten Stellungnahme betonte
der Ausschuß u.a., daß:
— Wettbewerbsverzerrungen bis 1992 abgebaut sein
müssen,
— in diesem Zusammenhang eine Einigung über die
Steuerstrukturen erzielt werden muß, damit zumindest die Grenzkosten gedeckt sind,
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— das Territorialitätsprinzip bei der Besteuerung auf
lange Sicht ein vernünftiger Ansatz wäre, jedoch
praktische Probleme aufwirft,
— Straßenbenutzungsgebühren außer bei Brücken,
Fährschiffen und Tunnels nach Ablauf bestehender
vertraglicher Vereinbarungen abgeschafft werden
sollten,
— die gewählte Lösung keine komplizierte Besteuerungspraxis mit sich bringen und übermäßigen bürokratischen Aufwand vermeiden sollte.
1.2.
Danach unterbreitete die Kommission 1987 einen ersten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur
Anlastung der Wegekosten an schwere Nutzfahrzeuge
[Dok. KOM(87) 716 endg.]. Auch zu dieser Vorlage
äußerte sich der Ausschuß (') in einer mehrheitlich angenommenen Stellungnahme und machte geltend:
— daß auf lange Sicht eine Regelung gefunden werden
muß, die den betriebs- und volkswirtschaftlichen
Kosten der einzelnen Verkehrsträger Rechnung
trägt,
— daß die Einführung des Territorialitätsgrundsatzes
zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen
sowie zur Anlastung der Wegekosten an den tatsächlichen Benutzer führen könnte und dieser
Grundsatz eindeutig in gleicher Weise für Straßentransport, Schienenverkehr und Binnenschiffahrt
gelten sollte,
— daß der Ausschuß das Territorialitätsprinzip unterstützt, für seine vollständige Anwendung aber praktische Probleme sieht.
1.3.
In ihrer jetzigen Vorlage hat die Kommission
ihren Richtlinienvorschlag geändert. Bezüglich der Anlastung der Wegekosten macht sie einen Unterschied
zwischen Autobahnen in der Gemeinschaft, die direkt
durch Straßenbenutzungsgebühren finanziert werden,
und gebührenfreien Autobahnen. Für die Harmonisierung der Kraftfahrzeugsteuern schlägt die Kommission
einen Stufenplan vor, dem zufolge Anfang 1992 Mindestsätze für die verschiedenen Nutzfahrzeugkategorien
eingeführt werden, die in den Jahren 1993 und 1994
weiter erhöht werden sollen. Von 1995 an sollen die
Kfz- und die Mineralölsteuersätze nach den Wegekosten
bemessen und gegebenenfalls bis Ende 1999 stufenweise
angehoben werden. Die Kommission hofft, zu diesem
Zeitpunkt über genaue Daten zu den Wegekosten zu
verfügen. Es ist also eine schrittweise Erhöhung des
Deckungsgrades bei den Wegekosten vorgesehen mit
dem Ziel, daß die Nutzfahrzeuge vom Jahr 2000 an für
die von ihnen verursachten Wegekosten aufkommen.
Um zu vermeiden, daß Fahrzeuge durch die Erhebung
von Straßenbenutzungsgebühren zweimal belastet werden, erhalten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die
Straßenbenutzungsgebühren auf die Kfz-Steuer anzurechnen.

(M ABl. Nr. C 208 vom 3. 6. 1988, S. 88.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Die Kommission hat seit 1968 bereits mehrmals
versucht, im Bereich der Nutzfahrzeugbesteuerung eine
Regelung zu schaffen. Bislang stießen diese Versuche
jedoch alle auf Schwierigkeiten im Rat. Wie bereits in
seinen Stellungnahmen aus den Jahren 1986 und 1987
muß der Wirtschafts- und Sozialausschuß in diesem
Zusammenhang erneut betonen, daß „wenn die Wettbewerbsverzerrungen bis zur Verwirklichung des Binnenmarktes im Jahre 1992 abgebaut werden sollen, (...)
die Probleme in Zusammenhang mit der Besteuerung
von Nutzfahrzeugen gelöst werden" müssen. Der Ausschuß befürchtet, daß der Rat allmählich in Zeitnot
gerät, wenn er die Frist 1992 einhalten will.
2.2.
Folglich unterstreicht der Ausschuß die Bedeutung der vom Rat für Juni 1991 vorgesehenen Vereinbarung. Er ist sich allerdings darüber im klaren, daß die
Lösung möglicherweise in Form einer „vertretbaren"
und/oder „stufenweisen" Regelung und nicht unbedingt in Form einer „Ideallösung" gefunden werden
muß. Da die Probleme im wesentlichen zwischen Mitgliedstaaten angesiedelt sind, ist es nach Meinung des
Ausschusses Sache des Rates und nicht etwa der Kommission, hier eine Lösung zu suchen. Er vertritt daher
die Auffassung, daß dieser geänderte Vorschlag nicht
unbedingt der einzige diskussionsfähige Ansatz sein
muß, und beispielsweise auch eine einfache Lösung
denkbar wäre, die sich darauf konzentriert, daß die
miteinander zusammenhängenden Wegekosten gedeckt
werden.
2.3.
Die Äußerungen des Europäischen Parlaments
und des Ausschusses werden in der Kommissionsvorlage nur teilweise berücksichtigt. Der geänderte Vorschlag betrifft ausschließlich Nutzfahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von 12 t oder mehr. Die
Einbeziehung anderer Transportsysteme in ein verkehrspolitisches Gesamtkonzept für die Anlastung der
Wegekosten, wie sie der Ausschuß gefordert hatte,
bleibt somit nach wie vor offen.
2.4.
Die Kommission nimmt in ihrer Vorlage Bezug
auf die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments, erwähnt jedoch an keiner Stelle die Änderungsvorschläge des Ausschusses zu dem ursprünglichen Vorschlag. Der Ausschuß ist sich darüber im klaren, daß
einige seiner Änderungsvorschläge durch den geänderten Vorschlag der Kommission inzwischen überholt
sind, doch hält er andere nach wie vor für aktuell und
greift sie daher in den besonderen Bemerkungen wieder
auf.
2.5.
Für eine Lösung auf diesem Gebiet sollte der
Rat nach dem Dafürhalten des Ausschusses folgendes
berücksichtigen:
— Die Besteuerung von Nutzfahrzeugen sollte grundsätzlich alle von diesen Fahrzeugen verursachten
Kosten, zumindest aber die von ihnen verursachten
Grenzkosten abdecken,
— Das Territorialitätsprinzip ist ein fairer Ansatz für
die Besteuerung und sollte das endgültige Ziel
bilden,
— Die Lösungsansätze dürfen die Besteuerung nicht
komplizierter machen oder bürokratische Erschwernisse mit sich bringen.
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2.6.
Der Ausschuß ist nach wie vor der Ansicht,
daß die Straßenbenutzungsgebühren außer bei Brücken,
Fähren und Tunneln zum Ablauf der vertraglichen Vereinbarungen abgeschafft werden sollten, räumt aber
ein, daß dies praktische und politische Probleme aufwerfen würde. Die Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen und gebührenfreien Straßen und die Anrechnung entrichteter Straßenbenutzungsgebühren auf
die Kfz-Steuer könnte allerdings die Einführung weiterer gebührenpflichtiger Autobahnen in den Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Der Vorschlag könnte die
Mitgliedstaaten dazu veranlassen, Autobahngebühren
einzuführen, da ihre Verkehrsinfrastruktur dann zum
Teil von anderen Mitgliedstaaten finanziert würde.
2.7.
Die Berechnung der Wegekosten ist ein wesentlicher Faktor für die künftige Anlastung an den Straßengütertransport. Die Definition und Berechnung der Kosten sind ein wesentliches Element für die Besteuerung
von Speditionstarifen. Allerdings kann dies nicht als
eine technische Frage angesehen werden, die allein von
der Kommission geregelt werden kann.
2.8.
Die stärkere Gewichtung der Mineralölsteuer im
Vergleich zur Kraftfahrzeugsteuer würde das „Territorialitätsprinzip" betonen. Es spricht einiges dafür, die
variablen Wegekosten über die Mineralölsteuer zu dekken. Ein Steueranteil von 245-270 ECU pro 1 000 1
würde für viele Güterkraftverkehrsunternehmer in einigen Mitgliedstaaten eine erhebliche Anhebung der Steuern und mithin eine Kostensteigerung implizieren. Aus
diesem Grunde plädiert der Ausschuß für ein stufenweises Vorgehen.
2.9.
Das Besteuerungssystem läßt in gewissem Sinne
eine Doppelbesteuerung zu, da Nutzfahrzeuge, die gebührenpflichtige Straßen benutzen, außerdem auch Mineralölsteuer und teilweise Kfz-Steuer entrichten müssen. Kleinere Nutzfahrzeuge werden mit Steuern und
Abgaben belastet, die im Vergleich zu größeren Nutzfahrzeugen unverhältnismäßig hoch sind.

3. Besondere Bemerkungen
3.1. Präambel (neuer vierter Erwägungsgrund)
3.1.1.
Der Ausschuß befürwortet die Verwendung
eines „bestimmten Mindestgesamtgewichts" und vertritt die Auffassung, daß es ein überzogener bürokratischer Aufwand wäre, auch kleine Nutzfahrzeuge in
dieser Vorlage zu erfassen.
3.2. Artikel 2
3.2.1.
Der Ausschuß begrüßt die Änderung, die unter
anderem eine Vereinfachung der Richtlinie herbeiführt.
3.3. Artikel 3
3.3.1.
Der Ausschuß stellt fest, daß die Kommission
nicht vorschlägt, diesen Artikel zu ändern. Wie der
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Ausschuß bereits zu dem ursprünglichen Vorschlag feststellte, sollte die Kommission die Aufstellung über die
von der Richtlinie berührten Kfz-Steuern aktualisieren.
3.4. Artikel 4
3.4.1. Es ist nicht recht ersichtlich, warum die Kommission ihre vorgeschlagene Änderung als „technisch"
einstuft. Der Ausschuß hielte es für bedauerlich und
entgegen dem öffentlichen Interesse, wenn den Mitgliedstaaten die Möglichkeit genommen würde, bei der
Festsetzung von Kraftfahrzeugsteuern die Kosten der
Umweltverschmutzung zu berücksichtigen. Dieser
Punkt sollte im neuen Artikel 10 geregelt werden. Da
Absatz 2 Buchstabe b „Parkgebühren und Gebühren
für die Benutzung von Stadtstraßen" betrifft, sollten
Autobahngebühren in einem neuen Spiegelstrich gesondert aufgeführt werden, etwa als Absatz 2 Buchstabe
c (unter entsprechender Umbenennung des bisherigen
Buchstabens c in Buchstabe d).
3.4.2.
Der Ausschuß möchte Kommission und Rat
daran erinnern, daß er in seiner Stellungnahme zum
ursprünglichen Vorschlag ausgeführt hatte, daß der
Hinweis auf spezifische „Bagatell"-Steuern oder -Abgaben präzisiert (bzw. ausgeweitet) werden sollte, um
jeden Mißbrauch durch die Mitgliedstaaten zu vermeiden.
3.5. Artikel 5
3.5.1. A b s a t z 1 B u c h s t a b e b
3.5.1.1.
Der Ausschuß stellt zu seiner Verwunderung
fest, daß Absatz 1 Buchstabe b nicht revidiert wurde.
Er hatte nämlich bereits in seiner Stellungnahme zur
ersten Vorlage festgestellt, daß diese Textstelle zu unpräzise ist.
3.5.2. N e u e r A b s a t z 2
3.5.2.1.
Der Ausschuß ist (wie bereits aus Ziffer 2.6
hervorgeht) nach wie vor gegen Straßenbenutzungsgebühren. Allerdings sieht er keinen Vorteil der Neufassung des zweiten Absatzes gegenüber der einfacheren
früheren Fassung. Jedenfalls ist die neue Fassung verwirrend; was ist beispielsweise unter „bestimmten Autobahnen" zu verstehen ? Unklar ist auch, ob eine „Autobahn" allen oder nur einem der unter i), ii) und iii)
genannten Kriterien genügen muß.
3.6. Artikel 6
3.6.1. Genau wie in seiner Stellungnahme zur ersten
Vorlage unterstützt der Ausschuß „ausdrücklich den
Grundsatz, die Fahrzeuge entsprechend dem zulässigen
Gesamtgewicht zu besteuern".
3.7. Artikel 8
3.7.1. Trotz seiner generellen Ablehnung von Straßenbenutzungsgebühren befürwortet der Ausschuß die
Streichung von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der
ursprünglichen Fassung.
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3.8. Artikel 9

3.8.1.
Die für die Übergangszeit geplanten Kfz-Steuersätze erscheinen als Kompromiß im Hinblick auf eine
stufenweise Harmonisierung und Anlastung von Wegekosten auf erste Sicht akzeptabel. Ein endgültiges Urteil
kann aber erst nach einer Klarstellung der Methodik
(siehe dazu die Ziffer 3.11.1) ausgesprochen werden.
3.9. Artikel 10
3.9.1.
Der Ausschuß befürwortet grundsätzlich diesen Vorschlag, ist jedoch der Auffassung, daß es zweckmäßiger wäre, den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei
der Festlegung ihrer Steuersätze zu lassen.
3.9.2.
Zu den volkswirtschaftlichen Kosten sind einige Klarstellungen erforderlich. Bevor in diesem Zusammenhang irgendwelche Entscheidungen getroffen werden können, müssen nach Ansicht des Ausschusses
mehr Informationen über Art und Ergebnis der Berechnung der volkswirtschaftlichen Kosten — siehe dabei
nicht zuletzt über die Umweltkosten — vorliegen.
3.9.3.
Der Ausschuß ist darüber verwundert, daß
die Kommission über eine Wegekostenerhebung einen
Mittelwert für die gesamte Gemeinschaft ermitteln will
und somit Abstand von ihrem ursprünglichen Standpunkt nimmt, daß die Wegekosten von Mitgliedstaat
zu Mitgliedstaat unterschiedlich sind und folglich auch
die Anlastung differenziert sein muß. Sofern die Unterschiede bei den Wegekosten nicht sehr ausgeprägt sein
sollten, wäre ein solcher Mittelwert vertretbar, um ein
möglichst einheitliches und unbürokratisches Verfahren
einzuführen. Es gilt jedoch darauf zu achten, daß die
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von den einzelnen Mitgliedstaaten übermittelten Informationen auch tatsächlich vergleichbar sind. Die Erfassungsmethodik der Gemeinschaft könnte hier als Basis
dienen.
3.10. Artikel 11
3.10.1.
Dieser Artikel stellt eventuelle Rückerstattungsregelungen offensichtlich in das Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten (was eigentlich schon nach dem
geltenden Gemeinschaftsrecht möglich wäre) (siehe
dazu die Ziffer 2.6.). Um dem Territorialitätsprinzip
gerecht zu werden, sollte die Rückerstattung allerdings
der Logik entsprechend obligatorisch sein.
3.11. Anhänge
3.11.1.
Außer einem Verweis auf den Bericht der
Kernenergie-Agentur (NEA) aus dem Jahre 1989 und
den vom britischen Verkehrsministerium veröffentlichten Koeffizienten werden keinerlei Grundlagen oder
Begründungen für die in Anhang 2 aufgeführten Steuersätze angegeben. Es werden daher vollständige Informationen benötigt. Da dieser Vorschlag in einigen Mitgliedstaaten zu höheren Kraftfahrzeugsteuern führen
wird, bedarf es vor einer Einigung darüber weiterer
Informationen.

4. Sonstige Bemerkung
4.1.
Der Ausschuß macht auf die Bedingungen für
die Besteuerung von Fahrzeugen aus Drittländern an
den Gemeinschaftsgrenzen aufmerksam.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Fran^ois STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über das Funknavigationssystem LORAN-C(1)
(91/C 159/08)
Der Rat beschloß am 11. Februar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu
ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 10. April 1991 an. Berichterstatter war Herr
Colombo.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung
vom 24. April 1991) einstimmig folgende Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwortet die
Kommissionsvorlage unter dem Vorbehalt nachstehender Bemerkungen:
1. Einleitung
1.1. Mit ihrer Vorlage verfolgt die Kommission den
Zweck, das Sicherheitsniveau im Bereich der Seeverkehrsnavigation auf das derzeit mögliche Höchstmaß
anzuheben.
1.2.
Für die Verwirklichung dieser Zielsetzung wurde in Anbetracht der Tatsache, daß die entsprechenden
Satellitensysteme erst noch entwickelt werden müssen
und voraussichtlich nicht vor 1995 operationell sein
werden, LORAN-C als eine der zuverlässigsten Konzeptionen ermittelt, die mithin für die erforderliche Übergangsphase von vitaler Bedeutung ist.
1.3.
Aber auch dann, wenn die Satellitensysteme einmal in Betrieb sein werden, wird LORAN-C für die
Navigation sehr hilfreich sein, da es sich hierbei um
ein landgestütztes System handelt, das — als regional
angelegte Konzeption — eine natürliche Ergänzung zu
den Satellitensystemen darstellen dürfte.
1.4.
Die Komplementarität der Systeme dürfte dazu
führen, daß ein doppelt so hohes Sicherheitsniveau erreicht wird, als wenn zwei voneinander unabhängige
Technologiearten nebeneinander gestellt würden, vor
allem weil es schwerlich zu vermeiden wäre, daß die
Satellitensysteme in der Hauptsache zu militärischen
Zwecken verwendet werden und solche Systeme von
kriegführenden Ländern sehr leicht „abgeschattet" werden können (wie es kürzlich während des Golfkrieges
geschah).
1.5.
Für die Entscheidung, dieses Problem auf Gemeinschaftsebene anzugehen, spricht nicht nur die Notwendigkeit, das Sicherheitsniveau der Navigation im
Seeverkehr zu verbessern, sondern auch der Beschluß
des US-Küstenwachdienstes, Ende 1994 die Finanzierung und Besetzung sämtlicher LORAN-C-Stationen
außerhalb der Vereinigten Staaten einzustellen. Zugleich hatte die US Coast Guard angeboten, die Ausrüstung der LORAN-C-Stationen ganz oder teilweise an
die Gastnationen kostenlos zu übergeben, wenn diese
Stationen geschlossen sind.
(») ABl. Nr. C 53 vom 28. 2. 1991, S. 71.

1.6.
Das LORAN-C-System basiert auf einer Technologie, die bei geringeren Betriebskosten als andere auf
dem Markt befindliche Systeme höchste Genauigkeit
bietet; außerdem läßt sich das System sehr leicht erweitern, so daß regionale Ketten eingerichtet werden können, die den gesamten europäischen Raum abdecken.
Es ist eine reiche Vielfalt an Präzisionsinstrumenten
auf dem Markt, die im Vergleich zu der gebotenen
Sicherheit verhältnismäßig kostengünstig sind (ein Instrument, das optimale Sicherheitsgarantien und Genauigkeit bietet, gibt es schon ab 1 000 Dollar).

1.7.
Die Funktionsweise von LORAN-C basiert auf
der Messung der Laufzeitdifferenz der eintreffenden
Radiofrequenzimpulse, die von einer Kette synchron
geschalteter, im Abstand mehrerer hundert Kilometer
voneinander positionierter Sender ausgestrahlt werden.

1.8.
Wenngleich die LORAN-C-Technologie inzwischen so weit entwickelt ist, daß auch weitere Informationen mit ein und demselben Gerät gewonnen werden
können (Fahrgeschwindigkeit des Schiffes, Registrierung einer Route zwischen zwei nautischen Meßpunkten unter automatischer Anzeige der von der Route
abgekommenen Schiffe), steht außer Zweifel, daß der
Hauptwert dieser Technologie im Sicherheitsbereich
angesiedelt ist. Sie ermöglicht es jedem Schiff, jederzeit
seine Position relativ genau durchzugeben, was Rettungsaktionen erleichtert, deren Bedarf voraussichtlich
steigen wird, da Prognosen zufolge die Vergnügungsschiffahrt sehr stark zunehmen wird.

1.9.
Die LORAN-C-Technik unterliegt keinen ausschließlichen Nutzungsrechten. Dies bedeutet, daß auch
in Zukunft die Geräte immer weiter verbessert werden
können; in Kombination mit Sichtnavigationssystemen
(Leuchttürmen, Navigationsbefeuerung, Bojen und
dgl.) wird LORAN-C zu einer Steigerung des Sicherheitsniveaus der Navigation im Seeverkehr beitragen.

1.10.
Das LORAN-C-System läßt sich entsprechend
erweitern, so daß sein Einsatzgebiet über die Sicherheit
der Seeverkehrsnavigation hinaus auch auf Luft- und
Landnavigation ausgedehnt werden kann.
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2. Bemerkungen des Ausschusses

2.1.
Im Lichte des vorstehend geschilderten allgemeinen Kontextes sind die mit der Kommissionsvorlage
angestrebten Ziele eines Höchstmaßes an Sicherheit bei
der Navigation im Seeverkehr sowie des Schutzes der
Meeresumwelt zu begrüßen.
2.2.
Für die Weiterentwicklung des LORAN-CSystems — einer Technologie, für die sich auch die
Mitgliedstaaten eingesetzt haben — ist es nach Meinung
des Ausschusses von grundlegender Bedeutung, daß die
Arbeitsorgane der Gemeinschaft in der Weise tätig werden, daß sie die verschiedenen Initiativen koordinieren
und zu einer noch breiter angelegten Beteiligung der
Mitgliedstaaten an den diesbezüglichen Tätigkeiten auf
europäischer Ebene aktiv ermutigen.
2.2.1.
Neben dem Bestreben, immer größere geographische Räume abdecken zu können, muß vor allem
eine vernünftige und ausgewogene Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Nutzer und Regierungen
erreicht werden.

Nr. C 159/23

2.2.2.
Während die Satellitentechnik für die weltweite Abdeckung am besten geeignet ist, kann durch
eine Koppelung von Funkzonen erreicht werden, daß
das LORAN-C-System auch größere geographische
Räume als Europa abdecken kann.
2.3.
Nach Ansicht des Ausschusses müßte vorrangig
eine Lösung der Probleme angestrebt werden, die sich
im östlichen Mittelmeerraum durch die Schließung der
Station in Kargaburun in der Türkei ergeben haben,
wodurch ein großes Navigationsgebiet nicht mehr abgedeckt wird.
2.4.
Der Ausschuß unterstützt voll und ganz die
Koordinierungsbestrebungen der Europäischen Gemeinschaft, durch die die Entwicklung eines kompatiblen Systems unter größtmöglicher europäischer Beteiligung sichergestellt werden soll.
Er hält diese Anstrengungen für einen grundlegenden
Faktor für die Sicherheit der Navigation auf europäischen Meeren und angrenzenden Gewässern.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francois STAEDELIN

Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu europaweiten Systemen
und Diensten — Grünbuch über ein gemeinsames Vorgehen im Bereich der Satellitenkommunikation in der Europäischen Gemeinschaft"
(91/C 159/09)
Die Kommission beschloß am 29. November 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß
(WSA) gemäß Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung der Kommission zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 10. April 1991 an. Berichterstatterin war Frau
Barrow.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1.
Das dem Wirtschafts- und Sozialausschuß von
der Kommission übermittelte Vorschlagspaket soll die
Nutzung der Satellitenkommunikation erleichtern und
fördern. Die Satellitenkommunikation hat in den vergangenen Jahren eine rasche Entwicklung erfahren. Je
mehr sich die Europäische Gemeinschaft dem Binnenmarkt des Jahres 1992 nähert, desto mehr wird die
Satellitenkommunikation zu einem wesentlichen Bestandteil europaweiter Dienste und Netze, wie sie für
den europäischen Binnenmarkt und die neue kontinen-

tale Dimension, die sich aus den revolutionären Umwälzungen in Osteuropa ergibt, erforderlich sind.
2. Einleitung
2.1.
Der in den letzten Jahren weltweit vorherrschende Trend im Fernmeldebereich (einschließlich des
Rundfunks) ging hin zu einer Liberalisierung und Privatisierung. Einige Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ha-
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ben ihre nationalen Fernmeldemonopole aufgegeben
und zum Zweck des Wettbewerbs bezüglich der Bereitstellung von Anlagen und Dienstleistungen eine unabhängige Einrichtung mit hoheitlichen Befugnissen für
die Lizenzvergabe an die vormaligen Monopole und
andere Unternehmen geschaffen. So hat beispielsweise
die Regierung des Vereinigten Königreichs im Jahre
1981 die britische Post in die Bereiche Postwesen und
Fernmeldewesen aufgetrennt; es folgten die Privatisierung der British Telecom im Jahre 1984 und die Einrichtung der Behörde für Fernmeldewesen (Office of Telecommunications), die eine Reihe von Unternehmen einschließlich der British Telecom, die Anlagen und Dienstleistungen wettbewerblich anbieten können, beaufsichtigt. In Frankreich, Deutschland und den Niederlanden
wurden beispielsweise die Fernmeldeverwaltungen in
Unternehmen umgewandelt, und es wurden Maßnahmen ergriffen, um betriebliche und hoheitliche Aufgaben zu trennen. Erwartungsgemäß ist es das Hauptziel
der hoheitlichen Einrichtung, Voraussetzungen für einen Marktzugang in der Weise zu schaffen, daß der
vormalige Monopolist in der neuen Situation nicht dominiert.
2.2. Satelliten, die im Vergleich zum terrestrischen
Kommunikationsbereich nur einen geringen Anteil am
Fernmeldeverkehr haben, sind in Europa aus Gründen
der Technik und Verwaltung von diesen Veränderungen
nicht sonderlich stark betroffen. Ein weiteres, die Liberalisierung hemmendes Problem bildet die in. vielen
Fällen erforderliche internationale Koordination.
2.3.
Doch bieten Satelliten erhebliche technische und
wirtschaftliche Vorteile gegenüber den terrestrischen
Übertragungsverbindungen. Ein Satellitennetzwerk beruht im wesentlichen auf dem Bodensegment (einschließlich Sender und Empfänger) und einem Raumsegment (Satellit). Erdfunkstellen können sehr rasch
und kurzfristig und für geringen Kommunikationsverkehr (verkehrsarme Gebiete) aufgebaut werden, wenn
es unwirtschaftlich wäre, terrestrische Verbindungen
aufzubauen. Anstatt sie an die bestehenden Leitungsnetze anpassen zu müssen, können sie für Bedürfnisse der
Benutzer eingerichtet werden.
2.4. Außerdem gibt es Umstände, unter denen Satelliten die einzigen verfügbaren Mittel sind. Das bekannteste Beispiel ist die Mehrpunkt-Kommunikationsbedienung (Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung) über Satellit,
wie z.B. beim Rundfunk, bei dem die Radiosignale ohne
die Verlegung irgendwelcher Kabel gleichzeitig an alle
Haushalte, und zwar in einem größeren Empfangsbereich und mit einem breiteren Programmangebot als bei
terrestrischer Übertragung, verteilt werden. Diese Art
der Mehrpunktverteilung ist auch für die Verbreitung
von Daten, insbesondere von Finanzinformationen,
sinnvoll.
2.5.
Die meisten der derzeitigen einzelstaatlichen
Vorschriften gestatten es nicht, diese technischen und
wirtschaftlichen Vorteile wirklich in vollem Umfang
auszunutzen. So beschränken Vorschriften die direkte
Vermarktung von Satellitenkapazität an die Benutzer.
Einzelstaatliche Vorschriften oder aber die Unvereinbarkeit der einschlägigen Regelwerke zweier (oder meh-
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rerer) Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich zu machen, daß Mehrpunktnetze für die Gemeinschaft insgesamt derzeit entweder gesetzlich überhaupt nicht oder
aber nur auf eine Art möglich sind, die der günstigsten
wirtschaftlichen Nutzung hinderlich ist.
2.6. Es sei darauf hingewiesen, daß die meisten internationalen und nationalen Gesetzeswerke für Satellitenbetrieb in den 70er Jahren konzipiert wurden und auf
die technischen und wirtschaftlichen Parameter der damaligen Einsatzmöglichkeiten von Satelliten zugeschnitten waren. Die heutigen Satelliten sind weitaus
leistungsfähiger bzw. technisch so modern ausgelegt,
daß sie mit relativ kleinen Sendern und Empfängern
verbunden werden können.
2.7. Die Kommission möchte mit ihrer Vorlage sicherstellen, daß die Mitgliedstaaten diesen neuen Entwicklungen gemäß dem Vertrag von Rom und insbesondere dem Grünbuch über Telekommunikation (l) von
1987 Rechnung tragen.
2.8.
Die Kommission hält die Zeit für reif, 1. die
Zulassungsbeschränkungen für die Bereitstellung von
Satelliten und Satellitendienstleistungen zu lockern,
2. die Kosten zu senken und 3. flexiblere, benutzerorientierte Netzwerkkonfigurationen zu gestatten.
2.9.
Auch möchte die Kommission Konzeptionsgegensätze zwischen nationalen Fernmeldeorganisationen, durch die eine innergemeinschaftliche Zusammenarbeit verhindert und die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft insgesamt gegenüber anderen Staaten (z.B.
den Vereinigten Staaten) gefährdet werden kann, minimieren bzw. beschränken.
3. Allgemeine Bemerkungen
3.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß unterstützt
die im Grünbuch über Satellitenkommunikation enthaltenen Vorschläge in Anbetracht der Notwendigkeit,
die Möglichkeiten der Satellitentechnik und -dienste in
Europa voll auszuschöpfen. Dies ist nach Darstellung
der Kommission nur bei einer Liberalisierung und einer
Trennung hoheitlicher und betrieblicher Funktionen
möglich.
3.2.
Der Ausschuß schließt sich der von der Kommission (auf Seite 110 des Grünbuchs) geäußerten Feststellung an:
„Damit die Vorschriften für den Zugang zu — und
das Angebot von — Satellitenübertragungskapazität
sich im Einklang mit der allgemeinen Telekommunikationspolitik der Gemeinschaft befinden, sind eine
Reihe von Grundsätzen zu beachten:
— der Grundsatz des offenen und effizienten Zugangs, gestützt auf objektive, transparente und
nichtdiskriminierende Verfahren,
— die eindeutige Trennung von hoheitlichen und
betrieblichen Funktionen,
— die volle Anwendung der Bestimmungen des
EWG-Vertrags, insbesondere der Wettbewerbsregeln."
(') „Auf dem Wege zu einer dynamischen europäischen Volkswirtschaft — Grünbuch über die Entwicklung des gemeinsamen Marktes für Telekommunikationsdienstleistungen und
Telekommunikationsgerate" [Dok. KOM(87) 290 endg.J.

17. 6. 91

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

3.3.
Der Ausschuß teilt die von der Kommission
(auf Seite 129 ihres Grünbuchs) mit folgenden Worten
bekundete Auffassung:
„Die Reform muß als einen ihrer wesentlichen
Grundsätze die Einführung objektiver, transparenter und nicht diskriminierender Verfahren sowie die
eindeutige Trennung hoheitlicher und betrieblicher
Funktionen anstreben, sowohl bezüglich der Bereitstellung und Nutzung des Erdsegments als auch
bezüglich des Zugangs zum Raumsegment und dessen Bereitstellung."
3.4.
Eine grundlegende Voraussetzung für „objektive, transparente und nichtdiskriminatorische Verfahren" ist, daß hoheitliche und betriebliche Funktionen
klar getrennt sind. Dies gilt insbesondere in bezug auf
den „freien (uneingeschränkten) Zugang zu SatellitenÜbertragungskapazitäten".
3.5.
Auch die folgende Darstellung (Seite 110-111 des
Grünbuchs) findet die Zustimmung des Ausschusses:
„Die Mitgliedstaaten müssen ihren Einfluß geltend
machen und erreichen, daß entweder internationale
Übereinkommen so angewendet werden, daß sie im
Einklang mit den Vertragsbestimmungen sind, oder
daß die Übereinkommen geändert werden. Das sich
aus den geltenden Bestimmungen des Vertrags (von
Rom) ergebende Konfliktpotential wird durch die
nachstehenden Grundsätze der (als Entwurf vorliegenden) Kommissionsleitlinien für die Anwendung
der Wettbewerbsregeln im Telekommunikationsbereich deutlich, in denen es um die Anwendung der
Artikel 85 und 86 auf Satelliten geht:
' Vereinbarungen zwischen den Fernmeldeorganisationen über den Betrieb von Satellitensystemen im
weitesten Sinne fallen unter Artikel 85. Hinsichtlich
der Raumsegmentkapazität stehen die Fernmeldeorganisationen (FOs) untereinander tatsächlich oder
potentiell im Wettbewerb. Wenn sie ihre Verkäufe
an Raumsegmentkapazität ganz oder teilweise über
einen kartellartigen Pool abwickeln, beschränken
sie damit den Wettbewerb untereinander. Beschränkungen der Wettbewerbsfähigkeit Dritter würden
jedoch die Möglichkeit einer Freistellung mit großer
Wahrscheinlichkeit ausschließen. Es wäre auch zu
prüfen, ob diese Vereinbarungen möglicherweise
geeignet sind, eine individuell oder gemeinsam
existierende beherrschende Stellung zu stärken, was
eine Freistellung wahrscheinlich ebenfalls ausschließen würde. Letzteres könnte insbesondere zutreffen,
wenn in der Vereinbarung vorgesehen ist, daß die
beteiligten Parteien das Alleinvertriebsrecht an der
im Rahmen der Vereinbarung bereitgestellten
Raumsegmentkapazität haben sollen ...'
' Die Zubilligung einer Freistellung ist auch dann
unwahrscheinlich, wenn die Vereinbarung dazu
führt, das Angebot in einem oligopolartigen Markt
erheblich einzuengen oder, noch deutlicher, wenn
in einem gegebenen Markt als Folge der Vereinbarung der einzige potentielle Wettbewerber eines
marktbeherrschenden Anbieters daran gehindert
wird, als unabhängiger Anbieter von Dienstleistungen aufzutreten. Dies könnte einen Verstoß gegen
Artikel 86 darstellen.'"
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3.5.1.
Die Kommission vertritt in ihrem Grünbuch
(Seite 121) die Auffassung, daß die Mitgliedstaaten eine
volle Überprüfung des EUTELSAT-Übereinkommens
anstreben sollten, und stellt in diesem Zusammenhang
folgendes fest:
„Eine solche Überprüfung sollte neben den obengenannten Maßnahmen folgende Punkte behandeln:
— direkter Zugang zum EUTELS AT-Raumsegment, dem bei weitem größten für Satellitendienste innerhalb Europas,
— volle kommerzielle Unabhängigkeit und direkter
Vertrieb von EUTELS AT-Übertragungskapazität an den Nutzer,
— ggf. Anpassung der Bestimmungen über Finanzierung und Mitgliedschaft,
— Anpassung der Übereinkommen im Hinblick auf
die volle Ubereinstimmung mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aufgrund des Vertrags (von Rom), insbesondere den Wettbewerbsregeln (es handelt sich vor allem um den
künftigen Umgang mit den Bestimmungen betreffend die wirtschaftliche Schädigung und mit
den Verfahren zur technischen Koordinierung
sowie um Transparenz in Fällen von Quersubventionierung)."
3.5.2.
In bezug auf die unter Ziffer 3.5.1 erwähnten
Maßnahmen vertritt der Ausschuß folgende Auffassung:
— Der direkte Zugang zum EUTELSAT-Raumsegment sollte gestattet werden.
— Die volle kommerzielle Unabhängigkeit und der Direktvertrieb der EUTELSAT-Übertragungskapazität an den Nutzer sollten zugelassen werden.
— Aus den von der Kommission (beispielsweise auf
Seite* 118/119 des Grünbuchs) dargelegten Gründen
sollten die Bestimmungen über die Finanzierung und
Mitgliedschaft von EUTELSAT schnellstmöglich
überarbeitet werden. Diese Anpassung sollte in fairer und gerechter Form erfolgen und die Interessen
der Mitgliedstaaten mit verhältnismäßig wenigen
Investitionsanteilen an EUTELSAT nicht außer acht
lassen. Sie sollte außerdem innerhalb einer relativ
kurz bemessenen, gleichwohl realistischen Frist vorgenommen werden, die von der Kommission festzulegen wäre. Falls die EUTELSAT-Partner nach Ablauf dieser Frist noch zu keiner Einigung gelangt
sind, sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit den Anpassungen betraut werden (sofern die erforderliche Trennung hoheitlicher und
betrieblicher Funktionen bereits vollzogen wurde).
— Überdies sollte die Anpassung des EUTELSATÜbereinkommens und der EUTELSAT-Betriebsvereinbarungen im Hinblick auf die volle Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
aufgrund des Vertrags von Rom, insbesondere den
Wettbewerbsregeln, unverzüglich in die Wege geleitet werden.
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3.6.
Hinsichtlich der Internationalen Fernmeldesatellitenorganisation (INTELSAT) und IMMARSAT befürwortet der Ausschuß das von der Kommission auf
Seite 119/120 ihres Grünbuchs beschriebene schrittweise Vorgehen. In Anlehnung an seine Bemerkungen unter
vorstehender Ziffer 3.5.2 ist der Ausschuß indes der
Auffassung, daß ein diesbezügliches Vorgehen innerhalb einer verhältnismäßig kurzen, gleichwohl realistischen Frist erfolgen sollte, vor allem bei Aktionen,
die nach Einschätzung der Kommission als Sofortmaßnahmen im Rahmen der bestehenden Übereinkommen
und Betriebsvereinbarungen getroffen werden könnten.

4. Besondere Bemerkungen
4.1.
Die Kommission schlägt vier wesentliche Änderungen vor (Grünbuch S. 3):
— Vollständige Liberalisierung des Erdsegments, unter
Einschluß sowohl der ausschließlich zum Empfang
bestimmten Satellitenfunkanlagen sowie von Sendeund Empfangsanlagen, vorbehaltlich geeigneter Zuiassungs- und Lizenzierungsverfahren, um die notwendigen ordnungspolitischen Schutzmaßnahmen
sicherzustellen.
— Freier (unbeschränkter) Zugang zur Satellitenübertragungskapazität, vorbehaltlich entsprechender Lizenzverfahren, um die Einhaltung derjenigen
ausschließlichen oder besonderen Rechte und der
Bestimmungen sicherzustellen, die von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen worden sind und die sich auf
den Konsens im Rahmen der Gemeinschaftspolitik
im Telekommunikationsbereich stützen.
Der Zugang sollte auf einer gleichberechtigten,
nichtdiskriminierenden und kostenorientierten Basis ermöglicht werden.
— Volle kommerzielle Freiheit für Anbieter von Satellitenkapazität (Raumsegment), einschließlich des direkten Vertriebs von Satellitenkapazität an Diensteanbieter und Benutzer, vorbehaltlich der Einhaltung
der obengenannten Lizenzierungsverfahren und in
Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere den Wettbewerbsregeln.
— Harmonisierungsmaßnahmen soweit erforderlich
zur Förderung des Angebots europaweiter Dienste.
Dies betrifft insbesondere die gegenseitige Anerkennung der Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren,
die Frequenzkoordinierung und Koordinierung in
bezug auf Diensteanbieter aus Drittländern.
4.1.1.
Der Ausschuß stimmt diesen von der Kommission vorgeschlagenen vier wesentlichen Änderungen zu.
4.2.
Bezüglich der Richtlinie 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der
Fernsehtätigkeit (die sog. Richtlinie über Fernsehen
ohne Grenzen) führt die Kommission folgendes aus
(Grünbuch S. 148, Punkt 13):
„Satellitenrundfunk (-fernsehen) für die allgemeine
Öffentlichkeit — sowohl Anwendungen entspre-
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chend der Definition der Vollzugsordnung für Funkdienste bezüglich Satellitenrundfunkdienste als auch
Rundfunkanwendungen, die im Rahmen fester Satellitenübertragungsdienste ('fixed satellite Services') betrieben werden, werden weiterhin den spezifischen Regelungen, die die Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere der Richtlinie 89/552/EWG (Richtlinie über
Fernsehen ohne Grenzen) erlassen, unterworfen
sein."
Der Ausschuß schließt sich dieser Darstellung an und
stellt fest, daß die Internationale Fernmelde-Union
(ITU) sich im Jahr 1992 dieser Thematik widmen wird
und die Kommission und die Mitgliedstaaten sich gegenwärtig bereits mit diesen Fragen beschäftigen.
4.3.
Bezüglich der Übertragungsnormen hat die
Kommission einige wichtige Aspekte ausgemacht und
führt in diesem Zusammenhang folgendes aus (Grünbuch S. 148, Punkt 14):
„Vorgaben für entsprechende Übertragungsnormen
sind in diesem Bereich unabdingbar, um die grundlegende Interoperabilität zu gewährleisten. Für Rundfunk (fernseh) an Wendungen über direktstrahlende
Satelliten wurden mit der Richtlinie 86/529/EWG (*)
die Übertragungstechniken der MAC-Familie als
Norm festgelegt.
Bei der Entwicklung von Konzepten für die nächste
Generation direktstrahlender Rundfunk(fernseh)satelliten ist die Kompatibilität mit den laufenden
Arbeiten im Bereich des hochauflösenden Fernsehens ('High Definition Television' — HDTV) und
, dessen europaweiter harmonisierter Einführung sicherzustellen. Dies sollte bei zukünftigen Initiativen
bezüglich der Übertragungstechniken in diesem Bereich berücksichtigt werden, insbesondere bei den
Initiativen zur Ablösung der gegenwärtigen obenerwähnten Richtlinie über das MAC-Paket, die am
31. Dezember 1991 ausläuft."
4.4.
Was die Vorgaben für entsprechende Übertragungsnormen und insbesondere die Richtlinie über die
MAC-Normen anbelangt, so ist dem Ausschuß sehr
daran gelegen, in der Stellungnahme, um die er im
Zusammenhang mit den einschlägigen Kommissionsvorschlägen ersucht werden wird, seine Auffassung über
geeignete Maßnahmen zur Ersetzung der MAC-Normen-Richtlinie und die Verbindung mit der Entwicklung des hochauflösenden Fernsehens im Detail darzulegen.
4.4.1.
Dies gilt auch für die Harmonisierung der
Normen für den bedingten Netzzugang, wie etwa beim
beitragspflichtigen Privatfernsehen (Pay-TV),
5. Sonstige besondere Bemerkungen
5.1.
Die Kommission schlägt folgende sechs Maßnahmen zur Förderung europaweiter Dienste vor
(Grünbuch S. 149-151):
(*) Richtlinie des Rates über die Annahme gemeinsamer technischer Spezifikationen der MAC/Pakete-Normenfamilie für
die Direktausstrahlung von Fernsehsendungen über Satelliten
(86/529/EWG) (die sogenannte MAC-Normen-Richtlinie).
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1) Die gegenseitige Anerkennung der Allgemeinzulassungen für Satellitenfunkanlagen („TERMINALS")
2) Ein gemeinschaftsweites Verfahren zur gegenseitigen
Anerkennung der Lizenzen für Satellitenterminalnetze
3) Verstärkte Frequenzkoordinierung im Bereich der
Satellitenkommunikation
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3) Beschleunigung der Normungsarbeiten des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen im
Hinblick auf Satellitenanlagen
4) Förderung der vollen Nutzung der Satellitentechnologie durch Diensteanbieter und Fernmeldeorganisationen
6. Schlußfolgerungen

4) Verstärkte Koordinierung der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf Dienste von/zu Drittländern
5) Spezielle Definition der Bereitstellung des Offenen
Netzzugangs (ONP) in Bezug auf die Zusammenschaltung von Satellitenfunkanlagen
6) Harmonisierung von zukünftigen Uberrragungstechnologien für Satellitenrundfunk(fernsehen) für die Allgemeine Öffentlichkeit
5.1.1.
Der Ausschuß billigt diese sechs von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen.
5.2.
Der Ausschuß stimmt mit dem Vorschlag überein, folgende vier Aktionslinien einzuleiten (Grünbuch
S. 152-154):
1) Zusammenarbeit im Hinblick auf die Überprüfung
des EUTELSAT-Übereinkommens einschließlich der
Betriebsvereinbarung
2) Festlegung eines gemeinsamen Standpunktes in den
internationalen Gremien für Satellitenkommunikation,
insbesondere in Bezug auf INTELSAT und IMMARSAT

6.1.
Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen vertritt der Ausschuß die Auffassung, daß eine
anhaltende Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Durchführung der im Grünbuch von 1987, im Grünbuch über Satellitenkommunikation und damit zusammenhängenden Vorlagen enthaltenen Vorschläge unverzichtbar ist, wenn die volle
Ausschöpfung des Potentials der Satellitenkommunikation in Europa erleichtert und gefördert werden soll.
Für dieses Unterfangen, bei dem insbesondere eine
Trennung betrieblicher und hoheitlicher Funktionen
vorgenommen werden muß, sollte die Kommission einen realistischen Zeitplan festlegen und aktiv zu dessen
Einhaltung beitragen. Sofern sich abzeichnet, daß nicht
alle Mitgliedstaaten dem Zeitplan nachkommen können, sollte die Kommission prüfen, wie sich die in diesen
Zeitplan eingebundenen Ziele am besten in die Tat
umsetzen lassen und ob in diesem Zusammenhang die
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die Erreichung
dieser Ziele und die entsprechenden Befugnisse einer
hierfür besonders beauftragten Organisation übertragen sollten. Eine solche Organisation sollte zentral angesiedelt sein und die Kompetenz haben, mit den Telekommunikationsverwaltungen und -Organisationen in
allen Mitgliedstaaten sowie auch mit der Kommission
zusammenzuarbeiten und Verbindungen aufrechtzuerhalten.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der
technischen Vorschriften und Verfahren für Zivilluftfahrzeuge (l)
(91/C 159/10)
Der Rat beschloß am 26. Oktober 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 84 Absatz 2 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu
ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. März 1991 an. Berichterstatter war Herr Mobbs.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmt dem Vorschlag der Kommission uneingeschränkt zu, möchte
dazu aber folgende Bemerkungen machen:

Zivilluftfahrt in der Gemeinschaft und zur Anwendung
der Wettbewerbsregeln auf den Luftverkehr (Zweite
Phase der Liberalisierung)" (Dok. WSA 214/90 — Berichterstatter: Herr Kenna).

1. Einleitung
1.1. Da es sich um eine Rahmenrichtlinie handelt,
hat sich der Ausschuß nicht mit den technischen Details
befaßt, sondern auf die Prüfung der Voraussetzungen,
der allgemeinen Verfahrensweise und insbesondere der
Hauptbeteiligten konzentriert.
1.2.
Der freie Handelsverkehr mit Luftfahrzeugen,
also die Umtragung in ein anderes Register [wie bei
Schiffen; vgl. Dok. KOM(90) 219 bzw. Dok. CES 949/
90 endg.] innerhalb der Gemeinschaft ist derzeit hauptsächlich wegen fehlender gemeinsamer technischer Normen für Zertifizierung, Betrieb und Wartung von Luftfahrzeugen eingeschränkt.
1.3.
Dadurch sind bei der Umtragung in das Register
eines anderen Mitgliedstaates oft zeitaufwendige und
kostspielige Umbauten erforderlich. Der Flugverkehr
zwischen Ländern ist davon nicht betroffen; sofern die
jeweiligen Luftfahrzeuge in einem Land zugelassen sind,
dürfen sie nach den Regelungen der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) andere Länder
anfliegen.
1.4.
Die Unterschiede in den technischen Normen
können auch zu unterschiedlichen Sicherheitsniveaus
und damit unterschiedlichen Kosten für Bau, Wartung
und Betrieb der Luftfahrzeuge führen.
1.5.
Die vorliegende Richtlinie betrifft jene Aspekte
der Sicherheit in der Zivilluftfahrt, die mit der Lufttüchtigkeit, der Betriebsgenehmigung und der Wartung von
Luftfahrzeugen, Motoren und sonstiger Ausrüstung von
Luftfahrzeugen sowie mit den Behörden zusammenhängen, die für die Zulassung der mit diesen Aufgaben
betrauten Stellen zuständig sind. Zweck dieser Richtlinie ist es, einen Rahmen zu schaffen, damit das insgesamt hohe Sicherheitsniveau in den Mitgliedstaaten erhalten bleibt und auf ganz Europa ausgedehnt wird.
Siehe Ziffer 3 und einschlägige Teile von Ziffer 7.1 der
Stellungnahme des WSA zur „Weiterentwicklung der

(!) ABl. Nr. C 270 vom 26. 10. 1990, S. 3.

1.6.
Alle Mitgliedstaaten haben im Rahmen der
Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) einen
Zusammenschluß — die Organisation der gemeinsamen Luftfahrtbehörden (JAA) — gebildet, um ein einheitliches europäisches Konzept für die Sicherheit im
Luftverkehr zu entwickeln.
Dies dürfte sowohl:
i) von der Kommission begrüßt werden, da dies die
Erörterungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Freihandelszone
(EFTA) über dieses Thema erleichtert, als auch
ii) von Dänemark, da dann auch für die SAS einheitliche Regelungen gelten, wogegen Dänemark derzeit
in einem Dilemma steckt, weil es die Fluggesellschaft
SAS gemeinsam mit Norwegen und Schweden besitzt, aber die EG-Bestimmungen einhalten muß.

1.7.
Die JAA arbeitet an europäischen technischen
Vorschriften und Verfahren [den gemeinsamen Luftfahrtvorschriften, (JAR)]. Einige dieser Vorschriften liegen inzwischen vollständig vor. Sie betreffen in erster
Linie die Zertifizierung von Luftfahrzeugen, Motoren
und anderen Erzeugnissen der Luftfahrtindustrie. Andere Vorschriften bezüglich Betrieb, Wartung und Zulassung sind in Vorbereitung.

1.8.
Die Wirkungsmöglichkeiten der JAA sind jedoch dadurch begrenzt, daß es sich um einen rein freiwilligen Zusammenschluß handelt, dem ein Rechtsrahmen fehlt.
1.9.
Mit der Richtlinie soll die Stellung der JAA
gestärkt werden, indem diese bisher freiwillige Vereinbarung durch Einbeziehung in das Gemeinschaftsrecht
verbindlich wird. Hierzu werden die Mitgliedstaaten
gemeinsame technische Vorschriften erlassen und die
Verwaltungsvorschriften und -verfahren der JAA über-
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nehmen müssen. Verzögerungen bei der Übernahme der
Luftfahrtvorschriften in die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können zu Problemen hinsichtlich der
Wirksamkeit dieser Anpassungsmaßnahmen führen.
Zur Vermeidung derartiger Probleme sollte die Möglichkeit des Erlasses einer Verordnung anstelle einer
Richtlinie erwogen werden.
1.10.
Die von der Richtlinie erfaßten technischen
Vorschriften und Verfahren sind in Anhang 2 genannt,
der aufgrund der Betriebserfahrung und des technischen
Fortschritts regelmäßig überarbeitet werden muß. Zu
diesem Zweck soll die Kommission ermächtigt werden,
die erforderlichen Änderungen mit der Unterstützung
eines Ausschusses zu genehmigen, der sich aus im Bereich der Luftfahrt sachkundigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzen soll. Nach Auffassung des
Ausschusses sollten dies die einzelstaatlichen Vertreter
in der JAA sein.
1.11. Es ist hier angebracht, auf das Schlußdokument
zum Thema „Wettbewerbsfähige europäische Luftfahrtindustrie" [Dok. SEK(90) 1456 vom 23. Juli 1990]
zurückzukommen, und einige Punkte daraus zusammenzufassen:
i)

Kosten — Mehrausgaben aufgrund von Doppelarbeit müssen vermieden werden.

ii) Normierung und Zertifizierung — Ebensowenig
wie die US-amerikanische Industrie durch unterschiedliche technische Normen behindert wird, sollte es die europäische sein.
iii) Normierung — Die Vereinbarung zwischen dem
Europäischen Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie (AECMA) und dem Europäischen Komitee
für Normung (CEN) trägt bereits Früchte.
iv) Zertifizierung — Die Kommission möchte der Arbeit der JAA mehr Geltung verschaffen.
1.12. Die Notwendigkeit, Doppelarbeit zu vermeiden, wird durch die hohen Sicherheitsanforderungen im
Luftverkehr verstärkt, die eine große Anzahl hochqualifizierter Fachleute erfordern, die knapp sind. Deshalb
ist es wichtig, daß nicht zusätzliche Ausschüsse, Studiengruppen usw. geschaffen werden, die anderswo bereits erfolgreich verrichtete Arbeiten unnötigerweise
wiederholen.
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tion hat. Deshalb empfiehlt der Ausschuß, Verfahren III
a des Ratsbeschlusses (Nr. 87/373) über „Komitologie"
(gemeinschaftsinternes Ausschuß-System) anzuwenden.
Nach diesem Verfahren gilt die Regelung nach Artikel
148 Absatz 2 des EWG-Vertrags (qualifizierte Mehrheit)
auch für die Beschlußfassung des Ausschusses, und nach
diesem Verfahren angenommene Vorschläge können
unverzüglich durchgeführt werden.
2.1.2. Nimmt der Ausschuß den Vorschlag der Kommission nicht mit qualifizierter Mehrheit an, wird dieser
dem Rat zugeleitet, der seine Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit faßt. Falls der Rat innerhalb von drei
Monaten mit qualifizierter Mehrheit keine anderweitigen Beschlüsse faßt, werden die Vorschläge von der
Kommission automatisch verabschiedet.
2.1.3. Die Mitgliedschaft in dem Ausschuß ist von
großer Bedeutung. Wegen der technischen Gesichtspunkte und Sicherheitsfragen der Materie sollte der
Ausschuß die JAA-Vertreter der EG-Mitgliedstaaten
umfassen.
2.2. Internationale technische Zusammenarbeit
2.2.1. Zur Erleichterung der Ein- und Ausfuhr von
Luftfahrzeugen bestehen zwischen internationalen Behörden enge Kontakte. Außerhalb Europas werden die
internationalen Normen vorwiegend von der US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration
(FAA) festgelegt. Langfristiges Ziel ist die Annahme
gemeinsamer technischer Normen durch alle Staaten.
Hersteller beiderseits des Atlantiks sowie die JAA und
die FAA arbeiten bereits zusammen, um die Luftfahrtzeuge nach einem gemeinsamen weltweiten Standard
verkaufen und betreiben zu können.
2.2.2. Die FAA stellt ihre Dienste kostenlos zur Verfügung. Darin sehen einige europäische Luftfahrzeughersteller einen Kostenvorteil zugunsten der amerikanischen Hersteller. Im strategischen Programm der FAA
vom August 1990 wird allerdings als Ziel eine geeignete
Finanzierung der FAA durch die Benutzer aufgestellt.
2.2.3. Deshalb sollte berücksichtigt werden, daß die
Kostenfrage überprüft werden muß, um zu einer fairen
Regelung zunächst in Europa und dann weltweit zu
gelangen.
2.3. Künftige Entwicklung

2.1. Der Status des Ausschusses

2.3.1. Auf Seite 4 Ziffer 7 Absatz 3 ihrer Begründung
spricht die Kommission von einer einheitlichen Europäischen Luftfahrtbehörde.

2.1.1. Der Wunsch der Kommission nach einem Ausschuß mit beratender Funktion (Art. 11) ist im Zusammenhang mit der allgemeinen Arbeitsweise der Kommission verständlich. Doch macht es der sehr spezielle
fachliche Charakter des Richtlinienvorschlags erforderlich, daß ein derartiger Ausschuß eine regulative Funk-

2.3.2. Doch wird eingeräumt, daß ein solches Ziel
nicht in unmittelbarer Zukunft zu verwirklichen ist
und Fortschritte angesichts der erheblichen Problematik
schrittweise in Angriff genommen werden sollten. Doch
sollten diese Überlegungen Fortschritte auf dem Weg
dieser Richtlinie nicht behindern.

2. Allgemeine Bemerkungen

Nr. C 159/30

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

2.3.3. Einige Luftfahrtbehörden sähen bereits jetzt
gern konkrete Festlegungen und einen Zeitplan für die
Schaffung einer einheitlichen Europäischen Luftfahrtbehörde. Deshalb sollten die folgenden Fragen als Teil
einer weiteren Richtlinie betrachtet werden, um die
Entwicklung der derzeitigen Richtlinie nicht zu verzögern:
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genauen Wortlaut dieser Ziffer vermeiden, da die
Mitgliedschaft in der JAA nicht durch die Regierungen,
sondern durch die JAA selbst nach Annahme ihrer
Bedingungen zuerkannt wird.

— Vertragsmodalitäten.

3.4.2.
Der JAA zufolge schließt die gegenwärtige Arbeitsbelastung die Behandlung weiterer Beitrittsgesuche
vorläufig aus. Die Bedingungen für weitere Mitgliedschaften dürften problemlos auf später verschoben werden können, zumal eine erweiterte JAA Drittländer
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft und der
EFTA umfassen würde. Bis dahin dürften ein Zeitplan
und die Ziele für die Schaffung einer Europäischen
Luftfahrtbehörde aufgestellt worden sein.

— Kontrolle der beteiligten Staaten über das Gremium.

3.4.2.1.

— Rechtlicher Status (einschließlich Produkthaftung).

Der bestehende Absatz sollte durch folgenden Wortlaut
ersetzt werden:

— Die Aufgaben einer einheitlichen Luftfahrtbehörde
— sollte sie lediglich die Obliegenheiten der JAA
oder die weiterreichenden Fragen abdecken, die von
der ECAC behandelt werden ?

— Regelung der Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften — Eurocontrol, FAA, EFTA, mittel- und
osteuropäische Staaten.

3. Besondere Bemerkungen

Ziffer 2

„Die Mitgliedstaaten gewährleisten, daß die bestehenden Beziehungen zwischen der Kommission und
der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC)
auch für die JAA gelten, um Konflikte innerhalb
der ECAC-Organisation zu vermeiden."

3.1. Artikel 1

3.5. Artikel 7

Die jetzige Fassung des ersten Spiegelstrichs ist problematisch bei Luftfahrzeugen, die im Rahmen von Leasingverträgen betrieben/vorgeschrieben werden.

3.5.1.
Es muß möglich sein, auch gegen Zulassungen
anderer Art als bloß gegen Erzeugnisse Einspruch erheben zu können. Deshalb schlägt der Ausschuß vor, in
der zweiten Zeile zu ergänzen: „(... Erzeugnis oder eine
zugelassene Körperschaft/Behörde oder Einzelperson
(die Sicherheit...)".

Deshalb sollten im ersten Spiegelstrich die Worte
„die in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft eingetragen sind"
ersetzt werden durch:
„die von Unternehmen verwendet werden, die in
einem Mitgliedstaat zertifiziert oder zugelassen
sind"

3.5.2. Die JAA arbeitet derzeit nach einem Verfahren, bei dem der Mitgliedstaat, der Maßnahmen in
Angriff genommen hat, diese auch bis zu ihrer vollständigen Durchführung begleitet, womit eine Unterbrechung oder Verzögerung in der Kontinuität der Maßnahme vermieden wird.

3.2. Artikel 2

3.5.2.1.
Deshalb sollte der Text unter Absatz 2 gestrichen werden und folgenden Wortlaut erhalten:

3.2.1.
Angesichts der Bedeutung der -— bereits bestehenden — JAA sollte eine weitere — siebente — Definition eingefügt werden:

Neuer Absatz 2

,,'JAA': Abkürzung für Joint Aviation Authorities
(Organisation der gemeinsamen Luftfahrtbehörden), die auf den (in Ziffer 2) definierten 'Vereinbarungen' beruht."
3.3. Artikel 3
3.3.1.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die
JAR-Vorschriften einem laufenden Entwicklungs- und
Änderungsprozeß unterliegen, bietet dieser Artikel gemeinsam mit den Artikeln 10 und 11 die erforderliche
Flexibilität, um diese Vorschriften in gemeinschaftliche
Rechtsvorschriften aufzunehmen.
3.4. Artikel 4
3.4.1.
Die Annahme dieser Vereinbarungen durch
alle EG- und EFTA-Staaten würde Probleme mit dem

„Der Mitgliedstaat unterrichtet auch die anderen
Mitgliedstaaten und die JAA von diesen Maßnahmen und nennt die Gründe für seine Entscheidung.
Auch stellt er sicher, daß in der JAA Konsultationen
über diese Maßnahmen stattfinden."
3.5.2.2. Wegen dieser Änderung muß ein neuer Absatz 3 eingefügt werden.
Neuer Absatz 3
„Der Mitgliedstaat berichtet der Kommission über
die Ergebnisse der in Absatz 2 genannten Konsultationen. Beruht die Maßnahme auf Unzulänglichkeiten in den gemeinsamen Vorschriften und Verfahren, so ersucht die Kommission die JAA, eine neue
oder Änderungen einer bestehenden Vorschrift auszuarbeiten. Eine etwaige Entscheidung darüber erfolgt nach den Verfahren gemäß Artikel 11 (in der
geänderten Fassung des Ausschusses)."
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3.6. Artikel 9

3.6.1.
Um Einzelaktionen zu vermeiden, ist in der
ersten Zeile zu ergänzen „... tragen vermittels der JAA
dafür Sorge, daß der Kommission von der JAA festgelegte neue oder geänderte Vorschriften ...".
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keine beratende, sondern eine regelnde Funktion haben
sollte, geändert werden. In der geänderten Fassung ist
zu vermerken, daß der den Vorsitz führende Vertreter
der Kommission kein Stimmrecht hat.
3.7.1.1.

Anhang 1

Im zweiten Satzteil ist das jüngere Datum einzusetzen
„... die am 11. September 1990 auf Zypern ...".
3.7.1.2.
3.7. Artikel 11
3.7.1.
Dieser Artikel sollte unter Berücksichtigung
der Empfehlungen des Ausschusses in den vorstehenden
allgemeinen Bemerkungen, nämlich daß der Ausschuß

Anhang 2

Es ist darauf hinzuweisen, daß Anhang 2 regelmäßig
aktualisiert wird und anhand eines Durchführungsdatums angezeigt wird, wann und in welcher Form die
JAR-Vorschriften von dem Ausschuß in die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften überführt werden.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Fran^ois STAEDELIN

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Verbesserung der
Effizienz der Agrarstruktur
(91/C 159/11)
Der Rat beschloß am 28. März 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter war Herr Charles Pelletier.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die
vorgeschlagene Kodifizierung der Verordnung (EWG)
Nr. 797/85 und ihrer 12 Änderungsverordnungen (zu
denen noch eine Berichtigung kommt) als eine der Klarheit und Transparenz des Gemeinschaftsrechts dienliche Maßnahme.

stens nach der zehnten Änderung eines Rechtsakts eine
Kodifizierung desselben vorzunehmen ist, im vorliegenden Fall nicht eingehalten wurde. Andererseits hat dies
den Vorteil, daß die jetzige Kodifizierung vollständiger
ist, da auch die jüngsten Maßnahmen im Rahmen der
Reform der Strukturfonds einbezogen wurden.

2.
Er weist darauf hin, daß der mit Beschluß vom
1. April 1987 aufgestellte Grundsatz, dem zufolge späte-

3.
Der Ausschuß stellt allerdings mit Besorgnis fest,
daß bestimmte Vorschriften nicht in der kodifizierten
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Fassung enthalten sind, insbesondere was die Extensivierung, die besondere Ausgleichszulage für das Bergland und die Flächenstillegungen betrifft.
3.1.
Er ersucht die Kommission zu überlegen, ob sie
ihre Vorlage nicht dahingehend überarbeiten könnte,
daß die vorgenannten Maßnahmen bereits jetzt einbezogen werden und nicht erst im Rahmen der sukzessiven
Kodifizierungen.
4.
Der Ausschuß unterstreicht die Bedeutung, die der
Kodifizierung von Rechtsakten für die Verwirklichung
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des von der Gemeinschaft angestrebten großen, harmonischen Binnenmarktes ohne regionale Disparitäten zukommt. Durch die Kodifizierung werden die auf dieses
Ziel ausgerichteten EG-Rechtsvorschriften zugänglicher, und somit erhöhen sich die Chancen, daß sie zum
Erfolg führen.
5.
Schließlich weist der Ausschuß die Kommission
auf die Notwendigkeit einer Stabilisierung des Gemeinschaftsrechts im Agrarbereich hin, damit sich die Landwirte eine klare und genaue Vorstellung von der Gesamtheit der geltenden Bestimmungen machen können.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francois STAEDELIN

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über einen Nachweis für
Arbeitsverhältnisse (l)
(91/C 159/12)
Der Rat beschloß am 23. Januar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 100 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter
war Herr Cavaleiro Brandäo.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
mehrheitlich bei 5 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Allgemeine Bemerkungen
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß unterstützt
das mit diesem Vorschlag angestrebte Ziel, daß jeder
Arbeitnehmer das Recht haben soll zu wissen, für wen,
wo und unter welchen grundlegenden Bedingungen er
arbeitet.
Durch die Gewährung dieses Rechts wird der Arbeitsmarkt transparenter und sicherer, wodurch wiederum
die Entwicklung der Freizügigkeit und allgemein die
soziale Mobilität gefördert wird.

(!) ABl. Nr. C 24 vom 31. 1. 1991, S. 3.

1.2.
Als Rechtsgrundlage für den Vorschlag wird
Artikel 100 des EWG-Vertrags geltend gemacht, d.h. es
wird eine Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten angestrebt.
Der Ausschuß erhebt gegen die gewählte Rechtsgrundlage keinen Einspruch.
1.3.
Wie bereits erwähnt, wird vom Ausschuß unterstützt, daß jedem Arbeitnehmer das Recht zugestanden
werden soll, zu wissen, für wen er arbeitet, wo er
arbeitet und unter welchen grundlegenden Bedingungen
er arbeitet.
Folglich verteidigt der Ausschuß auch die dazu erforderliche Anerkennung:
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a) der Verpflichtung des Arbeitgebers, jedem Arbeitnehmer einen schriftlichen Nachweis über das Arbeitsverhältnis auszuhändigen und
b) der Berechtigung jedes Arbeitnehmers, von seinem
Arbeitgeber einen schriftlichen Nachweis zu verlangen und zu erhalten, in dem die wichtigsten Elemente des Vertrags und die ggf. vereinbarten übrigen
Bedingungen festgehalten sind.
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2. Besondere Bemerkungen
2.1. Artikel 1
Nach dem Vorschlag gilt die Anforderung eines
Schriftstücks nur für Arbeitsverhältnisse mit einer
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von mindestens
acht Arbeitsstunden. Der Ausschuß hält diese Lösung
für nicht ausreichend begründet.
2.2. Artikel 2

1.4.
Gemäß den in Europa vorherrschenden Rechtsvorschriften, -lehren und -auslegungen durch die Gerichte kann ein Arbeitsverhältnis auf jede beliebige Art
nachgewiesen werden. So muß es auch bleiben.

2.2.1.
Auf der Grundlage seiner allgemeinen Bemerkungen empfiehlt der Ausschuß für Artikel 2 die Annanme einer Formulierung etwa folgenden Wortlauts:

Da es ein anerkanntes Recht des Arbeitnehmers ist,
einen Vertrag oder ein Schriftstück, in dem die wichtigsten Elemente und Bedingungen des Arbeitsverhältnisses niedergelegt sind, zu verlangen, muß er also auch
die Verfügungsgewalt über dieses Recht behalten, das
er — in Einklang mit dem weiter unten unter Ziffer 2
Vorgeschlagenen — ausübt, wenn und wann er es für
zweckmäßig hält.

„1. Spätestens einen Monat nach Einstellung des
Arbeitnehmers händigt der Arbeitgeber diesem einen schriftlichen Nachweis des Arbeitsverhältnisses
aus.
2. Der Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch
darauf, vom Arbeitgeber zu Beginn des Arbeitsverhältnisses oder zu jedem späteren Zeitpunkt eine
schriftliche Ausfertigung der wesentlichen Elemente
und Bedingungen des Arbeitsverhältnisses zu erhalten.

Würde der Nachweis eines Arbeitsverhältnisses an die
Erfüllung der Verpflichtung geknüpft, ein schriftliches
Dokument auszuhändigen, könnten die gerichtlichen
Instanzen sich zu der Vermutung veranlaßt sehen, daß
kein Arbeitsverhältnis besteht, wenn dieses Schriftstück
nicht vorliegt. In diesen Fällen würde die Position des
Arbeitnehmers geschwächt und der Nachweis eines Arbeitsverhältnisses erschwert.
1.5.
Andererseits könnte eine zwingend vorgeschriebene, allgemeine und automatische Ausstellung eines
Schriftstücks für jeden einzelnen Arbeitnehmer zu einer
Aufblähung der Verwaltung in den Unternehmen mit
den entsprechenden, in vielen Fällen unnötigen und
überflüssigen Kosten führen. Dies gilt besonders für die
kleineren Unternehmen.
1.6.
Aus diesen Gründen ist der Ausschuß der Auffassung, daß der Wortlaut des Vorschlags nach Maßgabe folgender Grundsätze geändert werden muß:
— Die Möglichkeit des Arbeitnehmers, die Verankerung der wichtigsten Elemente und Bedingungen
des Arbeitsverhältnisses in einem Schriftstück zu
verlangen, muß ein anerkanntes Recht jedes Arbeitnehmers sein, über das er nach Belieben verfügen
kann.
— „Die Arbeitsbedingungen (...) müssen entsprechend
den Gegebenheiten der einzelnen Länder durch das
Gesetz, durch einen Tarifvertrag oder in einem
Beschäftigungsvertrag geregelt sein" (Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer, Ziffer 9).
— Die Anerkennung des Rechts auf eine schriftliche
Fassung der wichtigsten Elemente des Arbeitsverhältnisses darf keinen Widerspruch darstellen zu
den Zielen der Mobilität und Flexibilität, die im
Hinblick auf den Einheitlichen Markt von 1992
anzustreben sind.

3. Das unter Ziffer 2 genannte Dokument kann die
vereinbarten bzw. andere aufgrund von Rechtsvorschriften oder Tarifvereinbarungen geltende Arbeitsbedingungen enthalten, die die beiden Vertragspartner einbeziehen wollen.
4. Unabhängig davon können das Arbeitsverhältnis
und die entsprechenden Bedingungen durch jedes
andere zweckentsprechende Mittel nachgewiesen
werden."
2.2.2. Neben den bereits vorgebrachten Bemerkungen, die zur Empfehlung des neuen Wortlautes für
Artikel 2 geführt haben, möchte der Ausschuß noch
folgende Kommentare zu der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung des Artikels 2 anfügen:
2.2.2.1.
In Artikel 2 des Vorschlags werden die Elemente aufgelistet, die nach dem Verständnis der Kommission den strukturellen Kern eines Arbeitsverhältnisses ausmachen und in dem vom Arbeitgeber auszuhändigenden Schriftstück enthalten sein müssen. Wie aus
dem Vorschlag für die alternative Formulierung hervorgeht, hält der Ausschuß die Verwendung einer allgemeinen Formulierung für angemessener. Sie würde einerseits in jedem Mitgliedstaat angemessenere Lösungen
entsprechend den dort herrschenden Umständen gestatten und andererseits die Nachteile einer Aufzählung
vermeiden, die in manchen Fällen als übertrieben ausführlich und in anderen wiederum als zu knapp erscheinen könnte.
Insbesondere geben die gleichzeitigen und additiven
Angaben über die „Wesensmerkmale der Arbeit" und
die „Beschäftigungskategorie" Anlaß zu Bedenken —
sei es, weil sie als zu ausführlich erscheinen oder aber,
weil damit rechtliche Begriffe eingeführt werden, deren
Inhalt sich von Land zu Land unterscheidet.
2.2.2.2.
Nach Absatz 3 muß jede grundlegende Änderung der im schriftlichen Dokument aufgeführten Elemente Gegenstand einer schriftlichen Mitteilung sein,
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doch wird nicht definiert, was unter „grundlegender
Änderung" zu verstehen ist.
2.2.2.3.
Der Ausschuß unterstreicht die Bedeutung
der Probleme, die aus einer Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland (und nicht nur, wie in der portugiesischen Fassung des Kommissionsdokuments, in Drittländer) entstehen und die eine eigene und spezifische
Regelung rechtfertigen könnten. Er legt der Kommission dringend nahe, in bezug auf diesen Aspekt ihres
Vorschlags Klarheit zu schaffen.
2.3. Artikel 3
Eine schriftliche Erklärung ist nicht zwingend vorgeschrieben, wenn ein schriftlich festgelegter Arbeitsvertrag, ein Anstellungsschreiben oder ein sonstiges
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Schriftstück vorliegt, in dem auf einen Tarifvertrag oder
eine sonstige Regelung des Arbeitsverhältnisses Bezug
genommen wird.
Hier scheinen weder die rechtlichen Begriffe noch die
praktischen Konsequenzen der Vorschrift hinreichend
eindeutig zu sein.
2.4.

Artikels

Angesichts der unterschiedlichen Tradition in den Mitgliedstaaten bezüglich des Inhalts von Schriftstücken
zur formellen Festlegung von Arbeitsverhältnissen
könnte vorgesehen werden, daß jeder Mitgliedstaat
selbst regelt, welche wesentlichen Elemente oder Bedingungen in das Dokument gemäß Artikel 2 Absatz 2
(Ziffer 2.2.1. der Stellungnahme) aufzunehmen sind.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über mißbräuchliche Klauseln
in Verbraucherverträgen i})
(91/C 159/13)
Der Rat beschloß am 2. Oktober 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 100 a des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswesen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 2. April 1991 an. Berichterstatter war
Herr Hilkens.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen und 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Vorbemerkung
Der Ausschuß begrüßt den von der Kommission vorgelegten Vorschlag, da er einen wichtigen Beitrag zum
Funktionieren des Binnenmarktes aus der Sicht der Verbraucher darstellt, die bei dem wirtschaftlichen Integrationsprozeß eine Rolle spielen. Der Vorschlag stimmt
mit den Grundsätzen überein, die in den Entschließun(!) ABl. Nr. C 243 vom 28. 9. 1990, S. 2.

gen des Rates zur Verbraucherpolitik der Gemeinschaft (2) anerkannt wurden, sowie mit denen, die in
der Entschließung des Europäischen Parlaments vom
21. Februar 1986 (3) enthalten sind.

(2) ABl. Nr. C 92 vom 25. 4. 1975, S. 1.
ABl. Nr. C 133 vom 3. 6. 1981, S. 1.
ABl. Nr. C 167 vom 5. 7. 1986, S. 1.
3
( ) ABl. Nr. C 68 vom 24. 3. 1986, S. 194.
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2. Allgemeine Bemerkungen
2.1. Zie/ und Reichweite des Vorschlags
2.1.1.
Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie über
mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen wird
der Grundsatz eines gemeinschaftsweiten Standards für
den Schutz der Verbraucher gegen mißbräuchliche Vertragsklauseln eingeführt. Ein solcher Standard ist nämlich eine Grundvoraussetzung dafür, daß die Verbraucher einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt akzeptieren können, da er es ihnen ermöglicht, auf der
Grundlage bestimmter gemeinsamer Regeln grenzüberschreitende Geschäfte zu tätigen; das Mißtrauen der
Verbraucher gegenüber grenzüberschreitenden Vertragsabschlüssen wird dadurch abgebaut.
2.1.2.
Der Ausschuß stimmt mit der Kommission
darin überein, daß es für das Vertrauen der Verbraucher
eines angeglichenen Regelwerks über mißbräuchliche
Klauseln in Verbraucherverträgen bedarf, nimmt aber
gleichzeitig zur Kenntnis, daß es nicht wünschenswert
und auch nicht der Zweck des Vorschlags ist, das
Vertragsrecht als solches anzugleichen. In diesem Zusammenhang möchte der Ausschuß auch darauf hinweisen, daß eine Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften von begrenztem Wert wäre und die
Gefahr der Rechtsunsicherheit sowohl für die Verbraucher als auch für die Lieferanten erhöhen würde, da
den Gerichten auf dem Gebiet des Vertragsrechts eine
vorrangige Rolle vorbehalten ist: Selbst auf der Grundlage angeglichener Bestimmungen würden die einzelstaatlichen Gerichte nämlich aufgrund des Entwicklungsstandes des jeweiligen einzelstaatlichen Vertrags- und Verbraucherschutzrechts und ganz allgemein
aufgrund ihres Rechtswesens und ihrer Traditionen
gleiche Bestimmungen unterschiedlich handhaben (auslegen).
2.1.3.
Der Ausschuß weist auf die Bedeutung der
Instrumente des Internationalen Rechts zur Regelung
der Frage des bei grenzüberschreitenden Verträgen
anzuwendenden Rechts sowie auf das Inkrafttreten
des Übereinkommens von Rom vom 19. Juni 1980 am
1. April 1991 hin.
Dieses Übereinkommen, in dessen Artikel 5 vorgesehen
ist, daß der Verbraucher in den festgelegten Fällen nicht
des Rechtsschutzes verlustig gehen darf, der ihm durch
die zwingenden Rechtsvorschriften seines Wohnsitzstaates gewährt wird, muß in Verbindung mit dem
Übereinkommen von Brüssel vom 27. September 1968
gelesen werden, in dessen Artikel 14 für dieselben Fälle
vorgesehen ist, daß die Klage gegen den Verbraucher
nur vor den Gerichten des Vertragsstaates erhoben werden kann, in dessen Arbeitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, und daß der Verbraucher, der eine
Klage anstrengt, die Wahl zwischen dem Gericht seines
Wohnsitzes und dem Gericht der anderen Vertragspartei hat.
2.1.4.
Um dieser Richtlinie in der Praxis größtmögliche Wirksamkeit zu verleihen, schlägt der Ausschuß
vor, die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten
dazu zu verpflichten, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs ein System aufzubauen, das es ermöglicht, der
Kommission alle Entscheidungen der Gerichte und Ver-
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waltungsbehörden mitzuteilen, die im Wege der Anwendung der vorgeschlagenen Richtlinie ergehen. Ein
derartiges Mitteilungssystem würde es der Kommission
erleichtern, bei der Ausarbeitung des Berichtes über die
Anwendung der Richtlinie, den sie dem Rat vorzulegen
hat, Bereiche oder Themen zu ermitteln, bei denen es
häufig zu unterschiedlichen Auslegungen kommt, und
ihr dabei helfen, ggf. eine geeignetere Formulierung der
bestehenden Bestimmungen der Richtlinie vorzuschlagen.
2.1.5.
Außerdem hebt der Ausschuß die im Hinblick
auf den Verbraucherschutz bestehende Notwendigkeit
wirksamer und gemeinsamer Kontrollverfahren hervor.
Der Ausschuß appelliert deshalb hinsichtlich Artikel 4
an die Kommission, einige Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zur Aufstellung effektiver Sanktionsmaßnahmen zu spezifizieren.
2.1.6.
Ebenso hat der Ausschuß die wichtige Rolle
in Betracht gezogen, die dem Europäischen Gerichtshof
im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren bei der
Fortentwicklung der gemeinschaftsrechtlichen Definition des Begriffes „Mißbrauch" zukommt.
2.1.7.
Andererseits lehnt der Ausschuß den Gedanken ab, auf europäischer Ebene eine Einrichtung zur
Beobachtung von mißbräuchlichen Vertragsbedingungen zu schaffen, weil dies in Anbetracht der auf innerstaatlicher Ebene bestehenden Organe eine bürokratische und überflüssige Maßnahme wäre.
2.2. Erfordernis und Auswirkung einer Richtlinie über
mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
2.2.1.
Mit der Richtlinie soll im Rahmen von Verbraucherverträgen ein besseres Gleichgewicht hergestellt werden. In der Begründung des Vorschlages werden daher eingehend die zahlreichen für Verbraucherverträge typischen Ungleichgewichte dargelegt, die mit
dem alten Grundsatz der Vertragsfreiheit, welcher ja
auf der Vermutung basiert, daß die Vertragsparteien
über gleich starke Verhandlungspositionen verfügen,
vollkommen unvereinbar sind. Da gleich starke Verhandlungspositionen bei Verbraucherverträgen nur allzu oft nicht gegeben sind, soll mit diesem Richtlinienvorschlag versucht werden, solche Verhandlungspositionen zu gewährleisten bzw. die Ungleichgewichte zu
korrigieren.
2.2.2.
Der Ausschuß erkennt die Notwendigkeit an,
ein europäisches Instrument zu schaffen, um bei den
Verbraucherverträgen für ein gewisses Gleichgewicht zu
sorgen. Da von verschiedenen Seiten die Sorge geäußert
wurde, die Richtlinie könnte für Industrie, Handel und
andere Gewerbesektoren negative Auswirkungen haben, möchte der Ausschuß folgendes deutlich machen:
— die Richtlinie wird keine größeren Veränderungen
mit sich bringen für das Vertragsrecht in den neun
Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Spanien, Portugal, Irland, Dänemark und Luxemburg), in denen
das nationale Recht über mißbräuchliche Klauseln
in Verbraucherverträgen Grundsätze enthält, die denen der Richtlinie sehr nahe kommen und auf die
Vertragsparteien in den jeweiligen Staaten bereits
Anwendung finden;
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— die Richtlinie wird auch in das Vertragsrecht der
drei Mitgliedstaaten, in denen es keine diesbezügliche Gesetzgebung gibt (Belgien, Italien und Griechenland), keine einschneidenden Veränderungen
einführen, denn mißbräuchliche Vertragsklauseln
werden dort bereits — wenngleich gelegentlich nur
mit Zögern — von der Rechtsprechung sanktioniert.

gegen den Importeur oder den Hersteller wenden können, um den gleichen Schutz in Anspruch zu nehmen.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß Artikel 3 Absatz 1
letzter Satz den Zwischenhändlern keinerlei Rechtssicherheit bietet, und er fordert, daß dieses Problem in
der Richtlinie ausdrücklich behandelt wird.

2.2.3.
Der Ausschuß ist deshalb der Ansicht, daß die
Richtlinie keine neuen Rechtsgrundsätze in die einzelstaatlichen Rechtsordnungen einfuhrt, sondern vielmehr — zumindest teilweise — eine „Angleichung" des
bestehenden einzelstaatlichen Rechts und der jeweiligen
Rechtspraxis darstellt und die technischen Maßnahmen
zur Regelung des Problems der mißbräuchlichen Vertragsklauseln harmonisiert.

2.4. Wortlaut der Richtlinie
2.4.1.
Der Ausschuß empfiehlt der Kommission daher nachdrücklich, dem Wortlaut der Richtlinie besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um die Übereinstimmung mit den rechtlichen Grundsätzen und die allgemeine Ausgewogenheit der Verträge zu gewährleisten.
2.5. Eine „negative" Vorgehensweise

2.3. Geltungsbereich der Richtlinie
2.3.1.
Dem Vorschlag der Kommission zufolge gilt
die Richtlinie für alle standardmäßigen oder individuell
ausgehandelten Klauseln in Verbraucherverträgen.
Zwar sieht der Ausschuß ein, daß die Standardbedingungen im Angebot eines Lieferanten durchaus die Gefahr eines Ungleichgewichts zu Lasten des Verbrauchers
beinhalten können, jedoch ist er der Ansicht, daß individuell ausgehandelte Klauseln von der Richtlinie anders
behandelt werden sollten. Tatsächlich ausgehandelte
Vertragsbedingungen könnten nämlich auf einer anderen Basis beurteilt werden als Standardbedingungen.
Letztere spiegeln ja Situationen wider, in denen die
Gefahr eines Ungleichgewichts besonders groß ist, wohingegen dies im erstgenannten Fall nicht unbedingt
zutreffen muß. Deshalb fordert der Ausschuß die Kommission dazu auf, Artikel 2 Absatz 5 ihres Vorschlags
zu ändern, um klarzustellen, daß die „Lauterkeit" oder
die „Unlauterkeit" einer Vertragsklausel anhand der
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses herrschenden Begleitumstände zu beurteilen ist, wobei individuell ausgehandelte Vertragsklauseln besonders zu berücksichtigen
sind.
2.3.2. Der Ausschuß ist sich allerdings über das Beweisproblem im Falle eines Rechtsstreits und über die
Schwierigkeit im klaren, zwischen dem Begriff „Standardklausel" und einer individuell ausgehandelten
Klausel abzugrenzen. Die Einführung dieser Unterscheidung könnte nämlich praktische Probleme aufwerfen
und es einigen Kategorien weniger informierter Verbraucher erschweren, sich vor mißbräuchlichen Klauseln zu schützen. Im Zweifelsfalle sollte eine Vertragsklausel daher als Standardklausel angesehen
werden.
2.3.3.
Der Ausschuß ruft die Kommission ganz allgemein dazu auf, in nächster Zukunft die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, mißbräuchliche Klauseln in allen
Verträgen zu verbieten, egal ob sie von Verbrauchern
abgeschlossen werden oder nicht; hierbei sind besonders
die Probleme zu berücksichtigen, auf welche die Kleinund Mittelunternehmen (KMU) gestoßen sind.
2.3.4. Zwischenhändler werden nach der Verabschiedung der Richtlinie auf das Problem stoßen, daß
Verbraucher sich ihnen gegenüber auf die Schutzbestimmungen der Richtlinie berufen, ohne daß sie sich selbst

2.5.1.
Der Vorschlag zielt darauf ab, mißbräuchliche
Klauseln in Verbraucherverträgen zu verbieten. Er
zwingt die Lieferanten nicht dazu, irgendeine konkrete
Verpflichtung gegenüber dem Verbraucher einzugehen.
Um Ungleichgewichte in Verbraucherverträgen zu vermeiden, ist es jedoch wichtig, daß der Verbraucher
in die Lage versetzt wird, sich mit den im Vertrag
enthaltenen Bedingungen vertraut zu machen (z.B.
durch die Aushändigung eines Vertragsformulars,
durch einen Aushang im Geschäft usw.), und daß es ihm
in zumutbarer Weise ermöglicht wird, sie zu verstehen.
2.5.2.
Der Ausschuß schlägt deshalb vor, in Übereinstimmung mit verschiedenen einzelstaatlichen Gesetzen
oder Handhabungen in die Richtlinie eine Verpflichtung
des Lieferanten einzufügen, den Verbraucher vor Abschluß des Vertrages über die Vertragsbedingungen in
Kenntnis zu setzen. Dies wäre auch im Falle von individuell ausgehandelten Klauseln interessant, denn der
Verbraucher könnte sich auf diese Weise über die Bedeutung der Abweichungen von den Standardbedingungen des Lieferanten klar werden.
2.5.3.
Der Ausschuß schlägt vor, ein zusätzliches
Mißbrauchskriterium aufzustellen: die Unverständlichkeit einer Vertragsklausel. Dieses Kriterium sollte allerdings so formuliert werden, daß eine Beurteilung aufgrund der objektiven Kriterien einer „sorgfältigen Geschäftsführung" in Übereinstimmung mit den in dieser
Hinsicht in etlichen Mitgliedstaaten gewonnenen Erfahrungen möglich ist.
2.5.4. Außerdem wird ein wichtiges Problem, mit
dem die Verbraucher im Binnenmarkt zu tun haben
werden — die Vielfalt der Garantie- und Kundendienstleistungen —, im Anhang der Richtlinie behandelt, und
zwar in Form eines Verbots einschränkender Klauseln.
Der Ausschuß fordert die Kommission indes dazu auf,
in allernächster Zukunft eingehendere Erörterungen mit
allen interessierten Parteien aufzunehmen, um den Bedarf für ein Vorgehen der Gemeinschaft auf dem Gebiet
der Kundendienst- und Garantiebedingungen zu ermitteln. Das mangelnde Vertrauen der Verbraucher in
grenzüberschreitende Geschäfte aufgrund der Vielfalt
der Kundendienst- und Garantiebedingungen scheint
nämlich ein erhebliches Hindernis für den grenzüberschreitenden Handel darzustellen.
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2.6. Minimale oder umfassende Harmonisierung?
Der Vorschlag sagt nichts aus über sein Verhältnis zu
bestehendem oder zukünftigem einzelstaatlichen Recht
über mißbräuchliche Vertragsklauseln. Der Ausschuß
schlägt vor, folgendes klarzustellen: Die Mitgliedstaaten
können eine Gesetzgebung, deren Schutzbestimmungen
über die von der Richtlinie gebotenen hinausgehen, in
jedem Fall beibehalten oder einführen.
2.7. Das Verhältnis der Richtlinie zu anderen Rechtsvorschriften
Der Vorschlag enthält keinerlei Aussage über sein Verhältnis zu folgenden Rechtsvorschriften:
— anderen EG-rechtlichen Bestimmungen, die sich
ebenfalls auf Vertragsklauseln und auf den Inhalt
von Verträgen beziehen (z.B. Produkthaftungsrichtlinie, Reiseveranstaltungsrichtlinie);
— internationalen Rechtsvorschriften, die es auf vielen
Gebieten gibt (z.B. die Haftungsbeschränkung für
Dritte, die in internationalen Übereinkommen unter
der Schirmherrschaft des Comite Maritime International und der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrtsorganisation der Vereinten Nationen —
IMCO — anerkannt ist.
Es ist von größter Bedeutung, daß die Richtlinie sich
über das Verhältnis dieser einzelnen Rechtsvorschriften
zueinander klar äußert.
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Nach Ansicht des Ausschusses ist klarzustellen, daß der
Anhang nicht abschließend ist, sondern den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gibt, hinsichtlich der in ihm
aufgeführten Klauseln strengere Bestimmungen zu erlassen. Außerdem ist zu klären, ob der Anhang uneingeschränkt gilt (besteht keine Möglichkeit, eine Klausel
von dem Verbot auszunehmen ?) oder ob er den einzelstaatlichen Behörden noch einen Ermessensspielraum
läßt, um die aufgeführten Vertragsklauseln unter Berücksichtigung des Zusammenhangs zu beurteilen.
2.8.3.
Der Ausschuß betont die Notwendigkeit eines
systematischen Vorgehens, da der Anhang Klauseln betrifft, die in allen Arten von Verträgen vorkommen
können, sowie Klauseln, die nur für besondere Verträge,
wie z.B. über Teilzeiteigentum (time share property)
in Frage kommen. Auch werden die Klauseln nicht
systematisch aufgeführt, denn Haftungsfragen finden
sich sowohl unter a) als auch unter e), und Klauseln
über einseitige Vertragsänderungen finden sich unter b)
und unter d).
2.8.4. Der Ausschuß fordert die Kommission dazu
auf, den Entwurf der verschiedenen sprachlichen Ausführungen des Anhangs sorgfältig zu überarbeiten, da
viele Begriffe nicht klar genug sind und ernste Auslegungsschwierigkeiten bereiten.
2.8.5.
Der Ausschuß hat u.a. folgende Schwierigkeiten festgestellt:
— die Klausel b) bezieht sich nur auf Soll und Haben,

2.8. Die im Anhang enthaltene Liste der mißbräuchlichen Klauseln
2.8.1.
Der Ausschuß erkennt die Bemühungen der
Kommission an, eine Liste zu erstellen, die eine ausreichende Basis für ein gemeinsames Verzeichnis
mißbräuchlicher Klauseln in Europa darstellen würde;
allerdings möchte er einige Vorschläge machen, um den
Entwurf des Anhangs zu ergänzen und zu verbessern.
2.8.2. Der Anwendungsbereich des Anhangs wirft
verschiedene Fragen auf.

— die im Rahmen von Buchstabe c) 1), 5. Spiegelstrich,
eingeräumte Garantiezeit sollte im Falle von
gebrauchten Artikeln kürzere Zeiträume vorsehen,
— die Klausel c) 2), 1. Spiegelstrich, sollte nicht auf eine
subjektive Beurteilung, sondern auf eine objektivere
Bewertung abstellen,
— auch die Klausel d) bedarf einer Klärung und einer
objektiven Beurteilung: wer soll darüber entscheiden, ob eine Preiserhöhung im Verhältnis zum Vertragspreis zu hoch ist ?

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zu:
— dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten,
— dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum Schutz personenbezogener Daten und
der Privatsphäre in öffentlichen digitalen Telekommunikationsnetzen, insbesondere im
diensteintegrierenden digitalen Telekommunikationsnetz (ISDN) und in öffentlichen digitalen Mobilfunknetzen, und
— dem Vorschlag für einen Beschluß des Rates auf dem Gebiet der Informationssicherheit (*)
(91/C 159/14)
Der Rat beschloß am 2. Oktober 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 100a sowie Artikel 235 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten
Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 3. April 1991 an. Berichterstatter war
Herr Salmon.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991) mit
80 gegen 13 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Allgemeine Grundsatze
1.1. Die Kommission hat ein Vorschlagspaket vorgelegt, das gleichzeitig zwei Erfordernissen gerecht wird:
zum einen soll die Freizügigkeit von personenbezogenen
Daten erleichtert und gefördert werden, und zum anderen wird ein strenger Schutz der Personen und ihrer
Privatsphäre sichergestellt.
1.1.1. Dieses Vorgehen der Kommission scheint berechtigt, wenn man bedenkt, daß alle diese Maßnahmen
gemeinsamen Grundprinzipien gehorchen müssen, die
insbesondere mit dem Übereinkommen 108 des Europarates von 28. Januar 1981 zum Schutze des Menschen
bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie mit den seither angenommenen sektoralen
Empfehlungen in Einklang stehen müssen.
1.2.
Personenbezogene Daten, die automatisch verarbeitet werden, müssen nämlich diesem Übereinkommen zufolge
— nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise
beschafft sein und verarbeitet werden,
— für festgelegte und rechtmäßige Zwecke gespeichert
sein und dürfen nicht so verwendet werden, daß es
mit diesen Zielen unvereinbar ist,
— den Zwecken, für die sie gespeichert sind, entsprechen, dafür erheblich sein und dürfen nicht darüber
hinausgehen,
— sachlich richtig und wenn nötig auf den neuesten
Stand gebracht sein,
— so aufbewahrt werden, daß der Betroffene nicht
länger identifiziert werden kann, als es die Zwecke,
für die sie gespeichert sind, erfordern.

(!) ABl. Nr. C 277 vom 5. 11. 1990, S. 3-S. 12.

1.2.1. Personenbezogene Daten, welche die rassische
Herkunft, politische Anschauungen oder religiöse oder
andere Überzeugungen erkennen lassen, sowie personenbezogene Daten, welche die Gesundheit oder das
Sexualleben betreffen, dürfen nur automatisch verarbeitet werden, wenn das innerstaatliche Recht einen
geeigneten Schutz gewährleistet. Dasselbe gilt für personenbezogene Daten über Strafurteile.

1.3.

Jedermann muß die Möglichkeit haben,

— das Vorhandensein einer automatisierten Datei/Datensammlung mit personenbezogenen Daten, ihre
Hauptzwecke sowie die Bezeichnung, den gewöhnlichen Aufenthaltsort oder den Sitz des Verantwortlichen für die Datei/Datensammlung festzustellen,
— in angemessenen Zeitabständen und ohne unzumutbare Verzögerungen oder übermäßige Kosten die
Bestätigung zu erhalten, ob Daten über ihn in einer
automatisierten Datei/Datensammlung mit personenbezogenen Daten gespeichert sind, sowie zu erwirken, daß ihm diese Daten in verständlicher Form
mitgeteilt werden,
— gegebenenfalls diese Daten berichtigen oder löschen
zu lassen, wenn sie entgegen den Vorschriften des
innerstaatlichen Rechts verarbeitet worden sind,
welche die Grundsätze der Artikel 5 und 6 des
Übereinkommens verwirklichen,
— über ein Rechtsmittel verfügen, wenn seiner Forderung nach Bestätigung oder ggf. nach Mitteilung,
Berichtigung oder Löschung im Sinne von Artikel 8
b) und c) des Übereinkommens nicht entsprochen
wird.
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1.3.1. Jeder, der die Verarbeitung personenbezogener Daten anordnet oder ausführt, verpflichtet sich
daher gegenüber den betroffenen Personen, alle zweckdienlichen Vorkehrungen zu treffen, um den Schutz der
Daten sicherzustellen und insbesondere zu verhindern,
daß die Informationen verändert, beschädigt oder unbefugten Dritten bekanntgegeben werden.

dazu beitragen wird, ein hohes Schutzniveau sicherzustellen, oder ob die Einzelinteressen noch stärker in
den Vordergrund rücken werden. In einigen Bereichen
ist eine Senkung des Schutzniveaus schon jetzt abzusehen: Einschränkungen bei der Meldepflicht, Zugeständnisse an den öffentlichen Sektor; es werden verschiedene
Meldesysteme nebeneinander fortbestehen.

1.4.
Diese Grundsätze sind im wesentlichen in den
Artikeln 16,17 und 18 des Vorschlags für die allgemeine
Richtlinie (SYN 287) wiedergegeben.

1.5.4. Indessen erfordert der freie Personenverkehr
ein Mindestmaß an Einheitlichkeit zwischen den Mitgliedstaaten, sowohl was die Verpflichtungen angeht,
denen die mit der Verarbeitung personenbezogener Informationen betrauten Stellen genügen müssen, als auch
in bezug auf die Rechte der Personen und die Modalitäten ihrer Wahrnehmung.

1.4.1. Das Fehlen einschlägiger Gesetze in fünf Mitgliedstaaten ist (trotz Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention) ein wesentlicher Grund zur Besorgnis.

1.4.2. In diesem Zusammenhang ist zu bedauern,
daß im Hinblick auf die etwaige Ausarbeitung von
spezifischen sektoralen Texten nicht auf die sieben im
Rahmen des Europarates bereits ausgearbeiteten sektoralen Empfehlungen hingewiesen wird.

1.6.
Überdies stellen wir — zumindest mit einer gewissen Überraschung — fest, daß die Anforderungen
an den privaten Sektor strenger erscheinen mögen als
die dem öffentlichen Sektor auferlegten Verpflichtungen
(eventuelle Mitteilungsverpflichtungen in bezug auf die
Weitergabe von Daten durch den privaten Sektor; Fehlen einer solchen Verpflichtung bei der Weitergabe von
Daten unter Behörden). In bezug auf die Rechte der
Personen bestehen gewisse Unstimmigkeiten zwischen
verschiedenen allgemeinen und besonderen Vorschriften (Recht auf Unterrichtung, Einwilligung und Einspruch).

1.5.
Alle diese Texte sollen gemeinsam ein hohes
Schutzniveau garantieren und insbesondere sicherstellen, daß das in den Mitgliedstaaten durch entsprechendes einzelstaatliches Recht bereits gewährleistete
Schutzniveau nicht gesenkt wird. Die Richtlinie präzisiert oder ergänzt das o.g. Übereinkommen Nr. 108.
Neue Elemente der Richtlinie sind die Rechte der betroffenen Personen (z.B. Art. 14) und die Rechtmäßigkeit
einer Verarbeitung von Daten (Kapitel II und III), die
mitunter von den Rechten der betroffenen Personen
abhängt: Benachrichtigung, Einverständnis, Meldepflicht usw. Ferner regelt die Richtlinie bestimmte
Einschränkungen und befaßt sich sehr eingehend mit
der Frage der Sicherheit und der Datenübermittlung ins
Ausland.

1.7.1. In diesem Zusammenhang möchte der Ausschuß die Regierungen auf folgendes aufmerksam machen:

1.5.1. Wie sich diese Ergänzungen, Präzisierungen
oder Einschränkungen auf das in den Mitgliedstaaten
bereits erreichte Schutzniveau und überhaupt auf die
praktische Umsetzbarkeit auswirken werden, läßt sich
nicht leicht voraussagen.

— bezüglich des „Entwurfs einer Entschließung der
im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften": Die nachstehenden Bemerkungen zum öffentlichen Sektor gelten normalerweise auch für den nicht
in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts
fallenden öffentlichen Sektor,

1.5.2. Die Texte übernehmen nämlich grundlegende
Rechtskonzepte unterschiedlichen kulturellen Ursprungs (in der Hauptsache deutsches, französisches
und niederländisches Recht), die in ihrer Kombination
zu unterschiedlichen Interpretationen Anlaß geben können. Im übrigen haben die Mitgliedstaaten einen ziemlich großen Ermessensspielraum, was die Modalitäten
für die konkrete Anwendung der Richtlinie anbetrifft.

1.5.3.
In der Praxis läßt sich zur Zeit schwer voraussehen, ob die Anwendung dieses Maßnahmenpakets

1.7.
Welche Tragweite die dem Ausschuß zur Stellungnahme unterbreiteten Vorlagen in den Mitgliedstaaten und europaweit haben werden, läßt sich eigentlich nur abschätzen, wenn man die anderen im Dokument KOM(90) 314 endg. enthaltenen Texte ebenfalls
in Betracht zieht.

— bezüglich der „Empfehlung für einen Beschluß des
Rates zur Aufnahme von Verhandlungen über den
Beitritt der Europäischen Gemeinschaften zum
Übereinkommen des Europarats zum Schutz des
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten": In Anbetracht der Thematik (Schutz der Grundrechte) geht der Vorschlag,
die Kommission zu direkten Verhandlungen mit
dem Europarat zu ermächtigen, einen Schritt zu
weit; sie träte dann nämlich an die Stelle der sieben
Mitgliedstaaten, die in dem durch das Übereinkommen 108 eingesetzten Beratenden Ausschuß bereits
vertreten sind, sowie der übrigen fünf, die zur Teilnahme eingeladen wurden.
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1.7.2. Besser wäre es, wenn die Kommission zur Belebung der Verhandlungen Mitglied dieses Ausschusses
würde, ohne die Rechte der Mitgliedstaaten zu beschränken.
2. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum Schutz
von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten — SYN 287
2.1. Allgemeine Bemerkungen
2.1.1.
Die Fachgruppe stimmt den in dieser Vorlage
dargelegten Zielen und Gründen zu und erinnert daran,
daß der Ausschuß bereits in mehreren Stellungnahmen (!) den Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, daß
grundsätzliche Überlegungen über einen Datenschutz
auf hohem Niveau angestellt würden und daß man
sich in diesem Zusammenhang auch mit der Frage der
genauen Abgrenzung der personenbezogenen Daten,
deren Schutz sichergestellt werden muß, auseinandersetzen sollet1). In dieser letzteren Stellungnahme hatte
der Ausschuß betont, daß das — zum Teil vielleicht
berechtigte, zum Teil aber auch auf Unwissenheit zurückzuführende — Mißtrauen sehr rasch zu einem politischen Schutzwall aufgeschüttet werden kann, der die
Einführung einer leistungsfähigen
Kommunikationstechnologie ernsthaft behindern könnte.
2.1.2. Allerdings ist mit allem Nachdruck zu bekräftigen, daß das Ziel dieses Schutzes darin besteht, jeder
natürlichen Person, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnsitz, in jedem Mitgliedstaat
die Wahrung ihrer grundlegenden Rechte und Freiheiten und insbesondere ihres Rechts auf Privatsphäre bei
der automatischen Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogener Daten zu garantieren.
2.1.3.
In den „Erwägungsgründen" wird auf das
Übereinkommen Nr. 108 des Europarates Bezug genommen, welches die Grundlage für den Datenschutz in
allen bis heute angenommenen einzelstaatlichen Gesetzgebungen ist.
2.1.3.1.
Diese Grundsätze sind das gemeinsame Element der einschlägigen einzelstaatlichen Gesetzgebungen; im übrigen stützt sich auch der Richtlinicnvorschlag auf diese Grundsätze, auf die der Ausschuß zu
Beginn dieser Stellungnahme noch einmal hingewiesen
hat.
2.2. Besondere Bemerkungen
Diese Bemerkungen sollen die Schwierigkeiten aufzeigen, die sich aus den meisten der Ergänzungen und
Präzisierungen ergeben, die durch die allgemeine Richtlinie (SYN 287) an den im Übereinkommen 108 des
Europarates angeführten Grundsätzen vorgenommen
wurden.
2.2.1. A r t i k e l 1: G e g e n s t a n d d e r R i c h t l i n i e
— Da in den Erwägungsgründen der Richtlinie auf die
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
(») ABl. Nr. C 41 vom 1. 2. 1991.

17. 6. 91

Grundfreiheiten sowie auf das Übereinkommen 108
des Europarats Bezug genommen wird, dessen
Zweck es ist, „den Schutz der Rechte des Menschen,
seiner Grundfreiheiten und insbesondere seines
Rechts auf einen Persönlichkeitsbereich ..." sicherzustellen, sollte der Gegenstand der Richtlinie nach
Ansicht der Fachgruppe nicht auf den Schutz der
Privatsphäre beschränkt bleiben.
— In Artikel 1 Absatz 1 wird der Begriff „Datei"
eingeführt und damit der Anwendungsbereich der
Richtlinie festgelegt.
2.2.1.1. Dieser Begriff erscheint zu eng. Personenbezogene Daten können heutzutage auch ad hoc verarbeitet werden (Expertensysteme) und müssen nicht
zwangsläufig in einer Datei gespeichert sein (Text-Datenbanken).
2.2.1.2. Im übrigen wird die Rechtmäßigkeit der Datenerfassung — und das ist das Grundkonzept jeglichen
Datenschutzes — nach dem „Zweck" der Datenverarbeitung beurteilt.
2.2.1.3. Deshalb sollte nach Meinung des Ausschusses der Begriff der „Verarbeitung personenbezogener
Daten" den Anwendungsbereich der Richtlinie definieren und nicht die „Datei".
2.2.1.4. So müßte der Begriff „Datei" — insbesondere in den Artikeln 3, 4, 5, 7, 8(l)c, 8(2) und 11 der
Richtlinie — durch den Begriff „Verarbeitung" ersetzt
werden.
2.2.2. A r t i k e l 2: D e f i n i t i o n e n
2.2.2.1.
Es ist positiv zu bewerten, daß die Definitionen des Übereinkommens 108 übernommen wurden. Es
ist jedoch festzustellen, daß die Definition des Begriffs
„Anonymisieren" besser ist als die in der Begründung
gegebene Erklärung.
2.2.2.2. Diese Erklärung reduziert die Tragweite der
Definition, die den Schwerpunkt auf Daten legt, die
zwar ursprünglich anonymisiert wurden, jedoch nach
einer Weitergabe später den nominativen Daten einer
anderen Verarbeitung zugeordnet werden.
2.2.2.3.
Im übrigen ist der Begriff „unverhältnismäßig großer Aufwand" im Bereich der EDV fehl am
Platz, denn was heute noch mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand verbunden ist, bereitet im kommenden Jahr vielleicht schon keine Schwierigkeiten
mehr.
Datei
2.2.2.4. Der Ausschuß hält es durchaus für angebracht, grundsätzlich auch Karteien, einschließlich
„Aktensammlungen", mit einzubeziehen, v.a. wenn diese in direkter Beziehung zu einer automatischen Verarbeitung stehen.
2.2.2.5. Allerdings erscheint es undurchführbar, jedwede bestehende manuell erstellte Kartei einer Meldepflicht unterwerfen zu wollen.
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Verarbeitung
2.2.2.6.
Der Vorgang der Erhebung von Daten sollte
in die Definition der Verarbeitung einbezogen werden.

Nr. C 159/41

men erscheinen gefährlich, da sie jedermann in die Lage
versetzen, sich selbst bei äußerst bedenklichen, jedoch
nur vorübergehenden Transaktionen über jegliche
Schutzerwägungen hinwegzusetzen.

2.2.2.7.
Der Ausschuß hält es für eine positive Ergänzung des Übereinkommens 108, daß die zuständigen
einzelstaatlichen Behörden unabhängig sein sollen.

2.2.4.2.
Im übrigen verwundert es, daß von einem
„angemessenen Schutz" die Rede ist, da es darum gehen
sollte, von Fall zu Fall entsprechend der Art der Datenverarbeitung einen gleichwertigen Schutz sicherzustellen (vgl. Übereinkommen 108).

2.2.2.8.
Der verfolgte Zweck, d.h. der Schutz der
Grundfreiheiten und insbesondere der Privatsphäre bei
der Informationsverarbeitung, erfordert in der Tat die
Unabhängigkeit der Kontrollbehörden.

2.2.5. A r t i k e l 5: R e c h t m ä ß i g k e i t d e r V e r a r b e i t u n g im ö f f e n t l i c h e n B e r e i c h

Die unabhängige Behörde

Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Bereich
2.2.2.9.
Die kommerzielle Tätigkeit der privaten
oder öffentlichen Unternehmen sollte nicht das einzige
Unterscheidungskriterium sein.
2.2.2.10.
Unternehmen gemäß Artikel 90 EWG-Vertrag, die eine Monopolstellung innehaben oder öffentliche Versorgungsdienste erbringen, sollten dem privaten
Bereich zugeordnet werden, soweit die Anwendung der
für diesen letzteren geltenden Vorschriften nicht die
Erfüllung der diesen Unternehmen übertragenen besonderen Aufjgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert.
Weitergabe
2.2.2.11.
Um die Anwendungsmodalitäten bestimmter Vorschriften der Richtlinie zu präzisieren, sollte der
Begriff „Weitergabe" definiert werden.
2.2.2.12.
Die für die betreffende Datenverarbeitung
erforderlichen internen Übermittlungen von Daten sollten nicht unter diese Definition fallen.

2.2.3. A r t i k e l 3: A n w e n d u n g s b e r e i c h
2.2.3.1.
Der Ausschuß befürwortet die vorgesehenen
Ausnahmen.
2.2.3.2.
Er ist der Ansicht, daß sie um die Datenverarbeitungen der Berufsverbände und der Karitativen
Einrichtungen ergänzt werden sollten.
2.2.3.3.
Im übrigen sollten — trotz der vorgesehenen
Ausnahmen — die Grundsätze des Übereinkommens
108 weiterhin auf die betreffenden Verarbeitungen und
im Hinblick auf eventuelle mißbräuchliche Verwendungen Anwendung finden.

2.2.5.1.
Der Richtlinienvorschlag sieht Kriterien für
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen vor, die über
die Grundsätze des Übereinkommens 108 hinausgehen.
Sie erscheinen unzureichend und lassen sich unterschiedlich auslegen. Das gilt z.B. für das „berechtigte
Interesse der betroffenen Person" und die „schwerwiegende Verletzung der Rechte Dritter".
2.2.5.2.
Außerdem hält der Ausschuß das alleinige
Kriterium, daß die Verarbeitungen „für die Wahrnehmung der Aufgaben der ... Behörde erforderlich sind",
selbst dann nicht für eine ausreichende Rechtfertigung
der Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn diese
Aufgaben gesetzlich geregelt sind.
2.2.5.3.
Die Risiken, die bei den großen einzelstaatlichen Anwendungen, deren Planung, Programmierung
und Durchführung sehr kostspielig sind, auftreten können, werden von Fall zu Fall weit vor dem Planungsstadium analysiert und nicht erst hinterher. Die während
der Planung getroffenen Entscheidungen müssen — unter Abwägung aller Interessen — dazu beitragen, jede
Beeinträchtigung der persönlichen Rechte zu verhindern
oder doch zumindest so gering wie möglich zu halten.
2.2.5.4.
Hat in bestimmten Ländern nicht die Angst
vor den potentiellen Verwendungsmöglichkeiten, die
sich den Behörden aufgrund ihrer gewaltigen Datenbestände bieten, zu einer starken Sensibilisierung der
öffentlichen Meinung geführt ?
2.2.5.5.
Haben nicht die Forschungsbemühungen um
ein europaweites Telematik-Verbundnetz zwischen den
Verwaltungen oder den Gesundheitsbehörden bereits
derartige Ängste ausgelöst ?
2.2.5.6.
Daher müssen die einzelstaatlichen Behörden nach Meinung des Ausschusses ein ausdrückliches
Vorprüfungsrecht vor der Durchführung der wichtigsten oder heikelsten Verarbeitungen besitzen.
2.2.5.7.
Diese Kontrollen sollten selektiv vorgenommen werden.

2.2.4. A r t i k e l 4: A n w e n d b a r e s R e c h t
2.2.4.1.
Die für die „vereinzelte" Benutzung und die
„vorübergehende" Verbringung vorgesehenen Ausnah-

2.2.5.8.
Im übrigen wäre eine angemessene Information über die Tatsache der Verarbeitungen zu organisieren.
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2.2.6. A r t i k e l 6: W e i t e r g a b e von D a t e n
— Zwischen öffentlichen Stellen: Es gelten die gleichen
Bemerkungen wie zu Artikel 5. Die Weitergabe bestimmter Arten von Informationen sollte der vorherigen Überprüfung durch die Kontrollbehörden unterzogen werden; Artikel 6 Absatz 2 sieht hierfür
zwar die Möglichkeit vor, überläßt die Initiative
jedoch den Mitgliedstaaten.
Gelangt die Richtlinie bei Vorhaben zur Verwaltungskoordination auf europäischer Ebene zur Anwendung, für die der Austausch von personenbezogenen Daten erforderlich ist, so muß ebenfalls eine
vorherige Untersuchung von Fall zu Fall durchgeführt werden.
— Im privaten Bereich: Es ist sinnvoll, es auf diesem
Gebiet den Mitgliedstaaten zu überlassen, ggf. Genehmigungen zu erteilen. Die in dieser Hinsicht
vorgesehene unterschiedliche Handhabung der
Weitergabe von Daten zwischen öffentlichen Stellen
einerseits und zwischen privaten Stellen andererseits
dürfte nicht gerechtfertigt sein.
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2.2.8.4.
Auch Personenstandsbücher und Wählerlisten sind „jedermann zugängliche Quellen", doch sollte dieser Zugang nur zu ganz bestimmten Zwecken und
unter besonderen Voraussetzungen gewährt werden.
2.2.8.5. Daher ist der Ausschuß der Ansicht, daß in
dem Richtlinienvorschlag nur mit größter Vorsicht auf
„jedermann zugängliche Quellen" Bezug genommen
werden sollte.

2.2.9. A r t i k e l 9 u n d 10
2.2.9.1.
Anders als im Fall einer Weitergabe von
Daten zwischen Verwaltungsbehörden sieht die Richtlinie die Pflicht zur Benachrichtigung der betroffenen
Personen zum Zeitpunkt der Weitergabe von Daten aus
dem privaten Bereich vor, wobei die Betroffenen auch
die Weitergabe bzw. Verarbeitung der sie betreffenden
Daten verwehren können. Ausnahmen von dieser Regel
sind möglich, bedürfen jedoch in jedem Fall der Genehmigung seitens der Kontrollbehörde.

Da der öffentliche Sektor der Kontrollbehörde nur die
Verarbeitung derjenigen Daten systematisch melden
muß, die weitergegeben werden sollen, impliziert die
Richtlinie, daß diese Verarbeitungen die meisten Probleme aufwerfen; dies ist jedoch nicht nachgewiesen..

2.2.9.2. Das dieser Bestimmung zugrundeliegende
Prinzip ist an sich gut, aber ist diese Information nicht
überflüssig und ist sie nicht mit einem zu großen Aufwand verbunden, wenn die Weitergabe zum Zeitpunkt
der Einwilligung (Art. 12) oder der Datenerhebung
(Art. 13) bereits erfolgt ist ?

2.2.7. Im Gegensatz zu den von der Kommission
genannten Zielen hat die Verbindung der Artikel 5, 6
und 7 in bestimmten Mitgliedstaaten eine Senkung des
Schutzniveaus zur Folge.

2.2.9.3. Eine besondere Stellung sollten medizinische
Daten einnehmen, d.h. sie sollten nur mit dem Einverständnis des Patienten und ausschließlich an die jeweils
behandelnden Ärzte weitergegeben werden dürfen.

2.2.8. A r t i k e l 8

2.2.10.

2.2.8.1.
In diesem Artikel werden die Voraussetzungen festgelegt, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten im privaten Bereich als rechtmäßig
angesehen werden kann. Dies ist der Fall, wenn die
betroffene Person einwilligt, ein vertragsähnliches Verhältnis besteht oder aber die Daten „aus jedermann
zugänglichen Quellen stammen".

2.2.10.1. Wie im öffentlichen Bereich (Art. 7) gilt
auch im privaten Bereich die systematische Meldepflicht
nur für Daten, die für die Weitergabe bestimmt sind.

2.2.8.2.
Der Begriff des „vertragsähnlichen Verhältnisses" läßt sich unterschiedlich auslegen und der eines
„vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses" sollte
nicht allzu eng ausgelegt werden, um normale und
anerkannte Geschäftstätigkeiten nicht zu behindern.

2.2.8.3.
Außerdem ist der Begriff „aus jedermann
zugänglichen Quellen stammen" fragwürdig und könnte gefährlich sein. Denn allein die Tatsache, daß es die
unterschiedlichsten alljährlich neu aufgelegten Verzeichnisse (wie z.B. Telefonbücher) gibt, bedeutet noch
lange nicht, daß diese für jeden beliebigen Zweck verwendet werden dürfen.

Artikeln

2.2.10.2. Nun sollten aber bestimmte „Weitergaben"
nicht Gegenstand einer „Meldung" sein, wenn sie zu
Sicherheitszwecken (Wiederherstellung von Daten,
Backup) oder im Rahmen der Erfüllung eines Vertrages
erfolgen.
2.2.10.3.
Dagegen sollte die Vermietung von Dateien
zu Marketing-Zwecken Gegenstand einer Vereinbarung
zwischen den betroffenen Parteien sein.
2.2.10.4.
Schließlich und vor allem ist der Ausschuß
der Ansicht, daß bestimmte Dateien, die von der Geschäftswelt gemeinsam genutzt werden (z.B. Listen von
säumigen Zahlern oder Ausstellern zu Protest gegangener Wechsel und Schecks) sowohl vorher als auch nachher kontrolliert werden sollten.
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2.2.11. A r t i k e l 12, 13 u n d 14
2.2.11.1. Die Bestimmungen dieser Artikel über die
Rechte der betroffenen Personen decken sich im wesentlichen mit den Bestimmungen des Übereinkommens des
Europarates. Bestimmte Rechte aus den einzelstaatlichen Gesetzgebungen wurden hinzugefügt: die Unterrichtung der betroffenen Person, das Einspruchsrecht
und Artikel 2 des französischen Gesetzes (Verbot von
Entscheidungen, die sich allein auf eine Verarbeitung
von Daten stützen, die eine Beschreibung des Profils
oder der Persönlichkeit des Betroffenen vermitteln) —
ein Grundsatz, der in keinem anderen Rechtsakt festgelegt ist.

Nr. C 159/43

den. Die Ausnahmen sollten ihrer Meinung nach in
jedem Fall Gegenstand von Sonderregelungen sein.
2.2.15. A r t i k e l 18
2.2.15.1.
Die Bestimmungen dieses Artikels decken
sich mit denen des Übereinkommens 108, werden jedoch näher ausgeführt. Der Verantwortliche der Datei
wird verpflichtet, für die Sicherheit und Vertraulichkeit
Sorge zu tragen, wobei er jedoch den „Stand der Technik und die Kosten für ihre Verwirklichung" berücksichtigen muß, was gefährlich erscheint und das Schutzniveau in einigen Mitgliedstaaten herabsetzt.

2.2.11.2. Einige dieser Rechte sollten hingegen miteinander verknüpft und, je nach Sachdienlichkeit im
Falle der betreffenden Verarbeitung, flexibler angewandt werden, um die in Ziffer 2.2.9 angeführten Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

2.2.15.2. Der Einsatz technischer Datenschutzmaßnahmen muß natürlich im Verhältnis zu den potentiellen Risiken stehen, dies ist jedoch aus der Sicht der
betroffenen Person und nicht unter finanziellen Gesichtspunkten zu beurteilen.

2.2.11.3. Im Hinblick auf die im Rahmen von Artikel 14 Absatz 4 Satz 2 vorgesehenen Rechte ist vorzusehen, daß die Daten in jedem Fall von einem Arzt mitgeteilt werden.

2.2.15.3. Entweder stehen die Mittel zur Gewährleistung des Schutzes zur Verfügung und werden entsprechend eingesetzt, oder aber sie stehen nicht zur Verfügung und der Schutz unterbleibt. Die Rechtsetzungsbefugnis, die sich die Kommission in diesem Zusammenhang überträgt, kann sich als nachteilig erweisen. Sie
sollte sich vielmehr dafür einsetzen, daß Sicherungssysteme zu annehmbaren Preisen auf dem Markt angeboten werden. (Die derzeitigen Marktverhältnisse in
diesem Bereich bieten den Herstellern eher den Anreiz,
spezifische und kostspielige Systeme für die besonderen
Zwecke des Verteidigungs- und Bankwesens anzubieten.)

2.2.11.4.
Schließlich sollte nach Ansicht des Ausschusses die Unentgeltlichkeit der Wahrnehmung des
Auskunftsrechts zum Grundsatz gemacht werden, zumal nun, da ein Datenzugriff in Echtzeit möglich ist.

2.2.12. A r t i k e l 15
2.2.12.1. Als eine der möglichen Ausnahmen von
dem Auskunftsrecht sieht dieser Artikel eine Einschränkung vor, die begründet werden kann mit einem
„schwerwiegenden wirtschaftlichen oder finanziellen
Interesse eines Mitgliedstaats oder der Europäischen
Gemeinschaft" (z.B. betreffend die Steuererhebungen
oder die Devisenkontrolle) oder mit dem „gleichwertigen Recht eines Dritten bzw. der Rechte und Freiheiten
anderer Personen", insbesondere wirtschaftlicher Freiheiten (z.B. Geschäftsgeheimnis).
2.2.12.2.
Diese Ausnahmen könnten das Schutzniveau in einigen Mitgliedstaaten gefährlich herabsetzen.
2.2.12.3. Nach Ansicht des Ausschusses sollten sie in
jedem Fall — auch im privaten Sektor — nur unter
Aufsicht der nationalen Datenschutzbehörden in Anspruch genommen werden können.
2.2.13. A r t i k e l 16
Diese Bestimmungen entsprechen in großen Zügen den
in dem Übereinkommen 108 des Europarates aufgestellten Grundsätzen über die Qualität der Daten.
2.2.14. A r t i k e l 17: „ S e n s i b l e " D a t e n
Der Ausschuß begrüßt, daß in diesem Punkt die Bestimmungen des Übereinkommens 108 übernommen wur-

2.2.16. A r t i k e l 19
2.2.16.1.
In diesem Artikel sind Ausnahmeregelungen für Presseorgane und audiovisuelle Medien vorgesehen.
2.2.16.2.
Der Ausschuß stellt jedoch fest, daß sie nur
dann in Anspruch genommen werden können, wenn die
Bestimmungen der Richtlinie nicht mit den geltenden
Vorschriften über die Informationsfreiheit vereinbar
sind.
2.2.17. A r t i k e l 20
2.2.17.1.
Dieser Artikel sieht vor, daß die Mitgliedstaaten die Berufs- und Standesvertretungen zur Ausarbeitung europäischer Standes- oder Verhaltensregeln
ermutigen. Hierzu werden in dem Richtlinienvorschlag
bestimmte Datenschutzbestimmungen der Mitgliedstaaten aufgegriffen (Großbritannien, Niederlande
usw.). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die rechtliche Tragweite dieser Instrumente von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat sehr unterschiedlich ist. Es ist zweifelsohne sinnvoll, einen sektoralen Ansatz zu wählen und vor
allem zwischen bestimmten Kategorien der Datenverarbeitung zu unterscheiden, wie dies der Europarat, die
Internationale Konferenz der Datenschutzbeauftragten
sowie einige einzelstaatliche Behörden (vor allem die
französischen und britischen) bereits getan haben. Der
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Richtiinienentwurf geht allerdings insofern weiter, als
der Kommission diesbezüglich eine Rechtsetzungsbefugnis übertragen wird.

dere Probleme in diesem Bereich hingewiesen. Daher
geht der Ausschuß davon aus, daß das vorgeschlagene
Verfahren nicht angemessen ist.

2.2.17.2. Ferner sollten derartige Regeln nur unter
Berücksichtigung der Bemerkungen in Ziffer 2.2.11 dieser Stellungnahme ausgearbeitet werden können.
Schließlich sollten sie nach Ansicht des Ausschusses
von der europäischen Datenschutzbehörde genehmigt
werden und nicht unter die Rechtsetzungsbefugnis der
Kommission fallen.

2.2.20. A r t i k e l 26

2.2.18. A r t i k e l 2 1 , 22 u n d 23
Der Ausschuß befürwortet, daß nach den Bestimmungen dieser Artikel im Schadensfall grundsätzlich Schadensersatzleistungen gefordert werden und die Mitgliedstaaten darüber hinaus verpflichtet sind, strafrechtliche Sanktionen vorzusehen. Er begrüßt auch, daß für
den Fall, daß Dritte von dem Verantwortlichen der
Datei mit der Verarbeitung von Daten beauftragt werden, dies durch einen schriftlichen Vertrag zu regeln ist,
in dem insbesondere die Verantwortlichkeit der Dritten
für Vertraulichkeit und Sicherheit festgelegt werden
muß.
2.2.19. A r t i k e l 24 u n d 25
Datentransfer in Drittländer
2.2.19.1.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte in diesem Zusammenhang der Begriff gleichwertiger Schutz
im Sinne des Übereinkommens 108 zugrunde gelegt
werden.
2.2.19.2.
In dieser Hinsicht werden offenbar nicht
die praktischen Schlüsse aus dem Entwurf einer Richtlinie über den Schutz der spezifischen Daten im Telekommunikationsbereich gezogen. Über die Anwendung der
Grundsätze des Übereinkommens Nr. 108 des Europarates hinaus bedarf es auf internationaler Ebene praktischer, gemeinsamer Maßnahmen, um einen wirksamen
und gleichwertigen Schutz sicherzustellen.
2.2.19.3. Wenn diese Maßnahmen greifen sollen,
müssen sie für Arten der Datenverarbeitung erarbeitet
und festgelegt werden, die gemeinsame Merkmale aufweisen und bei denen sich die gleichen Datenschutzprobleme stellen.
2.2.19.4.
Zudem sollte ein Verfahren vorgesehen
werden, das es ermöglicht, für diese homogenen Arten
der Verarbeitung von Daten, die Gegenstand eines
Transfers in Drittländer sind, wirksame und spezifische
Schutzvorkehrungen zu treffen. In dieses Verfahren sollte das unabhängige europäische Datenschutzamt einbezogen werden.
2.2.19.5.
Um einen gleichwertigen Schutz der zur
Weitergabe an Drittländer bestimmten Daten zu erreichen, könnte auf die gleiche pragmatische Methode
zurückgegriffen werden. Die Datenschutzbeauftragten
der Mitgliedstaaten haben bislang noch nicht auf beson-

2.2.20.1.
Mit diesem Artikel wird jeder Mitgliedstaat
verpflichtet, eine unabhängige Kontrollbehörde einzurichten, die über Untersuchungs- und Eingriffsbefugnisse verfügt.
2.2.20.2.
Vor dem Hintergrund der Bemerkungen in
Ziffer 2.2.5 und 2.2.10 dieser Stellungnahme ist der
Ausschuß der Meinung, daß diese Behörde auch befugt
sein sollte, in den kritischsten Bereichen der Datenverarbeitung (privater oder öffentlicher Art) Vorabuntersuchungen durchzuführen. Darüber hinaus sollte sie aber
auch die Möglichkeit haben, nach und nach die Datenverarbeitungsarten zu bestimmen, die eindeutig keine
Verletzung der Rechte des Einzelnen darstellen und
somit auch keiner Kontrolle unterliegen müssen.
2.2.20.3.
Die Behörde sollte innerhalb der Mitgliedstaaten gemeinsame Überlegungen mit den betroffenen
Personen anregen: mit Unternehmen, Gewerkschaften,
Verwaltungen, Verbraucherverbänden, Berufsverbänden usw.
2.2.20.4.
Es muß die Möglichkeit vorgesehen werden, gegen die Beschlüsse dieser Behörde Einspruch zu
erheben.
2.2.20.5.
Im übrigen wäre es gefährlich, wenn die
Befugnisse dieser Behörden in der Praxis von den
Rechtsakten der Kommission überlagert würden. In
diesem Zusammenhang muß den Bemerkungen zu den
Artikeln 27 und 28 Rechnung getragen werden.

2.2.21. A r t i k e l 27 u n d 28
2.2.21.1.
Diese Artikel sehen die Einsetzung einer
„Gruppe für den Schutz personenbezogener Daten"
vor, die sich aus Vertretern der einzelstaatlichen
Kontrollbehörden zusammensetzt und damit beauftragt
wird, die Kommission in Fragen des Datenschutzes
innerhalb der Gemeinschaft und in Drittländern zu
beraten. Im Rahmen dieser Beratungstätigkeit sollte sie
auch die Anwendung der Richtlinie und insbesondere
ihre Anpassung an den technologischen Fortschritt verfolgen.
2.2.21.2. Die gleiche Konzertrierung wie bei den nationalen Behörden sollte auch für diese „Gruppe" vorgesehen werden.
2.2.21.3.
Die Unabhängigkeit dieser Gruppe ist jedoch offensichtlich nicht sichergestellt, und ihr Vorsitzender wird nicht gewählt, sondern von der Kommission eingesetzt.
2.2.22. A r t i k e l 29 u n d 30
2.2.22.1.
Nach den Bestimmungen dieser Artikel
würde die Kommission über eine Rechtsetzungsbe-
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fugnis verfügen, um die Richtlinie an die Besonderheiten
bestimmter Bereiche in bezug auf die Sicherheit und
den grenzüberschreitenden Datentransfer anzupassen.

2.2.22.2.
Ferner ist die Einsetzung eines „Beratenden
Ausschusses" vorgesehen, der sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt und dessen Vorsitz
(wiederum) ein Vertreter der Kommission führt. Dieser
Ausschuß wird der Gruppe für den Datenschutz übergeordnet, ohne daß jedoch die Zuständigkeitsbereiche der
beiden Gremien genau festgelegt würden.

2.2.22.3.
Die Feststellungen, die in bezug auf die
Kontrolle im öffentlichen Bereich, die Sicherheit, die
Standesregeln und den grenzüberschreitenden Datentransfer getroffen wurden, sprechen dafür, daß die
Befugnisse anders aufgeteilt werden sollten.

2.2.22.4.
Das Anliegen, um das es geht, d.h. der
Schutz der Grundrechte des Einzelnen, macht es insbesondere erforderlich, daß die zuständige Behörde unabhängig ist.

3. Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum Schutz
personenbezogener Daten und der Privatsphäre in
öffentlichen digitalen Telekomtnunikationsnctzen,
insbesondere im diensteintegrierenden digitalen
Kommunikationsnetz (ISDN) und in öffentlichen
digitalen Mobilfunknetzen (SYN 288)
3.1. Allgemeine Bemerkungen
3.1.1.
Dieser Richtlinienvorschlag stellt eine gute Arbeitsgrundlage dar. Er stützt sich offensichtlich in hohem Maße auf die von den Datenschutzbeauftragten
diesbezüglich veröffentlichten Arbeiten.

3.1.2.

Der Ansatz geht in die richtige Richtung:

— Die Grundsätze der allgemeinen Richtlinie werden
um einige spezifische sektorale Grundsätze erweitert.
— Zur Umsetzung der Grundsätze werden konkrete
Maßnahmen dargelegt, um für jeden einzelnen
Dienst und jedes einzelne Netz bzw. dort, wo dies
erforderlich ist, einen wirksamen und gleichwertigen Schutz zu gewährleisten. Schließlich wird auch
den technischen Aspekten Rechnung getragen.
— Die Richtlinie sollte sich im Interesse einer Kohärenz
mit der allgemeinen Richtlinie (SYN 287) auf die
international ausgerichteten Telekommunikationsdienste beschränken, damit diese in den Mitgliedstaaten in gleicher Weise betrieben werden, sowie
auf die Auswirkungen des Datenschutzes für die
Planung der spezifischen Geräte, die für den freien
Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten bestimmt
sind (gemeinsame technische Merkmale).
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— Allerdings sollten die Vorschriften, die „naturgemäß" Bestandteil der allgemeinen Richtlinie sind,
hier nicht übernommen werden, und zwar die Artikel 4, 5 und 6 (hinsichtlich der Zwecke, der Dauer
der Speicherung und in bezug auf die Rechte der
betreffenden Personen).
3.1.3.
Bezüglich der Verfahrensfragen (Artikel 22 ff.)
ist auf die einschlägigen Bemerkungen zu der allgemeinen Richtlinie zu verweisen.
3.1.4.
In der Definition für die Telekommunikationsorganisation wird auf die „öffentlichen Telekommunikationsnetze" Bezug genommen.
3.1.5.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte klargestellt werden, daß es sich um Netze handelt, die im
Gegensatz zu den internen Privatnetzen „der Öffentlichkeit zugänglich" sind.

3.2. Besondere Bemerkungen
3.2.1. D i e s p e z i f i s c h e n G r u n d s ä t z e
3.2.1.1.
Der Ausschuß hält die Artikel 7 und 8 des
Richtlinienvorschlags, die sich auf die Vertraulichkeit
der Kommunikationen und deren technischen Zusammenhang beziehen, insbesondere was das Chiffrieren
von drahtlos ausgesandten Mitteilungen angeht, für
sachdienlich.
3.2.1.2.
Der Schutz muß effizient und nicht nur „angemessen" sein (Artikel 8 Absatz 1). Es wäre in dieser
Hinsicht gefährlich, auf den „Stand der Technik" oder
auf die sicherheitsbedingten Kosten Bezug zu nehmen,
wie der Vorschlag für die allgemeine Richtlinie vorsieht.
3.2.1.3.
Hierzu sollte ein weiterer Grundsatz kommen, wonach der anonyme Zugang zu den Netzen
unbeschadet der mit der Abrechnung zusammenhängenden Fragen möglich sein sollte, um die Meinungsund Kommunikationsfreiheit zu gewährleisten. Beispiel: öffentliche Fernsprecher mit Bezahlung durch
Münzen oder durch eine anonyme, im voraus bezahlte
Karte, der französische Videotext-Dienst usw. (vgl. die
Entschließung der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten in Berlin im Jahre 1989: Unbeschadet der mit der Abrechnung verbundenen Probleme macht der polyvalente Charakter der Netze es erforderlich, daß diese mit technischen Einrichtungen für
einen anonymen Zugang ausgestattet sind).
3.2.1.4.
Ein dritter spezifischer Grundsatz dieses Bereiches könnte sich auf das Verbot beziehen, ohne das
Einverständnis der betroffenen Person ein privates Gespräch mitzuhören, mithören zu lassen oder aufzuzeichnen, sowie auf das Verbot, das Bild einer sich an einem
privaten Ort befindlichen Person ohne deren Einverständnis auszusenden oder aufzuzeichnen. Dieser
Grundsatz wäre die Grundlage für die technischen Anforderungen, die in Artikel 15 für Lautsprecher und
Bandaufzeichnungsgeräte vorgeschlagen werden und
die willkürlich erscheinen könnten.
3.2.2.
In bezug auf Artikel 4 Absatz 2 über das elektronische Profil der Teilnehmer stellt das totale Verbot

Nr. C 159/46

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

eine extreme Position dar. Die Betreiber von Telekommunikationsnetzen müssen die Möglichkeit haben, für
kommerzielle oder Planungszwecke bestimmte statistische Erhebungen durchzuführen. Ein Mißbrauch
könnte allerdings nicht akzeptiert werden.
3.2.2.1.
So wäre es beispielsweise nicht normal,
einem Kunden, der hierum nicht gebeten hat, die
Anschaffung eines Anrufbeantworters nahezulegen,
weil festgestellt wurde, daß er häufig den Hörer nicht
abhebt.
3.2.2.2.
Auch mit dieser Angelegenheit müßte sich
zunächst die Koordinierungsstelle der Datenschutzbeauftragten im Rahmen einer Studie befassen, bevor eine
Entscheidung getroffen wird.
Die von der Richtlinie betroffenen Dienstleistungen
3.2.3.

Teilnehmerverzeichnisse

3.2.3.1.
Die Frage der Teilnehmerverzeichnisse wird
in Artikel 4 zwar in bezug auf die Telekommunikationszwecke angesprochen, bleibt aber im Grunde genommen ungelöst, es sei denn, die Verfasser halten sie
aufgrund der Bestimmungen unter Artikel 8 Buchstabe
b der allgemeinen Richtlinie für geregelt.
3.2.3.2.
Diesen Bestimmungen zufolge sollen Daten,
die „aus allgemein zugänglichen Quellen" stammen und
deren Verarbeitung ausschließlich
„Korrespondenzzwecken" dient, keinen besonderen Auflagen unterliegen.
3.2.3.3. Die Verwendung von Daten aus Teilnehmerverzeichnissen — z.B. für kommerzielle Anrufe — ist
hingegen ohne Auflagen nicht akzeptabel.

3.2.3.4.
Nach Meinung des Ausschusses muß die Frage der Teilnehmerverzeichnisse im Telekommunikationsbereich unbedingt in der Richtlinie behandelt
werden.
3.2.3.5.
Zunächst einmal sollte präzisiert werden,
unter welchen Voraussetzungen diese Daten allgemein
zugänglich sind: die Nichteintragung in die Teilnehmerverzeichnisse muß kostenlos und ohne Angabe von
Gründen erfolgen, der Inhalt der Eintragungen muß auf
Wunsch geschlechtsneutral sein und den Zugriff auf die
Wohnanschrift ausschließen, und die Modalitäten des
Zugriffs auf die Daten müssen den Schutz vor unzulässigem „Downloading" (der Übertragung und Speicherung von Dateien über Datenfernleitung) gewährleisten.
3.2.4. A r t i k e l 9 bis 1 1 : D e t a i l l i e r t e
rechnung

Ab-

3.2.4.1.
Die detaillierte Abrechnung mit den vollständigen von einem Apparat aus angewählten Rufnummern legt Informationen streng privater Art offen.
Dies ist natürlich ein sehr kritischer Aspekt, allerdings
werden diese Informationen auch benötigt, um eine

17. 6. 91

Abrechnung überprüfen zu können. Deshalb ist der
Ausschuß der Meinung, daß diese sehr detaillierten und
vollständigen Abrechnungen nur auf ausdrücklichen
Wunsch eines Teilnehmers erstellt werden sollten.
3.2.4.2.
Die
Telekommunikationsorganisationen
sollten ihrerseits die Öffentlichkeit eingehend über diese
neue Situation informieren und weiterhin den Zugang
zu öffentlichen Telefonzellen sicherstellen, die unter
Wahrung der Anonymität benutzt werden können.
3.2.5. A r t i k e l 12 u n d 1 3 : I d e n t i f i z i e r u n g
des a n r u f e n d e n T e i l n e h m e r s
3.2.5.1.
Die ersten beiden Absätze sind einwandfrei,
jedoch sollte ausdrücklich erklärt werden, daß der Ausschluß der Rufnummernanzeige frei von zusätzlichen
Gebühren ist.
3.2.5.2.
Artikel 12 Absatz 3 bezieht sich darauf, wie
ein normaler Teilnehmer von einem Teilnehmer identifiziert werden kann, der über eine Rufnummernanzeige
verfügt. Die technische Beschreibung dieser Situation
erscheint ungenau und der vorgeschlagene Schutz nicht
angemessen.
3.2.5.3. Es geht hier um die Art des Anschlusses eines
Teilnehmers an seine Zentrale. Dieser Anschluß kann
analoger oder digitaler Art sein. Die Identifizierung der
gewöhnlichen Teilnehmer wird für diese eine sehr große
Veränderung bedeuten. Deshalb ist die Information
über die Veränderung unzureichend. Die Zustimmung
der Teilnehmer dazu, daß ihre Rufnummer angezeigt
werden kann, bietet eine Gewähr dafür, daß sie gut
informiert worden sind. Wer seine Zustimmung gegeben hat, sollte nach wie vor die Möglichkeit haben,
von Fall zu Fall darüber zu entscheiden, ob er eine
Rufnummernanzeige wünscht oder nicht.
3.2.5.4.
Auf jeden Fall behält der angerufene Teilnehmer dem Vorschlag der Kommission zufolge jederzeit die Möglichkeit, anonyme Anrufe nicht anzunehmen.

Artikel 13 Absatz 3
3.2.5.5. Der Sinn dieses Satzes ist unklar. Zwar besteht auf EG-Ebene tatsächlich das Bestreben, die
Notrufnummern zu vereinheitlichen, damit zum Beispiel jeder weiß, unter welcher Nummer er die Feuerwehr erreichen kann (dieses Vorhaben wurde noch
nicht verwirklicht), doch unterliegen die Notfallmaßnahmen weiterhin der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Daher ist nicht einzusehen, warum diese Ausnahme
vom Ausschluß der Rufnummernanzeige des Anrufers
auf Gemeinschaftsebene praktiziert werden soll. Dies
muß Sache der Mitgliedstaaten bleiben.
3.2.6. A r t i k e l 14 — W e i t e r s c h a l t u n g
Anrufen

von

3.2.6.1.
Der erste Absatz wirft keine grundsätzlichen
Probleme auf. Fraglich ist allerdings die Durchführbar-
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keit des Textes in bezug auf den Erhalt der Zustimmung
des Teilnehmers, an den Anrufe weitergeschaltet
werden.
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4. Vorschlag für einen Beschluß des Rates auf dem
Gebiet der Informationssicherheit
4.1. Allgemeine und besondere Bemerkungen

3.2.6.2.
Dieses Erfordernis erscheint zu streng und
macht die Dienstleistung nutzlos. Demgegenüber
scheint es eine sehr wichtige Maßnahme zu sein, daß
Dritte an sie weitergeleitete Anrufe ablehnen können,
um sich vor eventuellen Unannehmlichkeiten dieser
Dienstleistung zu schützen (z.B. Weiterleitung an eine
falsche Nummer).

' 3.2.7. A r t i k e l 15 — M i t L a u t s p r e c h e r n u n d
Bandaufzeichungsgeräten
ausgerüsteteTelefonanlagen
3.2.7.1.
Diese Bestimmungen sind nach Meinung des
Ausschusses im Hinblick auf die Liberalisierung dieses
Marktes von entscheidender Bedeutung.
3.2.7.2.
Es sollten allerdings auch Geräte wie Anrufbeantworter mit Fernabfrage einbezogen werden, die
derzeit sehr schlecht geschützt sind. Für ein Gerätemodell gibt es häufig nur wenige verschiedene „Geheimcodes". Artikel 15 sollte festlegen, daß Anrufbeantworter mit Fernabfrage wirksam gegen unberechtigten Zugang zu schützen sind.

3.2.8. A r t i k e l 16 — V i d e o t e x t - D i e n s t e
3.2.8.1.
Es fragt sich, ob die vorstehend genannten
Bestimmungen über die Anzeige der Telefonnummer
des Anrufenden und über die Vertraulichkeit der Kommunikationen nicht in Wirklichkeit einen größeren
Schutz bieten als diejenigen des Artikels 16. Dieser
Artikel wäre dann gefährlich bzw. nutzlos.

Der Ausschuß anerkennt:
4.1.1.
die Notwendigkeit, die Aktionen im Rahmen
der verschiedenen technischen Vorhaben der Gemeinschaft auf den Gebieten der Datenverarbeitung/Telekommunikation zu koordinieren;
4.1.2.
die Notwendigkeit, Produkte zu fördern, die
den bisher wenig wahrgenommenen Bedürfnissen des
Handelssektors (z.B. elektronischer Datenaustausch)
und der übrigen nichtstaatlichen Bereiche öffentlicher
oder privater Art (Verwaltung, medizinischer Bereich
usw.) entsprechen, wo der Datenschutz ebenfalls gewährleistet sein muß.
4.1.3.
Der Ausschuß räumt ein, daß die Sicherheit
inhaltsmäßig weiter reicht als die Verarbeitung der nominellen Daten und die wichtigsten Teile des Datenschutzes: Vertraulichkeit — Authentifizierung. Dazu
kommt die allgemeine Verletzbarkeit, die Verfügbarkeit
usw.
4.1.4.
Der Ausschuß stellt fest, daß die Staaten weiterhin die Kontrolle über die Chiffrierung behalten,
während sie von den nichtstaatlichen Bereichen, d.h.
den privaten und öffentlichen oder kommerziellen, rein
verwaltungsmäßigen Bereichen jetzt benötigt wird. Fragen der Authentifizierung, der Integrität und der Vertraulichkeit lassen sich bei der Übertragung von Daten
über Kommunikationsnetze nur sinnvoll lösen, wenn
Chiffriertechniken eingesetzt werden.

3.2.9. A r t i k e l 17 — U n e r b e t e n e A n r u f e

4.1.5.
Er fordert, daß ein Ausschuß gegründet und
ein Arbeitsplan aufgestellt wird (er bemerkt diesbezüglich, daß der Vorschlag für einen Beschluß in bezug auf
die Aufgaben, die Befugnisse und die Arbeitsmodalitäten des Ausschusses (Art. 6) so gut wie nichts aussagt.
Vor allen Dingen sollte keine Verbindung zwischen den
in der allgemeinen Richtlinie und den in dem Vorschlag
für einen Beschluß vorgesehenen Maßnahmen bestehen.

3.2.9.1.
Die vorgeschlagenen Bestimmungen bezwecken in Wirklichkeit die Aufstellung einer öffentlichen, einzelstaatlichen Liste zum Schutz derjenigen angerufenen Teilnehmer, die keine unerbetenen Anrufe
auf dem Telekommunikationswege erhalten möchten.
Der Ausschuß hält diesen Ansatz für unangemessen.

4.1.6.
Der Ausschuß wünscht, daß sich der vorgesehene Ausschuß zuerst der Bedarfserfassung zuwenden
möge und nach einer Konsultation der Behörden für
den nominellen Datenschutz schnellstmöglich den erforderlichen Arbeitsplan ausarbeitet.

3.2.8.2.
Im übrigen ist der Ausschuß der Ansicht,
daß diese Dienste später im Rahmen sektoraler Spezifizierungen behandelt werden sollten.

3.2.9.2.
Jeglicher unerbetene Anruf auf dem Telekommunikationswege stellt ein Eindringen in die Privatsphäre des Angerufenen dar. Deshalb müssen geeignete Schutzvorkehrungen gefunden werden, die nicht
unbedingt die Betreiber der Telekommunikationsnetze
einbeziehen. Vor allem sollten die Anbieter von Dienstleistungen, die Telefonautomaten verwenden, welche
im voraus aufgezeichnete Mitteilungen abspielen, die
vorherige Zustimmung der betroffenen Personen einholen.

5. Schlußfolgerungen
5.1.
Der Ausschuß begrüßt, daß die Kommission der
Besorgnis Rechnung getragen hat, die der Wirtschaftsund Sozialausschuß mehrfach angesichts des fehlenden
Schutzes privater Daten bei der Einrichtung von Telematiknetzen, insbesondere im zwischenbehördlichen
Bereich, zum Ausdruck gebracht hat. Er hält es jedoch
für wünschenswert, die endgültigen Texte klarer und

Nr. C 159/48

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

kohärenter zu gestalten, insbesondere was die Ausübung der neu geschaffenen Rechte betrifft, die in den
verschiedenen Mitgliedstaaten praxisgerecht, einfach
und homogen sein muß.

5.3.
Der Rat sollte alle Mitgliedstaaten unverzüglich
auffordern, die für eine wirksame Anwendung des
Übereinkommens 108 des Europarates erforderlichen
rechtlichen Maßnahmen zu treffen.
5.4.

5.2. Der Ausschuß weist die Kommission auf vier
Grundprinzipien hin, auf die sich die Richtlinien
stützen müssen.
5.2.1.
Die Personen müssen hinsichtlich aller Arten
der Verarbeitung der sie betreffenden Daten geschützt
und abgesichert werden, und es ist zu gewährleisten,
daß die Schutzbestimmungen auf allen Ebenen strikt
eingehalten werden (von den Staaten, Institutionen,
Körperschaften, Gesellschaften, öffentlichen und privaten Unternehmen, Vereinen usw.).
5.2.2.
Sind diese Voraussetzungen gegeben, muß der
für ein dynamisches Europa (im kommerziellen, industriellen, technischen, sozialen und kulturellen Bereich
usw.) erforderliche Austausch von Daten mittels bestehender und künftiger Telematiksysteme gestattet und
weiterentwickelt werden.
5.2.3.
Die zu diesem Zweck eingesetzten Geräte und
Programme müssen die technischen Voraussetzungen
für.die obengenannten Schutzgarantien erfüllen und zu
wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden.
5.2.4.
Die Sicherstellung des Datenschutzes, die Entwicklung der Geräte und Programme und die hierfür
erforderlichen technischen Voraussetzungen müssen in
der gesamten Gemeinschaft einheitlich sein.
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Der Ausschuß betont, daß:

5.4.1. die Verarbeitung personenbezogener Daten
des öffentlichen Sektors ausdrücklich einer vorherigen
Überprüfung durch die unabhängigen öffentlichen Datenschutzbehörden unterzogen werden muß und
5.4.2.
die vorgesehenen Verpflichtungen zur Abgabe
einer Mitteilung oder zu einer anderen vorherigen Kontrolle der Situation angemessen und in allen Mitgliedstaaten gleich sein sollten.
5.5. Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Untersuchung der Frage, wie die Grundsätze der Richtlinie in
bestimmten Bereichen oder bei bestimmten Arten der
Verarbeitung personenbezogener Daten angewendet
werden, die allgemeinen Folgemaßnahmen sowie die
Formulierung der Anforderungen in bezug auf die Sicherheit und den grenzüberschreitenden Datenverkehr
einer ebenso unabhängigen europäischen Behörde anvertraut werden müssen, wie es die diesbezüglichen
einzelstaatlichen Behörden sind.
5.6.
Diese bei der EG-Kommission unterzubringende
Behörde sollte im Wege der Koordination der Datenschutzbeauftragten der Mitgliedstaaten gebildet
werden.
5.7.
Diese Behörde sollte im Bedarfsfalle den EGMinisterrat befassen können und dem Parlament und
dem Wirtschafts- und Sozialausschuß alljährlich einen
Bericht erstatten.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zum Thema ,3ildung, Sicherheit und Umweltschutz"
(91/C 159/15)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) beschloß am 29. Mai 1990 gemäß Artikel 20
Absatz 4 der Geschäftsordnung, eine Stellungnahme zum Thema „Bildung, Sicherheit und
Umweltschutz" auszuarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Sozial- und Familienfragen,
Bildungswesen und Kultur nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter
war Herr Nierhaus.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Bedeutung der berufsbezogenen Qualifikation für
die Verbesserung der Arbeitssicherheit und Umweltqualität
1.1. Jede menschliche Tätigkeit ist mit Eingriffen in
die Natur verbunden, die Umweltbelastungen zur Folge
haben. Angesichts der Umweltschäden, die unter anderem auch durch die industrielle Arbeitsteilung verursacht werden, gewinnt der bewußte Umgang mit den
Naturressourcen immer mehr an Bedeutung. Der Einsatz und die Bearbeitung von Stoffen in der Produktion
muß zukünftig unter dem Aspekt der Umweltvorsorge
von den Unternehmensmanagements besser kontrolliert
werden, wobei auch die Arbeitnehmer ihre Tätigkeiten
entsprechend durchführen müssen. Eine umweltverträgliche Entwicklung der Industriegesellschaft erfordert daher grundlegende Kenntnisse über ökologische
Wirkungszusammenhänge für alle, die in der Produktion, aber auch in der Verwaltung tätig sind. Wenngleich hierfür das Management besondere Verantwortung trägt, ist die Einbeziehung der Arbeitnehmerinnen
und der Arbeitnehmer unerläßlich. Sie sollten durch
mehr Umweltinformation in die Lage versetzt werden,
ihre umweltrelevanten Einsichten und Kenntnisse in die
Praxis umzusetzen, was schon während der Ausbildungsphase geschehen sollte.
1.2.
Die Sicherheit der Produktionsanlagen und die
umweltverträgliche Gestaltung der Produkte wird
durch qualifiziertes Personal in allen Bereichen erhöht.
Ein umfassendes Umweltwissen trägt zur ökologischen
Innovation von Produkten und Produktionsverfahren
bei. Produkte herzustellen, sie zu gebrauchen und in
einer umweltverantwortlichen Weise mit ihnen umzugehen, ist eine Aufgabe von hoher Verantwortung für die
Unternehmer, die Arbeitnehmer und die Verbraucher.
Sie kann aber ohne eine entsprechende Bildung und
Ausbildung nicht erfolgreich bewältigt werden. Gleichermaßen ist die Sicherheit bei der Herstellung, Verteilung und Verwendung von Produkten die Verantwortung der Unternehmer, Arbeitnehmer und Verbraucher,
die hierfür einer entsprechenden Bildung und Ausbildung bedürfen. Deshalb gehört die Vermittlung von
umweit- und sicherheitsrelevanten Kenntnissen zu
einem strategisch bedeutsamen Bestandteil einer umweit- und sicherheitsorientierten Unternehmensführung, unabhängig von der Größe des Betriebes.
1.3.
Die Förderung der Eigenverantwortung des Einzelnen gegenüber der Natur muß durch mehr Umwelt-

wissen und ökologische Kompetenz erreicht werden.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat in der Stellungnahme zum Vorschlag für eine Entscheidung des
Rates über Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen Bildung zur Verhütung von Umweltschäden [Dok.
KOM (88) 202 endg. vom 9. September 1988] deshalb
betont, daß durch die Vermittlung von interdisziplinären Kenntnissen und Fertigkeiten ein höheres Engagement erreicht werden kann. Deshalb sollte die Umweltbildung unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigen
und das Umweltwissen durch Einsatz von angemessenen Unterrichtsmitteln verbreitern und vertiefen.
1.4.
In dem Vorschlag der EG-Kommission [Dok.
KOM (88) 202 endg. vom 9. September 1988] wird die
Förderung der Bildung und Ausbildung von Fachkräften in umweltbezogenen Fachgebieten im Rahmen von
Aus- und Weiterbildungsprogrammen vorgeschlagen.
Damit soll der umweltbewußte Umgang mit natürlichen
Ressourcen zur Erhaltung der Umwelt begünstigt werden. Der Ausschuß hat in seiner oben angeführten Stellungnahme die Kommission aufgefordert, Modellprojekte in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP)
und der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten
zur Verfügung zu stellen. Die Initiative des Ausschusses
will für einen Teil der Qualifizierung von Fachkräften
im Umweltbereich die in dem Vorschlag der EG-Kommission aufgezeigten Maßnahmen konkretisieren.
1.5.
Die Notwendigkeit einer umfassenden Umwelterziehung ist zwischenzeitlich unumstritten. Um die
natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern
und die Existenz zukünftiger Generationen zu ermöglichen, muß — unabhängig von ordnungsrechtlichen und
ökonomischen Steuerungsinstrumenten — das Umweltbewußtsein gezielt gefördert werden. Dies bedeutet, daß
die Menschen für die Wichtigkeit des Umweltschutzes
sowohl schon in der Schule als auch am Arbeitsplatz
im Umgang mit Fertigprodukten und natürlichen Erzeugnissen sensibilisiert werden. Dies geschieht am
sinnvollsten durch die Integration von umweltrelevanten Inhalten während der gesamten berufsbezogenen
Ausbildungszeit, einschließlich der Ausbildung in der
Landwirtschaft.
1.6.
Die berufsbezogene Umweltqualifizierung ermöglicht eine systematische Verbindung zwischen den
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fachtheoretischen Kenntnissen und Fertigkeiten sowie
den ökologischen Wirkungszusammenhängen. Dieser
integrierte Vermittlungsansatz kann auch die vorhandenen Konfliktfelder zwischen den Eingriffen in die Natur
und deren Umweltwirkungen einerseits und den technischen Anforderungen sowie den ökonomischen Interessen andererseits konkret thematisieren. Ein solcher
konstruktiver Umgang mit dem Spannungsverhältnis
zwischen Ökologie und Ökonomie, der Wechselwirkung zwischen Natur und Arbeit, kann dazu führen,
daß durch grundlegende Umweltkenntnisse vorsorgende Umweltmaßnahmen schneller eingeleitet werden.
Die Umweltgefahren können von vielen früher erkannt
werden. Insofern sind umweltbewußte und umweltqualifizierte Arbeitnehmer/-innen eine wichtige Voraussetzung für die Erhöhung der betrieblichen und außerbetrieblichen Umweltqualität.

2. Ökologie als neuer Ausbildungsinhalt für alle Berufe
2.1.
Anders als im Sicherheitsbereich spielten bisher
umweltrelevante Kenntnisse innerhalb der Ausbildung
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften kaum eine Rolle. Will man das Umweltbewußtsein
stärken und eine ökologische Kompetenz von vielen
erreichen, dann müssen ökologische Kenntnisse zum
integralen Bestandteil der Qualifikation in allen Berufen
werden. Wünschenswert wären Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur Aufnahme von umweltbezogenen Lernzielen in den jeweiligen Ausbildungsabschnitten. Im
Sinne eines fächer- und berufsübergreifenden Denkens
müßten ökologische Probleme ganzheitlich thematisiert
und handlungsorientiert vermittelt werden. Hierfür sind
geeignete didaktische Umsetzungshilfen erforderlich.
Der Aspekt der beruflichen Handlungsfähigkeit zum
Schutz der Natur sollte auch in den Prüfungsanforderungen berücksichtigt werden, damit eine gewisse Verbindlichkeit sowohl bei den Lehrenden als auch bei den
Lernenden im Umgang mit dem neuen Ausbildungsinhalt erzielt wird.
Prüfungen sollten die Fähigkeiten der Arbeitnehmer
nachweisen, ihre Tätigkeiten ohne umweltschädigende
Folgen verrichten zu können.
2.2. Wenn eine Erweiterung der berufsbezogenen
Qualifizierung auf ökologische Kompetenzen gelingt,
dann können umweltbewußte Arbeitnehmer mit ihren
Kenntnissen und Erfahrungen einen Beitrag zur Effektivierung des betrieblichen Umweltschutzes leisten und
solche Fehler in den Produktionsverfahren vermeiden,
die umweltschädlich sind. Für die Unternehmen eröffnet sich andererseits dadurch die Chance, Kosten, die
zur Beseitigung von Umweltschäden nach dem Verursacherprinzip entstehen würden, zu vermeiden bzw. zu
vermindern. Eine allgemeine berufsbezogene Umweltqualifizierung dient deshalb auch zur Einsparung von
vermeidbaren Kosten und Naturressourcen.
Eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse kann deutlich machen, ob und in welchem Umfang die entstehenden
Kosten für die Qualifizierung durch Einsparung von
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Umweltkosten ausgeglichen werden. Insofern dient eine
rechtzeitige Umweltbildung auch zur Verbesserung des
Unternehmenszieles (beispielsweise Sicherung des Absatzmarktes, Sicherung des Unternehmensgewinns und
der Arbeitsplätze) und des öffentlichen Images.

3. Fachkräfte für den Umweltschutz
3.1.
Um der Komplexität der ökologischen Probleme
in einem Unternehmen oder einer vergleichbaren Einrichtung zukünftig besser gerecht zu werden, bedarf
es neben dem berufsbezogenen Umweltwissen für alle
weiterer Möglichkeiten bzw. des Aufbaus von Fortbildungsmaßnahmen für die betriebliche Praxis. Im Rahmen einer Spezialisierung im Sinne einer ökologischen
Weiterbildung
könnten
bereits
ausgebildete
Arbeitnehmer/-innen sich durch eine Zusatzqualifikation für den Umweltschutz als Fachkräfte während eines
Teils ihrer Arbeitszeit betätigen. Diese Fachkräfte, die
auszuwählen und zu qualifizieren eine vordringliche
Aufgabe der Unternehmensleitung in Zusammenarbeit
mit der betrieblichen Arbeitnehmervertretung ist, wären
neben den technischen Umweltberufen (Beispiel: Verund Entsorger) für die Vermittlung detaillierter Umweltinformationen in den einzelnen Arbeits- und Berufsbereichen zuständig; sie sollten zur Einhaltung des
Umweltrechtes und der Umweltauflagen im Unternehmen beitragen sowie im Interesse eines vorsorgenden
Umweltschutzes gemeinsam mit den Beschäftigten umweltverträgliche Lösungsvorschläge in Übereinstimmung mit den Produktionszielen für die Produktion
und die Produkte entwickeln.
Diese speziellen Fachkräfte im Umweltschutz, die berufsübergreifende Umweltprobleme in einer Abteilung
eines Unternehmens aufgreifen, könnten möglicherweise so zu einer Umweltprävention beitragen, ohne dabei
die ökologische Eigenverantwortung der einzelnen und
die übergeordnete Verantwortung der Unternehmensleitung zu mindern.
3.2.
Zwischen der Sicherheit in der Arbeitsumwelt
und der Sicherheit für die Umwelt gibt es einen engen
Zusammenhang, insbesondere in stofflicher Hinsicht.
Analog zu den Fachkräften für Arbeitssicherheit, die es
in den Mitgliedstaaten bereits in zahlreichen Unternehmen gibt, könnten die Fachkräfte für Umweltschutz bei
der Überwachung des umweltschonenden Betriebs der
technischen Anlagen und des umweltgerechten Handelns der Arbeitnehmer mitwirken, diese zu umweltbewußtem Verhalten motivieren und als Bindeglied zu den
Produktionsbereichsleitungen und — soweit vorhanden
— zu dem für Arbeitssicherheit und dem für Umweltfragen zuständigen Beschäftigten des betreffenden Unternehmens fungieren. Da Umweltschutz und Arbeitssicherheit einige Gemeinsamkeiten aufweisen, erscheint
es vernünftig und geboten, daß die für Umweltfragen
und die für Arbeitssicherheit zuständigen Fachkräfte
eng zusammenarbeiten. In kleineren und mittleren Unternehmen, bei denen aufgrund der Produktion und der
Beschäftigtenzahl getrennte Fachkräfte für Umweltschutz und Arbeitsschutz nicht eingesetzt werden kön-
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nen, weil kein ausreichendes Arbeitsvolumen vorhanden ist oder weil die Gesamtzahl der Beschäftigten zu
gering ist, könnte durch Ergänzung der Qualifikation
(im Umweltschutz oder in der Arbeitssicherheit) die
Fachkompetenz sichergestellt werden. So könnte ein
Arbeitnehmer für beide Bereiche zuständig sein.
3.3.
Im Falle der Verwirklichung der hier gemachten
Vorschläge sollten darüber hinaus die Unternehmensleitungen die Möglichkeit haben, notwendige umweltrelevante Kenntnisse in Qualitätsteams so zu nutzen, daß
umweltfreundliche Produkte und Produktionsverfahren
entwickelt werden können. Dies würde die Einführung
einer umweltbezogenen Qualitätsgarantie durch die Unternehmensleitung erleichtern.
Eine außerbetriebliche Umweltberatung der Unternehmen wird dadurch nicht ausgeschlossen (ökounternehmensberatung).
3.4.
Schließlich sollten Arbeiten im Umweltbereich
gesondert, d.h. im Rahmen eines eigenen innerbetriebli-
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chen Gremiums, das außerhalb der Ausschüsse für Sicherheit und Arbeitshygiene angesiedelt ist, behandelt
werden.
Die unter Ziffer 3.3 angesprochenen Qualitätsteams
wären hierfür zweifelsohne besonders geeignet. Während die Arbeitssicherheit die Arbeitnehmer unmittelbar
angeht, berührt der Umweltschutz sowohl das Unternehmen und seine Beschäftigten als auch das Umfeld
des Unternehmens, wie z.B. seine etwaigen Zulieferer,
Lieferanten, Kunden und selbstverständlich auch die
Endverbraucher.

3.5.
Für die Klein- und Mittelbetriebe (KMB) muß
bei der Verwirklichung der obengemachten Vorschläge
die Gefahr einer möglicherweise eintretenden Wettbewerbsverzerrung berücksichtigt werden. Ebenso sollte
die soziale und ökonomische Kohäsion, vor allem in
grenzüberschreitenden Zusammenhängen, Beachtung
finden.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Fraiifois STAEDELIN

Stellungnahme zu den Vorschlägen der Kommission über die Preise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse und über flankierende Maßnahmen (1991/92)
(91/C 159/16)
Der Rat beschloß am 14. März 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 11. April 1991 an. Berichterstatter war Herr Schnieders.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 25. April 1991) mit
großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Vorbemerkungen
1.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß nimmt die
schwierige Lage auf den Agrarmärkten zur Kenntnis,
die durch anhaltenden Produktionsanstieg, stagnierenden oder zurückgehenden Verbrauch, verminderte Exportmöglichkeiten sowie steigende Importe an Getreidesubstituten und an Kälbern zur Mast entstanden ist.

1.2.
Die schwierige Lage auf den Märkten macht sich
bemerkbar in sinkenden Erzeugerpreisen und sinkenden
und stagnierenden Einkommen der Landwirte, wachsenden Überschüssen in den Vorratslagern, steigenden
Ausgaben für Exporterstattungen und Interventionen.

1.3.

Das alles hat dazu geführt, daß die Haushalts-
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leitlinien, die 1988 vom Rat beschlossen wurden, 1991/
92 erreicht oder überschritten werden.

1.8.1.
Ziele:

1.4.
Die agrarinternen Ursachen, die zu den zunehmenden Absatzschwierigkeiten geführt haben, sind verstärkt worden durch außerlandwirtschaftliche Entwicklungen, wie gesunkener Dollarkurs (inzwischen hat der
Dollar sich erheblich erholt), Absatzverluste durch die
Golfkrise, Verlust von Absatzmärkten durch die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Osteuropa
sowie durch den ohne jede Übergangszeit vollzogenen
vollständigen Beitritt der fünf neuen deutschen Bundesländer, deren Landwirtschaft auf ein völlig anderes
Produktions- und Absatzziel, als es in der Europäischen
Gemeinschaft gilt, abgestellt war.

— eine möglichst große Zahl von Landwirten in den
Dörfern zu halten,

1.5.
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen,
daß bei der Festlegung der Haushaltsleitlinien und dem
sogenannten „Stabilisatorenbeschluß" von 1988 eine
Reihe flankierender Maßnahmen verwirklicht werden
sollte, deren Vollzug ausgeblieben ist.
1.5.1. Bei Überschreiten der festgelegten Garantiemengen wurden zwar die Preise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse drastisch gesenkt, hingegen wurden die in
der Ratsentschließung vom Februar 1988 beschlossenen
flankierenden Maßnahmen, die ein Erreichen der Garantiemengen verhindern sollten, nur in unzulänglicher
Weise umgesetzt. Das gilt für eine EG-weite wirksame
Flächenstillegung, für die Einführung einer Verfütterungsbeihilfe, für eine befriedigende Eingrenzung der
Substituteneinfuhr sowie für die verstärkte Förderung
und Einführung nachwachsender Rohstoffe.
1.6.
Der Ausschuß Fachgruppe erkennt an, daß angesichts der augenblicklichen Haushaltslage die EG-Kommission verpflichtet ist, Maßnahmen vorzuschlagen, um
die Finanzierung sicherzustellen.
1.7.
In ihrer Mitteilung vom 1. Februar 1991 (*) über
die künftige Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hat die EG-Kommission bereits die Notwendigkeit dargelegt:
„Der Kontrast zwischen davonlaufenden Haushaltskosten einerseits und mehr oder weniger
stagnierenden landwirtschaftlichen Einkommen andererseits, zusammen mit der Tatsache, daß die
landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung immer
mehr schrumpft, sind deutliche Indizien dafür, daß
es mit den Mechanismen der GAP in ihrer derzeitigen Form nicht länger möglich ist, bestimmte in
Artikel 39 des Römischen Vertrages verankerte Ziele zu erreichen" (2).
1.8.
Die Kommission stellt in dieser Mitteilung 100
fest: Die Folge sei eine Vertrauenskrise bei den Landwirten, bei den Verbrauchern und bei den Handelspartnern
auf dem Weltmarkt gegenüber der gemeinsamen Agrarpolitik. Diese sei so grundlegend, daß die gemeinsame
Agrarpolitik einer umfassenden Revision unterzogen
werden sollte.

(>) Dok. KOM(91) 100 endg.
(2) Dok. KOM(91) 100 endg., Kap. I, Punkt 1, 3. Absatz.

Die Kommission verfolgt damit folgende

— die Natur und Umwelt besser zu schützen,
— neben den Nahrungsmittelmärkten Non-Food-Produkte zu entwickeln und am Markt einzuführen,
— die regionale Wirtschaftsentwicklung umfassend zu
fördern und
— die Agrarproduktion durch Preissenkungen, Mengenkontrollen und Extensivierung so zu drosseln,
daß der Marktausgleich herbeigeführt und dabei
regionalen Besonderheiten, Anforderungen des Umweltschutzes sowie den Möglichkeiten nachwachsender Rohstoffe Rechnung getragen wird.
1.8.2. Der Ausschuß wird in Kürze die Vorschläge
zur GAP-Reform prüfen.
1.9.
Die Kommission ist jedoch der Auffassung, daß
sie nicht warten kann, bis die Beratungen über ihr
Grundsatzpapier über die Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik beendet sind. Sie stellt fest:
„Da eine grundsätzliche Neuordnung mehrerer
Marktorganisationen unerläßlich ist und noch in
diesem Jahr entsprechende Vorschläge vorgelegt
werden sollen, hätte es die Kommission in dieser
Phase vorgezogen, die derzeitigen institutionellen
Preise für das nächste Jahr unverändert beizubehalten bis die Reformen angenommen und in die Praxis
umgesetzt wurden. Angesichts der drastischen Verschlechterung der Haushaltslage im laufenden Jahr
und der zunehmend besorgniserregenden Aussichten für 1992 sieht sich die Kommission jedoch im
Interesse der Haushaltsdisziplin gezwungen, neben
den Vorschlägen für eine einfache Beibehaltung der
Preise im Wirtschaftsjahr 1991/92 noch eine Reihe
weiterer Vorschläge vorzulegen, mit denen sie hofft,
die Agrarausgaben im Jahr 1991 innerhalb der
Agrarleitlinien halten und für 1992 möglichst große
Einsparungen erzielen zu können (3)".
1.10.
Der Ausschuß weist darüber hinaus auf den
Auftrag hin, den der Rat der Kommission im Zusammenhang mit den Allgemeinen Verhandlungen des Zollund Handelsabkommens (GATT) erteilt hat( 4 ), nämlich möglichst rasch konkrete Vorschläge zu unterbreiten, die mit einer entsprechenden finanziellen Solidarität verknüpft sind, den Landwirten der Gemeinschaft
eine lebenswerte Zukunft bieten und mit den Verpflichtungen vereinbar sind, die im GATT-Rahmen übernommen werden. Diese Konzeption könnte auf folgenden Faktoren beruhen:
— Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft,

(3) Dok. KOM(91) 72 endg., Bd. I, S. 14, Punkt 27.
(4) Dok. SN/286/1/90.
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— Neuausrichtung der den Landwirten gewährten
Stützung in gerechter Weise, wobei von der Verschiedenheit der Betriebs- und Produktionsstrukturen ausgegangen, die Erzeugung dadurch unter Kontrolle gehalten und ein angemessenes Niveau der
Einkommensstützung sichergestellt wird,
— Verstärkung der Strukturhilfen einschließlich produktionsneutraler Beihilfen, wobei das Schwergewicht auf diejenigen Kategorien von Erzeugern oder
Gebieten gelegt werden soll, die die größten Schwierigkeiten bei der Anpassung an die neuen Gegebenheiten haben und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Qualität der Erzeugung erhöhte Bedeutung erhalten sollen.
2. Bemerkungen
2.1.
Der Ausschuß nimmt die Beurteilung der Marktlage durch die Kommission sowie die dargestellte Ausgabensituation im Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL) zur Kenntnis.
2.2.
Angesichts der Kürze der Zeit konnte der Ausschuß einige Details der Preisvorschläge nicht eingehend
prüfen.
2.3.
Im Lichte folgender Argumente macht er gleichwohl folgende Änderungsvorschläge zu dem Vorschlag
der Kommission.
2.4.
Einige von der Kommission vorgeschlagene
Preissenkungen und flankierende Maßnahmen haben
empfindliche Einkommensverluste für die Landwirte
zur Folge. Der Ausschuß ist angesichts der Lage der
Landwirte und vorbehaltlich Ziffer 2.4.1 und 1.6 der
Auffassung, daß keine Preissenkungen vor Abschluß
der Reformdiskussion vorgenommen werden sollten.
Die Kommission stellt selber fest:
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und Rat vorgesehene Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel, die sich aus der deutschen Einigung ergeben
sollten, ausgeschöpft werden sollte. Dadurch kann
leicht das von der Kommission vorgerechnete Überschreiten der Agrarleitlinien um 480 Millionen ECU
aufgefangen werden. Der Ausschuß hält es nicht für
vertretbar, den Landwirten die Lasten von politischen
Entwicklungen einseitig aufzubürden.
2.5.
Auch im Hinblick auf die GATT-Verhandlungen sollte die EG-Kommission Maßnahmen vermeiden,
die eine Schwächung ihrer Verhandlungsposition zur
Folge haben. Der Ausschuß spricht sich deswegen dafür
aus, sich lediglich auf einige dringende Maßnahmen,
die zu einer Marktentlastung führen, die aber nicht eine
weitere Verminderung der Agrareinkommen zur Folge
haben, zu beschränken.
2.6.
Aus den aufgeführten Gründen schlägt der Ausschuß, die Preise des Haushaltsjahres 1990/91 beizubehalten und lediglich einige Maßnahmen, die die strukturellen Uberschüsse in den Bereichen Getreide, Rindfleisch und Milch betreffen, einzuführen sowie einige
Änderungen bei den Vorschlägen für mediterrane Produkte vorzunehmen.
2.6.1.
Der Ausschuß spricht sich aufgrund der Absatzschwierigkeiten bzw. eines rückläufigen Verbrauchs
bei einigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen (z.B.
Fleisch und Milch) für besondere Maßnahmen zur Steigerung des Absatzes aus.
2.6.2.
Durch flankierende Maßnahmen wird gleichzeitig eine Verminderung der Haushaltsausgaben erreicht.

3. Einzelbereiche
3.1. Getreide

„Die Kaufkraft der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen ist im Zeitraum 1975 bis 1989 nur
sehr geringfügig gestiegen. Diese Entwicklung ist um
so besorgniserregender, als die landwirtschaftliche
Erwerbsbevölkerung in der Gemeinschaft im gleichen Zeitraum um 35% abgenommen hat'SC1).

— das weitere Ansteigen des Finanzbedarfs zu verhindern,

2.4.1.
Der der Kommission eingeräumte Haushaltsrahmen sollte voll ausgeschöpft werden.

— eine weitere Verminderung der Einkommen der
Landwirte zu verhindern,

2.4.1.1.
Der Ausschuß macht darauf aufmerksam,
daß im Haushaltsjahr '89 und '90 erhebliche Finanzeinsparungen durch die Einführung der Stabilisatoren
gemacht werden konnten.
2.4.1.2.
Die Überschreitung der EAGFL-Ausgaben
hängt zum großen Teil mit außergewöhnlichen Umständen zusammen, die ihre Ursachen in und außerhalb der
Landwirtschaft haben.
2.4.1.3.
Der Ausschuß ist der Meinung, daß die aufgrund der Erklärungen und Beschlüsse von Parlament

(») Dok. KOM(91) 100 fin, S. 2.

3.1.1.
Der Ausschuß unterstützt die Vorschläge der
EG-Kommission zur Flächenstillegung. Sie stellen eine
erste Möglichkeit dar,

— in den GATT-Verhandlungen zu einem fairen Ausgleich über die Beseitigung der Marktstörungen auf
den Weltmärkten zu gelangen.
3.1.2.
Es handelt sich nur um eine einjährige Maßnahme. Der Ausschuß bittet die Kommission, darauf
zu achten, daß es durch diese Maßnahme nicht zu
negativen Auswirkungen in den besonders benachteiligten Gebieten kommt.
3.1.3.
Der Ausschuß weist jedoch darauf hin, daß
die Flächenstillegung eine Marktmaßnahme ist und
stärker als bisher von der Gemeinschaft finanziert werden sollte. Er fordert die Kommission auf, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß sich alle
Regionen angemessen an der Flächenstillegung beteiligen.
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3.1.4.
Im Hinblick auf die verwaltungsmäßige
Durchführung der Maßnahmen bittet der Ausschuß die
Kommission, praktikable Vorschläge zu unterbreiten,
die einen unnötigen Finanztransfer zwischen dem Verkäufer und dem Käufer überflüssig machen.

schaftsjahre festgeschrieben. Der Ausschuß fordert bereits seit längerem eine Erhöhung der GHM und einen
Schutz der Kleinbetriebe vor den Auswirkungen der
Stabilisatoren für diesen Sektor.

3.2. Hartweizen

3.5.2.
Für die Erzeugungsbeihilfe wird die Grenze
von 500 kg für die Kleinerzeuger beibehalten. Diese
Schwelle muß erhöht werden.

3.2.1. Der Ausschuß kann die Preissenkung für Hartweizen um 7% akzeptieren, allerdings nur unter der
Bedingung, daß in den traditionellen mediterranen Anbaugebieten für Hartweizen diese Verringerung ganz
durch eine entsprechende Anhebung der Produktionsbeihilfe ausgeglichen wird.
3.3. Reis
3.3.1. Der Ausschuß spricht sich gegen die Senkung
der Interventionspreise und für die Beibehaltung der
Erzeugerbeihilfe für Indica-Reis auf dem Stand des
Wirtschaftsjahres '90/'91 auch für '91/'92 aus.

3.6. Zuckerrüben
3.6.1.
Die Senkung des Interventionspreises für
Weißzucker um 5% und die Senkung des Rübenmindestpreises um 5 % sollte nicht vorgenommen werden,
zumal die Kosten für den Absatz der Gemeinschaftsüberschüsse nicht zu Lasten des EG-Haushalts gehen.
Die Produktion ist durch das Quotensystem geregelt.
Über das Quotensystem ist es gelungen, eine leistungsfähige Rüben- und Zuckerproduktion in der Gemeinschaft zu entwickeln. Angesichts der schwierigen Lage
der Betriebe im Ackerbau sollten vorhandene Einkommensmöglichkeiten der Landwirte nicht beschnitten
werden.

3.4. Ölsaaten, Soja, Eiweißpflanzen, Flachs und Öllein
3.4.1.
Der Ausschuß schlägt vor, die Senkung der
Rieht- und Interventionspreise sowie der Mindest- und
Zielpreise um 3 % , ebenso wie die Abschaffung des
Zuschlages für OO-Raps, nicht vorzunehmen und insbesondere die Ergebnisse der vorgeschlagenen Flächenstillegungsaktion, die sich voraussichtlich auf die
ölsaatenproduktion durch Rückgang der Anbauflächen
auswirken werden, abzuwarten.
3.4.2. Bei Raps haben sich die Erzeugerpreise zwischen 1986 und 1990 infolge der Stabilisatorenregelung
in der Summe um 21 % verringert. Die Erlöse bei Eiweißpflanzen, Flachs und öllein gehen schon seit Jahren zurück. Auch die defizitären Versorgungssituationen gerade bei diesen Pflanzen, die umweltpolitisch sehr
wertvoll sind, rechtfertigen es, von den vorgeschlagenen
Maßnahmen abzusehen.
3.4.3. Zudem besteht bei der Marktordnung für Ölsaaten ein enger Zusammenhang zu den Ergebnissen
der GATT-Verhandlungen.
3.4.4.
Die Abschaffung des Zuschlags für OO-Raps
erfolgt zu früh. Die zur Zeit verfügbaren OO-Rapssorten sind noch nicht so zuverlässig wie die bisher verwendeten Rapszüchtungen.

3.7. Tabak
3.7.1.
Der Ausschuß wiederholt noch einmal seinem
Vorschlag vom 27. Januar 1988 (*), durch soziostruktu-'
relle Maßnahmen in den weniger entwickelten Regionen dazu beizutragen, das Ungleichgewicht auf dem
Tabakmarkt schrittweise abzubauen. Er fordert darüber hinaus eine kohärentere Politik für Tabak und
Tabakwaren.
3.7.2.
Der Ausschuß weist auch auf die in Kürze zu
erwartende Änderung der derzeitigen Marktordnungsmechanismen hin. Es sollen grundlegende Mechanismen vorgeschlagen werden, die bereits für die Ernte
1992 in die Praxis umgesetzt werden.
3.8. Obst und Gemüse
3.8.1.
Der Ausschuß fordert, eine marktorientierte
Qualitätspolitik in allen Mitgliedstaaten durchzusetzen.
3.8.2.
Die weitere Absenkung der Interventionsschwellen für Äpfel auf 3 % der Durchschnittserzeugung der letzten 5 Jahre sollte nicht vollzogen werden.
3.9. Schalenfrüchte

3.4.5. Die Verlegung des Termins für die amtlichen
Ernteschätzungen bei Raps, bei Sonnenblumen und Soja
verzögert die Abrechnung zwischen Erzeugern und den
ersten Käufern. Es wird deswegen vorgeschlagen, diese
Umstellung nicht vorzunehmen.

3.9.1.
Angesichts der ernsten Situation im Sektor
Trockenfrüchte in der Gemeinschaft und nach den Erwartungen, die die Verabschiedung der Verordnung
(EWG) Nr. 789/89 hervorgerufen hat, macht es über-

3.5. Olivenöl
3.5.1. Die garantierte Höchstmenge (GHM) wird
nicht verändert, ja sogar für die nächsten drei Wirt-

(J) ABl. Nr. C 112 vom 7. 5. 1990.
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haupt keinen Sinn, diese Verordnung etwas mehr als
ein Jahr nach ihrer Verabschiedung und wegen Haushaltsproblemen wieder ändern zu wollen, zumal die
Produktion von Haselnüssen und Mandeln in der EWG
stark defizitär ist.
3.9.1.1. Man muß dabei in Betracht ziehen, daß diese
Beihilfen nicht der Erzeugung zugute kommen, sondern
der Qualitätssteigerung und der Vermarktung, daß diese Mittel im Dok. KOM (91) 100 endg. über Entwicklung und Zukunft der GAP als grundlegend bezeichnet
werden, nicht marktverzerrend wirken und in Übereinstimmung mit dem GATT-Übereinkommen stehen.
3.10. Baumwolle
3.10.1.
Die garantierte Höchstmenge wird beibehalten. Hier ist eine Erhöhung erforderlich, weil die Menge
zu einem Zeitpunkt festgelegt wurde, als sehr konkrete
konjunkturelle Bedingungen vorlagen, die in der jetzigen Lage nicht mehr bestehen. Außerdem handelt es
sich um ein in der Europäischen Gemeinschaft knappes
Erzeugnis.
3.11. Rindfleisch
3.11.1. Die vorgesehene Beibehaltung der Marktordnungspreise auf dem bestehenden Niveau täuscht nur
eine Preisstabilität vor. Die von den Marktordnungspreisen abzuleitenden Interventionsbedingungen
sollen so verändert werden, daß diese voraussichtlich
zu weiteren Preissenkungen führen.
3.11.1.1.
Die vorgesehene Abschaffung des sog. „Sicherheitsnetzes", wie auch die drastische Senkung der
Auslöseschwellen für das Einsetzen von Interventionskäufen, höhlt die Intervention so weit aus,, daß sie
als Instrument der Marktstützung wertlos wird. Der
Ausschuß spricht sich gegen die vorgesehenen Maßnahmen aus. Eine eventuelle Einschränkung der Interventionsmaßnahmen sollte so erfolgen, daß die Interventionskäufe wie bisher mengenmäßig begrenzt aufrechterhalten bleiben, aber auf bestimmte Jahreszeiten eingeschränkt werden. Die Auslöseschwellen für die Interventionskäufe sollten auf dem bisherigen Niveau
beibehalten werden. Nach Meinung des Ausschusses
sollte die Kommission ihre Verfahren hinsichtlich der
Lagerhaltungskosten, der Wertminderung und der Beseitigung von Lagerbeständen überprüfen, um festzustellen, ob ein Teil der erforderlichen Einsparungen
nicht im außerlandwirtschaftlichen Bereich möglich ist.
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3.11.1.2.
Wenn die Intervention eingeschränkt werden sollte, ist zum Ausgleich das vorhandene Prämiensystem, d.h. die Gewährung von Prämien für Rinder,
zu erweitern. Instrumente zur Herstellung des
Marktgleichgewichts bei Rindfleisch sind dringend erforderlich. Dabei ist eine Bindung der Prämien an den
Viehbesatz je Hektar Futterfläche bei einem realistischen Flächenbezug von 2,5 GVE pro Hektar
Hauptfutterfläche akzeptabel. Umweltpolitisch und
betriebswirtschaftlich übertriebene Einschränkungen
treffen besonders die kleineren Produzenten.
3.11.1.3. Zur Herstellung des Marktgleichgewichts
sollten die Importe von Kälbern zur Mast in die Europäische Gemeinschaft begrenzt werden, solange die
Uberschußsituation auf dem Rindfleischmarkt besteht.
Im Rahmen des Extensivierungsprogramms der Europäischen Gemeinschaften sind auch zeitlich begrenzte
und Teilstillegungen von Rindermastkapazitäten zu fördern.
3.12. Milch
3.12.1.
Eine Änderung der Garantiemenge während
des laufenden Garantiemengenjahres bereitet große
Probleme im Vergleich zwischen den Regionen, die sich
nicht befriedigend lösen lassen (z.B. starke Schwankungen der Milchproduktion nach Monaten). Der Ausschuß nimmt die Äußerung der Kommission zur Kenntnis, daß aufgrund der Rechtslage eine Änderung der
Garantiemenge nach dem 1. April nicht mehr möglich
ist. Da eine Verringerung der Garantiemenge im Interesse der Stabilisierung der Märkte liegt, sollte die Europäische Gemeinschaft unverzüglich ein freiwilliges Programm zum Herauskauf von strukturellen Milchüberschüssen vorschlagen.
3.12.1.1.
Die Diskussion über eine Anpassung der
Garantiemenge muß im Rahmen der GAP-Reform in
Angriff genommen werden.
3.12.1.2.
Der Ausschuß fordert die EG-Kommission
auf, nicht durch eine restriktive Politik bei der Gestaltung der Preise und Beihilfen die Absatzschwierigkeiten
auf dem Binnenmarkt noch zu vergrößern.
3.13. Agromonetäre Vorschläge
3.13.1.
Da die grünen Kurse bis Ende 1992 abgebaut
werden sollen und die verbleibenden Abweichungen
(ausgenommen die griechische Drachme) gering sind,
sollten die Abstände jetzt um mindestens die Hälfte
gekürzt werden und nicht um ein Drittel, wie die Kommission vorschlägt.

Geschehen zu Brüssel am 25. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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ANHANG
(Artikel 43 Absatz 4 der Geschäftsordnung)
Abgelehnter Änderungsantrag: Folgender, nach Maßgabe der Geschäftsordnung eingebrachter Änderungsantrag wurde vom Ausschuß im Verlauf der Beratungen abgelehnt:
Seite 3, Ziffer 1.8.2
Dem Text von Ziffer 1.8.2 folgenden Satz voranstellen:
„Der Ausschuß befürwortet diese Ziele und wird der Frage nachgehen, welche Maßnahmen zu ihrer
Verwirklichung zu treffen sind."
Ergebnis der Abstimmung
Ja-Stimmen: 25, Nein-Stimmen: 45, Stimmenthaltungen: 10.

Stellungnahme zu der Änderung des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gurtanlegepflicht in Kraftfahrzeugen mit
einem Gewicht von weniger als 3,5 Tonnen (*)
(91/C 159/17)
Der Rat beschloß am 28. Januar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 10. April 1991 an. Berichterstatter war Herr Tukker.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung
vom 25. April 1991) einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1. Es gibt bereits einige Richtlinien des Rates über
die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sicherheitsgurte und deren Befestigungspunkte in bestimmten Fahrzeugkategorien. Die
Bestimmungen der Richtlinien 81/575/EWG und 82/
318/EWG mußten spätestens zum 30. September 1982
in Kraft getreten sein, und die Bestimmungen der Richtlinie KOM (88) 544 sollen ab spätestens 1. Januar 1993
gelten.
1.2.
Die vorgenannten Richtlinien schrieben die
Gurtanlegepflicht auf den Vorder- und Rücksitzen
nachstehender Kraftfahrzeugkategorien vor:
— Ml: Fahrzeuge für die Personenbeförderung mit
höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz.

(») ABl. Nr. C 308 vom 8. 12. 1990, S. 11.

— M2: Fahrzeuge für die Personenbeförderung mit
mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und
einem Höchstgewicht bis zu 3,5 Tonnen.
— Nl: Fahrzeuge für Güterbeförderungen mit einem
Höchstgewicht bis zu 3,5 Tonnen.
1.3.
Diese Richtlinien gelten im allgemeinen nur für
Personen ab 12 Jahren. Bezüglich Kindern unter 12
Jahren besagen diese Richtlinien lediglich, daß diese
nicht auf den Vordersitzen Platz nehmen dürfen, sondern im Wagenfonds befördert werden müssen.
2. Besondere Bemerkungen
2.1.
Die geänderte Fassung des Richtlinienvorschlags
der Kommission KOM (88) 544 endg. beschreibt klar
und deutlich, wo und auf welche Weise Personen unter
12 Jahren in Fahrzeugen der vorerwähnten Kategorien
befördert werden dürfen, und schreibt die Verwendung
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von Rückhaltesystemen für diese Altersgruppe vor. Bei
diesen Sicherheitseinrichtungen kann es sich entweder
um unabhängige Rückhaltesysteme handeln oder aber
um Systeme, bei denen die im Wagen vorhandenen
Sicherheitsgurte für Erwachsene in die Rückhaltefunktion einbezogen werden.
2.2.
In seiner Stellungnahme vom 2. Mai 1989 zu der
Richtlinie KOM (88) 544 endg. führt der Wirtschaftsund Sozialausschuß unter Ziffer 2.3 („Artikel 7") folgendes aus:
„Nach Ansicht des Ausschusses sind bereits in ausreichendem Maße Sicherungssysteme auf dem
Markt, die speziell für das Angurten kleiner Kinder
(von unter 12 Jahren) konzipiert sind, so daß die
rasche Verabschiedung einer Richtlinie auch für diese Gruppe von Fahrzeuginsassen gerechtfertigt
wäre."

2.3. Der Ausschuß stellt zu seiner Zufriedenheit fest,
daß die Kommission jetzt diesen Richtlinienvorschlag
unterbreitet, und stimmt dem Inhalt dieser Vorlage im
großen und ganzen zu. Er möchte jedoch auf folgende
Aspekte hinweisen:
a) Der Ausschuß bedauert, daß die Richtlinie KOM
(88) 544 endg. noch nicht verabschiedet werden
konnte, weil sich einige Mitgliedstaaten dagegen
sperren. Er hofft, daß die betreffenden Mitgliedstaaten ihren Widerstand aufgeben, so daß diese Richtlinie in vollem Umfang einschließlich der Änderungen
bezüglich Rückhaltesysteme für Kinder rasch in
Kraft gesetzt werden kann.
b) Der Ausschuß macht darauf aufmerksam, daß die
Verwendung des gängigen, für Erwachsene konzipierten Dreipunktgurts bei Kindern zwischen 4 und
12 Jahren ein Risiko darstellen kann, wenn nicht
zugleich entsprechende Vorkehrungen getroffen
werden, um Hals- und Hinterkopfverletzungen vorzubeugen. Bei dieser Altersgruppe bietet die Verwendung eines (automatischen) Beckengurts ohne
ergänzende Sicherungssysteme einen besseren
Schutz als ein Dreipunktgurt ohne zusätzliche
Schutzvorrichtungen.
Erst ab einer Körpergröße von 1,40 m, die der
Altersgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen ent-
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spricht, kann ein Dreipunktgurt für Erwachsene
ohne Bedenken eingesetzt werden. Bei kleineren
Kindern sind in Verbindung mit dem Dreipunktgurt
spezielle Autositzkissen zu verwenden.
Bei Kindern von etwas über vier Jahren bietet ein
Vierpunktgurt einen guten Schutz, weil er das
Durchtauchen unter dem Beckengurt — das sog.
Submarining — verhindert. In Ermangelung einer
besseren Rückhaltevorrichtung ist der Beckengurt
eine gute Alternative — jedenfalls für Kinder ab 6
Jahren.
c) Mit der im nachfolgenden Buchstaben d) vorgeschlagenen Formulierung wird erreicht, daß alle auf
der Rückbank eines Fahrzeugs untergebrachten Kinder bis zu 5 Jahren gut gesichert sind, wenn im
Fahrzeug die dafür erforderlichen Rückhaltesysteme
vorhanden sind. Dies gilt auch bei den schon etwas
größeren Kindern, wenn der Sicherheitsgurt für Erwachsene durch entsprechende gute Vorrichtungen
ergänzt wird. Die Gurtanlegepflicht entfällt, wenn
das Fahrzeug nicht mit zusätzlichen Schutzvorrichtungen versehen ist. Dadurch wird vermieden, daß
der Dreipunktgurt selbst in den Fällen angelegt werden muß, in denen von ihm eine Verletzungsgefahr
ausgeht. In diesen Fällen wäre ein Beckengurt vorzuziehen.
d) Der Ausschuß schlägt vor, Artikel 2 Absatz 3 im
Sinne des nachstehenden Wortlauts umzuformulieren: „Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß spätestens ab 1. Juni 1991 alle Kinder bis zum Alter
von 4 Jahren, die auf den nach vorn gerichteten
Rücksitzen von im Straßenverkehr eingesetzten
Kraftfahrzeugen der Klasse Ml befördert werden,
unabhängig vom Zulassungsdatum des Fahrzeugs
mit den vorhandenen Rückhaltesystemen gesichert
werden müssen. Über die Eignung eines solchen
Systems entscheiden die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten; eine entsprechende Genehmigung
ist während der Benutzung des Fahrzeugs auch in
einem anderen Mitgliedstaat gültig. Kinder über
vier Jahre müssen den vorhandenen genehmigten
Sicherheitsgurt bzw. das bestgeeignete Rückhaltesystem im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 benutzen,
sofern ein dem Alter und Gewicht des Kindes angemessenes und für die Benutzung durch ein Kind
zugelassenes zusätzliches Sicherungssystem verwendet wird."

Geschehen zu Brüssel am 25. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Francis STAEDELIN
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Herstellung und das
Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und
psychotropen Substanzen verwendet werden (*)
(91/C 159/18)
Der Rat beschloß am 17. Januar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 100 a des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Umweltschutz, Gesundheitswesen und Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 2. April 1991 an. Berichterstatter war
Herr Proumens.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung am 24725. April 1991 (Sitzung
vom 25. April) mehrheitlich bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt den Richtlinienvorschlag unter starken Vorbehalten.

— Stoffe mit begrenzter Verwendung zu erlaubten
Zwecken (Tabelle I des Anhangs),

Er vertritt die Auffassung, daß die vorgeschlagenen
Maßnahmen zwar eine gewisse Überwachung des unerlaubten Handels ermöglichen, daß die Bestimmungen
dieses Richtlinienvorschlags allein aber nicht ausreichen, um dem Drogenhandel ein Ende zu bereiten.

— Stoffe von grundlegender Bedeutung für den legalen
Handel (Tabelle II des Anhangs).

Seines Erachtens sollten diese Bestimmungen Bestandteil eines umfassenderen Regelwerks sein, damit dieser
Text nicht nur dazu dient, sich ein gutes Gewissen zu
verschaffen, was insbesondere im Lichte einiger der
nachstehenden Bemerkungen zu bedenken ist.
Hierzu sei bemerkt, daß in den Vereinigten Staaten z.Z.
neue internationale Verhandlungen im Gang sind und
daß die Stoffliste insbesondere unter Beteiligung der
Europäischen Gemeinschaft erweitert werden wird.
Diese Änderungen sind zum einen für den Kampf gegen
die Suchtstoffe wichtig und gestatten es andererseits,
auf internationaler Ebene ein besseres Gleichgewicht
zwischen den Herstellern chemischer Produkte zu erreichen.
1. Hintergrundinformationen
1.1. Der Richtlinienvorschlag befaßt sich mit bestimmten als „Ausgangsstoffe" bezeichneten Chemikalien, die als Chemikalien an sich nicht verboten sind,
die aber, statt ihrem normalen Verwendungszweck zugeführt zu werden, zur unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen abgezweigt werden.
1.2.
Mit diesem Vorschlag wird einer in dem „Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1988 gegen den
unerlaubten Handel mit Suchtstoffen und psychotropen
Substanzen" erhobenen Forderung entsprochen.
1.3.
Der jetzige Vorschlag stellt außerdem eine Ergänzung zu der Ratsverordnung betreffend Suchtstoffe
und psychotrope Substanzen (2) dar, in der es um die
Überwachung des Außenhandels der Gemeinschaft mit
Ausgangsstoffen geht.
1.4.
Die betreffenden Stoffe werden in zwei Kategorien eingeteilt:
(!) ABl. Nr. C 21 vom 29. 1. 1991, S. 17.
(2) ABl. Nr. L 357 vom 20. 12. 1990, S. 1 ff.

1.5.
Die Maßnahmen zur Überwachung der Ausgangsstoffe wurden vom Europäischen Ausschuß für
Drogenbekämpfung (CELAD) gutgeheißen.
1.6.
Zur Überwachung der Transaktionen wird in
dem Richtlinienentwurf für die im Anhang erfaßten
Stoffe das Führen von Registern (Aufzeichnungen) mit
Angabe der Verkäufe an Unternehmen, die im Besitz
einer Gewerbeerlaubnis auf pharmazeutischem Gebiet
sind (Tabelle I), vorgeschlagen. Für die in Tabelle II
erfaßten Stoffe sind die gleichen Angaben vorgesehen,
sofern bei den Transaktionen die in Tabelle III angegebenen Mengen (Grenzwerte) überstiegen werden.

2. Allgemeine Bemerkungen
2.1.
Aus der Definition der erfaßten Stoffe geht hervor, daß auch Zubereitungen (Gemische), die im Anhang erfaßte Stoffe enthalten, unter die Richtlinie fallen.
Die Anwendung dieser Bestimmung dürfte Probleme
aufwerfen, da solche Gemische, mit Ausnahme der für
die Pharmaindustrie bestimmten, der Aufmerksamkeit
der „Wirtschaftsbeteiligten", wie sie in Artikel 1 Absatz
2 Buchstabe c) definiert sind, entgehen können.
2.2. In der gleichen Definition der erfaßten Stoffe
heißt es, daß diese „nicht ohne weiteres durch derzeit
verfügbare Mittel" verwendet oder wiedergewonnen
werden können.
Für den Ausschuß erhebt sich die Frage, ob die Kommission sich wirklich eingehend mit dem Problem der Zubereitungen und der potentiellen Eliminierung der anderen in diesen Zubereitungen enthaltenen Substanzen
befaßt hat, um die Substanzen wiederzufinden, um die
es in dem Richtlinienvorschlag geht.
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Außerdem erklärt die Kommission nicht, was sie unter
„nicht ohne weiteres durch derzeit verfügbare Mittel"
versteht.
2.3. Für den Ausschuß stellt sich die Frage, ob die
in Tabelle III des Anhangs angegebenen Mengen —
insbesondere für Aceton, Ethylether und Essigsäureanhydrid — vernünftig sind.
Es handelt sich hierbei um allgemein gebräuchliche
Stoffe, die häufig in großen Mengen verwendet werden,
weshalb die Mengenangabe „1 Liter" u.U. sehr theoretisch sein dürfte.
Die Kommission plant im übrigen, die Tabelle III des
Anhangs entsprechend den von der europäischen chemischen Industrie gegebenen Anhaltspunkten zu ändern.
2.4. In Anbetracht dieser Tatsache hat die Kommission nicht die Absicht, von Einzelhändlern, wie z.B.
Apothekern, Drogisten und Parfümerieinhabern das
Führen von Registern zu verlangen, vielmehr sollen
diese über ihre Großhändler oder über die sie direkt
beliefernden Hersteller kontrolliert werden.
2.5.
Was die „Unterrichtung" (Meldung) anbelangt,
so billigt der Ausschuß voll und ganz die Bestimmungen
von Artikel 5 zum Schutz der Personen, die einen Verdacht melden oder Kenntnis von einem tatsächlichen
illegalen Handel haben.
Nach Ansicht des Ausschusses sollte jedoch bei den
Informationsquellen nicht ausschließlich an das berufliche Umfeld gedacht werden. Die betreffende Passage
(Artikel 5 Absatz 2) sollte daher folgendermaßen ergänzt werden: „... Personen, die aufgrund von namentlich bei ihrer beruflichen Tätigkeit erlangten Kenntnissen vermuten, daß ...".
Es könnte nämlich durchaus vorkommen, daß
betriebsfremde Personen von irgendeinem illegalen Vorgang Kenntnis erhalten. Sie bedürfen aber des gleichen
Schutzes wie die Betriebsangehörigen.
Selbstverständlich müssen falsche Anzeigen und
Anschuldigungen durch die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten verfolgt werden.
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der vorgeschlagenen Richtlinie, d.h. gegen die Führung
von Aufzeichnungen.
Die Kommission sollte darauf bestehen, daß die Mitgliedstaaten ihre Sanktionen danach abstufen, ob es
sich um das Versäumnis einer Eintragung aus Versehen
oder Nachlässigkeit, um die unterlassene Führung eines
Registers, um falsche Mengenangaben oder um eine
absichtliche Verheimlichung wichtiger Informationen
handelt. Die Kommission unternimmt bereits entsprechende Anstrengungen.
2.8. Der Ausschuß legt insbesondere Wert darauf,
daß die Wirtschaftsbeteiligten den Behörden der Mitgliedstaaten und/oder der Kommission Verstöße und
sogar etwaige Vermutungen in dieser Richtung unverzüglich mitteilen und nicht abwarten bis sich ein etwaiger illegaler Vorgang aus der Zusammenstellung der in
den Aufzeichnungen enthaltenen Informationen ableiten läßt.
2.9. Der Ausschuß ist über den Wortlaut des 2. Spiegelstrichs von Artikel 9 Absatz 1 beunruhigt, in dem
von den nicht im Anhang erfaßten Stoffen die Rede ist,
die zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen oder
psychotropen Substanzen verwendet werden könnten.
2.10. Für bestimmte Wirtschaftsbeteiligte, die Handelsvertreter sind und die Stoffe, um die es in der
Richtlinie geht, nicht kennen, ist es schwer, den Zusammenhang zwischen nicht bezeichneten Stoffen und
einem illegalen Handel herzustellen.
3. Besondere Bemerkungen
3.1.
Der Ausschuß hat sich die Frage gestellt, ob
dieses wichtiges Thema nicht besser in einer Verordnung als in einer Richtlinie behandelt worden wäre.
Die Kommission hat es hier vorgezogen, auf eine Richtlinie zurückzugreifen, weil es einerseits in einigen Mitgliedstaaten bereits einschlägige Vorschriften gab und
weil andererseits die Vorschriften dieses Rechtsaktes,
wie aus Artikel 10 hervorgeht, ganz besonders schnell,
d.h. bis 1. Juli 1991, in Kraft gesetzt werden müssen.

2.6. Bezüglich Artikel 6 Absatz 2 erhebt sich für den
Ausschuß die Frage, ob und aufgrund welcher Kriterien
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in der
Lage wären, das Inverkehrbringen oder die Herstellung
von erfaßten Stoffen zu untersagen, insbesondere wenn
es sich dabei um Stoffe handelt, die Bestandteil einer
Zubereitung sind.

3.2.
Zweifellos bringt der mit dem Führen von Registern verbundene Verwaltungsaufwand für die Unternehmen gewisse Kosten mit sich, doch sind diese gemessen am Verkaufspreis der betreffenden Stoffe verschwindend gering, d.h. ohne wirkliche Folgen für die
Verbraucher der erlaubten Endprodukte, in denen diese
Stoffe Verwendung finden.

2.7.
In Artikel 8 hat die Kommission vorgesehen,
daß die Mitgliedstaaten die anzuwendenden Sanktionen
festzulegen haben. Diese Sanktionen beziehen sich jedoch lediglich auf Verstöße gegen die Bestimmungen

3.3. Der Stellungnahme ist ein Anhang angefügt, in
dem die erlaubten und die unerlaubten Verwendungszwecke der sechs in Tabelle I und der sechs in Tabelle
II aufgeführten Stoffe genannt werden.

Geschehen zu Brüssel am 25. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Verwendungszwecke der in Tabelle I und II aufgeführten Stoffe
TABELLE I
Stoff

Zulässige Verwendung

Unzulässige Verwendung

Ephedrin

in Nasentropfen

Herstellung von Methamphetamin

Ergotmetrin
(Ergonovin)

Behandlung von Nachgeburtsblutungen

Herstellung von LSD

Ergotamin

in Kopfschmerzmitteln

Herstellung von LSD

Lysergsäure

Herstellung von LSD

Herstellung von LSD

1 -Pheny 1-2-Propanon
(P2P, BMK)

bisweilen bei der Herstellung von Rattengift und
Parfüm

Herstellung von Amphetamin

Pseudoephedrin

in Nasentropfen und Hustenmitteln

Herstellung von Methamphetamin

Essigsäureanhydrid

Lösungsmittel bei der Herstellung von Textilschmälzmitteln und Aspirin, sowie zur Behandlung von Metalloberflächen

Gewinnung von Heroin aus
Morphium

Aceton

Lösungsmittel bei der Herstellung von Kunststoffen, Farben und Lacken

Verarbeitung von Heroin
und Kokain

Aminobenzoesäure

Chemisches Zwischenprodukt, das für die Herstellung von Farbstoffen, Arzneimitteln und Parfüms benötigt wird

Herstellung von Methaqualon

Ethylether

Lösungsmittel bei der Herstellung von Munition
und Kunststoffen; Extraktionsmittel für Fette,
Wachse, öle, Parfüms, Harze und Farbstoffe

Verarbeitung von Heroin
und Kokain

Phenylessigsäure

Herstellung von Penicillinen und Geschmacksstoffen

Herstellung von Amphetamin und l-Phenyl-2-Propanon (P2P, BMK)

Piperidin

Lösungsmittel und Zwischenprodukt für die
Herstellung von Vulkanisiermitteln für Kautschuk und Härter für Epoxyharze; Katalysator
für Kondensationsreaktionen

Herstellung von Phencyclidin (PCP)

TABELLE II
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie
85/3/EWG über die Gewichte, Abmessungen und bestimmte andere technische Merkmale
bestimmter Straßenfahrzeuge (1)
(91/C 159/19)
Der Rat beschloß am 23. November 1990, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) gemäß
Artikel 75 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu vorgenannter Vorlage zu ersuchen.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Verkehr und Kommunikationsmittel nahm ihre Stellungnahme am 15. März 1991 an. Berichterstatter war Herr
Bagliano.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 25. April 1991) ohne
Gegenstimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung

2. Allgemeine Bemerkungen

1.1.
Der Richtlinienvorschlag enthält detaillierte
technische Vorschriften, mit denen das Konzept einer
der Luftfederung gleichwertigen mechanischen Federung präzisiert wird. Dieses Konzept wurde (ohne technische Definition) erstmals in der Richtlinie 89/338/
EWG als Voraussetzung dafür vorgesehen, daß das
zulässige, auf die Fahrbahn gebrachte Gesamtgewicht
bestimmter Fahrzeuge und Fahrzeuggespanne erreicht
werden darf. Im einzelnen legte diese Richtlinie folgende
Obergrenzen fest:

2.1.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß ist sich voll
und ganz der Tatsache bewußt, daß die Kommission
sich zur Ausarbeitung dieses Richtlinienvorschlags
durch die Notwendigkeit veranlaßt sah, die Straßendecke so gut wie möglich vor einer übermäßigen Abnutzung und Schädigung zu schützen. Der Vorschlag fügt
sich indes in den Rahmen eines Regelwerks ein, in dem
die Merkmale des „europäischen Lastkraftwagens"
festgelegt werden sollen und an dessen Anfang die
Richtlinie 85/3/EWG stand.

— dreiachsige Kraftfahrzeuge, 25 t bzw. 26 t: in Verbindung mit einer Luftfederung oder dieser gleichwertigen Federung
— vierachsige Kraftfahrzeuge, 32 t: in Verbindung mit
einer Luftfederung oder dieser gleichwertigen Federung
— vierachsige Sattelkraftfahrzeuge (2 + 2 Achsen),
361 bzw. 381: in Verbindung mit einer Luftfederung
oder dieser gleichwertigen Federung
— Doppelachsen, 18 t bzw. 19 t: in Verbindung mit
einer Luftfederung oder dieser gleichwertigen Federung
1.2.
Die Luftfederung hält die Beanspruchung der
Straßendecke durch die Räder in Grenzen. Ein ähnlicher
Effekt kann aber auch durch eine gleichwertige Federung nichtpneumatischer Art erzielt werden.
1.3.
Hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit dürfte eine Luftfederung gegenüber einer mechanischen Federung keinen Vorteil bringen. So gesehen spricht lediglich der Aspekt der Beanspruchung der Straßendecke
für die Luftfederung.
1.4.
Die Richtlinie 89/338/EWG legte ferner für
sämtliche Fahrzeuge des Güterkraftverkehrs unabhängig von der Achsenzahl und der Art der Federung eine
höchstzulässige Achslast an der Antriebsachse von
11,5 t fest. Dem jetzigen Richtlinienvorschlag zufolge
sind aber auch die Antriebsachsen mit einer Luftfederung oder mit dieser gleichwertigen Federung auszustatten, wenn das Gesamtgewicht 10,5 t übersteigt.

(!) ABl. Nr. C 292 vom 22. 11. 1990, S. 12.

2.2.
Der Ausschuß stellt des weiteren fest, daß der
Richtlinienvorschlag weder direkt noch indirekt eine
Anhebung der in früheren Richtlinien festgelegten
Höchstgewichte vorsieht.
2.3.
Ganz allgemein kann der Ausschuß daher eine
solche Initiative nur gutheißen, da sie zudem die in der
Richtlinie 89/338/EWG enthaltenen Einschränkungen
aufhebt und eine technische Beschreibung der entsprechenden Federungssysteme liefert.
2.4.
Nach diesen Vorbemerkungen bringt der Ausschuß, was den Inhalt des Richtlinienvorschlags anbelangt, ein gewisses Befremden darüber zum Ausdruck,
daß
a) dem Vorschlag zufolge einige Vorbedingungen für
die volle Nutzung der zulässigen Antriebsachslast
von 11,5 t nunmehr unterschiedslos von allen Kraftfahrzeugen zu erfüllen sind, was die Richtlinie 89/
338/EWG seinerzeit nicht vorsah;
b) der technische Teil des Vorschlags, der doch gerade
sein wesentlicher Bestandteil hätte sein sollen, etliche Unvollkommenheiten aufweist (siehe auch die
Ziffern 2.8 bis 2.10).
2.5.
Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen
unter Ziffer 2.4 Buchstabe a) möchte der Ausschuß
darauf hinweisen, daß zur Zeit in neun von zwölf
Mitgliedstaaten eine Antriebsachslast von 11,5 t oder
mehr nach nationalem Recht zulässig und an keine
weiteren Auflagen gebunden ist und daß Länder wie
Deutschland, Belgien, Luxemburg und die Niederlande
ihre nationalen Rechtsvorschriften gerade kürzlich noch
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geändert und in Übereinstimmung mit der Richtlinie
89/338/EWG 11,51 als höchstzulässige Antriebsachslast
festgelegt haben, ohne diese an eine bestimmte Art der
Federung zu knüpfen.
2.6. Außerdem sollte nicht außer acht gelassen werden, daß die Kraftfahrzeugindustrie bereits ihre Planung
entsprechend den Vorschriften und Fristen der Richtlinie 89/338/EWG (1. Januar 1992 bzw. 1. Januar 1993)
und der in deren Sinne bereits geänderten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auf die Produktion von Fahrzeugen mit einer Antriebsachslast von 11,5 t ausgerichtet hat.
2.7. Daher kann der Ausschuß sich nicht voll hinter
die Auflage stellen, daß bei jedem Fahrzeug, auf dessen
Antriebsachse ein Gewicht von über 10,5 t lastet, diese
Achse mit einer Luftfederung oder einer gleichwertigen
Federung ausgestattet sein muß. Er sieht allerdings den
letztendlichen Zweck dieser Vorschrift ein und akzeptiert aus diesem Grund diese Regelung, möchte die
Kommission allerdings ersuchen, die Frist für die Einführung dieser Regelung noch einmal zu überdenken.
Der Kommissionsvorschlag sieht als .Termin für das
Inkrafttreten der Änderungen den 1. Januar 1993 vor,
der sich mit dem bereits in der Richtlinie 89/388/EWG
festgelegten Termin deckt. In Anbetracht der vorerwähnten Aspekte sollte diese Frist entsprechend
gestreckt werden (1. Januar 1995), da den Herstellern
sonst nach der Veröffentlichung dieses Vorschlags nicht
genügend Zeit bleibt, sich auf die neuen technischen
Vorschriften einzustellen.
2.8. Der Ausschuß möchte im Zusammenhang mit
seinen Ausführungen unter Ziffer 2.4 Buchstabe b) noch
auf ein anderes Problem hinweisen, das beim Erlaß der
Richtlinie 89/338/EWG ungelöst blieb.
Es handelt sich dabei um die Doppel- oder Tandemachsen, bei denen das Gewicht gleichmäßig oder fast gleichmäßig auf die beiden mechanisch miteinander verbundenen Achsen verteilt ist.
Diese Konstruktionslösung wird allgemein und zu
Recht — auch von Expertenseite — als eine die Straßendecke weniger schädigende Konfiguration anerkannt
und sollte daher automatisch als „straßenschonende"
Federung anerkannt werden.
Die Kommission sollte ihren jetzigen Vorschlag für eine
Änderungsrichtlinie zum Anlaß nehmen, um in der
Richtlinie 89/338/EWG die so wichtige Klärung dieser
Frage vorzunehmen. Die Nummern 2.3.2, 2.3.3 und
3.5.3 des Anhangs I sollten daher um einen Passus
ergänzt werden, der besagt, daß die Gleichwertigkeit
einer mechanischen Federung mit einer Luftfederung bei
Tandemachsen, bei denen die Achslast auf der jeweils
schwerer belasteten Achse 9,5 t nicht übersteigt, nicht
nachgewiesen zu werden braucht.
2.9. Wenn vierachsige Fahrzeuge gemäß der Richtlinie 89/338/EWG nur unter bestimmten Bedingungen
(Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung
oder gleichwertiger Federung) mit einem Gesamtgewicht von höchstens 32 t zugelassen sind (siehe Ziffer 1.1), werden diese Fahrzeuge offensichtlich anders
behandelt als die anderen unter dieselbe Richtlinie fallenden Fahrzeuge.
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Für dreiachsige Einzelfahrzeuge und vierachsige (2 + 2)
Sattelkraftfahrzeuge ist nämlich eine Alternative vorgesehen, derzufolge sie bei einem um 1 bzw. 21 niedrigeren
Gewicht nicht mit Doppelreifen und Luftfederung oder
einer gleichwertigen Federung ausgestattet zu sein brauchen.
Daher sollte die Kommission auch für vierachsige Fahrzeuge eine solche Alternative bei niedrigerem Gewicht
vorsehen.
2.10. Zum Anhang III der Kommissionsvorlage
schließlich ist folgendes anzumerken:
Der Titel des Anhangs III sollte folgendermaßen lauten:
„Voraussetzungen für die Gleichwertigkeit einer
mechanischen Federung mit einer Luftfederung für
die Antriebsachse(n)."
a) Punkt 1 des Anhangs sollte am Ende folgenden
Zusatz erhalten:
„Dies gilt auch für Tandemachsen mit einer zulässigen Gesamtachslast von mehr als 18 t."
b) Die Vorschrift betreffend den höchstzulässigen Kontaktdruck zwischen Reifen und Straße (8 bar) ist im
Anhang III falsch untergebracht, da sie nämlich
nichts mit den Vorschriften über die Gleichwertigkeit mechanischer Federungen mit der Luftfederung
zu tun hat.
Unter anderem gilt diese Vorschrift für alle Räder
(ob angetrieben oder nicht und unabhängig davon,
ob in Kombination mit einer Luftfederung oder
nicht).
Punkt 2 des Anhangs III sollte entweder ganz gestrichen oder aber auf folgenden Wortlaut abgeändert
werden: „Der mittlere Reifenkontaktdruck darf
nicht mehr als 8 bar betragen." Diese Änderung
würde eine praxisnähere Messung ermöglichen.
c) Die für die Parameter (Frequenz und Dämpfung)
angegebenen Werte zur Bestimmung der Gleichwertigkeit einer mechanischen Federung mit einer Luftfederung tragen nicht in ausreichendem Maße dem
Umstand Rechnung, daß einzelne Antriebsachsen
und mit einer anderen Achse gekoppelte Antriebsachsen (Tandemachsen) sich unterschiedlich verhalten: Für letztere müssen sicherlich andere Werte
vorgegeben werden, denn die vorschlagenen Werte
wurden ausschließlich für einzelne Antriebsachsen
ermittelt.
d) Bei der Bestimmung des optimalen Dämpfungskoeffizienten wurde neben dem Erfordernis, eine übermäßige Schädigung der Straßendecke zu vermeiden,
nicht genügend berücksichtigt, daß auch die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verbesserung des
Komforts im Führerhaus gewahrt bleiben muß. Daher sollte für den Dämpfungsquotient statt > 20%
ein Wert von > 18 % vorgesehen werden.
e) Auch die Methoden zur Prüfung der Größen, anhand derer die Gleichwertigkeit einer mechanischen
Federung mit einer Luftfederung festgestellt wird,
sollten auf die verschiedenen Antriebsachskonfigurationen abgestimmt werden.
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Beim gegenwärtigen Stand der Dinge sollte zumindest
der nachstehende Zusatz erfolgen:

Nr. C 159/63

„Es können auch andere Verfahren zum Einsatz
kommen, sofern der Hersteller der zuständigen technischen Prüfbehörde die Gleichwertigkeit dieser
Verfahren hinreichend belegen kann."

Geschehen zu Brüssel am 25. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN

Stellungnahme zum Thema „Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan
und zwischen der Europäischen Gemeinschart und Japan"
(91/C 159/20)
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA) beschloß am 27. März 1990, gemäß Artikel 20
Absatz 4 der Geschäftsordnung eine Initiativstellungnahme zum Thema „Die Beziehungen
zwischen den Vereinigten Staaten und Japan und zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und Japan" zu erarbeiten.
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Außenbeziehungen, Außenhandels- und Entwicklungspolitik nahm ihre Stellungnahme am 9. April 1991 an. Berichterstatter war Herr Romoli.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 25. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

In dieser Stellungnahme erörtert der Wirtschafts- und
Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaft die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den
Vereinigten Staaten und Japan sowie zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und Japan.
In dem Bericht wird anfangs daran erinnert, daß in
den Vereinigten Staaten in jüngster Zeit Mißtrauen,
Frustration und Feindseligkeit gegenüber Japan aufgekommen sind; dies ging mit einer Zunahme des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten, ihrer Überschwemmung mit japanischen Erzeugnissen und dem Erwerb
nordamerikanischer Industrieunternehmen und Immobilien durch japanische Unternehmen einher (vgl. Ziffer 1.1).
Die japanische Seite reagierte mit gleicher Bitterkeit und
wies darauf hin (Ziffer 1.2), daß die Verschlechterung
der Lage der US-Wirtschaft im wesentlichen eine Folge
der geringen Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer
Ausfuhren, eines anscheinenden Wandels im amerikanischen Unternehmertum und eines unzureichenden Sparaufkommens sei; zusätzlich spielen noch die Folgen des
Defizits in Zahlungsbilanz und Bundeshaushalt sowie
die langanhaltende Überbewertung des Dollars eine
Rolle.

In der Absicht, die Hauptursachen für die gewachsenen
wirtschaftlichen Spannungen zu beseitigen, haben die
Regierungen der Vereinigten Staaten und Japans im
Jahre 1990 das sogenannte „Structural Impediments
Initiative"-Abkommen geschlossen, ein Experiment
ohne Beispiel in den Beziehungen zwischen beiden Ländern (vgl. Ziffer 1.3).
Auf der Grundlage dieser Initiative haben sich beide
Seiten verpflichtet, im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich Maßnahmen zur Verbesserung des Klimas und
der Bedingungen zu treffen, unter denen sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern gestalten. Wenn sie
erfolgreich ist, kann diese Initiative auch zur Verbesserung der Beziehungen mit Drittländern beitragen.
Was die Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan anbetrifft, wird in dem Bericht
das Ungleichgewicht erörtert, das in den 70er und 80er
Jahren aufgrund der starken Ausweitung der japanischen Ausfuhren und der Abschottung des japanischen Marktes, die mit einem geringen Einsatz europäischer Unternehmer auf diesem Markt einherging,
entstand (vgl. Ziffer 2.1).
Die Handelspolitik der Gemeinschaft gegenüber Japan
beinhaltete vorwiegend die Anwendung der vom Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) festgelegten Antidumping-Vorschriften (Ziffer 2.2).
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Die japanischen Unternehmer fürchten angesichts der
endgültigen Schaffung des europäischen Binnenmarktes
Ende 1992 weiterhin protektionistische Nachteile (Ziffer 2.3).
Andererseits nehmen sie die Attraktivität eines homogenen Marktes von 320 Millionen Verbrauchern wahr,
der zudem für die Zusammenarbeit mit den mittel- und
osteuropäischen Ländern offen ist.
Die Erhöhung der Direktinvestitionen japanischer Unternehmen in europäische Produktionsstätten ist eine
Reaktion auf diese neuen Aussichten (Ziffer 2.4) und
weist auf ihren Willen hin, aktiv an der Entwicklung
der europäischen Wirtschaft mitzuwirken.
Im Automobilbausektor und in anderen sensiblen Bereichen entstanden besondere Probleme bezüglich des Anteils der von europäischen Unternehmen gelieferten
Bauteile und Elemente (Ziffer 2.5.5).
Im Januar 1990 trat der Premierminister der japanischen
Regierung mit den führenden Vertretern der EG-Kommission zusammen; anschließend fanden Treffen auf
der technischen Ebene statt. Beide Seiten erklärten ihre
Bereitschaft, die Zusammenarbeit zu verstärken und
feste und dauerhafte Beziehungen einzugehen (Ziffer
2.5).
Im Schlußteil des Berichts werden Bemerkungen und
Empfehlungen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan formuliert.
Dabei wird die Notwendigkeit unterstrichen, die gegenseitigen Kenntnisse über die jeweiligen kulturellen und
sozialen Realitäten zu vertiefen (Ziffer 3.4).
In Japan findet ein Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Struktur statt: die Bemühungen der japanischen
Behörden um eine stärkere Öffnung des eigenen Binnenmarktes, um Erhöhung der Binnennachfrage und der
öffentlichen Investitionen sowie um eine Verbesserung
der Lebensqualität der Bürger muß mit Interesse verfolgt werden (Ziffer 2.2.5, 3.2 und 3.10).
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Japan, zur Lösung der Probleme der internationalen
Wirtschaft enger zusammenarbeiten (Ziffer 3.11).
Weltlage und Thema dieser Stellungnahme
Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis Mitte der 80er
Jahre haben die Vereinigten Staaten und die Sowjet-,
union die Weltbühne beherrscht, was eine fast vollständige Spaltung in zwei Blöcke zur Polge hatte.
Die Vereinigten Staaten haben im politischen, militärischen, industriellen, finanziellen und wissenschaftlichen
Bereich eine eindeutige Vorherrschaft aufrechterhalten
können. Die Sowjetunion hat dem ihren Einfluß auf
einen sehr großen Teil der weniger entwickelten Welt
entgegengesetzt und ihren Herrschaftsanspruch im
ideologischen, militärischen und wirtschaftlichen Bereich geltend gemacht.
Innerhalb von fünf Jahren, von 1985 bis 1990, hat sich
dies alles geändert. Die Sowjetunion verlor weltweit
rasch an politischer Macht und befindet sich in einer
tiefen ökonomischen und strukturellen Krise. Doch verfügt sie weiterhin über eine ungeheure militärische
Macht, die in Rechnung gestellt werden muß.
Die Weltbühne wird nunmehr von drei Polen mit ihren
jeweiligen Einflußgebieten beherrscht: den Vereinigten
Staaten, Japan und dem Europa der Gemeinschaft.
Die Vereinigten Staaten sind derzeit die einzige Supermacht, die ihre militärische, politische und wirtschaftliche Macht weltweit zur Geltung bringen kann. Ihre
Regierenden stehen jedoch unter dem Druck und den
Restriktionen interner Schwierigkeiten im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich sowie der Notwendigkeit,
etwaige weltpolitische Maßnahmen im Rahmen vorhandener politischer Institutionen (Vereinte Nationen)
mit den Alliierten abzusprechen.
Dem Europa der Gemeinschaft, das durch die Realität
des Binnenmarktes einen neuen Aufschwung verzeichnet und durch die deutsche Einigung gestärkt wird,
bieten sich durch die Öffnung der mittel- und osteuropäischen Länder und eventuell sogar der Sowjetunion
außergewöhnliche Chancen. Doch ist die Gemeinschaft
auf politischem Gebiet derzeit noch sehr schwach entwickelt.
Auch Japan befindet sich trotz seiner ökonomischen
und finanziellen Weltmachtstellung in einer ähnlichen
Lage wie die Europäische Gemeinschaft.

Die europäischen Unternehmer sollten ihre Anstrengungen zu einer dauerhaften Präsenz auf dem japanischen
Markt verstärken (Ziffer 3.5 und 3.6). Die Erhöhung
der japanischen Direktinvestitionen in Europa sollte
positiv betrachtet werden, da sie häufig einen Transfer
von technischem Know-how und von Organisationsverfahren und die Schaffung neuer Arbeitsplätze bewirken
(Ziffer 3.8).

Alle drei Wirtschaftspole, die Vereinigten Staaten, Europa und Japan, gehören der marktwirtschaftlichen
Welt an und stehen bereits in sehr enger Beziehung
zueinander: auf sie entfallen 60% des Welthandels,
90% der weltweiten Investitionen, ferner haben sie
einen enorm hohen Anteil an der internationalen Forschungs- und Entwicklungskapazität, die fast ausschließliche Kontrolle der neuen Technologien und
letztendlich eine völlige Dominanz im finanziellen und
monetären Bereich.

Schließlich wird in dem Bericht gefordert, daß die drei
wichtigsten Pole der Weltpolitik und -Wirtschaft, die
Vereinigten Staaten, die Europäische Gemeinschaft und

Doch unterscheiden sich diese drei Pole voneinander
und haben unterschiedliche ökonomische und soziale
Strukturen und kulturelle Ausgangspunkte. Im wirf-

17. 6. 91

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

schartlichen Bereich bekennen sich allerdings alle drei
zu den Prinzipien der freien Marktwirtschaft.
Aus vielen Gründen waren die Beziehungen zwischen
den drei Wirtschaftsmächten wechselhaft; es gab Phasen
fruchtbarer Zusammenarbeit und gemeinsamer Ziele,
aber auch Phasen mit Spannungen und ausgeprägten
Interessengegensätzen.
Gleichwohl nimmt die gegenseitige Abhängigkeit ebenso zu wie die im Rahmen der Vereinten Nationen
offenkundige Verantwortung für die Entwicklung einer
internationalen Ordnung, in deren Rahmen die weltweiten Instabilitäten und Spannungen abgebaut werden
könnten, und für die Errichtung eines neuen Systems
der Zusammenarbeit zwischen den Industrienationen
und den Ländern der Dritten Welt.
Diese Initiativstellungnahme soll den Stand der Verbindungen und Wirtschaftsbeziehungen verdeutlichen, die
zwischen den Vereinigten Staaten und Japan sowie
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan
bestehen, und Perspektiven für eine künftige wirksamere und globale Zusammenarbeit zwischen diesen Wirtschaftsblöcken aufzeigen.
1. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten
und Japan: Spannungen unter Partnern
1.1. Die Probleme der Vereinigten Staaten
1.1.1. Während der letzten Jahre traten zwischen den
beiden Bündnispartnern Vereinigte Staaten und Japan
Gefühle von Frustration, Mißtrauen und gegenseitiger
Feindseligkeit zutage, die äußerst besorgniserregend
sind.
In einer jüngst in den Vereinigten Staaten durchgeführten Meinungsumfrage haben 68 % der befragten amerikanischen Bürger Japan als eine Gefahr für die Vereinigten Staaten bezeichnet, die sogar größer sei als die von
der Sowjetunion in den vergangenen Jahren ausgegangene Gefahr.
Als Reaktion auf die Kritik und die Anschuldigungen
regten sich auch in der japanischen öffentlichen Meinung Gefühle von Ressentiments und Unduldsamkeit,
die auf einen aufkommenden Nationalismus hindeuteten.
1.1.2. Das derzeitige Unbehagen in den Vereinigten
Staaten beruht auf Frustrationen und Ängsten einer
Öffentlichkeit, die durch die Presse nur unzureichend
unterrichtet wird, was auch für einige Äußerungen von
Politikern gilt, die es bequem finden, Japan als Hauptschuldigen für alles Unheil der amerikanischen Wirtschaft, den Fortbestand des Handelsdefizits (l) und die
Exportprobleme anzuklagen.
Hinzu kommt, daß die amerikanischen Massenmedien
dazu tendieren, den Erwerb wichtiger einheimischer
Produktions- und Immobilienbereiche durch japanisches Kapital in den Vordergrund zu rücken.
(*) Das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten gegenüber Japan
erreichte 1987 52 Milliarden US-Dollar, verringerte sich jedoch in den Jahren 1989 auf 45 Milliarden US-Dollar und
1990 auf 38 Milliarden US-Dollar.
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Außerdem wird unterstrichen, daß die japanische Wirtschaft von keinen Militärausgaben belastet wird(2).
1.1.3.
Die amerikanischen Wirtschaftsexperten und
Politiker betrachten denn auch mit besonderer Sorge
die zunehmende Abhängigkeit der Staatskasse von Finanzmittelzuflüssen aus Tokio, die zur Deckung des
Defizits des amerikanischen Bundeshaushalts bereits
unverzichtbar sind.
Durch den Kumulativeffekt dieser Finanzierungen wurden die Vereinigten Staaten innerhalb weniger Jahre zu
einem großen Schuldnerland gegenüber den internationalen Finanzmärkten und insbesondere gegenüber
Japan.
Aus all diesen Gründen gibt es in der Öffentlichkeit,
der Politik und der Wirtschaft die untergründige Befürchtung, daß die Vereinigten Staaten ihre traditionelle
technologische Führungsrolle allmählich verlieren und
damit auch ihren „Status" als weltweite wirtschaftliche
Supermacht.
1.1.4. Die Summe dieser Besorgnisse hat schon seit
längerer Zeit in den Vereinigten Staaten den Impuls
ausgelöst, das Problem der Wirtschaftsbeziehungen mit
Japan durch alle möglichen bilateralen Handelsinstrumente und einen gesteuerten Handel („managed trade")
zu bekämpfen, auch wenn diese Vorgehensweise nicht
mit den im Rahmen der multilateralen GATT-Abkommen übernommenen Verpflichtungen vereinbar ist.
So wurden in den 70er und 80er Jahren zahlreiche
allgemeine und besondere Handelsabkommen vereinbart, in denen die Vereinigten Staaten Japan immer
präzisere Verpflichtungen zur Liberalisierung einiger
Kategorien von Erzeugnissen oder Geschäftstätigkeiten
auferlegten, um einen präferentiellen Zugang amerikanischer Waren zum japanischen Markt zu erreichen.
Wiederholt wurde die Regierung in Tokio aufgefordert,
sich zu freiwilligen Exportbeschränkungen für bestimmte Erzeugnisse (von Kraftfahrzeugen bis hin zu
Stahl, Halbleitern u.a.) zu verpflichten.
Die konkreten Ergebnisse dieser Maßnahmen waren
enttäuschend und nährten weitere gegenseitige Beschuldigungen und lebhafte Polemik.
1.1.5. In Kongreßkreisen und bei Intellektuellen in
Washington hat sich die Überzeugung verfestigt, daß
man sich keinen Illusionen hingeben dürfe: die Japaner
hätten ihre Philosophie, ihre Industriepolitiken und ihren Willen nach Vorherrschaft auf den Weltmärkten
nie geändert. Die einzige Möglichkeit zur Reaktion und
Bekämpfung dieser expansionistischen Tendenz müsse
daher in direkten und einseitigen Vergeltungsmaßnahmen gesucht werden, die durch geeignete Rechtsvorschriften ermöglicht würden.
Auf der Basis solcher Überlegungen hat der Kongreß
der Vereinigten Staaten die protektionistischen Rechtsvorschriften des „Trade Act von 1979" erarbeitet und
verabschiedet, die zehn Jahre später durch den „Omnibus Trade and Competitiveness Act von 1988" verschärft wurden, den Präsident Reagan noch im Juli
desselben Jahres unterzeichnete.
(2) Von japanischer Seite wird allerdings darauf hingewiesen,
daß Japan die Entwicklungshilfe erhöht hat und derzeit mit
mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr an erster Stelle
der Geberländer steht. Auch läßt Japan den mittel- und
osteuropäischen Ländern erhebliche Hilfen zukommen.
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Der WSA hatte Gelegenheit, seine Überlegungen zu
diesem Gesetz zum Ausdruck zu bringen, das den multilateralen Verpflichtungen zuwiderlief, die die Vereinigten Staaten auf internationaler Ebene übernommen haben, und das den Verhandlungen anläßlich der Uruguay-Runde im Rahmen des GATT erheblichen Schaden zufügte (1).
Im Juli 1989 hat die Regierung Bush die Initiative ergriffen und der neuen japanischen Regierung unter Premierminister Toshiki Kaifu vorgeschlagen, auf bilateraler
Ebene einen neuen Anlauf zur Wiederbelebung der Handelsbeziehungen beider Länder und zur Verbesserung
des Klimas der gegenseitigen Beziehungen zu unternehmen. Dieser Vorschlag ist unter dem Namen „Structural
Impediments Initiative — SU" bekannt geworden und
wird in Ziffer 1.3 näher behandelt werden.
1.2. Die japanische Reaktion
1.2.1. Die in den Vereinigten Staaten verbreitete Kritik und Polemik, die nach dem Golfkrieg augenscheinlich nicht schwächer geworden ist, richtete sich unmittelbar gegen die für amerikanische Äußerungen stets
aufgeschlossenen politischen und wirtschaftlichen Kreise in Japan und löste heftige und widersprüchliche
Reaktionen aus.
Die öffentliche Meinung in Japan ist immer noch ausgesprochen positiv gegenüber den Vereinigten Staaten
eingestellt; die Erinnerung an die großzügige Hilfe in
den schwierigen Jahren der Besetzung unmittelbar nach
dem zweiten Weltkrieg und für die Unterstützung in
der Wiederaufbauphase ist noch sehr lebhaft.
Doch mischten sich in den letzten Jahren in diese Gefühle Bitterkeit, Desillusion und Pessimismus im Blick auf
die Zukunft und zunehmend auch Spuren von Nationalismus.
1.2.2. In erster Linie wird die These zurückgewiesen,
daß Japan die Hauptursache für die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der Vereinigten Staaten sei.
Japan drängt die Amerikaner anzuerkennen, daß der
Hauptgrund für die schwierige Lage der US-Wirtschaft
die in den 80er Jahren begangenen wirtschaftspolitischen Fehler sind. In diesen Jahren fand nicht nur eine
stolze Expansion statt, wie die offizielle Propaganda
der Reagan-Ära nicht müde wurde zu wiederholen,
sondern es wurden auch die Grundlagen für die strukturellen Ungleichgewichte gelegt, die nun zutage treten.
Sie zeigen, daß das Land zu lange über die Verhältnisse
gelebt hat, die sein produktiver Apparat gestattet hätte.
Deutlichstes Anzeichen dafür ist das Nachlassen der
Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Erzeugnisse auf
den internationalen Märkten, die auch unter der langjährigen Politik der Überbewertung des Dollars gelitten
haben.
1.2.3.
Japanischen Beobachtern zufolge wäre ein wesentlicher Grund für diese Lage ein psychologischer
Wandel im amerikanischen Unternehmertum, das anscheinend in den letzten Jahren seinen traditionellen
schöpferischen Elan verloren hat und stattdessen aus(!) ABl. Nr. C 332 vom 31. 12. 1990, S. 151.
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schließlich den Täuschungen kurzfristiger finanzieller
Vorteile und sofortiger Gewinne verfällt (2). Aus dieser
Grundhaltung heraus habe man dem Konzept der
„postindustriellen", fast ausschließlich auf Dienstleistungen beruhenden Gesellschaft übermäßiges Vertrauen entgegengebracht und die verarbeitende und
Konsumgüter erzeugende Industrie vernachlässigt, weshalb das Land nunmehr in großem Umfang Konsumgüter einführen müsse.
Ferner führen die japanischen Kritiker ins Feld, daß
man Japan keinen Vorwurf daraus machen könne, daß
die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren weitaus weniger in Industrieanlagen und in die Forschung
investiert hätten als Japan und selbst Europa.
1.2.4. Die Vereinigten Staaten mußten ihren Bedarf
mit — großenteils gerade von Japan — geliehenem
Kapital finanzieren, da das Sparaufkommen im eigenen
Land unzureichend war. Deshalb waren sie zu der
Hochzinspolitik gezwungen, die zuweilen zu einer
Überbewertung des Dollars führte, der dann aber wieder starken Wechselkursschwankungen gegenüber
anderen Währungen ausgesetzt war. Dieser Zustand
dauert bis heute an.
Auch die sinkende Qualität des amerikanischen Bildungssystems — vor allem der Grund- und Mittelschulen — hat nach Meinung japanischer (und auch amerikanischer) Beobachter zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes beigetragen.
1.2.5. Die Diagnose der Japaner beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine Abwehr der amerikanischen
Anschuldigungen, sondern untersucht auch die internen
Aspekte der Wirtschaftspolitik des eigenen Landes; dies
ist ein neuer Sachverhalt von einiger Bedeutung.
Es wird beispielsweise anerkannt, daß der japanische
Binnenmarkt tatsächlich zu lange isoliert und verschlossen war und daß die Klagen der übrigen Länder wenigstens teilweise berechtigt sind. Japan habe nicht mit
einer Handelspolitik fortfahren können, die ausschließlich die Ausfuhren fördere, ohne Raum für die Einfuhren von Gütern und Dienstleistungen aus Drittländern
zu lassen.
Korrekturen waren also dringend erforderlich, und die
politischen Repräsentanten Japans betrachten die Verhandlungen der GATT-Uruguay-Runde als eine Gelegenheit für alle Beteiligten, die nichttarifären Hemmnisse allgemein zu senken.

(2) In seinem mittlerweile berühmten Buch „The Japan that
can say NO", das er gemeinsam mit dem Politiker Shintaro
Ishihara schrieb, behauptet Sony-Präsident Akio Morita,
daß sich in die amerikanische Geschäftswelt ein Irrtum eingeschlichen habe: anstatt an langfristige Investitionen zu denken, habe man lediglich die viermonatlichen Bilanzen und die
Börsenkurse im Kopf. Anscheinend sei aus den Augen verloren worden, daß echter Reichtum allein durch die Bildung
von neuem Mehrwert, vor allem in einer international wettbewerbsfähigen Fertigungsindustrie, geschaffen werde.
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1.2.6. In einigen japanischen Analysen der letzten
Zeit wird die Auffassung vertreten, daß jene Phase der
Handelspolitik als beendet betrachtet werden müsse, in
der das Ministerium für Außenhandel und Industrie
(MITI) die Ausfuhrprioritäten für das gesamte Land
festlegte und eine effiziente Planung der zu erreichenden
Ziele vornahm.
Die Tätigkeiten des MITI hätten sich in den letzten
Jahren auf die Aufstellung der langfristigen strategischen Ziele beschränkt, auf die Japan hinarbeiten sollte.
Solche Aussagen werden in den Vereinigten Staaten und
in Europa mit großer Vorsicht bewertet.
Einerseits scheint die Feststellung, daß die direkten Eingriffe des MITI zur Lenkung und Orientierung der
verschiedenen Sektoren der nationalen Wirtschaft weniger einschneidend geworden sind, tatsächlich zu stimmen, doch andererseits gilt weiterhin, daß Japan bei
der methodischen und konstanten Verfolgung seiner
langfristigen Ziele, die es unbeirrbar erreicht, sehr fest
und geschlossen auftritt.
Im Grunde scheint das Konzept der „Japan Corporation" noch nicht überwunden. In diesem Rahmen sind
die japanischen Unternehmen heute ebenso wie in der
Vergangenheit in der Lage, stattliche Gewinne auf dem
Inlandsmarkt zu erzielen, der im wesentlichen geschützt
ist und die Beibehaltung hoher Preise gestattet. Die
japanischen Unternehmen können somit ihre Ausfuhren
„subventionieren" und langfristige Expansionspläne
festlegen, auch wenn sie mehrjährige Verluste verursachen, nur um in bestimmte Märkte (sowohl der Industrie- als auch der Entwicklungsländer) einzudringen
und dort in ausgewählten Sektoren Machtstellungen zu
erringen. Dabei erhalten diese Unternehmen direkte
Unterstützung von Regierungsbehörden und in Zusammenarbeit mit einem starken Finanzsystem, das ihnen
langfristiges und — im Verhältnis zu den üblichen
Zinsen auf dem europäischen und nordamerikanischen
Markt — sehr niedrig verzinstes Kapital zur Verfügung
stellt.
In der japanischen Wirtschaft scheinen indes wichtige
strukturelle Änderungen stattzufinden.
Ein sehr wichtiger und typischer Aspekt dieses Wandels
ist das Klima des erbitterten Wettbewerbs, den die
japanischen Unternehmen untereinander in allen Industriesektoren austragen. Es handelt sich um einen
besonderen Wettbewerb, der sich ausschließlich auf
Qualität und Innovation, aber nicht auf die Preise stützt
(die auf dem Inlandsmarkt nach wie vor sehr hoch
sind).
Dieser Konkurrenzkampf findet auch außerhalb des
Landes auf dem südostasiatischen, dem nordamerikanischen und dem europäischen Markt statt.
Die größten japanischen Wirtschaftsgruppen haben nun
ihrerseits eine solche Dimension, Finanzautonomie und
„globale" Einstellung zum Weltmarkt erreicht, daß sie
zu echten „multinationalen" Unternehmen wurden und
sich von der engen Abhängigkeit der Wirtschaftspolitik
ihres Ursprungslandes gelöst haben.
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1.2.7. Andere Beobachter und Fachleute haben ihre
Aufmerksamkeit auf die beachtlichen Veränderungen
gelenkt, die gegenwärtig in der japanischen Gesellschaftsstruktur stattfinden (*).
Es wird u.a. unterstrichen, daß die demographischen
Daten eine spürbare Überalterung der Bevölkerung vorhersehen lassen, was Veränderungen im Verhalten der
Individuen und der Familien sowie eine allmähliche
Abkehr von den Werten Schlichtheit, Genügsamkeit
und Akzeptierung bescheidener Lebensverhältnisse zugunsten des Strebens nach höherem Lebensstandard zur
Folge hat.
Von den Traditionen losgelöste Verhaltensweisen werden vor allem unter Jugendlichen beobachtet. Selbst
bei Werten wie absolute Hingabe an die Lohnarbeit,
Loyalität gegenüber der Gruppe und den Unternehmen,
mit ihrem Verzicht auf die Bestätigung des einzelnen
Individuums, die ein Kennzeichen der japanischen Arbeitswelt seit der Nachkriegszeit bis heute waren, bahnt
sich anscheinend ein Wandel an( 2 ).
Zweifellos handelt es sich um sehr langsame Entwicklungen, doch sollten sie sich einmal verfestigt haben,
eröffnen sie weniger besorgniserregende Aussichten bezüglich der Fortsetzung des unaufhaltsamen Wachstums der japanischen Wirtschaftsmacht mit den entsprechenden Ungleichgewichten und Spannungen nicht
nur im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, sondern
gegenüber allen Ländern der Welt.
Es stellt sich also die Frage nach der Zukunft Japans,
dessen Bürger nach Verhaltensweisen streben, die denen
der Überflußgesellschaften der westlichen Welt näherstehen und die eine direktere finanzielle und soziale
Beteiligung an den außergewöhnlichen wirtschaftlichen
Erfolgen ihres Landes fordern, Bürger also, die mehr
Bereitschaft zeigen, an der wirtschaftlichen und politischen Ordnung im Weltmaßstab teilzunehmen und
dazu ihren Beitrag zu leisten, ohne deshalb auf ihre
besonderen kulturellen Eigenarten zu verzichten.
Mit dieser Aussicht könnte auch der starke japanische
Handelsüberschuß (3) mit der Zeit ohne eigenes Zutun
und aufgrund der genannten Phänomene der Überalterung der Bevölkerung, der Steigerung des Lebensstandards und des Konsums sowie einer kräftigen Erhöhung
der Sozialkosten abgebaut werden.
Wie bereits gesagt, wird es ein langsamer Prozeß voller
Widerstände sein, doch darf man wohl zu recht wünschen, daß die westlichen Länder — und allen voran die
Vereinigten Staaten und die Europäische Gemeinschaft,
(*) Siehe das Buch von Bill Emmott, einem der Direktoren der
Londoner Zeitung „The Economist,,: „The Sun also sets —
The limits to Japan economic power", das in Japan eine
überaus starke Verbreitung fand.

(2) Westliche Beobachter weisen aber darauf hin, daß die jährliche und wöchentliche Arbeitszeit in der japanischen Industrie
weiterhin erheblich höher als in den europäischen Ländern
oder den Vereinigten Staaten ist. Auch wurde auf Fälle gegenteiliger Tendenz hingewiesen, in denen also — unter Berücksichtigung der Überstunden — eine Zunahme der effektiven
Arbeitszeit stattfindet.
(3) Im Anhang in Tabelle 1 wird der gesamte Handelsbilanzüberschuß Japans ausgewiesen, der im Jahre 1986 82,7 Milliarden
Dollar betrug, wovon 51,4 Milliarden gegenüber den Vereinigten Staaten anfielen. Nach anderen statistischen Quellen
hat der japanische Handelsüberschuß gegenüber den Vereinigten Staaten im Jahre 1987 52 Milliarden Dollar betragen
und ist 1990 auf 38 Milliarden Dollar gesunken.
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die wichtige politische, wirtschaftliche und kulturelle
Beziehungen zu Japan pflegen — alles ihnen Mögliche
tun werden, um die sich heute abzeichnende Entwicklung der japanischen Gesellschaft zu fördern und zu
unterstützen.

1.3. Die „Structural Impediments Initiative — SU",
ein Abkommen „sui generis" zwischen den Vereinigten Staaten und Japan
1.3.1.
Die im Juli 1989 von Präsident Bush lancierten „SH"-Gespräche sind besonderer Art. Obwohl mit
ihnen in erster Linie das Ziel verfolgt wird, die Handelsungleichgewichte zwischen den Vereinigten Staaten und
Japan zu beseitigen, loten sie doch auch die Wirtschaftsund Sozialpolitik beider Länder nach den eigentlichen
Ursachen der Handelsprobleme aus und greifen auf eine
neue Weise Themen auf, für die bisher ausschließlich
die Regierungen beider Länder als zuständig galten.
Die Vereinbarung ist kein Handelsabkommen im traditionellen Sinne, sondern vielmehr eine von beiden Seiten
freiwillig eingegangene wechselseitige Verpflichtung gegenüber Punkten, die jeweils vom anderen vorgeschlagen wurden.
Das Abkommen „sui generis" ist folglich ein Experiment, das bei Erfolg die Beziehungen zwischen Japan
und der gesamten westlichen Welt beeinflussen könnte.
In der Art, wie es konzipiert wurde, bildet es ein neues
Modell, das von den Vereinigten Staaten auch anderen
Staaten vorgeschlagen (oder aufgedrängt) werden
könnte.
1.3.2.
Im April 1990 wurden in Washington zwei
vorläufige Berichte unterzeichnet, in denen die Maßnahmen festgehalten sind, die die japanische bzw. die USRegierung auf Wunsch der jeweiligen Gegenseite ergreifen wollen. Im Juni darauf gingen die beiden vorläufigen
Berichte in ein einziges Schlußdokument ein, in dem
die Ziele im einzelnen aufgeführt wurden, zu deren
Verwirklichung sich beide Seiten verpflichtet haben.
Im Laufe der Verhandlungen haben die Vereinigten
Staaten eine außerordentlich lange Liste von Vorschlägen und Empfehlungen vorgelegt, die von der japanischen Gegenseite großenteils akzeptiert wurden.
Die Verpflichtungen der japanischen Regierung lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
— Anerkennung der Notwendigkeit, den derzeitigen
Außenhandelsüberschuß durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zu verringern, mit denen ein
nichtinflatorisches Wachstum auf der Grundlage
der Binnennachfrage gefördert wird,
— Erhebliche Erhöhung der öffentlichen Investitionen
auf 430 Milliarden Yen, verteilt auf 10 Jahre (ca.
10% des japanischen BSP), vorrangig für städtische
Infrastrukturen, Wohnungsbau, Flughäfen und Häfen, Umweltschutz und Erhaltung der natürlichen
Ressourcen. Erklärtes Ziel ist die Verbesserung des
Lebensstandards der Bevölkerung und die Abschöpfung eines Großteils des im Lande angesparten
Kapitals. Damit wird eine bedeutende Erhöhung
der Binnennachfrage und der Einfuhren ausgelöst,
woraus der gesamten Wirtschaft des Landes Vorteile erwachsen,
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— Beseitigung der Preisverzerrungen in den städtischen
Gebieten, die ein erhebliches Hindernis für die Niederlassung der Büros und Produktionsstätten ausländischer Unternehmen bilden, durch ein erweitertes Angebot öffentlicher Grundflächen als Bauland,
— Liberalisierung des Vertriebswesens, das gegenwärtig verhindert, daß Waren aus anderen Ländern den
japanischen Endverbraucher erreichen,
— Beschleunigung der Verfahren für Wareneinfuhren,
— eine strengere Anwendung der japanischen Rechtsvorschriften zum Schutze des Marktwettbewerbs
gegen unerlaubte Absprachen zwischen Unternehmen, gegen restriktive Praktiken, Kartelle, Monopole und Einfuhrhemmnisse sowie Maßnahmen gegen
Handelsbeziehungen mit Vorzugsbehandlung, die
große Konzerne eingehen, um ausländische Marktteilnehmer auszuschließen (Keiretsu relationships),
— schrittweise Annäherung der Wochenarbeitszeit in
den japanischen Betrieben an den Standard der
westlichen Länder,
— eine tatkräftigere und systematischere Kontrolle von
Preisdifferenzen: In Japan hergestellte Waren werden auf den ausländischen Märkten mitunter zu
weitaus niedrigeren Preisen angeboten als auf dem
Binnenmarkt.
Schließlich haben die amerikanischen Unterhändler
nicht vergessen, eine Präferenzbehandlung für spezifische Ausfuhrerzeugnisse ihrer Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen zu fordern (forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Satelliten, Luftfahrzeuge, Höchstleistungscomputer) .
1.3.3.
Wie man sieht, handelt es sich bei diesem
Abkommen um eine Mischung aus herkömmlichen handelspolitischen Themen und Maßnahmen der internen
Wirtschafts- und Sozialpolitik des Landes, wodurch es
ohne Beispiel in der Geschichte der bilateralen Abkommen ist. Einige japanische Kreise haben diese Elemente
zu einer unannehmbaren, weil die Souveränität des
Landes verletzende Einmischung in die inneren Angelegenheiten erklärt.
Es ist jedoch interessant zu beobachten, daß ein großer
Teil der amerikanischen Forderungen auf Vorschlägen
beruht, die bereits in japanischen politischen Kreisen
und unter Wirtschaftsexperten zirkulierten und erörtert
wurden, die für eine größere Öffnung des Landes gegenüber dem Ausland eintreten (es sei an den MekawaBericht aus dem Jahre 1986 erinnert). Dies erklärt zum
Teil, warum die japanische Öffentlichkeit die Initiative
begrüßte.
1.3.4.
Doch auch im Hinblick auf die japanischen
Vorschläge an die Adresse der amerikanischen Regierung, die sie akzeptiert hat, enthält das Abkommen
neue und teilweise überraschende Aspekte.
Washington wird aufgefordert, die strukturellen Ursachen für das amerikanische Haushaltsdefizit, für die
geringe Spartätigkeit der privaten Haushalte, für die
mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit der
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amerikanischen Erzeugnisse, für die vorwiegend
kurzfristige Orientierung des Managements der amerikanischen Unternehmen, für das geringe Engagement
in Forschung und Entwicklung und schließlich für das
unzureichende Niveau der Schul- und Berufsbildung
entschieden anzugehen und zu beheben.
Auch die umfangreichen und willkürlichen Regelungen,
die die japanischen Einfuhren in die Vereinigten Staaten
behindern, sind nicht vergessen.
Dabei handelt es sich um Punkte, die großenteils die
Innenpolitik der Vereinigten Staaten berühren und die
von der Regierung Bush bereits zu vorrangigen Problemen der nächsten Zeit erklärt worden waren. Allerdings
werden sie als bilaterale Verpflichtungen gegenüber
dem japanischen Partner angeführt, so als ob es Themen
wären, die ausschließlich die beiden beteiligten Länder
angingen und nicht das Gleichgewicht der Beziehungen
der größten Wirtschaftsmacht der Welt zu allen übrigen
Ländern beeinflussen könnten. Dieser Aspekt des SIIAbkommens gab Anlaß zu Kritiken seitens europäischer
Kommentatoren.
1.3.5.
Die Zusammenarbeit im Rahmen der Sil ist
kaum in die Wege geleitet worden, und schon scheinen
sich Schwierigkeiten und Verzögerungen zu ergeben.
Doch unabhängig von diesen Bemühungen werden sich
die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Japan in der nächsten Zeit ausweiten, namentlich wenn
sich die Vorhersagen über die Entwicklung des „Pazifischen Raums" bewahrheiten, der eine hohe Dynamik
aufweist und die des nordatlantischen Raums übertrifft.

2. Die Beziehungen zwischen
Gemeinschaft und Japan

der

Europäischen

2.1. Von der anfänglichen Gleichgültigkeit zu der japanischen Exportflut der 70er und 80er Jahre
2.1.1.
Von der ersten Nachkriegszeit bis zum Ende
der 60er Jahre hat es zwischen Japan und den einzelnen
europäischen Staaten, die sich dann nach 1959 zur
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammenschlossen, nur spärliche Beziehungen gegeben.
Es gab keinen besonderen Grund für die Aufmerksamkeit der europäischen Wirtschaft, für die Japan ein
fernes, unbekanntes Land war, das obendrein große
wirtschaftliche Probleme hatte.
Auch von japanischer Seite blickte man auf Europa als
eine Region mit großen kulturellen Traditionen und
guten wirtschaftlichen Entwicklungsaussichten, doch
ohne unmittelbares Interesse. Die Aufmerksamkeit galt
nämlich in erster Linie dem südostasiatischen Raum
und den bilateralen Beziehungen mit den Vereinigten
Staaten, die vor allem nach 1950 — infolge des KoreaKrieges — sehr eng wurden.
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2.1.2.
Erst ab 1970 ist zwischen den beiden Regionen
eine sehr rasche Entwicklung der Handelsbeziehungen
zu beobachten, die von dem beeindruckenden Wachstum der japanischen Industrie- und Handelskapazität
noch beschleunigt wurde.
In den zehn Jahren von 1970 bis 1980 kletterte das
Handelsvolumen von 30 Milliarden Dollar auf 250 Milliarden Dollar, allerdings mit einem starken Ungleichgewicht zugunsten der japanischen Ausfuhren, die rasch
zu einem beträchtlichen Überschuß anwuchsen. Die
europäischen Ausfuhren konnten gerade 34 % der Einfuhren aus Japan abdecken, da sie nur mit Schwierigkeiten in den japanischen Markt eindringen konnten.
Das japanische „Wirtschaftswunder" erlangte so —
nach den Vereinigten Staaten — auch für die Europäer
eine reale Bedeutung.
2.1.3.
Die europäische Besorgnis schlug bald in
Druck zugunsten der Anwendung protektionistischer
Beschränkungsmaßnahmen gegen die Flut japanischer
Erzeugnisse um. Mehrere Regierungen von Mitgliedstaaten ergriffen die Initiative, entweder die zahlreichen,
aus der Nachkriegszeit übriggebliebenen Maßnahmen
zur mengenmäßigen Beschränkung zu reaktivieren oder
neue einzuführen.
Befürworter derartiger Maßnahmen waren die Unternehmer- und die Gewerkschaftskreise, die die Japaner
einer aggressiven Exportpolitik beschuldigten. Mit sehr
niedrigen, nur zum Teil durch die geringeren Arbeitskosten zu rechtfertigenden Preisen konzentrierten sich
diese Ausfuhren auf gefährliche Weise auf spezifische
Sektoren und eng begrenzte Marktsegmente mit dem
Ergebnis, daß die heimischen Industrien in Schwierigkeiten gebracht oder gar zur Aufgabe gezwungen
wurden.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die
erst 1970 das volle Mandat zur Entwicklung einer gemeinsamen Handelspolitik erhalten hatte, verhielt sich
zunächst passiv gegenüber der Selbstverteidigung der
Mitgliedstaaten, die — als Folge der Erdölkrisen von
1973 und 1979 — in eine Zeit fiel, die von einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise, von Inflation und zunehmender Arbeitslosigkeit geprägt war.
Den Japanern dagegen bereitete das Fehlen einer einheitlichen Handelspolitik in der Gemeinschaft keine
Sorgen, und sie fuhren fort, ihre Kontakte und Gespräche mit den Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten
zu führen, und boten, wenn sie es für nützlich hielten,
pragmatische Lösungen und sogar Teilabkommen über
eine freiwillige Beschränkung ihrer Ausfuhren an. Die
Brüsseler Gemeinschaftsbehörden wurden lange ignoriert, obwohl sie die Befugnis hatten, die Handelsprobleme des als Einheit verstandenen Gemeinschaftsraumes global zu erörtern.
2.1.4.
Aufgrund dieser widersprüchlichen Situation
nahmen die Handelsbeziehungen zwischen Europa und
Japan nur mit Mühe eine kohärente Gestalt an und
wurden noch über lange Zeit von bruchstückhaften,
von Land zu Land unterschiedlichen Lösungen beherrscht. Daher verwundert es nicht, daß in dieser Situation die Handelskonflikte und -Spannungen immer
mehr zunahmen.
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Die hauptleidtragenden Sektoren dieser ersten japanischen Exportwelle waren der Schiffbau, elektronische
Erzeugnisse, Unterhaltungselektronik, Fotoapparate,
Autos und Motorräder. In einigen dieser Sektoren war
sogar das Überleben europäischer Unternehmen in Gefahr.
2.2. Die aktive Phase der gemeinschaftlichen Handelspolitik
2.2.1.
Mit Beginn der 80er Jahre fing die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften an, eine eigene Handelspolitik gegenüber den Drittländern zu entwickeln.
Angelpunkt war der aktive Einsatz der in den multilateralen GATT-Abkommen vorgesehenen AntidumpingMaßnahmen. Immer häufiger wurden gegen Erzeugnisse aus Drittländern, die unter den auf dem
Ursprungsmarkt üblichen Preisen ausgeführt wurden,
Verfahren eingeleitet. Diese Maßnahmen waren nicht
speziell gegen die japanischen Ausfuhren gerichtet, auch
wenn sie im Endeffekt häufig japanische Erzeugnisse
trafen.
2.2.2.
1982 gab es die aufsehenerregende Initiative
der französischen Regierung, die Formalitäten^ für die
Verzollung japanischer Videorecorder auf ein einziges
entlegenes Zollamt in Poitiers zu konzentrieren (diese
Entscheidung wurde später, auch auf Betreiben der
Gemeinschaft, wieder zurückgezogen) (1).
1984 eröffnete die Gemeinschaft ein Antidumping-Verfahren gegen die Einfuhr von elektronischen Schreibmaschinen; 1985 waren Fotokopierer an der Reihe und
1986 Mikrowellenherde, Druckmaschinen und Halbleiter.
2.2.3.
Es handelte sich um sehr „augenfällige" Aktionen, mit denen der Gegenseite in erster Linie klargemacht werden sollte, daß das Gemeinschaftseuropa
nicht passiv zusehen würde, wie seine traditionellen
Industrien oder die Industrien im Bereich der neuen
Technologien durch ihre als unlauter betrachteten Handelspraktiken zerstört wurden. Gleichzeitig wurde in
Brüssel untersucht, ob es im Rahmen des GATT möglich sei, selektive Schutzmaßnahmen gegen einzelne
Länder anzuwenden.
Die EG-Kommission hat den Vorstoß der Vereinigten
Staaten mit Interesse verfolgt, der Theorie des „Vorteilsausgleichs" in den Beziehungen zwischen den
GATT-Vertragsstaaten eine rechtliche Grundlage zu
verschaffen; daraus hätten bei einem weiterhin unvermindert hohen strukturellen Handelsüberschuß Japans
gesetzliche und Verteidigungsmaßnahmen abgeleitet
werden können. (Der Vorstoß blieb bekanntlich ohne
Erfolg).
Zur Verbesserung der Beziehungen zu Japan traf die
Kommission positive Maßnahmen, zu nennen sind etwa
die Programme zur Ausbildung jugendlicher Angestellter aus Unternehmen der zwölf Mitgliedstaaten, denen
(l) Der Vorfall von Poitiers wurde in Japan mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und lange Zeit als Zeichen für die protektionistischen Absichten der europäischen Staaten ausgelegt.
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die Möglichkeit langer Studien- und Arbeitsaufenthalte
in Japan — auch zur Erlernung der Sprache — geboten
wird(2).
Die Kommission setzte sich auch mit den japanischen
Behörden ins Benehmen, um eine Verbesserung der
Bedingungen für den Zugang der Gemeinschaftsunternehmen zu den japanischen Waren- und Dienstleistungsmärkten zu erreichen.
2.2.4. Im Jahr 1984 verabschiedete der Rat der Europäischen Gemeinschaften — nach langer Diskussion —
die als „Neues Instrument" bezeichnete Verordnung
zur Stärkung der gemeinschaftlichen Handelspolitik gegenüber den mit der Antidwmpmg-Gesetzgebung nicht
greifbaren unlauteren Handelspraktiken von Drittländern (Verordnung Nr. 2641/84). Diese Maßnahme war
eine Antwort auf die Initiativen des Kongresses der
Vereinigten Staaten, durch die die Möglichkeiten für
einen einseitigen Schutz des nationalen Handels ausgedehnt wurden (Paragraph 301 des Handelsgesetzes von
1979). Das „Neue Instrument" fand jedoch nur begrenzte Anwendung und wurde nie gegen Japan eingesetzt (3).
Schließlich leitete die Gemeinschaft im Jahr 1987 beim
GATT ein Verfahren gegen die diskriminierende japanische Besteuerung von eingeführten Weinen und Spirituosen ein und hatte damit schließlich auch Erfolg. Die
Gemeinschaft begann so ihre Aufmerksamkeit auch auf
den Aspekt der Öffnung des japanischen Binnenmarktes
zu lenken, auf den bis dahin die Vereinigten Staaten
ihre gesamte Aktion konzentriert hatten.
2.2.5.
Die japanischen Behörden reagierten natürlich
energisch auf die Initiativen der EG-Kommission, die
der willkürlichen Interpretation der Amidumping-Regeln des GATT, undurchsichtiger und diskriminierender Vorgehensweisen und der Einführung neuer protektionistischer Instrumente in ihrer Handelsgesetzgebung
bezichtigt wurde.
Die Tokioter Regierung wies im übrigen die Gemeinschaft und die Regierungen der europäischen Staaten
auf die Veränderungen hin, die seit Mitte der 80er Jahre
in der japanischen Handelspolitik beschlossen wurden
und eine kräftige Senkung oder sogar völlige Abschaffung zahlreicher Zölle, die Streichung vieler mengenmäßiger Importbeschränkungen sowie Verbesserungen
und Vereinfachungen bei den Genehmigungs- und Einfuhrformalitäten zur Folge hatten.
Japan scheint inzwischen ernsthaft um die Darstellung
einer anderen Haltung bemüht zu sein, wonach seine

(2) Vgl. das Ausfuhrprogramm der Europäischen Gemeinschaft
„EXPROM" und insbesondere eines seiner wesentlichen Elemente, das Ausbildungsprogramm für leitende Angestellte.
(3) Derzeit überprüft die Kommission gemäß dieser Verordnung
eine Beschwerde des Ausschusses der Reedervereinigung der
Europäischen Gemeinschaft bezüglich des japanischen 'Harbour Management Fund'. (Die vorgeblichen unerlaubten
Praktiken bestehen darin, daß die Reeder aufgrund einer
Vereinbarung, die unter der Drohung erfolgte, Containerschiffe in japanischen Häfen nicht zu löschen, Beiträge in
einen Hafenfonds einzahlen müssen.)
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Devise „Ausfuhr um jeden Preis" nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern es sich bereit erklärt, den Wünschen der Vereinigten Staaten und Europas nach einer
stärkeren Öffnung des eigenen Marktes für Einfuhren
entgegenzukommen. Doch gleichzeitig besteht Tokio
darauf, daß die geringe Präsenz der europäischen Ausfuhren in Japan nicht nur Folge des schwierigen Marktzuganges ist, sondern auch und vor allem der Gleichgültigkeit und dem mangelnden Interesse der europäischen
Unternehmer zuzuschreiben ist, die sich nicht genügend
engagieren.

und osteuropäischen Ländern und in der Sowjetunion
selbst.

Die europäischen Partner sollten berücksichtigen, daß
sich die Strategien der Japaner in einer rasanten Entwicklungsphase befinden und jetzt auch den direkten
Investitionen in neue Produktionsstätten großen Spielraum lassen, wie es derzeit in den Vereinigten Staaten
zu beobachten ist. Die Japaner bitten die Gemeinschaft,
dieser Bereitschaft zur Zusammenarbeit Rechnung zu
tragen.

2.3.3.
Im selben Zeitraum hat die Europäische Gemeinschaft — auch infolge der Aufnahme der Verhandlungen der GATT-Uruguay-Runde — damit begonnen,
sich um die präzisere Festlegung einer eigenen Handelspolitik gegenüber Drittländern zu bemühen.

2.3. Japan angesichts des EG-Binnenmarktes 1992
2.3.1.
Die Absichtserklärung der Europäischen Gemeinschaft vom Juni 1985, bis 1992 die vollständige
Vereinheitlichung der Märkte der zwölf Mitgliedstaaten
zu verwirklichen, bewog Japan zu einer Überarbeitung
der eigenen Strategien gegenüber dem alten Kontinent,
der bis dahin als eine Anreihung unterschiedlicher
Volkswirtschaften betrachtet worden war.
Der neuen Aussicht auf eine wirtschaftlich und juristisch homogene Großregion mit 320 Millionen Verbrauchern und dem Abbau der letzten Hemmnisse für
den Binnenverkehr von Waren und Dienstleistungen
bringt Japan großes Interesse entgegen. Denn es zeichnet sich ja die Möglichkeit einer Vereinheitlichung der
gemeinschaftlichen Einfuhrbestimmungen für Waren
aus Drittländern mit einem zunehmenden Abbau der
Mengenbeschränkungen ab, durch die in manchen Mitgliedstaaten einige japanische Ausfuhrerzeugnisse begrenzt oder sogar fast ganz ausgeschlossen werden.
Aber eine noch größere Bedeutung wird dem Sachverhalt beigemessen, daß die Verwirklichung des großen
einheitlichen europäischen Marktes und die schrittweisen Verbesserungen in Richtung auf eine stärkere politische Integration Synergieeffekte bewirken, die dem gesamten europäischen Raum starke Wachstumsimpulse
verleihen können. Die Kommissionsberichte über die
allgemeinen und sektoralen Auswirkungen der Wirtschaftsintegration werden von Wirtschaftsdiensten der
japanischen Regierung und multinationalen Unternehmen, die das europäische Gebiet nunmehr als integralen
Bestandteil ihrer Globalisierungsstrategie betrachten,
aufmerksam analysiert.
2.3.2.
Tatsächlich nimmt das, was in Europa seit
1985 geschieht, immer mehr die Züge einer Veränderung von historischen Ausmaßen an. Nach einer langen
Krise gerät das Europa der Gemeinschaft in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit und wird
für viele benachbarte oder weiter entfernte Länder zu
einem Anziehungspunkt. Sicherlich hat dieser Prozeß
u.a. auch Einfluß auf die Veränderung in den mittel-

Japan spürt seitdem die Notwendigkeit einer stärkeren
Präsenz in Europa - auch mit Firmenniederlassungen
für die Produktion an Ort und Stelle — denn es befürchtet, daß etwaige neue protektionistische Tendenzen (die
einige Kreise in den Vereinigten Staaten bereits als
„Festung Europa' 4 gekennzeichnet haben) den japanischen Ausfuhren neue Schwierigkeiten bereiten
könnten (1).

Die offizielle Ausrichtung des Rates und der EG-Kommission (die in der Erklärung von Rhodos vom Dezember 1988 festgelegt wurde) unterstützt entschieden die
allgemeinen Regeln des freien multilateralen Handelsaustauschs auf der Grundlage einer konsequenten Stärkung des GATT-Systems.
Was den einheitlichen Binnenmarkt von 1992 angeht, so
bekräftigen die Gemeinschaftsbehörden ausdrücklich,
daß die Nutzeffekte der gemeinschaftlichen Liberalisierung nicht automatisch auf die Drittländer ausgedehnt
werden können, sondern gegenseitige Konzessionen
auszuhandeln sind, durch die den europäischen Unternehmen vergleichbare Zugangsmöglichkeiten zu den
Märkten der Drittländer eröffnet werden. Diese Verhandlungen sind vorzugsweise im multilateralen Rahmen des GATT zu führen, das ja ein ausgewogenes
Verhältnis der beidseitigen Nutzeffekte anstrebt (2).
2.3.4.
Ihren Standpunkt gegenüber Japan bringt die
Gemeinschaft in einer Mitteilung vom 15. März 1988 (3)
zum Ausdruck, in der sie ihre Absicht erklärt, „ein
ausgewogenes Verhältnis herzustellen", mit dem die
beidseitigen Interessen im Rahmen einer engen Zusammenarbeit im Handelsverkehr, auf gewerblicher Ebene,
bei den Dienstleistungen und in Wissenschaft und Technologie gewahrt werden können.
Die EG-Kommission bekräftigt jedoch, daß zur Erzielung eines Ergebnisses bei den Erörterungen mit dem
japanischen Partner eine „feste und konsequente" Haltung erforderlich ist, vor allem, um Japan davon zu

(!) Verschiedene Untersuchungen japanischer Regierungsbehörden und Industrieverbände kommen zu dem Ergebnis, daß
weiterhin die Sorge besteht, daß das Gemeinschaftsziel 1992
die Absicht künftiger Diskriminierungen zum Nachteil der
japanischen Ausfuhren birgt.
(2) „Europa 1992: Europa als Weltpartner" - Informationsvermerk der EG-Kommission zu den Erklärungen der Kommissionsmitglieder Cockfield und De Clerk bei einer Debatte
über die Außendimensionen des Binnenmarktes. 19. Oktober
1988.
(3) „Die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und Japan" Mitteilung der Kommission. 15. März 1988.
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überzeugen, daß es seine eigene Bevorzugung der Ausfuhren abbauen und entschieden den Weg der Öffnung
und der Reform seiner Wirtschaftsstruktur einschlagen
muß (*), indem den europäischen Unternehmen der Zugang zu seinem Markt erleichtert wird.

Die Kommission weist mit Sorge auf eine neue, gefährliche Tendenz der Mitgliedstaaten hin, die sich beim
Anlocken japanischer Investitionen für bestimmte Industriesektoren durch staatliche Beihilfe- und Subventionsangebote gegenseitig zu überbieten suchen.

2.4. Das Problem der Direktinvestitionen der japanischen Unternehmen in der Gemeinschaft. Der
Fall der Kraftfahrzeugindustrie

2.4.2. Auf die Unsicherheiten und Divergenzen in der
Gemeinschaftsfront reagiert die japanische Seite mit
zwei verschiedenen Strategien.

2.4.1.
Grund für die bedachtsame und abwägende
Sprache der Kommission im Zusammenhang mit den
Handelsbeziehungen zu Japan liegt in dem starken Handelsungleichgewicht und in den Meinungsgegensätzen
zwischen beiden Seiten bezüglich der Grenzen für die
Anwendung der Anticfumping-Bestimmungen des
GATT.

Einerseits beruft sich die japanische Regierung formell
auf das GATT-Abkommen, um die Zulässigkeit der
Gemeinschaftsverordnungen gegen die Umgehung der
Anti<fKmpmg-Zölle mittels der „Schraubenzieher-Fabriken" für den Zusammenbau der Erzeugnisse anzufechten.

Die Kommission der Gemeinschaft neigt zu einer breiten Auslegung dieser Bestimmungen und trägt in besonderen Verordnungen den neuen Umgehungsstrategien
der japanischen Unternehmer Rechnung, die die Antidumping-Zölle auf Enderzeugnisse unterlaufen, indem
sie einzelne Elemente und Bauteile einführen und in
Montagestätten zusammensetzen (2).
In der Gemeinschaft hat sich eine lebhafte Debatte
über das Konzept des „örtlichen Mindestanteils" (local
minimum content) entzündet, mit dessen Hilfe einem
Erzeugnis der Gemeinschaftsursprung zuerkannt werden kann, so daß es von den Mengenbeschränkungen
ausgenommen wird, die einige Länder gegenüber den
Einfuhren japanischer Erzeugnisse aufgestellt haben.
Doch unterscheiden sich die Standpunkte von Branche
zu Branche ganz erheblich. In einigen Spitzentechnologiebereichen (wie etwa dem Chemiesektor) wird das
Konzept des „örtlichen Mindestanteils" verworfen und
als unvereinbar mit den GATT-Regeln betrachtet.
Eine geradewegs entgegengesetzte Position nehmen die
Wirtschaftssektoren ein, die am unmittelbarsten von
der Eroberung von Marktanteilen um jeden Preis seitens
der japanischen Industrie betroffen sind. Besonders im
Automobilbausektor gibt es eine sehr heftige Diskussion bezüglich der Kraftfahrzeuge, die in Großbritannien zusammengebaut werden, aber eigentlich japanischen Ursprungs sind und deshalb den Mengenbeschränkungen unterliegen, wodurch ihr Verkauf in
bestimmten Mitgliedstaaten eingeschränkt wird.
In der Erörterung vollzieht sich eine allmähliche Verlagerung auf die Prozentsätze 60% bis 80% des Mindestanteils der in Europa hergestellten Elemente und
Bauteile, der es gestatten würde, die Enderzeugnisse als
Gemeinschafts waren zu betrachten.
(!) Diesbezüglich weist die japanische Seite darauf hin, daß die
Erhöhung des japanischen Bruttosozialprodukts bereits seit
einigen Jahren auf dem Wachstum der Binnennachfrage und
nicht auf der Entwicklung der Ausfuhren beruht.
(2) Die Basisverordnung zur Regelung der Politik der Europäischen Gemeinschaft in Antüfampmg-Fragen geht auf 1984
zurück — Verordnung (EWG) Nr. 2176/84. Sie wurde später
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1761/87 ergänzt, die das
Thema der „Schraubenzieher-Fabriken" aufgreift. 1988 erließ
der Rat eine Amidumping-Verordnung, die die beiden vorangegangenen zusammenfaßt, d.i. die Verordnung (EWG)
Nr. 2423/88.

Nach einer mehrmonatigen Voruntersuchung verkündete ein Schiedsrichtergremium ein Urteil zugunsten des
japanischen Antrags und erklärte die Gemeinschaftsverordnungen für unvereinbar mit den Artikeln III und
XX des GATT. Die EG-Kommission erhob Einspruch
sowohl gegen das Verfahren als auch gegen den Inhalt
der Schlußanträge des Gremiums. Infolgedessen wurde
die gesamte Frage an die Uruguay-Runde verwiesen, in
der ein neuer Antkfompwg-Kodex ausgehandelt wird,
der auch das Problem der Umgehung der Antidumpingzölle abdecken soll.
Die in Europa produzierenden japanischen Automobilunternehmen dagegen haben beschlossen, das Problem
an der Wurzel anzupacken: mit der Absicht, ihr Image
zu verbessern, akzeptieren sie im wesentlichen die
Standpunkte der Gemeinschaftsindustrie und führen
rasch Programme zur grundlegenden Umwandlung der
eigenen Industrieniederlassungen in der Gemeinschaft
durch, indem sie den Anteil der von europäischen Firmen gelieferten Bauteile und Elemente erhöhen.
Mit diesen Entscheidungen zeigen die japanischen Unternehmen, daß sie die eigene Rolle neu bewerten und
„good corporate Citizens of Europe" sein wollen.

2.5. Die Treffen auf hoher Ebene zwischen der Gemeinschaft und Japan im Januar 1990 markieren
den Beginn einer neuen Phase der Zusammenarbeit
2.5.1. Im Januar 1990 traf eine offizielle Delegation
der japanischen Regierung unter der Leitung von Premierminister Toshiki Kaifu mit führenden Mitgliedern
der EG-Kommission zusammen.
Das freundschaftliche und konstruktive Klima der Begegnungen weckte den Willen, in den Beziehungen zwischen den beiden Regionen einen qualitativen Sprung
zu tun und die engumrissenen Gegensätze zufälliger
Handelsinteressen zugunsten einer umfassenderen und
weiterblickenden strategischen Vision zu überwinden.
Dies war der Beginn einer neuen Phase der institutionellen Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und
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Japan. In den offiziellen Erklärungen wurde bekräftigt,
daß starke und dauerhafte Beziehungen hergestellt werden müssen, wie sie seit geraumer Zeit zwischen Japan
und den Vereinigten Staaten sowie zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten bestehen.
2.5.2. So standen auf der Tagesordnung der Begegnungen tatsächlich nicht nur die häufig kontroversen
Themen der Handelsbeziehungen, sondern auch allgemeinere Fragen wie etwa die Veränderungen in Mittelund Osteuropa, die wirtschaftliche und politische Integration der Gemeinschaft, die Nord-Süd-Beziehungen
und die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten.
Premierminister Toshiki Kaifu erklärte, daß seine Regierung die Verwirklichung der wirtschaftlichen und
politischen Einigung der Europäischen Gemeinschaft
lebhaft begrüße, da sie sicherlich ein Faktor für Entwicklungsfortschritte und Stabilität in den internationalen Handelsbeziehungen sein werde.
Japan erkannte die zentrale Rolle der Europäischen
Gemeinschaft in der „Gruppe der 24" an, deren Aufgabe es ist, den entstehenden Demokratien in Mittel- und
Osteuropa konkrete Hilfen und Unterstützungen zu
gewähren. Japan leistete bereits einen aktiven Beitrag
zu den Programmen der Gruppe und ist bereit, etwaige
eigene Maßnahmen zugunsten der mittel- und osteuropäischen Länder mit denen der Gemeinschaft zu koordinieren.
Auch im Hinblick auf die Beziehungen zu den Entwicklungsländern beabsichtigen die Gemeinschaft und Japan eine engere Zusammenarbeit bei der Durchführung
ihrer technischen Entwicklungshilfepolitik (*).
2.5.3. Bezüglich der künftigen bilateralen Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und Japan wurde beim
Januartreffen der Beschluß gefaßt, eine dauerhafte
Struktur für die Kontakte zwischen beiden Seiten zu
schaffen, die auf drei Ebenen erfolgen sollen: Begegnungen auf persönlicher Ebene zwischen dem Präsidenten
der EG-Kommission und dem Premierminister der japanischen Regierung, auf Ministerebene mit regelmäßigen
jährlichen Treffen und auf der technischen Ebene mit
einer Intensivierung der Kontakte und Konsultationen
in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Umweltschutz, Kultur und soziale Angelegenheiten.
Ein Treffen auf Ministerebene fand im Mai 1990 in
Brüssel statt: dabei kamen wichtige Themen bezüglich
der bilateralen Beziehungen zwischen der Gemeinschaft
und Japan zur Sprache. Es wurde eine „Ständige Arbeitsgruppe für Handelsfragen" geschaffen und mit der
Aufgabe betraut, die Hemmnisse festzustellen, die eine
angemessene Entwicklung der Handelsströme in beide
Richtungen verhindern, und mögliche Lösungen für die
einzelnen betroffenen Sektoren zu erörtern.
Die japanische Delegation versicherte, daß die Maßnahmen gemäß dem Abkommen „Structural Impediments
Initiative" zwischen Japan und den Vereinigten Staaten
keinen exklusiven und bilateralen Charakter hätten,
sondern gegenüber allen anderen Ländern ebenfalls gelten und folglich auch auf die Europäische Gemeinschaft
ausgedehnt werden können.
(') Es sei daran erinnert, daß Japan in der Skala der Entwicklungshilfe für die Dritte Welt den ersten Platz eingenommen
hat. Vgl. Fußnote 2, S. 65.

Nr. C 159/73

Eingehend auf die Befürchtungen der Gesprächspartner
erklärten die Vertreter der Kommission, daß der künftige Binnenmarkt der Gemeinschaft für alle externen
Partner, also auch für Japan, offen sei.
2.5.4. Bezüglich der Frage des Abbaus der Hemmnisse, die noch immer den Zugang zu den japanischen
Märkten behindern, berichtet die Kommission von
einem eigenen Förderprogramm für europäische Ausfuhren, das mit einem Förderprogramm der japanischen
Regierung für Einfuhren aus Europa kombiniert werden
soll.
Auch dem Thema der Erweiterung der Direktinvestitionen europäischer Firmen in Japan, die derzeit noch
sehr geringfügig sind, widmeten beide Delegationen
besondere Aufmerksamkeit und legten Vorschläge und
Empfehlungen für kurzfristige Maßnahmen vor.
Zwischen beiden Parteien wurde ein Abkommen zur
Zusammenarbeit in bezug auf atomare Sicherheit und
Schutzmaßnahmen unterzeichnet, während für später
weitere Initiativen zur Stärkung der Zusammenarbeit
in den Bereichen Technologie und Forschung, Umweltschutz, soziale Angelegenheiten und Kulturaustausch
vorgesehen sind.
2.5.5.
Die strittige Frage der japanischen Einfuhren
und Investitionen im europäischen Kraftfahrzeugsektor
wurde auf dem Ministertreffen in Brüssel nicht direkt
angeschnitten, aber in gesonderten Gesprächen vor und
nach dem Treffen behandelt.
Die bislang fortdauernden Erörterungen konzentrierten
sich vor allem auf folgende Punkte:
1) Festlegung eines „Übergangszeitraums" wenigstens
bis 1999, um der europäischen Automobilindustrie
Gelegenheit zu einer Umstrukturierung und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit angesichts der
vollständigen Öffnung des europäischen Kraftfahrzeugmarktes zu geben.
2) Während dieses Zeitraumes beschränkt und überwacht die japanische Industrie die Zahl der nach
der Gemeinschaft ausgeführten Fahrzeuge; dabei
werden auch die innerhalb der Gemeinschaft hergestellten Fahrzeuge berücksichtigt.
3) Die in verschiedenen Mitgliedstaaten noch geltenden Mengenbeschränkungen für Fahrzeuge japanischer Marken werden schrittweise abgebaut.
In einem allgemeineren Rahmen wurde auch das Problem der globalen Gegenseitigkeit des Handelsaustauschs erörtert.
2.5.6. Die Treffen auf hoher Ebene zwischen der
Gemeinschaft und Japan werden auch im Jahre 1991
fortgeführt.
Ende Mai wird sich der Präsident der Kommission,
Jacques Delors, zu einem offiziellen Besuch nach Japan
begeben.
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Der Ausschuß nimmt zur Kenntnis, daß das Thema
einer künftigen gemeinsamen Erklärung zu den Beziehungen EG-Japan derzeit in Kommission und Rat erörtert wird.
Ein neues Treffen auf Ministerebene zwischen Vertretern der Kommission und Japans dürfte im kommenden
Herbst erfolgen und wird zum Ziel haben, die noch
anhängigen Probleme zu erörtern und die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zu verstärken.
Weitere bilaterale Zusammenkünfte sind mit dem Ziel
geplant, einen Beitrag zur Überwindung des toten Punktes bei den Verhandlungen der GATT/Uruguay-Runde
zu leisten, die für die Gemeinschaft und für Japan von
vorrangigem Interesse sind.

3. Schlußbemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu den Beziehungen EG-Japan
3.1.
Zum Abschluß der Untersuchungen und Diskussionen des Ausschusses über die bisherigen Beziehungen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan
erscheinen einige Schlußbemerkungen angezeigt.
Diese Schlußbemerkungen sind auch als Empfehlungen
an die Gemeinschaftsinstanzen gedacht, damit in naher
Zukunft eine wesentliche Verbesserung der Beziehungen erreicht werden kann und die Bestrebungen für eine
bessere Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten einen
realen Inhalt bekommen.
3.2.
Zunächst ist festzustellen, daß die von der Regierung in Tokio bereits getroffenen oder angekündigten
Beschlüsse zur Änderung der Strategie und der Wirtschafts- und Handelsstrukturen des Landes große Anstrengungen und lange Durchführungszeiträume erfordern.
Es ist jedoch ermutigend, daß bereits in jüngster Zeit
deutliche Hinweise auf eine Tendenzwende zu erkennen
sind. Es muß allerdings abgewartet werden, ob sich
diese Tendenzen bestätigen und konkreter werden.
Die Zunahme der japanischen Binnennachfrage, die
auf größeren öffentlichen Investitionen und höheren
Konsumausgaben privater Haushalte beruht, wurde
zum wichtigsten Faktor für das japanische Wirtschaftswachstum und hat zu einer Erhöhung der Einfuhren
im allgemeinen und von Fertigwaren im besonderen
geführt.
Erstmalig seit vielen Jahren steigen die Einfuhren Japans wen- und mengenmäßig stärker als die Ausfuhren,
was zu einer Verringerung des japanischen Handelsbilanzüberschusses geführt hat.
Diese positive Tendenz zeigt sich auch in der Entwicklung des japanischen Handelsüberschusses gegenüber
den Vereinigten Staaten und der Europäischen Gemeinschaft. Die statistischen Angaben aus Gemeinschaftsquellen und japanischen Quellen sind leider schwer
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miteinander vergleichbar, scheinen jedoch die Richtung
dieses Phänomens (l) zu bestätigen.
Für japanische Kommentatoren steht fest, daß die Außenhandelsstruktur ihres Landes „reifer" wird, da sie
zunehmend Raum läßt für Fertigerzeugnisse und Konsumgüter aus westlichen Ländern, Einfuhren von Halbwaren und Einzelteilen für die japanische Industrie aus
Ländern des südostasiatischen Raums, wobei selbstverständlich weiterhin Rohstoffe und Energieerzeugnisse
importiert werden (2).
Falls diese Tendenz, wie man hoffen möchte, sich in
naher Zukunft tatsächlich festigt, könnte es zu einer
raschen Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen Japan und seinen westlichen Partnern kommen.
Die Vereinigten Staaten, Japan und die Europäische
Gemeinschaft könnten somit ihre Aufmerksamkeit und
ihre Bemühungen auf eine starke Ausweitung ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit in sämtlichen Bereichen
konzentrieren.
3.3.
Der Ausschuß beurteilt die Ergebnisse der letzten Zusammenkünfte zwischen den Vertretern der japanischen Regierung und der Kommission der Europäischen Gemeinschaft sehr positiv, die zu dem gemeinsamen Beschluß führten, einen Qualitätssprung in den
gegenseitigen Beziehungen in einem umfassenden und
weitblickenden strategischen Rahmen zu erzielen.
Der Ausschuß würde die erwähnte gemeinsame Erklärung zu den Beziehungen EG-Japan begrüßen, insbesondere, wenn mit ihr die institutionellen Kontakte auf
hoher Ebene verstärkt würden.
Die institutionelle Zusammenarbeit auf höchster Ebene
zwischen der japanischen Regierung und der Kommission sowie auf technischer Ebene müßte die Grundlage
für diese neue Phase der Zusammenarbeit bilden.
Gleichwohl müßte sie ergänzt werden durch regelmäßige Kontakte und Konsultationen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sozialfragen.
Der Ausschuß befürchtet, daß dieser zweite Aspekt zu
langsam Fortschritte macht und sich unvorhergesehene
Hindernisse bei der Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen ergeben könnten, die das Risiko in sich
bergen, daß den offiziellen Erklärungen letztendlich
keine Taten folgen. Letzteres wäre insofern sehr bedauerlich, als man sich nicht vorstellen kann, daß die
gewünschte Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und Japan auf einen Zeitplan
formaler bürokratischer Termine reduziert wird.
Der Ausschuß fordert, daß die vorgesehenen Kontakte
so weit wie möglich auf sämtlichen Ebenen aktiviert
werden, und er betont insbesondere, daß unbedingt
(1) Nach den offiziellen Statistiken Japans ist der Überschuß
gegenüber der Europäischen Gemeinschaft im Jahre 1989
auf 19,7 Milliarden US-Dollar geschrumpft (gegenüber 22,8
Milliarden im Jahre 1988). EUROSTAT-Angaben zufolge
besteht ein EG-Defizit von 21,2 Milliarden ECU für die ersten
zehn Monate des Jahres 1989 gegenüber 24,5 Milliarden ECU
im Jahre 1988. Bedauerlicherweise aber gelingt es beiden
Seiten nicht, sich auf ein einheitliches Meßverfahren für so
wichtige Angaben zu einigen.
(2) Siehe „A l'Ecoute du Japon" 10. Dezember 1990.
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festgelegt werden muß, wie eine Kommunikation zwischen den sozio-professionellen Kreisen hergestellt werden kann, damit diese ihre Probleme erörtern und einen
Erfahrungsaustausch führen können.
Unter solchen Bedingungen könnte dem Wirtschaftsund Sozialausschuß eine Rolle mit wichtigen Aufgaben
zukommen.
3.4.
Im Verlauf der Untersuchungen über den Stand
der Beziehungen zwischen Japan und der Gemeinschaft
wurde mehrfach festgestellt, daß die geringen gegenseitigen Kenntnisse über die jeweiligen kulturellen und
sozialen Realitäten eines der größten Hindernisse darstellen.
Vor allem die Europäer wissen wenig über die japanische Welt, deren geistige und materielle Wurzeln sich
total von den europäischen Traditionen unterscheiden.
Die Japaner bemühen sich bekanntlich seit langem sehr
ernsthaft um ein Verständnis der historischen und kulturellen Realität der europäischen Welt (und der Vereinigten Staaten), wobei sie sich insbesondere auf die
wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte konzentrieren
und vielleicht etwas weniger auf die sozialen und politischen (').
Es geht somit nunmehr darum, daß die Europäer ihre
Kenntnisse über die Realität und die typischen Eigenschaften des japanischen Volkes ebenso verbessern wie
über dessen kulturelle Werte, seine Geschichte und seine
Gesellschaftsordnung, und zwar bis in die Feinheiten
seines Wirtschafts- und Produktionsapparates, der Finanzierungssysteme und der Dienstleistungen.
Der Ausschuß hält es für wünschenswert, unverzüglich
in sämtlichen Bereichen durchzuführende geeignete
Maßnahmen festzulegen, wobei im Schul- und Hochschulwesen begonnen werden muß und diese Maßnahmen vor allem auf direkten Kontakten zwischen den
Wirtschaftskreisen und den Staatsbürgern beider Seiten
basieren sollten. Erforderlich sind auch Treffen, Besuche und Studienseminare, die einen umfassenden Erfahrungsaustausch auf sämtlichen Ebenen ermöglichen.
So wäre es u.a. zweckmäßig herauszufinden, wie die
Anwesenheit zehntausender Familien japanischer Wirtschafts- und Führungskräfte genutzt werden kann, die
in den einzelnen europäischen Ländern tätig sind. Ferner müßte man herausfinden, auf welche Weise der
Strom der überaus zahlreichen japanischen Touristen,
die alljährlich unseren Kontinent besuchen, zum
Zwecke eines besseren gegenseitigen Kennenlernens
sensibilisiert werden kann.
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lagen wurden bereits abgeschafft, während die hartnäckigsten nichttarifären Hemmnisse allmählich entschärft werden.
Die EG-Kommission muß sich sehr aktiv um die Identifizierung der übrigen direkten und indirekten Hemmnisse bemühen und mit dem Verhandlungspartner die erforderlichen Maßnahmen abstimmen.
Doch darf nicht geglaubt werden, daß sich der japanische Markt damit bereits leicht der europäischen
Wirtschaft öffnet. Im Gegenteil wird in der nächsten
Zeit noch deutlicher werden, daß die zu überwindenden
Hauptschwierigkeiten in der stark wettbewerbsorientierten Struktur des japanischen Binnenmarktes bestehen, in der verbissenen Konkurrenz, die ansässige Unternehmen untereinander und gegenüber Neuankömmlingen ausüben, in den strengen Regeln und örtlichen
Gewohnheiten sowie in den psychologischen Widerständen, die die japanischen Verbraucher weiterhin
gegenüber Erzeugnissen aus dem Ausland hegen.
Alle europäischen Unternehmer, die in Japan Erfolg
haben möchten, müssen wie die europäischen Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit auf dem japanischen Markt Fuß gefaßt haben, besondere Anstrengungen unternehmen, um ihre Erzeugnisse und Verkaufsstrategien wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen anzupassen, die sich in vielerlei Hinsicht von denen
in den EG-Mitgliedstaaten unterscheiden.
Die EG-Kommission darf es an Unterstützung und Hilfestellung bei diesen Bemühungen nicht fehlen lassen,
die mittelfristig zu einer stärkeren Ausgewogenheit im
Handel zwischen der Gemeinschaft und Japan beitragen
dürften.
3.6. Die sehr geringe Präsenz an Produktionsstätten
europäischer Unternehmen in Japan ist zweifellos ein
Grund zur Sorge.
Die früheren Ursachen, die dafür in der Vergangenheit
den Ausschlag gaben, sind wohlbekannt. Doch wie sich
an den bereits erfolgten Gemeinschaftsausfuhren nach
Japan zeigt, bessert sich die Lage rasch und zwar auch
aufgrund der freiwilligen Liberalisierungsmaßnahmen
der japanischen Regierung im Rahmen der „Structural
Impediments-Initiative".
Der Ausschuß begrüßt, daß es der Kommission gelungen ist, mit der japanischen Seite einen Rahmen für
spezifische Vorschriften und Anreize zu vereinbaren,
der die künftige Ansiedlung europäischer Unternehmen
in Japan begünstigt (2) und dem bereits seit einiger Zeit
erörterten Konzept der 'Gegenseitigkeit' einen konkreten Inhalt verleiht.

3.5.
Die Beziehungen im Wirtschaftsbereich und der
Warenaustausch zwischen der Gemeinschaft und Japan
werden weiterhin von der Notwendigkeit einer Erhöhung der europäischen Ausfuhren auf den japanischen
Binnenmarkt beherrscht.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß
sich die Rahmenbedingungen in Japan in raschem Wandel befinden: zahlreiche formelle Hindernisse und Auf-

Gleichzeitig müßte die Kommission um eine Sensibilisierung der Gemeinschaftsunternehmer bemüht sein,
damit diese größere Anstrengungen in Japan ins Auge

(') Einer der Gründe für den Erfolg der Durchdringung des
europäischen und des amerikanischen Marktes mit japanischen Erzeugnissen liegt in den gründlichen Untersuchungen
der japanischen Unternehmer über die Bedürfnisse und Prioritäten der westlichen Verbraucher. Die europäischen Wirtschaftskräfte besitzen bei weitem noch keine vergleichbaren
Erkenntnisse über den japanischen Verbrauchermarkt.

(2) Die Kommission ist bereits mit einer Untersuchung des Problems befaßt: siehe die jüngste Veröffentlichung „Leitfaden
für die Europäischen Investitionen in Japan".
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fassen — einem Land, das bereits heute einen sehr
großen Binnenmarkt aufweist, der sich in einer dynamischen Entwicklung befindet.
3.7.
Der Ausschuß bemerkt mit Sorge, daß es so gut
wie keine gemeinsamen Initiativen für eine Zusammenarbeit zwischen europäischen Unternehmen und japanischen Unternehmen in Drittländern gibt, vor allem in
Entwicklungsländern, die auch den Entwicklungsbedürfnissen dieser Länder Rechnung tragen.
Auf diesen Märkten nimmt u.a. der Wettbewerb der
japanischen Erzeugnisse weiter zu, der die einst von den
europäischen Ausfuhren eroberten Marktpositionen
untergräbt; hier zeigt sich ein weiterer Schwachpunkt
der Industrien der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.
Es wäre also angebracht, daß die Gemeinschaftsbehörden dieses Problem der mangelnden wirtschaftlichen
Zusammenarbeit in Drittländern bei den künftigen
Treffen mit der japanischen Seite berücksichtigten und
entsprechende Untersuchungen und konkrete Vorschläge förderten.
3.8. Aus den Direktinvestitionen japanischer Unternehmer in Produktionsstätten in Europa ergeben sich
Probleme, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen,
auch weil Anzahl und Bedeutung dieser Produktionsstätten rasch zunehmen.
Japanische Direktinvestitionen in der Gemeinschaft
sind im Prinzip positiv zu betrachten, v.a. weil sie zu
einer Erhöhung der technologischen „Wertschöpfung
mit Ursprung in der Gemeinschaft,, (l) und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.
Ebenso müssen auch die Kooperationsabkommen und
Joint Ventures von Unternehmen beider Seiten ermutigt
werden, die sehr häufig Träger neuer Technologien und
fortschrittlicher Managementtechniken sind.
Die von den japanischen Unternehmen in letzter Zeit
innerhalb der Gemeinschaft verwirklichten Produktionsstätten haben häufig einen umfangreichen Transfer
von Know-how und Verfahren der Produktionsorganisation in Richtung der kleinen und mittleren Unternehmen der Europäischen Gemeinschaft bewirkt, die Bauteile und Elemente unter Beachtung der von den Auftraggebern gewünschten strengen Qualtiätskontrollvorschriften liefern müssen (2).
(J) Das Kriterium „technologische Wertschöpfung mit Ursprung
in der Gemeinschaft" scheint treffender und weniger vage
zu sein als das Kriterium „örtlicher Mindestanteil" (local
minimum content).
(2) Eine ausführliche Analyse der Direktinvestitionen japanischer
Unternehmen in der Gemeinschaft, der Beweggründe und
Probleme wird regelmäßig von der Regierungsstelle
„JETRO's International Economic and Trade Information
Center" durchgeführt. Der sechste Bericht wurde im März
1990 unter dem Titel „Current Situation of business Operations of Japanese manufacturing enterprises in Europe" veröffentlicht. In diesem Bericht werden auch die Bemühungen
japanischer Industrieunternehmen um die Gründung von Forschungs- und Entwicklungs- sowie 'Design'-Zentren in Europa erwähnt, die die konkreten Erfordernisse des europäischen
Marktes erforschen sollen.
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Gleichwohl sollte die Kommission eine besondere Kontrolle ausüben, um bei der Vergabe von Förderungsmitteln seitens der Mitgliedstaaten unerlaubte Wettbewerbsformen zu verhindern und sich um die Erhaltung
einer umfassenden 'Kohärenz' zwischen ausländischen
Niederlassungen und der gemeinschaftlichen Regionalpolitik bemühen.
3.9. Hinsichtlich der Probleme der Landwirtschaft
vertreten die Europäische Gemeinschaft und Japan bereits ziemlich übereinstimmende Standpunkte. Beide leiden unter dem Druck der Vereinigten Staaten (die bezüglich ihrer Landwirtschaft sehr protektionistisch
sind) und anderer Agrarerzeugerländer, die eine Öffnung der Grenzen und eine Senkung der Agrarsubventionen erstreben.
Die Reaktionen der Gemeinschaft und Japans auf diesen Druck sind ähnlich und lassen sich in wenigen
Punkten zusammenfassen:
— Konsens über eine generelle Senkung der Subventionen, jedoch schrittweise, ausgewogen und wechselseitig,
— prinzipielle Einigkeit über die Festlegung multilateraler Vorschriften betreffend den internationalen
Agrarhandel,
— Bereitschaft, die derzeit geltende Agrarpolitik zu
überprüfen, allerdings unter Wahrung der grundlegenden Prinzipien der Agrarpolitiken. Diese Politiken schützen in der Tat Werte, die nicht Gegenstand
von Handelsvereinbarungen sind, wie beispielsweise
die Wahrung traditioneller Werte der jeweiligen
ländlichen Gemeinschaften, des Umweltschutzes,
der Erfordernisse hinsichtlich der Versorgungssicherheit und der Vermeidung einer übermäßigen
Auslandsabhängigkeit (diese Notwendigkeit wird
besonders in Japan empfunden, wo die Erinnerungen an die Erfahrungen der Nachkriegszeit noch
präsent sind).
Die Europäische Gemeinschaft und Japan sind davon
überzeugt, daß der richtige Weg in der Stärkung des
multilateralen GATT-Instrumentariums liegt, und sie
stehen den zunehmenden Forderungen nach dem Abschluß bilateraler Teilabkommen über den Handel mit
spezifischen Agrarerzeugnissen keineswegs positiv gegenüber.
3.10.
Der Ausschuß stellt fest, daß die langfristigen
wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Gemeinschaft und Japans sehr interessante Parallelen aufweisen.
So nannte z.B. das Ministry of International Trade and
Industry (MITI) bei der Vorlage des internen Reformprogramms für die 90er Jahre (3) als thematische
Schwerpunkte die Verbesserung der Lebensqualität, den
Verbraucherschutz, die Befriedigung der Bedürfnisse
einer Gesellschaft mit zunehmendem Altenanteil und
den Schutz der Frauen.
Dies sind Themen, die auch in der Gemeinschaft von
großem Interesse sind, weswegen es sinnvoll ist, zwi(3) Ministry of International Trade and Industry, „International
Trade and Industrial Policy in the 1990: Creating Human
values in the Global Age", 5. Juli 1990.
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sehen beiden Partnern enge Kontakte im Hinblick auf
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und die
Überprüfung der Wirksamkeit der gewählten Lösungen
aufrechtzuerhalten.
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auch, um gemeinsame Forschungsarbeiten und Versuche in die Wege zu leiten.
3.11.
Auf der allgemeineren Ebene der Wirtschaftsbeziehungen und internationalen Politik müssen die
Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und Japan so vertieft und ausgeweitet werden, daß sie
dasselbe Gewicht erhalten wie die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten
und zwischen den Vereinigten Staaten und Japan.

Entsprechende Überlegungen lassen sich auch auf Themen wie die langfristige Entwicklung der japanischen
Wirtschaft, die Flexibilität industrieller Strukturen, die
Förderung der Klein- und Mittelbetriebe, die Energieund die Umweltpolitik ausdehnen.

Die drei wichtigsten Pole der Weltpolitik und -Wirtschaft sollten darüber hinaus eine Strategie der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts im Hinblick auf
eine neue internationale Ordnung entwickeln, die eine
Grundlage für Sicherheit, Harmonie und Wohlstand für
alle Völker der Erde bildet.

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß man sich zu
solchen Themen nicht nur wegen des Meinungs- und
Erfahrungsaustausches zusammensetzen sollte, sondern
Geschehen zu Brüssel am 25. April 1991.

Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN

ANHANG
zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
TABELLE 1
JAPANS WARENHANDEL NACH GEBIETEN
(1977-1989)
(in Millionen US-Dollar, auf der Grundlage der Einfuhrzölle)
Gesamtbetrag

1977
1980
1983
1986
1989

Ausf.

Einf.

Handelsbilanz

80 495
129 807
146 927
209151
275 175

70 809
140 528
126 393
126 408
210 847

9 686
(10 721)
20 534
82 743
64 561

Mit den USA
Ausf.

Einf.

Handelsbilanz

19 717
31367
42 829
80456
93 188

12 3%
24 408
24 647
29 054
48 246

7 321
6 959
18182
51402
44 942

Mit der EG
Ausf.

Einf.

bilanz

8 736
16 650
18 523
30 675
47 908

4195
7 842
8 120
13 989
28 146

4 541
8 802
10 403
16 685
19 762

Quelle: Japan Institute for Social and Economic Affairs, Keizai Koho Center, Japan 1990 — An international comparison
Tokio 1990, S. 36.

Nr. C 159/78

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

17. 6. 91

TABELLE 2
DIREKTINVESTITIONEN: EUR 12
Einheit: Millionen ECU
Jahr
Partnerland

1984

1986

1987

1988

- 1 7 662
-116
9
-22164

- 2 3 901
-18
-1826
- 3 0 780

- 2 0 074
-187
- 2 306
- 3 0 711

2 356
1502
3 543
12 578

606
1461
9 021
14 278

1985
Kapitalausfuhren

-11650
-295
-929
- 1 7 395

USA
Japan
EFTA
Gesamte Welt (*)

- 1 0 063
-36
-760
- 1 5 349

Kapitaleinfuhren
2 919
390
1661
6 177

USA
Japan
EFTA
Gesamte Welt (*)

1766
646
1666
5 637

2484
445
3 267
6840

(') Ohne Investitionen innerhalb EUR 12.
Quelle: EUROSTAT, Unit C3, Direct Investment of the European Community 1984 to 1988, Luxemburg 1990, S. 73 und
75 (EUROSTAT-Schätzungen).
Bemerkungen:
Kapitalausfuhren:
— Positive Zahlen bedeuten Nettodesinvestitionen,
— Negative Zahlen bedeuten Nettoinvestitionen,
— Ohne reinvestierte Gewinne.
Kapitaleinfuhren:
— Positive Zahlen bedeuten Nettoinvestitionen,
— Negative Zahlen bedeuten Nettodesinvestitionen,
— Ohne reinvestierte Gewinne".

TABELLE 3
DIREKTINVESTITIONEN: EUR 12 — USA — JAPAN
(Emheü: Millionen ECU)
1984

1985

1986

1987

1988

- 1 7 395
7128
- 7 558

- 1 5 349
1233
- 8 455

- 2 2 164
- 8 7%
- 1 4 713

- 3 0 780
- 8 605
- 1 6 916

- 3 0 711
-1997
- 2 8 931

6 177
28 460
-13

5 637
26 733
841

6840
36 969
230

12 578
39 357
1010

14 278
43 870
-410

-11218
35 588
- 7 571

- 9 712
27 966
- 7 614

- 1 5 324
28 173
- 1 4 483

- 1 8 202
30 752
- 1 5 906

- 1 6 433
41873
- 2 9 341

Getätigt durch:
EUR 12
USA
Japan (*)
Zugeflossen seitens:
EUR 12
USA
Japan (»)
Nettoinvestitionen seitens:
EUR 12
USA
Japan (l)

(*) Diese Daten betreffen Investitionen, die in der Zahlungsbilanz der Bank von Japan aufgeführt sind: sie bedeuten nicht
die dem Finanzministerium „gemeldeten" Investitionen.
Quelle: EUROSTAT, Direct Investment of the European Community 1984 to 1988, Luxemburg 199Q, S. 11.
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Stellungnahme zu dem Jahresbericht über die Durchfuhrung der Reform der Strukturfonds
(91/C 159/21)
Die Kommission beschloß am 28. Januar 1991, den Wirtschafts- und Sozialausschuß (WSA)
gemäß Artikel 198 des EWG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen
„Jahresbericht über die Durchführung der Reform der Strukturfonds".
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Regionale Entwicklung,
Raumordnung und Städtebau nahm ihre Stellungnahme am 16. April an. Berichterstatter war
Herr McGarry.
Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 286. Plenartagung (Sitzung vom 24. April 1991)
einstimmig folgende Stellungnahme.

1. Einleitung
1.1. Gemäß Artikel 130 d des durch die Einheitliche
Europäische Akte geänderten EWG-Vertrags wurde
eine Reform der Strukturfonds eingeleitet, um deren
Effizienz im Hinblick auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft
zu verbessern. Die Durchführung der Reform begann
am 1. Januar 1989; sie erstreckt sich vor allem auf die
drei Strukturfonds [Europäische Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF)
und Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds
(EAGFL)].
1.2.
Von der Reform sind auch die anderen Maßnahmen und Finanzinstrumente der Gemeinschaft, wie z.B.
die Europäische Investitionsbank, betroffen, und die
Mitgliedstaaten sind gehalten, ihre Wirtschaftspolitik
auf den in der Einheitlichen Akte vorgegebenen Zusammenhalt auszurichten. Fünf vorrangige Ziele wurden
festgelegt:
— Ziel Nr. 1: Förderung der Entwicklung und der
strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand, deren Pro-Kopf-BIP weniger
als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt;
— Ziel Nr. 2: Umstellung der Regionen, die von der
rückläufigen industriellen Entwicklung schwer betroffen sind;
— Ziel Nr. 3: Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit;
— Ziel Nr. 4: Erleichterung der Eingliederung der Jugendlichen in das Erwerbsleben;

gemeinschaftliche Förderkonzepte (GFK) vereinbart, in
denen die von den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft durchzuführenden Maßnahmen umrissen wurden. Anschließend wurden von den nationalen und
regionalen Behörden operationelle Programme aufgestellt und durchgeführt.

2. Zielsetzungen des Jahresberichts [Dok. KOM (90)
516 endg.]
2.1.
Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EWG)
Nr. 2052/88 „unterbreitet die Kommission (...) dem
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß einen Bericht über die
Durchführung dieser Verordnung im vorangegangenen
Jahr. In diesem Bericht legt die Kommission insbesondere dar, welche Fortschritte bei der Verwirklichung der
in Artikel 1 genannten Ziele und der Konzentration der
Maßnahmen im Sinne von Artikel 12 erzielt wurden."
2.2. Die Kommission scheint diese Zielsetzungen jedoch etwas anders auszulegen: Es soll „versucht werden, über die tatsächliche Anwendung der in den Verordnungen aufgestellten Basisgrundsätze Bericht zu erstatten und die Ausübung der Partnerschaft wie auch
das Verfahren zur Ausarbeitung der gemeinschaftlichen
Förderkonzepte zu beurteilen. Diese Beurteilung ist (...)
begrenzt, da die Durchführung der Reform schrittweise
erfolgt,,(Einleitung S. 1). Insbesondere habe der Bericht
„nicht zum Ziel, eine Bilanz der Auswirkungen der
Reform, insbesondere auf die in Artikel 130 a des Vertrags genannten Ziele des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts zu ziehen" (Zusammenfassung und Bemerkungen S. 1).

— Ziel Nr. 5: Reform der gemeinsamen Agrarpolitik.
Zur Durchführung der Reform wurden folgende
Rechtsakte erlassen: die Rahmenverordnung Nr. 2052/
88 und die Durchführungsverordnungen Nr. 4253/88,
4254/88 und 4256/88.
1.3.
Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten
unterbreiteten Vorschläge und nationalen Pläne wurden

3. Allgemeiner Überblick über die Grundsätze der Reform und ihre Anwendung (Kapitel I)
3.1. Die Grundsätze der Reform und ihre Anwendung
3.1.1. Grundsätzlich zieht die Kommission eine positive Zwischenbilanz (fristgerechte Einreichung der Pia-

Nr. C 159/80

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

17. 6. 91

3.2. Bewertung der operationeilen Phase in bezug auf
die fünf Ziele (Kapitel 2)

ne, tatsächliche Verdopplung der Mittel, partnerschattliche Zusammenarbeit zwischen Kommission und
nationalen/regionalen Behörden, Konsultationen mit
Sozialpartnern).

3.2.1.
In dem Jahresbericht werden die Leitlinien der
Kommission umrissen, wie z.B. die Verstärkung der
Synergie zwischen den Fonds, die Schwerpunktverlagerung von Infrastrukturinvestitionen auf produktive Investitionen und die Konzentration der Interventionen
auf eine beschränkte Anzahl von Vorhaben. Ferner wird
die Programmplanung in den Mitgliedstaaten und die
Aushandlung der gemeinschaftlichen Förderkonzepte
erläutert.

3.1.2.
In einigen Punkten äußert die Kommission
jedoch auch Kritik am bestehenden Verfahren:
— Die vorgelegten Pläne der Mitgliedstaaten bieten
keine ausreichenden Garantien in bezug auf die
Zusätzlichkeit der Mittel.
— Das Verfahren zur Erstellung der Pläne war
„schwerfälliger" als ursprünglich vorgesehen.

3.2.2.
Die Mittelaufteilung nach den fünf Zielen
wurde wie folgt ausgewiesen:

3.1.3.
Der Ausschuß schließt sich dieser Kritik der
Kommission an.

a) Mittelaufteilung pro Land und Finanzierungszeitraum
Ziel Nr. 1
(Millionen ECU)
(1989-93)
Griechenland (')
Spanien
Frankreich
Irland (*)
Italien
Portugal (!)
Vereinigtes Königreich
Belgien
Dänemark
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Zwischensumme
Gemeinschaftsinitiativen

6 667
9 779
888
3 672
7 443
6 958
8 793

36 200

Ziel Nr. 2
(Millionen ECU)
(1989-91)

Ziel Nr. 3/4
{Millionen ECU)
(1990-92)

Ziel Nr. 5b
(Millionen ECU)
(1989-93)

Gesamt
(Millionen ECU)

735
700

563
872

285
960

265

585

385

1510
195
30
355
15
95

1025
174
99
573
7
230

350
33
23
525
3
44

6 667
11362
3 420
3 672
8 678
6 958
3 678
402
152
1453
25
369

3900

4 128

2 607

46 835

>
2 100

500

217

188

3 005(2)

b) Mittelverteilung in anderen Finanzierungszeiträumen; eine Aufschlüsselung nach Ländern
ist nicht möglich
(1992-1993)

(1989-1993)

2 805

1353
1752

7 205

7 450

Sonstige
Ziel Nr. 5a
Insgesamt

38 300

5 910
1 150
3 415
2 795

(') Die Hoheitsgebiete Griechenlands, Irlands und Portugals fallen ausnahmslos unter Ziel Nr. 1.
(2) Nur genehmigte Programme (wie STRIDE, STAR, PRISMA)

60 315
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3.2.3.
Zu den Ziel-Nr. 1-Gebieten stellt die Kommission fest:
— daß der angemeldete Bedarf die verfügbaren Mittel
bei weitem überstieg,
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tenskodex) und verweist auf das entstehende System
der begleitenden Ausschüsse zur Bewertung der gemeinschaftlichen Förderkonzepte (nicht im einzelnen beschrieben). Sie setzt auf die vorhandene technische Hilfe, um die Durchführung der Reform zu bewältigen.

— daß einige Mitgliedstaaten (Spanien, Griechenland,
Portugal) keinerlei Kombination mit EIB-Darlehen
vorgesehen haben,
— daß die Basisinfrastrukturen die Hälfte des Finanzrahmens beanspruchten, die Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten jedoch groß waren (siehe Anhang Nr. IV und Nr. VII).
3.2.4.
Zu den Ziel-Nr.2-Gebieten hebt die Kommission hervor:
— daß der Schwerpunkt der Förderung auf produktiven Investitionen liegen sollte, was auch weitgehend
der Fall war (mit Ausnahme Spaniens und des Vereinigten Königreichs),
— daß angesichts der bestehenden Verpflichtungen bei
den neuen Maßnahmen erhebliche Abstriche gemacht werden mußten,
— daß erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Schwerpunktsetzung der Intervention bestehen (siehe Anhang V).
3.2.5.
Für die Ziele Nr. 3 und Nr. 4 stellt die Kommission fest:
— daß der angemeldete Bedarf den Finanzrahmen bei
weitem überstieg,
— daß die Maßnahmen zugunsten von Jugendlichen
überwogen haben,
— daß es noch zu erheblichen Überschneidungen bei
der Zuweisung der Programme zu den einzelnen
Zielen kam.
3.2.6.
Für die Ziel-Nr.5b-Gebiete lag der Schwerpunkt der Intervention bei der Entwicklung des ländlichen Raumes, insbesondere den KMU, dem Natur- und
Umweltschutz sowie Bildungsprogrammen.
3.3. Thematische Aufgliederung der Gemeinschaftsinterventionen (Kapitel 3)
3.3.1. Bei den Basisinfrastrukturen lag das Schwergewicht bei Verkehr, Telekommunikation und Energie
(siehe Anhang VIII) (50% der Gesamtmittel der Ziel1-Gebiete).
In den übrigen Interventionsbereichen wurde der
Schwerpunkt auf die Stärkung der produktiven Sektoren, die Entwicklung des Humankapitais und die Anpassung der Agrarstrukturen gelegt.
3.4. Durchführungsmaßnahmen und Ausführung des
Haushaltsplans
3.4.1.
Bei den Durchführungsmaßnahmen strebt die
Kommission eine verbesserte Kontrolle an (Verhal-

4. Allgemeine Bemerkungen
4.1.
Der Ausschuß stellt mit Zufriedenheit fest, daß
der Kommission im Rahmen der gemeinschaftlichen
Förderkonzepte nicht nur die Aufgabe einer Beschlußfassungsinstanz zukommt, sondern sie darüber hinaus
in dem Berichtszeitraum aktiv an der Aufstellung, Koordinierung und Durchführung der gemeinschaftlichen
Förderkonzepte mitgewirkt hat. Der Ausschuß befürwortet eine größere Einflußnahme der Kommission auf
die künftigen Gemeinschaftspolitiken in diesem Bereich.
Gleichzeitig sollte die Kommission ihre Bemühungen
um eine Mitwirkung der Regionen an diesem Prozeß
fortführen und dadurch Dezentralisierung und Transparenz fördern.

4.2.
Nach Ansicht des Ausschusses gibt der Bericht
zwar einen präzisen, jedoch nicht ausreichend umfassenden und systematischen Überblick über die von der
Kommission ergriffenen Maßnahmen und die mit den
Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen zur Durchführung der Reform.

4.3.
Dem Bericht zufolge mußte „die Gemeinschaft
geeignete Mittel erhalten, um den Anforderungen von
Artikel 130 a in zufriedenstellender Weise gerecht zu
werden" und „mußten ausreichende Mittel vorhanden
sein, damit sich die Strukturpolitik (...) wirtschaftlich
effektiv auswirken kann", und wurde „diesen beiden
Anliegen (...) Rechnung getragen". Der Ausschuß hegt
diesbezüglich Zweifel. Seines Erachtens sollten solche
Behauptungen künftig durch ausführlichere Informationen belegt werden. Dafür sprechen auch die Erkenntnisse des Vierten Periodischen Berichts über die sozioökonomische Lage der Regionen, denen zufolge weiterhin
ein breites Regionalgefälle besteht und Transferzahlungen aus den Fonds selbst bei einer Verdoppelung von
deren Mittelausstattung nur einen begrenzten Einfluß
auf das Einkommensgefälle haben werden.

4.4.
Dieser erste Bericht ist ausschließlich auf die
Vorbereitungsphase der GFK beschränkt. Damit sollte
kein Präzedenzfall für künftige Berichte geschaffen werden. Künftige Berichte sollten eine klare und umfassende Analyse der Durchführung der GFK, der operationellen Programme und der Verbindungen zwischen den
Strukturfonds selbst und EIB-Darlehen enthalten. Im
Rahmen einer solchen Analyse sollten Vergleiche zwischen Regionen und Mitgliedstaaten angestellt werden,
um mit Blick auf die gemeinschaftlichen Zielvorgaben
gute und schlechte Verfahrensweisen herauszukristallisieren. Der Bericht sollte darauf eingehen, inwieweit
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die verschiedenen Aufgabenstellungen der Strukturfonds bewältigt werden und auf welche Weise das endogene Potential genutzt wird.

4.5.
Da sich der Bericht auf die Vorbereitung der
GFK beschränkt, ist ihm nicht zu entnehmen, ob durch
die Reform der Strukturfonds Fortschritte im Hinblick
auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts im Wege des Abbaus des Regionalgefälles
erzielt wurden. Der Ausschuß fordert daher, daß künftig nicht nur über die technischen Aspekte der Durchführung der Reform berichtet wird, sondern auch eine
Bewertung erfolgt, inwieweit die Reform zur Stärkung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in
den Regionen der Gemeinschaft beiträgt.

17. 6. 91

— Vollendung des Binnenmarkts, Reform der gemeinsamen Agrarpolitik [durch die GATT-Verhandlungen
besonders aktuell geworden] und Annäherung an die
Währungsunion — die sich auf das Zentrum und die
Randgebiete der Gemeinschaft unterschiedlich auswirken dürften. Die Festsetzung geeigneter Leitlinien und
eine fortgesetzte wirksame Überwachung ist die Voraussetzung für eine angemessene Bewertung der Durchführung der Reformen.

5. Besondere Bemerkungen
5.1. Partnerschaft

4.6. Es besteht die Gefahr, daß sich die verschiedenen
Berichte der Kommission überschneiden und möglicherweise doch nur ein unvollständiges Bild vermitteln.
Die Kommission sollte daher das derzeitig von den
Verordnungen vorgeschriebene allgemeine Berichterstattungsverfahren überprüfen, um die Jahresberichte
über die Durchführung der Reform der Strukturfonds,
die Periodischen Berichte und die Jahresberichte über
die einzelnen Strukturfonds voneinander abzugrenzen
und vor allem im Hinblick auf künftige Reformen eine
umfassende Berichterstattung ohne unnötige Überschneidungen zu gewährleisten.

4.7.
Obwohl das Ziel der Stärkung des Zusammenhalts in dem Bericht mit dem Abbau des Regionalgefälles gleichgesetzt wird, wird an keiner Stelle ein konkretes Maß für eine Verringerung dieses Gefälles genannt,
der dafür erforderliche Zeitaufwand veranschlagt oder
die Angemessenheit der Strukturfonds in diesem Zusammenhang bewertet. Der Ausschuß nimmt mit Sorge
die in dem Vierten Periodischen Bericht getroffene Feststellung zur Kenntnis, daß sich das Regionalgefälle innerhalb der Gemeinschaft allgemein ausweitet. Damit
die politischen Entscheidungsträger von der Öffentlichkeit ernst genommen werden und die Maßnahmen Vertrauen erwecken, empfiehlt der Ausschuß, die Ziele zu
quantifizieren, realistische Zeitpläne aufzustellen und
die notwendigen Finanzmittel zu veranschlagen und
bereitzustellen.

4.8.
Da keine ausführlichen Informationen über die
regionalen Auswirkungen des Binnenmarkts vorgelegt
werden, sind für den Ausschuß globale Feststellungen
wie „Die wirtschaftliche Entfaltung der benachteiligten
Regionen wurde durch die Impulse aus der Verwirklichung des Binnenmarktes gefördert" nicht überzeugend. Die Kommission sollte diese Feststellung fundieren.

4.9. Die Durchführung der Reformen hat unter sich
rasch verändernden Rahmenbedingungen stattgefunden

5.1.1.
Auch der Ausschuß ist auf das Konzept der
Partnerschaft festgelegt; er begrüßt die Bemühungen der
Kommission, dieses Konzept in die Praxis umzusetzen,
obwohl nur wenig Zeit zur Verfügung stand. Jedoch
sollten nach Ansicht des Ausschusses Angaben über das
Maß der Dezentralisierung in den einzelnen Mitgliedstaaten bei der Erstellung der GFK und der operationellen Programme sowie bei ihrer nachfolgenden Durchführung erfolgen. Die Struktur der Partnerschaft zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen und ihre
. Wirksamkeit in den verschiedenen Mitgliedstaaten sollte genauer erläutert werden. Entsprechende Kurzberichte, insbesondere über die Erkenntnisse der begleitenden
Ausschüsse, sollten in die Jahresberichte aufgenommen
werden. Um eventuelle Abweichungen zwischen den
ursprünglichen, von den regionalen und lokalen Behörden unterbreiteten Vorschlägen und den letztendlich
von den Mitgliedstaaten vorgelegten Vorschlägen einschätzen zu können, sollte die Kommission den von
den regionalen und lokalen Behörden unterbreiteten
Vorschlägen große Aufmerksamkeit schenken und diese
Behörden dabei unterstützen, ihren Einfluß wirksam
geltend zu machen.

5.1.2.
Zwar stand den verschiedenen Partnern nur
wenig Zeit zur gegenseitigen Konsultierung zur Verfügung, da die GFK fertigestellt werden mußten, doch
sollte der Dialog über die Reform der Strukturfonds
zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen ohnehin nicht auf die Vorbereitungsphase der GFK beschränkt sein. Die Regional- und Lokalbehörden sollten
zu einem umfassenden Dialog mit allen relevanten Interessengruppen der jeweiligen Region über deren Mitwirkung und Prioritäten bei der Durchführung von
Gemeinschaftsprogrammen angehalten werden.

5.2. Die Rolle der Sozialpartner
5.2.1. Mit Befriedigung nimmt der Ausschuß die Bemühungen der Kommission um eine Förderung der
Mitwirkung der Sozialpartner — insbesondere durch
die Veranstaltung von Seminaren über die GFK auf
regionaler Ebene — zur Kenntnis. Der Ausschuß hält

17. 6. 91

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

jedoch die Konsultierung der Sozialpartner auf nationaler und regionaler Ebene für unzureichend und empfiehlt den Mitgliedstaaten, eine regelmäßige Konsultierung der sozialen und wirtschaftlichen Interessengruppen auf nationaler und regionaler Ebene als Maßnahme
zur Stärkung der Synergie vorzunehmen. Diese Konsultierung sollte auch die Erarbeitung und Durchführung
von Programmen betreffen. Die Mitwirkung der Sozialpartner ist bei Irivestitionsentscheidungen unerläßlich.
5.2.2.
Die Sozialpartner müssen die Möglichkeit erhalten, vor allem bei folgenden Fragen mitzuwirken:
— Aufstellung der Prioritäten für die regionalen Entwicklungsziele und Auswahl der Art der Maßnahmen. Die Kombination von Infrastruktur- und Produktivinvestitionen muß die spezifischen regionalen
Bedingungen berücksichtigen.
— Gewährleistung einer größeren Effizienz bei der
praktischen Durchführung der Strukturfondsmaßnahmen.
5.2.3.
Ferner empfiehlt der Ausschuß, den Sozialpartnern technische Unterstützung zu gewähren, damit
sie ihre Aufgabe in der Regionalentwicklung verstärkt
wahrnehmen können und in die Lage versetzt werden,
für die Regionalprogramme eigene Vorschläge zu unterbreiten.
5.2.4.
Der Ausschuß stellt erneut fest, daß die Rolle
der Sozialpartner — abgesehen von dem im Rahmen
des Europäischen Sozialfonds eingesetzten Ausschuß —
und von ihrer Konsultierung auf europäischer Ebene
gemäß Verordnung Nr. 4253/88, Artikel 31 Absatz 2 nicht klar definiert ist. Der Ausschuß fordert die Kommission auf, über die Bemühungen der Mitgliedstaaten
um einen Dialog mit den Sozialpartnern und anderen
Interessengruppen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu berichten.
Der Ausschuß empfiehlt, daß die Rolle der Sozialpartner in den neuen Verordnungen auf allen Ebenen voll
anerkannt wird.
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den Auftrag erhalten. Zu diesem wichtigen Aspekt sollten auch die Ansichten der regionalen und lokalen
Behörden eingeholt werden.

5.3.3.
Der Ausschuß sieht ein, daß die Gewährleistung der Anwendung dieses Prinzips in den Mitgliedstaaten auf praktische Probleme stößt. Auch sind keine
Sanktionen für nachweisbare Verstöße gegen das Prinzip vorgesehen. Die Kommission sollte daher das Prinzip der Zusätzlichkeit neu definieren und alle ihr zur
Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um seine wirksame Anwendung zu gewährleisten.

5.3.4.
Der Ausschuß befürchtet, daß die nationalen
oder regionalen Behörden nicht immer alle ihnen zur
Verfügung stehenden Strukturfondsmittel in Anspruch
nehmen.

Wo es in Einzelfällen aus vertretbaren Gründen vorkommt, daß die für Entwicklungsprogramme in einer
bestimmten Region bereitgestellten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft worden sind, sollte die Kommission alles daran setzen, daß diese Mittel der betroffenen
Region zugute kommen und nicht verlorengehen. Ggf.
müssen die betreffenden GFK nach Beratung und Unterstützung technischer und organisatorischer Art umgestaltet werden. Dies könnte auch zu einer neuen Form
der Mischfinanzierung unter Einbeziehung lokaler Mittel führen.

5.3.5.
Der Ausschuß empfiehlt, Gemeinschaftsinitiativen nicht von den Mitgliedstaaten kontrollieren zu
lassen und zum Auffüllen von operationellen Programmen zu verwenden. Das Problem, daß Gemeinschaftsinitiativen begrenzt oder nicht voll ausgenutzt werden,
weil die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, einen
entsprechenden Beitrag zu liefern, könnte dadurch gelöst werden, daß auch andere Quellen als Geldgeber
zugelassen werden.

5.3. Prinzip der Zusätzlichkeit
5.3.1.
Der Ausschuß hat das Prinzip der Zusätzlichkeit stets nachdrücklich unterstützt und begrüßt die
energischen Bemühungen der Kommission um seine
praktische Durchsetzung. Bedauerlicherweise haben
einige Mitgliedstaaten die Anwendung des Prinzips der
Zusätzlichkeit noch nicht zufriedenstellend nachgewiesen. Der Ausschuß erwartet, daß die Anwendung des
Zusätzlichkeitsprinzips in jedem Mitgliedstaat in dem
nächsten Bericht ausführlich zur Sprache kommt.
5.3.2.
Nach Ansicht des Ausschusses könnten die
begleitenden Ausschüsse zusätzliche Informationen
über die Anwendung des Zusätzlichkeitsprinzips liefern. Diese Ausschüsse sollten daher einen entsprechen-

5.4. Subregionale Aufschlüsselung der Mittelaufwendungen

Da die unter Ziel Nr. 1 ausgewiesenen Regionen oft
sehr groß sind, sollte die Verteilung der Mittel innerhalb
dieser Regionen in dem Bericht genauer erläutert werden. Die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts sollte sowohl auf subregionaler als
auch auf regionaler Ebene angestrebt werden. Dies
kommt auch in Artikel 12 Absatz 4 und 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 und in Artikel 130 b des
EWG-Vertrags zum Ausdruck, denen zufolge den am
wenigsten wohlhabenden Gebieten innerhalb der unter
das Ziel Nr. 1 fallenden Regionen besondere Aufmerksamkeit zukommen soll.
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Verwaltungsverfahren

Die Zeit für die Ausarbeitung der GFK war äußerst
knapp bemessen. Hinzu kamen die offensichtlich sehr
komplizierten Verfahrensweisen. Der Ausschuß befürchtet, daß die Mittel möglicherweise qualitativ nicht
angemessen eingesetzt werden. In dem Bericht hätten
die Verfahrensweisen und die dabei aufgetretenen
Schwierigkeiten zur Sprache kommen sollen. Die Kommission sollte sicherstellen, daß die Vorbereitungszeit
für GFK künftig nicht so knapp bemessen wird und die
Verwaltungsverfahren auf gemeinschaftlicher, nationaler und regionaler Ebene besser koordiniert werden.
Aus der Vorbereitung der zahlreichen bisherigen GFK
sollten „Modellverfahren" abgeleitet werden.

5.6.

Objektive Bewertung

Der Ausschuß begrüßt die Bemühungen der Kommission, eine Methodologie für die Bewertung zu entwickeln und unabhängige Experten mit einer stichprobenhaften Überprüfung der Durchführung der Reform
zu beauftragen. Er empfiehlt, die Ergebnisse in die
Jahresberichte aufzunehmen. Bekanntlich werden derzeit bereits Evaluierungen der Durchführung der GFK
vorgenommen. Der Ausschuß empfiehlt ferner, daß die
Ergebnisse dieser Bewertungen für etwaige notwendige
Änderungen der Durchführungsmodalitäten der GFK
genutzt werden.

5.7.

Bewertende und begleitende Ausschüsse

5.7.1.
Gemäß Artikel 25 und 26 der Verordnung
(EWG) Nr. 4253/88 sind die Begleitung und Bewertung
zwei eng miteinander verknüpfte, doch getrennte Funktionen. Die Begleitung wird durch den im Rahmen
der Partnerschaft eingesetzten begleitenden Ausschuß
wahrgenommen; die Bewertung ist wesentlich komplizierter, erfordert eine größere Unabhängigkeit und sollte auf makroökonomischen Indikatoren, beschreibenden Untersuchungen und qualitativen Analysen gründen. Die beschriebene Ex-ante- und Ex-post-Bewertung
setzt eine größere Objektivität voraus als die Begleitung
der Aktionen. Die im Rahmen der GFK festgelegten
Bewertungsverfahren scheinen im Widerspruch zu den
entsprechenden Artikeln der Verordnungen zu stehen.

5.7.2.
Die Kommission sollte in dem nächsten Jahresbericht unbedingt einen genaueren Überblick über
die praktischen Zusammenhänge zwischen den o.g.
Ausschüssen geben. Die Kommission sollte diesbezüglich für die Koordinierung, die möglichst genaue Abgrenzung und die Durchführung der Arbeiten dieser
Ausschüsse sorgen.
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5.7.3. Der Ausschuß nimmt mit Interesse die besondere Rolle zur Kenntnis, die den Sozialpartnern in Irland bei der Überprüfung der Durchführung der GFK
zugewiesen worden ist, und ist der Meinung, daß dies
auch für andere Teile der Gemeinschaft ein nachahmenswertes Modell sein könnte.
5.8.

Integrierte Entwicklung

5.8.1. Der Ausschuß bekräftigt seine Unterstützung
für das integrierte Entwicklungskonzept, das einen
fondsübergreifenden Ansatz, die Integration der Instrumente und den Einsatz funktionsübergreifender Fonds
erfordert. Nach Ansicht des Ausschusses muß Sorge
getragen werden, daß diese verschiedenen Aspekte der
Integration auf lokaler Ebene in den Begleitungs- und
Bewertungsverfahren besonders berücksichtigt werden.
Die Jahresberichte sollten eine Bewertung der verschiedenen erzielten Integrationsniveaus und der Integrationshemmnisse auf regionaler und lokaler Ebene enthalten.
5.8.2.
Für Regionen oder Gebiete ist es gleichgültig,
ob die Mittel für Entwicklungsmaßnahmen aus dem
EFRE oder dem ESF stammen. Woran sie interessiert
sind, ist, daß ihre lokalen oder regionalen Entwicklungspläne bei Übereinstimmug mit den Entwicklungszielen überhaupt genehmigt werden—gleichgültig, aus welchem Fonds die Mittel stammen. Deshalb
bittet der Ausschuß die Kommission, bei künftigen Vorschlägen zur Reform der Strukturfonds zu überprüfen,
ob getrennte Fonds wirklich erforderlich sind.
5.8.3. Die sektorbezogenen Ausgaben waren von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden. Dies wird
in dem Jahresbericht kaum begründet. Ursache könnten
unterschiedliche regionale Entwicklungsstufen oder verschiedene Strategien zur Verwirklichung der sozioökonomischen Zielsetzungen sein. Diese ungeklärten Fragen könnten Zweifel an der Koordinierung der Regionalpolitik in der Gemeinschaft, für die die Kommission
zuständig ist, laut werden lassen. Auf diese Unterschiede
und die Kohärenz der Regionalpolitik in der ganzen
Gemeinschaft sollte in den künftigen Jahresberichten
ausführlicher eingegangen werden.
5.9.
Vereinbarkeit
werbspolitik

von

Struktur-

und

Wettbe-

Der Ausschuß möchte sich hier nicht eingehend mit
diesem Aspekt auseinandersetzen, weist jedoch auf den
möglichen Gegensatz zwischen der Strukturpolitik und
der Wettbewerbspolitik der Gemeinschaft hin. Der Ausschuß erinnert an seine umfangreiche Stellungnahme
zum Thema „Staatliche Finanzhilfen für die regionale
Entwicklung,, (1), in der dieses Problem hervorgehoben
wurde. Seines Erachtens sollte eine eingehende Untersu-

(*) ABl. Nr. C 75 vom 3. 4. 1986.
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chung dieses Themas angestrengt werden; Schwerpunkt
sollte dabei die Vereinbarkeit von Wettbewerbs- und
Strukturpolitik sein. Dem Ausschuß ist die Mitteilung
der Kommission zum Thema „Industriepolitik in einem
offenen wettbewerbsorientierten Umfeld" [Dok. KOM
(90) 556] bekannt, und er bereitet dazu eine Stellungnahme vor. Mit Blick auf den wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt hebt der Ausschuß die Notwendigkeit
hervor, die Wettbewerbspolitik auf die Regionalentwicklungspolitik der Gemeinschaft abzustimmen.

5.10.

Umweltpolitik

5.10.1.
Der Ausschuß stellt mit Zufriedenheit fest,
daß umweltpolitische Zielsetzungen in den gemeinschaftlichen Förderkonzepten eine wichtige Rolle spielen. Der um weltpolitische Beitrag der Strukturfonds
und die Zusammenhänge mit anderen Gemeinschaftspolitiken in diesem Bereich sollten umfassender zur
Sprache kommen.
5.10.2.
In dem Bericht kommt nicht zur Sprache,
inwieweit sich Umweltfolgenabschätzungen in den verschiedenen Maßnahmen und Vorhaben niedergeschlagen haben.
5.10.3.
Der Ausschuß würde es begrüßen, wenn in
künftige Berichte Informationen darüber aufgenommen
würden, in welchem Umfang vor der Durchführung der
Maßnahmen Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgenommen wurden.

5.11.

Kombination Darlehen — Zuschüsse

Der Bericht zeigt für jeden Mitgliedstaat die Kombination aus Darlehen und Zuschüssen auf und läßt vermuten, daß sich in einigen Mitgliedstaaten günstigere Gelegenheiten für rentable Vorhaben boten als in anderen.
In den künftigen Jahresberichten sollte ausführlicher
auf diesen Aspekt eingegangen werden.

fonds wurden sie in großem Maße angewendet und
erlangen gegenwärtig zunehmende Bedeutung als direkte Einkommensbeihilfe für die Landwirte. Daß sie nun
in die Strukturfonds eingebunden werden, bereitet besondere Probleme in den Gebieten, wo die Strukturfondsmittel auf der subregionalen Ebene mehr oder
weniger auf einer Pro-Kopf-Basis verteilt werden. Dies
bedeutet, daß in den sog. „Gebieten mit Entwicklungsrückstand", in denen viele Kleinbauern leben und in
erheblichem Umfang direkte Einkommensbeihilfen gezahlt werden, möglicherweise zu wenig Mittel für die
Strukturmaßnahmen zur eigentlichen wirtschaftlichen
Entwicklung bereitgestellt werden.

5.14.

Technische Hilfe

Inanspruchnahme von Globalzuschüssen

Den Verordnungen zufolge wird die Verwaltung der
Globalzuschüsse „zwischengeschalteten Stellen" übertragen, die „sich in den betreffenden Regionen befinden
oder dort vertreten sein und eine angemessene Beteiligung der unmittelbar von der Durch-fuhrung der vorgesehenen Maßnahmen betroffenen sozioökonomischen
Kreise sicherstellen" müssen [Verordnung (EWG) Nr.
4254/88 Art. 6]. Der Ausschuß ist besorgt über die
geringe Inanspruchnahme dieser Globalzuschüsse,
durch die ein Großteil der Verfahrensschwierigkeiten
vermieden werden könnte, und über die mangelnde
Konsultierung der wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen in den Fällen, wo diese Zuschüsse in Anspruch genommen wurden. Die Kommission sollte die
Inanspruchnahme und Verwendung der Globalzuschüsse sowie den Grad der Mitwirkung der wirtschaftlichen
und sozialen Interessengruppen in den betreffenden Gebieten genau überprüfen und im nächsten Jahresbericht
erläutern.

5.15.
5.12.

Nr. C 159/85

Die Klassifizierung der Kegionen

Die technische Hilfe wurde nur in begrenztem Umfang
in Anspruch genommen. Der Ausschuß fordert die Mitgliedstaaten auf, die vorhandenen Einrichtungen umfassender zu nutzen, um den verdeckten Bedarf an technischer Hilfe auf regionaler und lokaler Ebene zu decken
und den Zugang zur technischen Hilfe zu erleichtern.
Die Inanspruchnahme der technischen Hilfe sollte ein
wesentlicher Bestandteil der Durchführung der Partnerschaft sein.

Während der Rat die Regionen für eine Förderung
nach Ziel 1 klassifizierte, ging die Kommission bei der
Auswahl der Ziel Nr. 2- und 5b-Regionen nach einem
komplexeren Verfahren vor. Sie sollte im Interesse größerer Klarheit über die Anwendung und den praktischen Nutzen der Auswahlverfahren für die förderungswürdigen Regionen Bericht erstatten. Auch sollte die
Kommission erklären, nach welchem Procedere die sozioökonomischen Kriterien bei der indikativen Aufteilung auf die Regionen zugrundegelegt wurden.

5.13. Einbeziehung der Maßnahmen im Rahmen von
Ziel Nr. 5a in den Anwendungsbereich der Strukturfonds

5.16.

Unter Ziel Nr. 5a werden „horizontale" Maßnahmen
zur Effizienzverbesserung der landwirtschaftlichen
Strukturen in Berggebieten und benachteiligten Regionen durchgeführt. Vor der Verdoppelung der Struktur-

Der Ausschuß hält weit angelegte Kampagnen zur Unterrichtung und Aufklärung der Zuschußempfänger für
notwendig und bedauert, daß der Bericht nicht auf das
Ausmaß solcher Kampagnen eingeht.

Unterrichtung
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6. Schlußfolgerungen und Empfehlungen
6.1. Bei der Erstellung ihres ersten Jahresberichts
verfügte die Kommission noch nicht über alle Informationen, die sie benötigt hätte, um den in der Verordnung
festgelegten Anforderungen gerecht werden zu können.
Dies ist ein weiteres Symptom einer inhärenten grundsätzlichen Problematik der reformierten Strukturfonds.
Der Ausschuß fordert, daß diese Mängel im nächsten
Bericht beseitigt werden, vor allem was operationeile
Einzelheiten der Durchführung, vergleichende regionale
Analysen und den Beitrag der Fonds zur Stärkung des
Zusammenhalts anbelangt.
Der Ausschuß stellt fest, daß die Gemeinschaft bereits
eine gute Wegstrecke bis zur Verwirklichung des übergeordneten Ziels des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zurückgelegt hat. Er erinnert daran, daß
er bei verschiedenen Gelegenheiten (T) diesbezügliche
Vorschläge unterbreitet hat. Doch befürchtet er, daß die
reformierten Strukturfonds in ihrer derzeitigen Form
möglicherweise nicht hinreichend zur Verwirklichung
des in der Einheitlichen Europäischen Akte vorgegebenen Zusammenhalts beitragen.
6.2. Der Ausschuß teilt die Sorgen derer, die für ein
mögliches Scheitern der Bemühungen um die Verwirklichung der Reformziele u.a. folgende Gründe als ausschlaggebend anführen:
— unzulängliche Erforschung und Analyse der unterschiedlichen Bedürfnisse der Regionen; fortgesetzte
Erwartungshaltung der Mitgliedstaaten bezüglich
einer garantierten „Quote" an Mittelzuweisungen
aus den Fonds sowie ein gewisser Widerstand gegen
die neue Strategie und offensichtliche Verstöße gegen das Prinzip der Zusätzlichkeit,
— unzureichende Fondsausstattung zur Bewältigung
der Auswirkungen des Binnenmarkts und der zunehmenden räumlichen Konzentration der Wirtschaftstätigkeit, der wachsenden Mobilität von Unternehmen, Arbeit und Kapital und der dadurch
verschärften wirtschaftlichen und sozialen Gefahren
für die schwächeren Regionen,
— unzulängliche Verwirklichung der Verfahren im Bereich der Partnerschaft und ungenügende Beteiligung der sozioökonomischen Organisationen auf
regionaler und lokaler Ebene.
Diese Gründe müssen im Hinblick auf eine Reform der
Fonds nach 1993 genau analysiert werden.
6.3.

Der Ausschuß empfiehlt daher folgendes:

— der gegen Ende 1991 vorzulegende Zwischenbericht
muß ein Maximum an Informationen über die
Durchführung der Fonds und die Verwirklichung
des Zusammenhalts im Einklang mit den Verordnungen enthalten,

(') ABl. Nr. C 356 vom 31.12.1987.
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— es müssen umgehend Diskussionen und Verhandlungen über die Zukunft der Strukturfonds eingeleitet werden, wobei die Sozialpartner, die maßgeblich
an der Vorbereitimg und Durchführung der Reformen mitwirken müssen, umfassend auf den verschiedenen Verwaltungsebenen zu beteiligen sind,
— die Fälle, in denen das Prinzip der Zusätzlichkeit
nicht eingehalten worden ist, sind eingehend zu
analysieren; es müssen Mittel und Wege gefunden
werden, die Beachtung dieses Prinzips künftig zu
gewährleisten,
— die Kommission sollte sich mit der Problematik der
komplexen Verfahren bei der Durchführung der
Reformen auseinandersetzen und die Zweckmäßigkeit eines konsolidierten Fonds für die Ziele 1, 2
und 5b prüfen,
— die Kommission sollte die Koordinierung der regionalpolitischen Maßnahmen in der Gemeinschaft gewährleisten und dabei insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen:
a) erste Erforschung und Analyse der echten regionalen Bedürfnisse und Aufstellung von Zielsetzungen auf der Grundlage einer klaren Definition des Zusammenhalts;
b) Anhörung der Sozialpartner und deren Beteiligung an der Ex-ante- und Ex- post-Bewertung
der Maßnahmen;
c) Bereitstellung angemessener Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der regionalen Auswirkungen der Reform der GAP, des Binnenmarktes
und der WWU;
d) sachdienliche
schriften;

Anpassung

der

Rechtsvor-

e) Einführung genauer Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Folgen;
f) Aufstellung eines flexibleren Regionalentwicklungskonzepts und einer größeren Zahl von
Auswahlkriterien, um die unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse und Möglichkeiten zu berücksichtigen;
g) weitere Bewertung des ländlichen Problems und
Koordinierung der regionalen Politiken zur Förderung des ländlichen Raumes;
h) koordinierung der regionalpolitik mit anderen
relevanten Gemeinschaftsinstrumenten, z.B. der
Verkehrs-, Umwelt-, Landwirtschafts-, Telekommunikationspolitik, der Förderung der
KMU usw;
i) Untersuchung der mit Fördermitteln aus den
Strukturfonds verbundenen steuerlichen Auswirkungen für Unternehmen.
6.4. Der Ausschuß ist bereit, an dem Prozeß der
künftigen Fondsreformen mitzuwirken, und hat beschlossen, eine Initiativstellüngnahme vor allem zu folgenden Bereichen vorzubereiten:
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genauere Operationelle Zielsetzungen im Zusammenhang mit einer klaren Definition des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts; notwendige
finanzielle und zeitliche Voraussetzungen,
Neugestaltung der Rolle der Sozialpartner in Anwendung von Artikel 118 b des EWG-Vertrags und

Nr. C 159/87

Beteiligung aller relevanten Interessengruppen an
der Begleitung und Bewertung,
Koordinierung der Regionalpolitik und anderer relevanter Gemeinschaftsinstrumente und -politiken
im Bereich Landwirtschaft, Verkehr, Umwelt usw.

Geschehen zu Brüssel am 24. April 1991.
Der Präsident
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Francis STAEDELIN
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